
1 

 

 

Konzeption 
Kinderkrippe Wiesenthau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlaifhausen 100 
91369 Wiesenthau 

Tel.: 09199/1511 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

„Wir sind niemals am Ziel, 

sondern immer auf dem Weg.“ 

(Vinzenz von Paul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Konzeption ist kein abschließender Bericht, sondern befindet sich immer in der 
Weiterentwicklung. 

Sie bedarf einer ständigen Ausgestaltung im Rahmen einer gelebten und kritisch 
reflektierten Praxis. 
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1 Beschreibung der Kinderkrippe Wiesenthau 

1.1 Lage 
Die Kindertageseinrichtung befindet sich am Rand eines ruhigen Wohngebietes zwischen 
den Ortschaften Schlaifhausen und Wiesenthau. Wald, Wiesen und Äcker sind in 
unmittelbarer Nähe und ermöglichen den Kindern die Natur mit allen Sinnen zu erleben. 

Die Kinderkrippe wurde an das bestehende Kindergartengebäude angebaut. 

 
 

1.2 Räume 
Die Kinderkrippe Wiesenthau besteht seit Mai 2011. 

Die Grundlage für das Raumkonzept war „Bildungsräume für Kinder von Null bis Drei“ von 
Angelika von der Beek (Verlag das netz) und Hospitationen der Kindertagesstättenleitung 
in damals neu errichteten Krippen im Landkreis Forchheim. Das Gebäude wurde in 
Pultdachweise gebaut, sodass durch die Oberlichter viel natürliches Licht in die Räume 
gelangt. 
Es wurden „Räume“ im Raum zur Verfügung gestellt, um die Sinne und Bewegungsfreude 
der Kinder anzuregen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, den Raum aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu erleben. 

• Podeste 

• schiefe Ebenen 

• Rutsche 

• Treppe 

• Höhlen und Nischen zum Verstecken 

• Körbe zum Hineinsetzen 

• Sofa zum Lesen, Erzählen, Ausruhen, Kuscheln 

• Waschrinne für Wasserspiele 

• Tücher, Verkleidungsmaterial 

• Spiegel 

• Spielecke 

• kleine Körbe mit Naturmaterialien etc. 
In dem Schlafraum sind verschiedene Schlafmöglichkeiten vorhanden. Matratzen auf einem 
Podest, Schlafkörbchen und normale Kleinkinderbetten. 
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Abb.: Gruppenraum I 

 

Abb.: Gruppenraum II 
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Abb.: Gruppenraum III 

 

Abb.: Schlafraum 
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Abb.: Bad I (Wickelecke) 

Abb.: Bad II (Waschbecken, Dusche) 
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1.3 Außengelände 
 

Unseren Krippenkindern steht ein ca. 800 qm großes Außenspielgelände zur Verfügung. Das 
Gelände ist am äußeren Rand mit kleinen Büschen, Hecken und Bäumen bewachsen. 
Dahinter erstreckt sich zu allen Seiten ein Laubwald. Das Wiesengelände ist zum großen Teil 
kupiert, d.h. es verläuft nicht nur eben sondern ist wellig und hat einige Geländestufen. Dies 
ermöglicht den Kindern sich zu verstecken, und sich auf unebenem Gelände sicher zu 
bewegen. Kraft, Koordination und Gleichgewichtssinn werden auf spielerische Weise 
eingeübt. 

Des Weiteren stehen den Kindern ein Sandkasten, eine Rutsche, eine Nestschaukel und ein 
kleines Holzspielhaus zur Verfügung. 

Dieses idyllische Gartengelände regt die Kinder zu allen Jahreszeiten zum Beobachten und 
Entdecken an. 

 

 

Abb.: Garten I (Sandkasten, Rutsche) 
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Abb.: Garten II (Nestschaukel, Sandkasten, kl. Garten) 

 

Abb.: Garten III (Nestschaukel, Sandkasten, kl. Garten, Spielhaus) 
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1.4 Öffnungszeiten und Schließtage 

Die Kinderkrippe ist wie folgt geöffnet: 

Montag 7:15 – 15:00 Uhr 

Dienstag 7:15 – 15:30 Uhr 

Mittwoch 7:15 – 15:30 Uhr 

Donnerstag 7:15 – 15:30 Uhr 

Freitag  7:15 – 13:00 Uhr 

Die Schließzeiten werden gemeinsam mit dem Kindergarten und dem Elternbeirat festgelegt. 

1.5 Kosten           
Die Eltern haben individuelle Buchungsmöglichkeiten. Die gebuchte Bring- und Abholzeit 
richtet sich flexibel nach den Bedürfnissen der Kinder und ihrem Familien. 

Die Kosten belaufen sich monatlich bei einer täglichen Buchungszeit von/auf: 

3 – 4 Stunden:   130,00 € 

4 – 5 Stunden:  150,00 € 

5 – 6 Stunden:  170,00 € 

6 – 7 Stunden:  190,00 € 

7 – 8 Stunden:  210,00 € 

2 Das Team 
Zu unserem Team gehören: 

• eine Erzieherin als Gruppenleitung 

• eine Kinderpflegerin als Zweitkraft 

• eine Kinderpflegerin 

3 Pädagogische Planung 
Um die Qualität der Arbeit zu gewährleisten, finden einmal wöchentlich Teamsitzungen mit 
allen Kita-Mitarbeiterinnen statt. 

Des Weiteren haben die Krippenmitarbeiterinnen einmal wöchentlich ein separates 
Teamgespräch. 

Außerdem nehmen wir an Fortbildungen und regelmäßig stattfindenden Arbeitskreisen des 
Landkreises Forchheim teil. 

Das Erarbeiten von Fachliteratur dient auch dazu den Qualitätsstandart zu halten und zu 
erweitern. 

Wir können so die tägliche Arbeit, Beobachtungen und Ziele gemeinsam reflektieren und 
Themen und zukünftige Vorhaben planen. 
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4  Grundgedanke unserer Arbeit 
 

 

„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.  
Es gilt den Gästen einen guten Ort zu bieten  
und ihnen solange Sicherheit und liebevollen  
Halt zu bieten, bis sie ihren Weg selber  
gehen können.“ 

Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen: Ein Elternbuch 
(Jirina Prekop und Christel Schweizer, Kösel-Verlag) 

 

 
Das Kind steht als Gesamtpersönlichkeit mit seiner Einzigartigkeit im Mittelpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit. In jedem Kind ist ein wertvolles Potential vorhanden. Dieses zu 
stärken, zu fördern, seine Bedürfnisse zu erkennen, ihm Wertschätzung, Respekt und 
Achtung entgegenzubringen, ist unser Anliegen. 

5 Pädagogische Zielsetzung 

5.1  Geborgenheit und liebevolle Betreuung erfahren lassen 
Für eine gesunde, menschliche Entwicklung ist die Grundvoraussetzung, dass Sie im 
frühesten Kindesalter Vertrauen, Geborgenheit, Wärme und liebevolle Zuwendung erfahren. 

Wir wollen für unsere Kinder eine vertrauensvolle und herzliche Atmosphäre schaffen, in der 
sich die Kinder wohl fühlen und gerne zu uns kommen. 

5.2 Persönlichkeitsentwicklung 
Wir möchten jedes Kind in seinem Entwicklungsstand und seiner Einzigartigkeit 
wahrnehmen und nach seinen Bedürfnissen fördern und begleiten. Sie werden 
angenommen so wie sie sind und können ihre gesamte Persönlichkeit frei entfalten.    

5.3 Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein stärken 
Wir bringen jedem Kind Respekt, Wertschätzung und Achtung entgegen und unterstützen 
seine Stärken. Das tun wir, indem wir seine Individualität anerkennen, ihm Zeit und Raum 
geben sich zu entfalten. Wir stärken und fördern das Selbstvertrauen und das 
Selbstbewusstsein des Kindes. 

 

 

6  Betreuung und Erziehung in Familie und Krippe 
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Als Einrichtung, in der Kinder im Alter von 0-3 Jahren aufgenommen werden, verstehen wir 
uns als familienunterstützend und -begleitend. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen, liebe 
Eltern, günstige Entwicklungsbedingungen für Ihr Kind schaffen. 

Unsere Kinderkrippe will und kann weder das Elternhaus ersetzen noch kopieren. Wir 
möchten deshalb, dass sie uns nicht als „Konkurrenzunternehmen“ sehen. 

Wir wollen für die Kinder eine herzliche und liebevolle Atmosphäre schaffen und sehen uns 
als Lern-Ort, der keinen Widerspruch zum Elternhaus, sondern vielmehr eine sinnvolle 
Ergänzung zu ihm darstellen will. 

Eingewöhnung 

Der sanfte Übergang Ihres Kindes aus dem familiären Umfeld in die Krippe ist von großer 
Bedeutung. Eine stabile Beziehung zu einer fremden Person kann nur langsam aufgebaut 
werden. 

Dies ist am ehesten gewährleistet, wenn die Gewöhnung an die neue Umgebung, die 
anderen Kindern und die noch nicht vertrauten Erwachsenen langsam und unter Begleitung 
der Eltern von statten geht. 

Wir orientieren uns in der Eingewöhnungszeit an den Vorgaben des „Berliner Modells“. 
Dieses stellt für uns kein starres Programm dar, sondern dient als Orientierungsrahmen für 
die Übergangszeit von Elternhaus in die Krippe. 

Während der gesamten Eingewöhnungszeit werden Mutter und Kind von beiden 
Fachkräften der Krippe begleitet. Sie versuchen langsam und behutsam Kontakt zum Kind 
aufzunehmen und haben durch die Anwesenheit eines Elternteils die Möglichkeit viel über 
die Gewohnheiten und Bedürfnisse des Kindes zu erfahren. 

In den ersten 3 Tagen bleibt das Kind mit seiner vertrauten Person ca. 1 – 1,5 Stunden in 
unserer Gruppe. Die familiäre Bezugsperson ist für das Kind „die sichere Basis“. So kann das 
Kind die Umgebung, fremde Kinder und die Erzieherinnen langsam kennenlernen. In diesen 
ersten Tagen sollte noch kein Trennungsversuch erfolgen. 

Erst am vierten Tag wird ein erster Trennungsversuch unternommen (ca. 10-15 Minuten) –
je nach Verhalten des Kindes. 

Wichtig für das Kind ist ein erkennbarer Abschied der vertrauten Bezugsperson (z.B. Winken, 
Küsse geben etc.). Diese Trennungszeit wird täglich, je nach Verhalten des Kindes gesteigert. 
So kann das Kind Vertrauen aufbauen, indem es erfährt, dass die vertraute Bezugsperson 
immer wieder kommt, auch wenn sie längere Zeit wegbleibt. 

Wenn ein Kind diese Vertrauensgrundlage erlangt, wird es sich in der Einrichtung sicher und 
geborgen fühlen. 

Die Eingewöhnung dauert solange, bis das Kind eine stabile Bindung zu den Erzieherinnen 
aufgebaut hat und sie ihm als „sichere Basis“ dienen. Diese Eingewöhnungsphase kann bis 
zu 3-4 Wochen dauern. Wichtig ist, dass jedes Kind die Zeit bekommt, die es individuell 
braucht. 

Darüber hinaus sollte die Verweilzeit des Kindes in den ersten 6-8 Wochen nach Möglichkeit 
nur halbtags stattfinden. 

Sollte ihr Kind unter 8 Monaten sein, genügt in der Regel eine Eingewöhnungszeit von 
wenigen Tagen. Wichtig ist, dass die Erzieherinnen einen engen Kontakt zu dem Kind haben 
und häufig mit Ihnen als Bezugsperson sprechen. 
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Da Kinder in dem Alter sehr gut auf Mimik, Gestik, Körpersprache und Stimmlage reagieren, 
kann Ihr Kind spüren, ob alles in Ordnung ist. 

Wenn das Verhältnis während der Eingewöhnung von Eltern und Erzieherinnen gut ist, kann 
sich ihr Kind in der Regel auch gut auf die neue Bezugsperson einlassen. 

Abschließend möchten wir noch erwähnen: Bei aller künftigen Vertrautheit und Zuneigung 
zu seinen Erzieherinnen, bleiben Sie als Mutter und Vater immer die wichtigsten 
Bezugspersonen für Ihr Kind. Helfen Sie Ihrem Kind die Eingewöhnungszeit mit viel Liebe und 
Verständnis Ihrerseits zu unterstützen und zu begleiten. So ermöglichen Sie Ihrem Kind 
einen guten Start in unserer Kinderkrippe. 

7 Basiskompetenzen 
Wir wollen ihre Kinder auf dem Weg zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten unterstützen. Gemeinsam mit Ihnen, den Eltern, wollen wir die dazu 
notwendigen Basiskompetenzen vermitteln. 

Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale 
bezeichnet, die Ihr Kind befähigen mit anderen Kindern und Erwachsenen zusammenzuleben 
und sich mit den Gegebenheiten seiner Umwelt auseinanderzusetzen. 

7.1 Persönliche Kompetenz- und Selbstkompetenz 
Dies beinhaltet das Selbstwertgefühl und die positiven Selbstkonzepte. Ein hohes 
Selbstwertgefühl ist Voraussetzung für die Entwicklung des Vertrauens in die eigene Person. 

• Freie Wahl von Spielmaterialien und Spielpartnern. 

• Erste soziale Kontakte in einer festen Kindergruppe knüpfen. 

• Sich seiner Bedürfnisse, Gefühle und Interessen bewusst werden und diese 
angemessen ausdrücken. 

• Eigene Stärken und Schwächen erkennen und akzeptieren. 

• Vertrauen in seine eigenen Kräfte erlangen und das Bewusstsein entwickeln, aktiv 
etwas zu bewirken. 

• Die Bereitstellung unterschiedlichster Materialien, um die kindliche Neugier und das 
eigene Tun anzuregen und herauszufordern. 

• Wahrnehmen und Erleben seines eigenen Körpers, ihn achten, pflegen und gesund 
erhalten. 

• Sich mitteilen, mit anderen verständigen und kooperieren. 

• Selbstgefühl entwickeln. Erkennen, was einem gut tut. 

• Eigene Ideen entwickeln. Freude beim Experimentieren. Mut haben, etwas Neues 
auszuprobieren. 

• Offen sein für neue Erfahrungen und Informationen. 

7.2 Soziale Kompetenz 
In unserer Kinderkrippe hat Ihr Kind die Gelegenheit Beziehungen zu anderen Menschen 
aufzubauen, die durch Sympathie, Respekt und Wertschätzung gekennzeichnet ist. 

Es lernt sich in andere hineinzuversetzen, sich angemessen auszudrücken, tritt in Kontakt mit 
anderen Kindern und Erwachsenen und lernt Grenzen zu setzen, aber auch die Grenzen der 
anderen zu achten. 

• Gegenseitige Achtung und Fürsorglichkeit im Umgang miteinander. 

• Erwartungen, Bedürfnisse und Gefühle anderer wahrnehmen. 

• Konflikte austragen, Kompromisse schließen. 
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• Regeln und Normen des Zusammenlebens vereinbaren. 

• Gemeinschaftsgefühl entwickeln mit der Erkenntnis, gemeinsam etwas bewirken zu 
können 

7.3 Motivationale Kompetenz 
Das Kind darf innerhalb seiner eigenen Entwicklungsgrenzen selbst bestimmen was und wie 
es etwas tun möchte. 

Es hat ein Grundbedürfnis zu erfahren, dass es selbst etwas kann. 

Aufgrund eigener Kompetenzen ist das Kind in der Lage, schwierige Aufgaben zu lösen und 
ist gegenüber Neuem aufgeschlossen. 

• Das Kind erfährt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben. 

• Es braucht Zeit und Raum und entsprechende Materialien, um zum selbstbestimmten 
Tun und Handeln angeregt zu werden. 

• Neugier und Entwicklung eigener Interessen werden gefördert. 

• Es lernt sein eigenes Verhalten zu beobachten und zu bewerten. 

7.4 Lernmethodische Kompetenz 
Dies beinhaltet den Grundstein für ein lebenslanges, selbstgesteuertes Lernen und die 
Grundlage für einen bewussten Wissenserwerb. 

• Freude und Lust am Lernen und Experimentieren empfinden. 

• Bereitschaft und Geduld von anderen zu lernen. 

• Zusammenhänge und Beziehungen zwischen Dingen und Erscheinungen zu erkennen 
und herzustellen. z.B. Was wird aus Schnee, wenn er taut? 

• Erkenntnis, dass es verschiedene Wege gibt, die zur Lösung führen. 

• Kooperieren und gemeinsam an einer Sache arbeiten 

7.5 Resilienz 
Resilienz ist die Fähigkeit sich selbst wieder ins Innere Gleichgewicht zu bringen und es auch 
zu halten. 

• Die Kinder lernen Problemsituationen zu bewältigen und können sich selbst 
beruhigen. 

• Es lernt, dass es ein kompetenter Mensch ist. 

• Die emotionale Stabilität wird gefördert. 

8 Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte 
Wir sind es gewohnt Babys behutsam zu umsorgen, ihnen Liebe und Geborgenheit zu geben. 

Aber die kognitiven Bedürfnisse eines Kleinkindes wurden bisher wenig beachtet. Nun 
wissen wir aber aus der neuen Forschung der Neurobiologie: Bildung beginnt mit der 
Geburt. Gemeint ist damit die Selbstbildung des Kindes. 

Es macht sich vom ersten Tage seines Lebens ein Bild von der Welt. Dabei sind mit der 
sinnlichen Wahrnehmung von Anfang an komplexe Denkprozesse verknüpft, indem bereits 
das ganz kleine Kind versucht Ordnung in seine Erfahrungen zu bringen und Vorstellungen zu 
entwickeln. Somit stellt das Kind seine eigene Wirklichkeit her und entdeckt die Welt. 

Die unterschiedlichen Bildungsbereiche sind im bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 
beschrieben und Grundlagen auch unserer Bildungsarbeit mit Ihrem Kind. 
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Im Folgenden werden diese Bildungsbereiche mit unseren Zielen und deren Umsetzung 
vorgestellt. 

8.1 Bewegung 
Bewegung ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen. Durch Bewegung tritt das Kind 
mit der Welt in Beziehung. Sie ermöglicht ihm die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen, zu 
erkunden, zu begreifen und somit vielfältige Erfahrungen zu sammeln. 

 

 „Bewegung ist eine elementare  
Form des Denkens.“ 
(Gerd E. Schäfer) 

 

Die Bewegungserziehung unterstützt die emotionale, geistige, soziale und körperliche 
Entwicklung des Kindes. Alle ganzheitlichen Lernprozesse sind mit Bewegung verknüpft und 
werden durch sie unterstützt. 

Im Kleinkindalter sind Wahrnehmung, Bewegung, Denken und Handeln unmittelbar 
miteinander verbunden. 

Somit ist Bewegungserziehung auch Wahrnehmungsschulung. 

Motorik und Wahrnehmungsschulung bilden die eigentliche Basis für das frühkindliche 
lernen. Sie sind die Grundlage für die Entwicklung der Intelligenz und für den Aufbau des 
logischen Denkens. 

Für Kinder ist Bewegung wichtig, um Wissen über ihre Umwelt zu erwerben, sie zu 
„begreifen“ und Kenntnisse über sich selbst und seinen Körper zu erfahren. 

Zur Unterstützung der kindlichen Bewegungsfreude sind unser Innenraum und das 
Außengelände sowie Geräte und Materialien speziell an die Bedürfnisse und 
Entwicklungsstände der Kinder angepasst. Unser Gruppenraum ist mit vielfältigen 
Bewegungsmöglichkeiten ausgestattet, z.B. schiefe Ebenen, Podest, Rutsche, Treppe etc. 
Außerdem sind wir jeden Tag mit den Kindern in unserem Außenspielgelände und auf 
Spaziergängen in Feld und Wald unterwegs, damit sie in der Natur vielfältige Erfahrungen 
machen können, viele Dinge entdecken und sich bewegen können. 

8.2 Kreativität 
Ästhetische Bildung ist vor allem die Bildung von sinnlicher Wahrnehmung und Kreativität. 

Sie stellt die Erfahrungen mit allen Sinnen in den Mittelpunkt. Im kreativ gestalterischen 
Bereich bieten wir genügend Zeit, Raum, Möglichkeiten und Anreize, bei denen die Kinder 
Vorlieben, Begabungen und Interessen entdecken und vertiefen können. 

In der Kinderkrippe fördern wir die ästhetische Bildung und Erziehung durch: 

• Tast- und Fühlspiele. 
• Bereitstellung verschiedener Materialien (Papier, Wasser, Farben, Kleister, 

Wachsmalstifte, Knete, Naturmaterialien u.v.m.). 
• Aufmerksam machen und Nahe bringen von allem „Schönen“. 
• Verknüpfung von Farbe und Musik. 
• Malen nach Musik. 
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• Ideen der Kinder aufgreifen. 
• Die Kinder dürfen selbst experimentieren und bestimmen das Ende ihres 

kreativen Schaffens selbst. 
• Das fertige Produkt steht nicht im Vordergrund, viel mehr sind es die 

Lernprozesse und Selbsterfahrungen, die das Kind auf dem Weg zum Produkt 
begleitet haben. 

8.3 Körper und Gesundheit 
Gesundheit ist ein Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und sozialem 
Wohlbefinden. Gesundheitsförderung ist ein Prozess der darauf abzielt Kindern ein „höheres 
Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung 
ihrer Gesundheit zu befähigen“ (Ottawa-Charta wurde am 21Nov 1986 in Ottawa 
verabschiedet) 

Hier spielen nicht nur die Faktoren Bewegung, Ernährung, Hygiene und Körperpflege eine 
Rolle, auch die Förderung der Lebenskompetenz wie Selbstwahrnehmung, 
Einfühlungsvermögen, Umgang mit Stress und negativen Emotionen, Kommunikation, 
kritisch-kreatives Denken und Problemlösungen finden wir ihren Platz. 

In der Kinderkrippe fördern wir die Gesundheitserziehung durch: 

• Zubereitung gesunder, abwechslungsreicher Kost für die Kinder. 
• Wir achten darauf, dass die Kinder zur Brotzeit gesunde Kost von zu Hause 

mitbringen. Essen heißt für uns nicht nur Nahrungsaufnahme sondern ist auch ein 
gemeinschaftliches Ritual, was in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre 
stattfinden soll. Je nach Entwicklungsstand können sich die Kinder z.B. am 
Tischdecken und abräumen beteiligen. 

• Sauberkeitserziehung. 
• Grundregeln der Hygiene (z.B. Hände waschen nach dem Toilettengang). 
• Ausgewogener Tagesablauf: Bewegungszeiten, danach Ruhephasen, 

Mittagsschlaf. 
• Viel in der Natur aufhalten (Stärkung des Immunsystems). 
• Stärken der Lebenskompetenz des Kindes. 
• Sich selbst und andere kennen lernen. 
• Sich wohlfühlen. 
• Seine eigenen Gefühle wahrnehmen und ausdrücken lernen. 
• Lebensmut, Ehrlichkeit und Toleranz entwickeln. 
• Vertrauen in das Kind setzen. 
• Das Kind annehmen wie es ist. 
• Positive Einstellung vorleben. 

 
 

8.4 Sprachliche Bildung 
Die Grundlage für eine gelingende Sprachentwicklung ist eine wertschätzende Haltung, die 
sich in Sprache ausdrückt. 

Hier ist der direkte (verbale/ nonverbale) Kontakt zwischen dem Kind und dem Erwachsenen 
wichtig. Das Kind soll neugierig auf die Sprache gemacht werden und es soll Lust bekommen, 
die Sprache zu erlernen. 

Wir wollen mit viel Einfühlungsvermögen auf jedes Kind eingehen, um ihm den Weg in die 
Welt der Sprache zu erleichtern. 
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In der Kinderkrippe fördern wir die sprachliche Bildung durch: 

• Bilderbücher anschauen und vorlesen. 
• Fingerspiele und Reime. 
• Kreis- und Singspiele. 
• Nicht in der „Babysprache“ mit den Kindern sprechen, sondern ganz „normal“. 

 
• Wir wirken als „Vorbild“, indem wir unsere Handlungen sprachlich begleiten. Das 

Kind nimmt so Handlungen wahr, hört die begleitende sprachliche Äußerung und 
versteht den Sinn im Zusammenhang mit dem Gesagten. 

• Gewohnheiten beim Bringen und Verabschieden immer gleich gestalten (Rituale). 
• Entspannte wohlige Atmosphäre bei Bilderbuchbetrachtungen oder beim 

Geschichten erzählen schaffen, dass das Kind gerne dabei ist. 
• Spielerisches Wiederholen des gelernten Wortschatzes. 

8.5 Musikalische Bildung 
Kinder haben Freunde daran den Geräuschen, Tönen und Klängen in ihrer Umgebung zu 
lauschen, diese selbst zu produzieren sowie die Klangeigenschaften verschiedener 
Materialien zu erforschen. Durch das „Spiel mit der Musik“ werden die 
Sinneswahrnehmungen vielfältig angeregt. Der aktive Umgang mit der Musik fordert und 
fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes. Musizieren und Singen ist für Kinder eine 
Möglichkeit, sich selbst darzustellen und Gefühle und Stimmungen auszudrücken. Musik regt 
die Kreativität und Phantasie an und hilft leichter zu lernen. 

In der Kinderkrippe fördern wir die musikalische Bildung durch: 

• Lieder singen. 
• Kreis- und Fingerspiele. 
• Tanzspiele. 
• Musizieren mit Musikinstrumenten. 
• Musik erzeugen mit Alltagsmaterialien. 
• Musikalische Rituale (z.B. Aufräumlied). 
• Lauschen der Musik ( z.B. Klanggeschichten). 

8.6 Natur und Umweltbildung 
Wir möchten unseren Kindern die Natur zu allen Jahreszeiten nahebringen und mit allen 
Sinnen erleben lassen. Ausgestattet mit wetterfester Kleidung sind wir fast täglich 
unterwegs. So können die Kinder die Veränderung der Natur, der Tiere und Pflanzen 
kennenlernen. 

Zudem können sie Vorgänge und Zusammenhänge begreifen und Beziehungen zur Umwelt 
aufbauen. Die Kinder entdecken vieles selbst beim Probieren und Erkunden, manchmal 
brauchen sie die Hilfe und Unterstützung von Erwachsenen. Wir wollen den Kindern einen 
achtsamen Umgang mit der Natur nahebringen. Die Schärfung des Blicks eines Kindes auf 
seine Umwelt ist unabdingbar, damit es später als Erwachsener seiner Verantwortung 
gegenüber der Natur gerecht wird. 

Wir fördern dies durch unseren fast täglichen Aufenthalt im Freien, durch das Einbeziehen 
von Naturmaterialien in unseren Gruppenalltag und durch Experimente (z.B. das 
Beobachten, wie Schnee im warmen Gruppenraum schmilzt) 
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8.7  Mathematische und  Naturwissenschaftliche Bildung 
Schon die Kinder unter 3 Jahren kennen Begrifflichkeiten wie Menge (groß, klein, viel, 
wenig), verschiedenen Formen usw. und gehen damit spielerisch um. Wir fördern und 
unterstützen die Kinder in ihrer Neugierde und Wissensdrang viele Dinge kennen zu lernen. 

 

In der Kinderkrippe fördern wir dies durch: 

• Im alltäglichen Spiel Erfahrungen sammeln über Form, Größe und Gewicht. 
• Sinneserfahrungen mit Sand, Erde, Wasser und Luft. 
• Formenpuzzle. 
• Bereitstellen von Materialien zum Sammeln, Sortieren, Schütteln, Stapeln und 

Auseinandernehmen. 
• Viel, wenig und gleichviel mit alltäglichen Dingen erklären. 
• Geometrische Formen erklären. 
• Im alltäglichen Spiel sprachlich formulieren (z.B. das sind zwei Bäume). 
• Fingerspiele, Abzählreime. 
• Das Vorwärts- und Rückwärtsgehen und Klettern sind Vorstufen des 

Zusammenzählens und Abziehens. 
• Didaktische Spiele ( Steckspiele, einfache Würfelspiele...). 

8.8 Das Spiel 
Spielen heißt für ein Kind: die Welt erkunden und sich selbst ausprobieren. Etwas tun, was 
Spaß macht, untersuchen wie die Dinge funktionieren und entdecken, was sich mit eigenen 
Kräften alles bewerkstelligen lässt. Die Fähigkeit zum Spielen und die Vielfalt des Spiels ist 
Ergebnis dessen, was ein Kind immer wieder an Eindrücken aus seiner Umwelt sammelt und 
subjektiv verarbeitet. Es ist ein unermüdliches Ausprobieren und Experimentieren mit den 
Dingen. Somit ist das Spiel sowohl Voraussetzung als auch Quelle für die kindliche 
Entwicklung. 

• Freispielzeit. 
• Im gesamten Tagesablauf können die Kinder frei entscheiden, was, wo, wie lange, 

womit, mit wem sie spielen möchten. Im Freispiel lernt das Kind: 
o Soziale Kontakte zu anderen Kindern aufzunehmen. 
o Mit allen Sinnen zu lernen. 
o Konflikte zu lösen. 
o Seine eigenen Ideen umzusetzen. 
o Von anderen Kindern „lernen“ und ermutigt werden, etwas auszuprobieren, 

auch kleineren Kindern etwas beizubringen und zu helfen. 
o Regeln in der Gruppe zu lernen. 
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9 Tagesablauf 
 

Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung wiederkehrende Rituale und eine bestimmte 
Regelmäßigkeit. Deshalb gibt es einen festgelegten Tagesablauf, um den Kindern Sicherheit 
und Vertrautheit zu geben. Er bildet den Rahmen unserer Arbeit und kann - nach Bedarf - 
flexibel gestaltet werden 

07.30 – 08.30 Uhr Bringzeit der Kinder Freispielzeit 

09.00 – 09.15 Uhr Morgenkreis in der Gruppe 

09.15 – 09.45 Uhr Gemeinsames Frühstück 

09.45 – 10.00 Uhr Wickel-, Toiletten- und Waschzeit 

10.00 – 11.00 Uhr Schlafzeit der Kleinen oder bei Bedarf Beschäftigungsangebot  
für die größeren Kinder 

10.00 – 11:15 Uhr Freispiel und Aufenthalt an der frischen Luft 

11.30 – 12.00 Uhr Mittagessen 

12.00 – 12.15 Uhr Auszieh-, Wickel-, Toiletten- und Waschzeit 

12:15 – 12:30 Uhr Abholzeit 

12:30 – 12:45 Uhr Vorbereitung zum Schlafen, Zähne putzen 

12.45 – 14.30 Uhr Schlafenszeit (individuell) 

14.30 – 15.00 Uhr Aufstehen, Anziehen usw. 

14.00 – 15.30 Uhr Freispiel und Abholzeit 

 

10 Beobachtung und Dokumentation 
 

Die regelmäßige Beobachtung und Auswertung von Aktivitäten der Kinder mittels 
strukturierter Beobachtungsbögen sichert jedem Kind die Aufmerksamkeit, die es benötigt, 
um entwicklungs- und altersgemäß gefördert zu werden. 

Dazu verwenden wir die Beobachtungs- und Entwicklungsbögen von Petermann und 
Koglin. 

Diese ermöglichen uns, den Entwicklungsstand der Kinder halbjährlich zu dokumentieren. 

Außerdem führen wir zweimal im Jahr bei allen Kindern eine Beobachtung während des 
Freispiels durch. 

Mithilfe dieser Dokumentationen sind wir in der Lage, jedes einzelne Kind gemäß seines 
Entwicklungsstandes individuell zu fördern. 
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11 Übergang in die Kindergartengruppe 
 

Während des gesamten Aufenthaltes Ihres Kindes in der Krippe bieten sich immer wieder 
Kontaktmöglichkeiten zu den Kindergartenkindern und den Erzieherinnen (gemeinsame 
Feste, Spiel im Freien.....) d.h. die Räumlichkeiten, Erzieherinnen und Kinder sind Ihrem Kind 
schon ein bisschen vertraut. 

Ca. 4 – 6 Wochen vor dem Übergang in die Kindergartengruppe darf Ihr Kind regelmäßig 
seine „neue“ Gruppe besuchen. Zunächst im Beisein der Krippenerzieherin, dann darf Ihr 
Kind (ca. 10-15 Minuten, 20-30 Minuten) allein die Kindergartengruppe besuchen. So kann 
es erste Kontakte und Vertrauen zu den Erzieherinnen dort aufbauen. Diese 
„Schnuppertermine“ werden mit dem Kindergartenpersonal abgesprochen, damit sich in 
dieser „Besuchszeit“ auch eine Erzieherin um Ihr Kind kümmern kann. Des Weiteren nehmen 
wir Ihr Kind auch immer bei evtl. „Botengängen“ mit in die Kindergartengruppe (wir wollen 
z.B. uns ein neues Puzzle oder Spiel für Ihr Kind „ausleihen“ oder wir bringen oder holen 
etwas aus den Kindergartengruppen). 

So werden diese Besuche zu etwas Alltäglichem, und schon nach kurzer Zeit wird sich ihr 
Kind auf die Besuche bei den „Großen“ freuen. 

12  Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

Erziehung und Bildung fängt in der Familie an. In den ersten Lebensjahren ist die Familie der 
Ort, in dem wichtige Grundlagen für die Entwicklung der Kinder gelegt werden. 

Sie als Eltern tragen für die Bildung und Erziehung Ihres Kindes die Hauptverantwortung. Wir 
in unserer Einrichtung wertschätzen Sie in Ihrer Elternkompetenz, nehmen ihre Anliegen 
ernst und unterstützen Sie in allen Erziehungsbelangen. 

Wir wollen mit Ihnen zum Wohle des Kindes eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
eingehen. Eine vertrauensvolle, ehrliche und respektvolle Beziehung zu den Eltern schafft 
uns die Möglichkeit, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können. 

Doch das Wichtigste für uns ist das Zuhören und Dasein, wenn Eltern einen Ansprechpartner 
brauchen. 

12.1 Aufnahmegespräch 
Vor der Aufnahme des Kindes führt die Leitung unserer Kita ein Aufnahmegespräch, um die 
Eltern über den Aufnahmevertrag und die Buchungsmöglichkeiten zu informieren. Die Eltern 
können sich in aller Ruhe mit der Leitung austauschen und anstehende Fragen und Wünsche 
können geklärt werden. 

Anschließend findet ein Gespräch mit beiden Krippenerzieherinnen statt, die den Eltern die 
Räumlichkeiten zeigen, über die pädagogische Arbeit informieren und ausführlich die 
Eingewöhnungszeit erklären. Außerdem wird ein vorher ausgehändigter Fragebogen mit den 
Eltern besprochen, der uns Auskunft über besondere Vorlieben und Interessen des Kindes 
geben soll. Bei diesem Erstgespräch ist genügend Zeit eingeplant für Fragen und Wünsche 
der Eltern. 
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12.2 Elterngespräche 
 

„Tür- und Angelgespräche“ 

Bei den Bring- und Abholzeiten haben sowohl die Eltern als auch die Erzieherinnen die 
Möglichkeit, sich über individuelle oder situationsbedingte Informationen auszutauschen. 

Entwicklungsgespräche 

Diese finden 1-2-mal jährlich (oder bei Bedarf auch öfter) zusammen mit den Eltern und den 
Erzieherinnen statt. Wir nehmen uns Zeit für einen intensiven Gesprächsaustausch. Die 
Eltern bekommen Auskünfte über den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes bezüglich 
Motorik, Sozialverhalten, Spielverhalten etc. 

Elternabende 

Jedes Jahr finden mindestens zwei Krippenelternabende statt, in denen wir die Eltern über 
unsere Arbeit und den Alltag mit den Kindern informieren. Wir greifen dabei auch gerne 
Themen auf, die von den Eltern gewünscht werden oder wir besprechen ein Thema von dem 
wir den Eindruck haben, dass es gerade viele Eltern beschäftigt. Oder einfach ein 
gemütliches Beisammensein mit der Möglichkeit, sich untereinander besser kennenzulernen 
und sich auszutauschen. 

12.3 Abschlussgespräch 
Bevor ein Kind in den Kindergarten wechselt, bieten wir ein abschließendes Gespräch an, 
indem wir mit den Eltern die gesamte Entwicklung des Kindes reflektieren. In diesem 
Gespräch nehmen wir uns auch Zeit, Fragen der Eltern zu beantworten, die den Übertritt in 
den Kindergarten betreffen. 
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13  Schlusswort 
 

Wenn ich nur darf, wenn ich soll, 
aber nie kann, wenn ich will, 
dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. 

Wenn ich aber darf, wenn ich will, 
dann mag ich auch, wenn ich soll, 
und dann kann ich auch, wenn ich muss. 

Denn schließlich: 
Die Können sollen, müssen Wollen dürfen. 

 


