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1. Die Krabbelstube Amselnest stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Die Krabbelstube Amsel-
nest befindet sich seit 
dem 1.12.2016 im Stadt-
teil Unterliederbach in 
Frankfurt am Main. Unter-
liederbach ist ein Stadtteil 
im Westen Frankfurts und 
grenzt an den Main-
Taunus-Kreis und an die 
Gemeinden von Sulzbach 
und Liederbach. Namens-
gebend für den Stadtteil 
war der Liederbach, der 
am alten Ortskern vorbei-
fließt.  
 
Die Einrichtung selbst liegt idyllisch in einer verkehrsberuhigten Gegend, in 
der sogenannten „Vogelsiedlung“ im Amselweg. Umsäumt ist die Einrichtung 
von Einfamilienhäusern und einer städtischen Kindertagesstätte als direkten 
Nachbarn. Das Naherholungsgebiet des Liederbachs und verschiedene 
Spielplätze sind fußläufig zu erreichen, ebenso die Bahnhöfe Frankfurt-
Höchst und -Unterliederbach sowie verschiedene Bushaltestellen. 
 
 
1.2 Träger 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die ge-
meinnützige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammen-
schluss dreier Vorläufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bil-
dungsplanung e.V.“, dem „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ 
sowie der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kin-
dereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und Traditi-
onen aus über 50 Jahren Kinderladen- und Elterninitiativbewegungen dieser 
Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. Als ihr alleiniger Ge-
sellschafter ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. 
weiterhin aktiv.   
 
Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemein-
nützige BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet Sie 
betreibt derzeit über 150 Einrichtungen (Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kin-
derläden und Kindergärten sowie Horte und Schülerläden) mit insgesamt 
mehr als 6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis 
zwölf Jahren.  
  
Weitere Informationen zur BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsät-
zen findet man auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liederbach_(Main)
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1.3 Team 
 
Das Team besteht aus zurzeit 13 pädagogischen Kräften, darunter eine vom 
Kinderdienst befreite Leitung, eine teilweise freigestellte stellvertretende Lei-
tung, (Sozial-)Pädagoginnen und Erzieherinnen. Darüber hinaus ergänzen 
Absolventen des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ), Anerkennungspraktikan-
ten und (studentische) Zusatzkräfte unser Team, sowie eine Hauswirt-
schaftskraft und eine Köchin. 
 
Das Team Amselnest steht männlichen Bezugspersonen und Mitarbeitern 
verschiedenster Kulturen offen gegenüber und betrachtet die sich daraus er-
gebende Vielfalt als Bereicherung. 
 
 
1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Die Einrichtung hat 44 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von zehn Mona-
ten bis drei Jahren in vier Gruppen. Wir haben Stammgruppen, welche al-
ters- und geschlechterheterogen zusammengestellt sind.  
 
Das Amselnest ist von montags bis freitags von 7.30 bis 17.00 Uhr geöffnet. 
Wir bieten sowohl Halbtagesplätze (bis 12.00 Uhr), Zweidrittelplätze (bis 
14.30 Uhr) als auch Ganztagesplätze (bis 17.00 Uhr) für Kinder an.  
Die Schließtage der Einrichtung umfassen maximal 25 Tage im Jahr. Zu die-
sen zählen: Konzeptionstage, Betriebsausflug, drei Wochen Sommerferien, 
die Tage zwischen den Jahren und Brückentage. 
 
 
1.5 Räume 
 
Die Krabbelstube besteht aus einem Alt- und einem Neubautrakt. In der ehe-
maligen privat genutzten Villa mit ihren charmanten blauen Fensterläden be-
finden sich heute eine geräumige Küche, in der täglich frisch für die Kinder 
gekocht wird, ein Bewegungsraum für die Kinder sowie Personal- und Sozi-
alräume. Der Neubautrakt, in dem sich die Kindergruppen und ihre Gardero-
ben befinden, bildet somit das Kernstück des pädagogischen Geschehens. 
Im Erdgeschoss können die Kinderwägen der Eltern während der Betreu-
ungszeit geparkt werden.  
 
Zwei Gruppenräume befinden sich im Erdgeschoss, zwei im ersten Stock 
des Neubautraktes. Jeder der vier Gruppenräume ist hell und freundlich ge-
staltet und verfügt über ein Kinderbad mit Wickelkommode, Waschbecken 
und Kleinkindtoiletten. Ebenso gehört auch ein Schlafraum zu jedem Grup-
penraum, der sowohl Gitterbetten als auch Schlaf-Matratzen für die Kinder 
bereithält. 
Zudem verfügen wir über ein großzügiges Außengelände mit einem Spiel-
häuschen mit Rutsche, einem großen Sandkasten mit integrierten Wasser-
spielen und einem kleineren Sandkasten, welche zum Experimentieren und 
Spielen einladen. Kleine Unebenheiten und Stufen finden sich ebenfalls im 
Garten, damit die Kinder sich motorisch ausprobieren können. 
 
Unsere Räumlichkeiten und unser Garten sind kindgerecht konzipiert, damit 
die uns anvertrauten Kinder sich sicher bewegen und entwickeln können. Wir 
verstehen den Raum als sogenannten „dritten Erzieher“, dies bedeutet, dass 
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wir innerhalb des Gruppenraumes durch Möbel oder Gitter abgetrennte Be-
reiche schaffen, damit Kleingruppen von Kindern sichere und ruhige Rah-
menbedingungen vorfinden, um explorieren zu können. 
 
Auch der Essbereich ist vom Spielbereich abgegrenzt, um den essenden 
Kindern bestmögliche Ruhe während der Mahlzeiten anzubieten.  
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2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Wir als Krabbelstube Amselnest sehen das Kind als individuelles, kompeten-
tes, selbstwirksames und soziales Wesen, welches sich und seine Umwelt 
in seinem eigenen Tempo, nach eigenen Vorstellungen und mit allen Sinnen 
erkundet (vgl. HBEP). Wir sind ein Ort, an dem es spielerisch, aktiv und sei-
nen Fähigkeiten entsprechend sich selbst und seine Umwelt kennenlernen 
darf. Als lernendes Wesen kommt es seiner Freude an Selbstwirksamkeit 
nach und erobert schrittweise sein Umfeld. Dies tut es in seiner Einzigartig-
keit – geprägt durch seine eigene Geschichte – zunächst noch sehr 
ich-zentriert und bedürfnisorientiert, bildet aber nach und nach immer mehr 
seine sozialen Kompetenzen aus.  
 
Da Kinder bedürfnisorientiert sind, streben sie danach, dass ihre Bedürfnisse 
möglichst gut erkannt und gestillt werden, damit sie anschließend wieder ge-
nügend Kraft für ihr selbstwirksames Handeln und Explorieren haben.  
Als fühlendes Wesen ist das Kind im Zusammenspiel mit seinen Spielpart-
nern und auch in den Pflegesituationen seelisch wie körperlich schutzbedürf-
tig. Hier spielt die besondere Aufmerksamkeit der Bezugsperson eine wich-
tige und tragende Rolle. 
 
 
2.2. Rechte der Kinder 
 
Die Rechte der Kinder und somit auch die heutige UN-Kinderrechts-
konvention haben eine lange Entwicklung durchlaufen. Erst während der In-
dustrialisierung und mit der Einführung der Schulpflicht wurde zwischen ei-
ner Welt der Kinder und der der Erwachsenen unterschieden. Das 20. Jahr-
hundert ist somit die bislang wichtigste Epoche in der Geschichte der Kin-
derrechte. Kurz nach dem ersten Weltkrieg wurde von der Britin Eglantyne 
Jebb die sogenannte „Children’s Charter“ entworfen und am 24. September 
1924 vor der Generalversammlung des Völkerbundes vorgestellt. Diese 
Charta wurde als die Genfer Erklärung bekannt und bildete einen Grundstock 
für die heutigen Kinderrechte. Jedoch hatte diese Erklärung keinerlei Rechts-
gültigkeit und verlor bei der Auflösung des Völkerbundes, im Jahr 1946, 
seine Gültigkeit. 
 
Seitdem wurden die Kinderrechte erweitert und vertieft. Am 20. November 
1959 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine 
neue Erklärung zu den Rechten der Kinder. Seitdem gilt der 20. November 
als Tag der Kinderrechte. Diese neue Erklärung beinhaltete konkrete 
Rechte, wie beispielsweise das Recht auf einen Namen und einer Staatszu-
gehörigkeit. Im Jahr 1980 reichte Polen einen weiteren Entwurf für die 
Rechte der Kinder ein, der die Arbeitsgrundlage für die heutige Fassung für 
die UN-Kinderrechtskonvention bildete. Am 20. November 1989, also 30 
Jahre nach der Erklärung der Rechte des Kindes, wurde die UN-
Kinderrechts-konvention von der Generalsversammlung der Vereinten Nati-
onen angenommen. 
 
Inzwischen haben alle Staaten der Welt die Konvention unterzeichnet und 
alle – bis auf die USA und Somalia – diese auch ratifiziert.  
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Jedes Kind hat ein Recht als eigenständige Persönlichkeit 
Wir sehen die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten und Individuen an, 
die ihre eigenen Kompetenzen und Eigenheiten haben. Wir nehmen Unter-
schiedlichkeiten wahr und handeln dementsprechend gleichwertig. Im päda-
gogischen Alltag berücksichtigen wir den individuellen Entwicklungsstand 
der Kinder und geben Ihnen Zeit und Raum zu explorieren. Dabei werden 
die Kinder von uns beobachtet und begleitet. 
 
Jedes Kind hat das Recht auf Entwicklung und Entfaltung 
Wir ermöglichen den Kindern sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln, 
und dass sie ihrem eigenen „Bauplan“ folgen können. Es wird kein Druck 
aufgebaut und kein Kind muss etwas tun, was seinem Entwicklungsstand 
noch nicht entspricht. Wir bieten jedem Kind Ruhemöglichkeiten an, für die 
sie sich frei entscheiden können. In einer vorbereiteten Spielumgebung kön-
nen und dürfen die Kinder sich ausprobieren und ihre Fantasie und Kreativi-
tät ausleben. 
 
Jedes Kind hat das Recht auf Schutz, Förderung und einen angemes-
senen Lebensstandard 
Wir, als Bezugspersonen, haben die Aufgabe, Hilfe und Schutz zu bieten. 
Auch in schweren Situationen sind wir darum bemüht, dem Kind und auch 
den Eltern ein Ansprechpartner zu sein. Wir bieten den Kindern eine entwick-
lungsentsprechende Umgebung, die sie in vielfältiger Weise gestalten kön-
nen. Wir achten auf eine gesunde Ernährung und auf eine emphatische, 
kommunikative und entspannte Essenssituation ohne Zwang. 
 
Jedes Kind hat das Recht auf Beteiligung, insbesondere die Berück-
sichtigung seiner Meinung entsprechend Alter und Reifegrad 
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, ihrem Alter entsprechend, an Ent-
scheidungen aktiv mitzuwirken. Dabei nehmen wir den Kindern gegenüber 
eine wertschätzende Grundhaltung ein und begegnen ihnen auf Augenhöhe 
(vgl. dazu auch 6.5 und 5.7). 
 
 
2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Wie es unser Bild des Kindes bereits ausdrückt, möchten wir das Kind zum 
Wohle seiner selbst erziehen: indem wir eine intensive Bindung aufbauen, 
beobachten, begleiten und dokumentieren. Wir nehmen das Kind in seiner 
Persönlichkeit und mit seinen Bedürfnissen wahr und geben ihm Hilfestel-
lungen, um sich aus sich selbst heraus zu einem selbstbewussten, resilien-
ten und kompetenten Menschen zu entwickeln (vgl. HBEP).  
 
Die Bezugsperson begleitet das Kind durch die Krabbelstubenzeit, damit es 
das nötige Vertrauen in sich, die anderen Kinder und zu den Erzieherinnen 
aufbaut, um die individuellen Herausforderungen des Alltags eigenständig 
zu bewältigen. Sie schafft Vertrauen und Sicherheit, indem sie dem Kind mit 
einer ruhigen, liebevollen und zugewandten Haltung den nötigen Raum gibt, 
damit es seine Umwelt in seinem eigenen Tempo entdecken und erleben 
kann.  
 
Mit einer positiven und wertschätzenden Grundhaltung beobachtet und be-
gleitet sie das Kind auf seinen individuellen Entwicklungsetappen und be-
nennt die Umwelt des Kindes, um diese verstehbar zu machen und Freude 
am explorieren zu schaffen. Die Kinder werden durch angenehme und 
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schwierige Momente emphatisch begleitet und es wird ein Rahmen geschaf-
fen, indem ihnen auch Grenzen aufgezeigt werden, wenn diese notwendig 
sind. 
 
Die Bezugsperson hat die Aufgabe dem Kind körperlichen und seelischen 
Schutz zu bieten sowie es vor Gefahren und Stress zu bewahren. Durch eine 
klare Rolle bewahrt sie dem Kind und den Eltern gegenüber ein professio-
nelles Maß an Nähe und Distanz.  
 
Sie sieht das Kind als eigenes Individuum an, akzeptiert es in seiner Ganz-
heitlichkeit und widmet ihm ihre volle Aufmerksamkeit. Im Alltagsgeschehen 
behält sie das Kind auch in der Interaktion mit anderen Kindern der Gruppe 
im Blick, indem sie begleitet und eingreift, wenn dies notwendig ist. 
Sie begegnet dem Kind respektvoll, ruhig und auf Augenhöhe. Außerdem 
nimmt sie eine Vorbildfunktion ein, die in der pädagogischen Arbeit unerläss-
lich ist. Das Erleben stabiler Beziehungen ermöglicht den Kindern die Welt 
zu erkunden und eine lebensbejahende Haltung zu entwickeln. 
 
Durch Selbstreflexion und kollegiale Reflexion wird das eigene Handeln der 
Bezugspersonen stetig pädagogisch reflektiert. Auch die Aneignung und Ak-
tualisierung von Fachwissen trägt kontinuierlich zu einer weiteren Vertiefung 
der professionellen Haltung bei. 
 
Für die Eltern ist die Bezugsperson als verlässlicher Ansprechpartner und 
Erziehungspartner präsent. Sie übermittelt Informationen über das Kind aus 
dem Krabbelstubenalltag, informiert über seinen Entwicklungsstand in Ent-
wicklungsgesprächen und steht den Eltern mit Rat und Tat zur Seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
 
3.1 Erziehung, Bildung und Betreuung 
 
„Betreuung“ von Kleinstkindern in Institutionen ist der übergeordnete Begriff 
für eine Atmosphäre, in der erziehen, bilden und betreuen stattfinden. Neben 
den betreuenden Versorgungstätigkeiten, wie eine stabile Tagesstruktur bie-
ten, regelmäßige und ausreichende Nahrungsaufnahme, Pflege, Ruhezeiten 
einhalten, ausreichend Bewegung bieten u.a., sind auch die Faktoren Erzie-
hung und Bildung ein Bestandteil der Betreuung (vgl. HBEP). Die Befriedi-
gung der kindlichen Grundbedürfnisse ist Voraussetzung für gelingende Bil-
dungsprozesse. 
 
Erziehung wird als beabsichtigte (manchmal auch unbeabsichtigte) Einwir-
kung auf die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit eines Individuums ver-
standen. Sie hat das Ziel, Einfluss auf ganz bestimmte Verhaltensweisen zu 
nehmen, um überdauernde Veränderungen in psychischen, sozialen und 
kulturellen Dimensionen der Persönlichkeit zu erreichen. 
 
Erziehungsprozesse sind immer zwischenmenschliche Prozesse, die nicht 
nur in Institutionen vonstattengehen, sondern in allen Lebensbereichen. Fak-
toren wie etwa das vorherrschende Norm- und Werteverständnis, die aktu-
elle politische sowie wirtschaftliche Lage, die soziale wie auch psychosoziale 
Familien- und Lebenssituation spielen dabei eine Rolle. Dazu zählt zum Bei-
spiel die Erziehung durch Gleichaltrige (Peergroup) oder die Erziehung 
durch Lebensgemeinschaften. 
 
Im Allgemeinen wird die Erzieherin als die Person gesehen, die bestimmte 
Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Entwicklungen unterstüt-
zen möchte. Diese Unterstützung ist oft auch geprägt von persönlichen Be-
dürfnissen, Wünschen und Ängsten der erziehenden Person. Hier hat deren 
persönliche Fähigkeit der Selbstreflexion einen hohen Einfluss auf das Re-
sultat der Erziehung.  
 
Mit Bildung wird das Lernen im Allgemeinen und im Speziellen der Entwick-
lungs- und Bildungsprozess des Kindes verstanden. Die Erzieherin hat kei-
nen Einfluss auf die Lernfähigkeit des Kindes, kann aber durch ko-konstruk-
tives Miteinander das Lernen und somit die Bildung anregen und unterstüt-
zen. Das Kind bildet sich also anhand des angebotenen Materials und der 
gemeinsamen Auseinandersetzung mit einem Thema selbständig fort. 
 
Im U3-Bereich ist hierzu eine intensive und stabile Bindung Voraussetzung, 
damit sich das Kind aufgrund von verlässlichen, achtsamen und wertschät-
zenden Bezugspersonen öffnen und frei explorieren kann. Seine Grundbe-
dürfnisse müssen erfüllt und die Umgebung seinen Fähigkeiten entspre-
chend anregend vorbereitet sein. 
 
Im heutigen Verständnis von Erziehung und Bildung verfolgen beide Fakto-
ren das gleiche Ziel, nämlich „die Entwicklung des Kindes zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (HBEP), wobei die 
Erziehende unterstützend wirkt und das Kind sich aktiv bilden muss. Im 
Sinne der Ko-Konstruktion gehen Erziehende und Lernende eine Verbin-
dung von erziehen und bilden ein, die in einem gemeinsamen Austausch 
besteht. 
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Kindern wird ermöglicht, sich ein eigenes Bild von der Welt zu machen und 
in dieser handlungsfähig zu werden. Dies geschieht z.B. durch Beobachten, 
Nachahmen, Ausprobieren, Forschen oder Experimentieren. Kinder lernen 
beispielweise durch Versuch und Irrtum wie auch durch Wiederholungen. 
Bildung in unserer Krabbelstube ist alltagsintegriert und erlebnisorientiert ge-
staltet, nicht ergebnisorientiert. 
 
Als dritter und grundlegender Faktor stehen das Betreuen, die Erfüllung der 
Grundbedürfnisse und der Aufbau und die Pflege von Beziehung und Bin-
dung, damit sich das Kind sicher und geschützt fühlt.  
 
Wie Erziehung, Bildung und Betreuung in unserer Krabbelstube umgesetzt 
werden, ist den Kapiteln 4 und 5 zu entnehmen. 
 
 
3.2 Kinderschutz 
 
Im Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses 
regelt und schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und seeli-
sche Unversehrtheit. Jedes Kind hat einen universellen Anspruch auf Sicher-
heit und Schutz, welcher auch ein Bestandteil unseres Erziehungs-, Bil-
dungs-, und Betreuungsauftrages ist (vgl. dazu auch 3.1). 
 
Es ist unsere Aufgabe das Selbstwertgefühl des Kindes zu stärken, es zu 
unterstützen und zu befähigen Gefühle auszudrücken. Es lernt eigene Be-
dürfnisse, Rechte und Grenzen wahrzunehmen, diese mitzuteilen und für 
diese einzutreten (vgl. dazu auch 5.2, 5.6 und 5.7). Diese soziale und emo-
tionale Kompetenz wird in vielseitigen Interaktionen, durch Aufmerksamkeit 
und Anteilnahme zugewandter Bezugspersonen, geprägt, gestärkt und ge-
fördert. 
 
Das Kindeswohl ist gesetzlich im Schutzauftrag für öffentliche Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe festgeschrieben (§§ 8a und 72a SGB, Bundeskin-
derschutzgesetz), was durch ein trägerinternes Schutzkonzept, gemäß SGB 
VIII (KJHG) umgesetzt wird. Dieses beschreibt Standards und Verfahren zur 
Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung und ist ver-
pflichtend umzusetzen. Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass allen Fach-
kräften die Vorgaben der Stadt Frankfurt am Main zum Verfahren bei Kin-
deswohlgefährdung (zusammengefasst in der Broschüre „Rechte, Schutz 
und Beteiligung in Frankfurter Kitas“) bekannt sind und umgesetzt werden. 
So sollen Kinder vor physischer und psychischer Gewalt, Vernachlässigung 
oder Missbrauch durch Erwachsene, ältere Kinder und Jugendliche, in oder 
außerhalb der Einrichtung, geschützt werden. Die Einrichtung sowie deren 
Mitarbeiter tragen außerdem Sorge, sich zum Thema Kindeswohl regelmä-
ßig fortzubilden, Eltern diesbezüglich beratend zu unterstützen sowie Fälle 
und Themen gemeinsam in Teambesprechungen zu reflektieren. Fachkräfte 
in Kinderbetreuungseinrichtungen müssen darüber hinaus nachweislich frei 
von Vorbelastungen diesbezüglicher Straftaten sein. 
Die Partizipation von Kindern und Eltern sowie ein funktionierendes Be-
schwerdemanagement können das Entstehen missbräuchlicher Situationen 
in den Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern erschweren oder 
verhindern (vgl. dazu auch 5.6, 5.7 und 5.8). Pädagogische Fachkräfte sind 
verpflichtet, Auffälligkeiten wie physische oder psychische Verletzungen, 
Vernachlässigungen oder auffälliges Verhalten der Kinder zu beachten und 
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gemäß des trägerinternen Schutzkonzeptes zu reagieren. Eine erste Gefähr-
dungseinschätzung wird unter Verwendung einer Checkliste für Risiko- und 
Schutzfaktoren vorgenommen, die es erleichtert Beobachtungen systema-
tisch zu erfassen und zu bewerten. Wenn eine mögliche Gefährdung vorliegt, 
wird in der Regel zunächst das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten 
gesucht, wenn das Kindeswohl dadurch nicht zusätzlich gefährdet wird. Ne-
ben dem Wohl des Kindes streben wir keine „Kontrolle“ der Eltern an, son-
dern vielmehr deren Unterstützung. 
 
Sobald eine Situation als gefährdend eingeschätzt wird, egal ob vor oder 
nach einem Gespräch mit den Erziehungsberechtigten, folgen weitere 
Schritte. Diese umfassen beispielsweise das Informieren des gesamten 
Teams sowie des Trägers, die Dokumentation aller Schritte oder das Hinzu-
ziehen einer externen Beratung (Isef). Das Verfahren ist klar strukturiert und 
beinhaltet auch das Erstellen eines individuellen Schutzplans. Es kann, je 
nach Einschätzung der Gefahrenlage, an verschiedenen Stellen abgeschlos-
sen werden. Sollte dies nicht gelingen, werden der Fall und damit die Fall-
verantwortung an das zuständige Jugendamt übergeben. Eltern sind darüber 
in der Regel in Kenntnis zu setzen. Bei akuter Kindeswohlgefährdung, wie 
Anzeichen von körperlicher Misshandlung oder sexuellem Missbrauch, muss 
das Jugendamt umgehend informiert werden. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
4.1 Gruppenarbeit 
 
Die vier Gruppen der Krabbelstube arbeiten größtenteils als Stammgruppen, 
das heißt die Kinder verbringen die meiste Zeit in der Krabbelstube gemein-
sam mit den anderen Kindern und Bezugspersonen ihrer Gruppe. Dies er-
achten wir besonders für Krippenkinder als förderlich, da so größtmögliches 
Vertrauen und Wohlbefinden entstehen kann. 
 
Es gibt aber auch Zeiten zu denen und Räumlichkeiten in denen sich Kinder 
aller Gruppen begegnen (können). So finden etwa der Frühdienst und Spät-
dienst gruppenübergreifend statt. Kinder verschiedener Gruppen begegnen 
sich außerdem im Bewegungsraum oder im Außengelände. Auch Besuche 
in anderen Gruppen sind möglich, ebenso wie Angebote oder Spaziergänge 
für eine „gemischte“ Kindergruppe. 
 
 
4.2 Freispiel 
 
In unserer Einrichtung legen wir großen Wert auf das freie Spiel. Im Freispiel 
liegt der Sinn nicht in einem Endprodukt, sondern in der Handlung selbst. In 
dieser Zeit können die Kinder ihre Umgebung und das Spielmaterial auf ihre 
Weise entdecken und sich selbst daran erproben.  
 
Zur Unterstützung der unterschiedlichen Spielbedürfnisse der Kinder ist der 
Raum mit Möbeln oder Raumteilern in kleinere Ecken, Nischen und Bereiche 
unterteilt, die mit einer vorbereiteten Umgebung unterschiedlichen Alters-
gruppen bzw. Spielinteressen gerecht werden. Dazu zählen das sensomo-
torische Spiel, das Explorationsspiel sowie das Symbol- und Rollenspiel. Die 
jeweilige Spielentwicklung sowie das Spielverhalten werden dabei berück-
sichtigt. 
 
Das Freispiel ermöglicht 
dem Kind seine ganz ei-
genen Erfahrungen mit 
Gegenständen und den 
naturgegebenen Geset-
zen zu machen. Indem wir 
in das Spiel nicht eingrei-
fen, kann es seinem inne-
ren Bauplan folgen und in 
seinem Tempo, nach sei-
ner Manier und selbstän-
dig sich und seine Umwelt 
wahrnehmen und begrei-
fen. Erfolg und Misserfolg 
gestalten sich als natürli-
che Wegbegleiter und stärken das Kind in seiner positiven Selbstwahrneh-
mung, in seiner Frustrationstoleranz und dem Wahrnehmen seiner eigenen 
Stärken und Schwächen. Das Freispiel fördert nicht nur seine Phantasie, 
sondern auch sein Selbstbewusstsein, sein Selbstkonzept, seine Basiskom-
petenzen und seine Resilienz (vgl. HBEP).  
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Im Zusammenspiel mit anderen lernen die Kinder Kontakte zu knüpfen, 
Rücksicht zu nehmen und ein emotionales Verständnis für sich und andere 
zu entwickeln. Wir als Er-
zieherinnen haben eine 
responsive Grundhaltung 
und begleiten gegebenen-
falls das Spiel verbal. 
 
Innerhalb des Freispiels 
spielt sich auch die freie 
Bewegungsentwicklung 
ab (vgl. dazu auch 4.6). 
Regelmäßig wird das 
Spielmaterial auf die Be-
dürfnisse der Kinder über-
prüft und neu angepasst.  
 
 
4.3 Kreativität 
 
Jedes Kind verfügt von Geburt an über kreative Potenziale. Kreativität ist 
eine Schlüsselkompetenz. Die Kinder lernen durch sie das „um die Ecke“ 
denken, sowie neue Wege zu finden, um (gemeinsam) fantasievoll spielen 
zu können. Kreativität hilft ihnen, sich schneller auf neue Situationen einzu-
stellen und eigene Lösungen für ihre Probleme zu suchen und zu finden. 
Außerdem trägt Kreativität dazu bei, dass eine Sensibilität in der Wahrneh-
mung entwickelt wird. Das Sozialverhalten der Kinder wird gefördert. 
 
Wir im Amselnest geben den Kindern durch eine, auch immer wieder auf die 
Spielbedürfnisse der Kinder überprüfte, vorbereitete Spielumgebung die 
Möglichkeit, ihre Kreativität auszuleben. Sie dürfen die Materialien umfunkti-
onieren und diese mit allen Sinnen erfassen und entdecken. 
 
Die Bezugsperson nimmt hierbei eine zurückhaltende und unterstützende 
Funktion ein, damit sich das Kind in seinem kreativen Prozess selbständig 
ausleben kann. 
 
 
4.4 Angebote 
 
Im Amselnest werden, im Sinne einer lernenden Gesellschaft und der Ko-
Konstruktion, außerhalb des Freispiels auch angeleitete Angebote für die 
Kinder vorbereitet und umgesetzt (vgl. HBEP). Dabei legen wir einen beson-
deren Fokus darauf, dass die Angebote an den (aktuellen) Interessen, Be-
dürfnisse und Fähigkeiten der Kinder ausgerichtet sind, in kleinen Gruppen 
stattfinden und die Gruppen vorwiegend homogen gestaltet werden. 
Des Weiteren ist es uns wichtig, dass die Kinder die Angebote freiwillig wahr-
nehmen und nicht zum Mitmachen „gezwungen“ werden. Im Folgenden ist 
es Aufgabe der Bezugsperson, Materialien (wie z.B. Papier oder Instru-
mente) vorzubereiten und die Kinder während des Angebots zu begleiten. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, die ihnen angebotenen Materialien auszu-
probieren und sie auch Zweck zu entfremden, wenn sie dies möchten. So 
wird ihre Kreativität und Fantasie gefördert und sie haben die Möglichkeit zu 
explorieren. 
 



15 

 

Angebote können außerdem auch spontan angeleitete Situationen sein, wie 
z.B. das Singen eines Liedes oder das Vorlesen eines Buches. Diese Ange-
bote können aus der Situation entstehen und gehen auf die Bedürfnisse der 
Kinder im Gruppenalltag ein. 
 
Die Stammgruppen bieten regelmäßig auch Morgen- oder Singkreise an. Die 
Teilnahme daran ist für die Kinder freiwillig und dessen Ausgestaltung orien-
tiert sich an den Interessen und Themen der Kinder.  
 
 
4.5 Außenaktivitäten 
 
Wir halten uns regelmäßig, auch bei leichtem Regen oder kälteren Tempe-
raturen, in unserem Außengelände auf. Von Frühling bis Herbst gehen in der 
Regel nachmittags alle Gruppen nach draußen. Auch vormittags wird der 
Garten genutzt. 
Ein vielseitiges Angebot an Spielmaterial lädt die Kinder auch hier dazu ein, 
zu explorieren. Neben verschiedenen Sandspielzeugen gibt es z.B. auch 
Bälle, Kreide und Fahrzeuge. 
 
Auch Spaziergänge im Stadtteil finden vereinzelt statt, etwa auf Spielplätze 
in der näheren Umgebung, sind aber kein fester, regelmäßiger Bestandteil. 
Den Gruppen stehen dafür Kinder- und Bollerwägen sowie Warnwesten zur 
Verfügung. Die Verkehrsregeln werden mit den Kindern besprochen und ge-
übt.   
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4.6 Bewegungsentwicklung 
 
Die Bewegungsentwicklung 
in unserer Krabbelstube ist 
autonom gestaltet. Wir brin-
gen Kinder nicht in Positio-
nen, in die sie nicht auch 
schon von selbst gelangen 
können (z.B. Sitzen oder 
Laufen). Um den Kindern 
viel Exploration ermögli-
chen zu können, ist das Mo-
biliar und Material entspre-
chend ausgewählt. Sowohl 
im Bewegungsraum als 
auch in den Gruppen gibt es 
Podeste, Kletterdreiecke, Würfel und andere Elemente für die verschiedenen 
Alters- und Entwicklungsstufen, die eine selbstbestimmte Bewegung der Kin-
der anregen sollen. Weiträumigere Bewegung, wie Laufen oder Rennen, ist 
im Bewegungsraum und im Außengelände möglich. 
 
Bewegung in der Krabbelstube findet auch integriert in den Alltag statt, wenn 
z.B. auf dem Weg zum Bewegungsraum oder den Garten die Treppe ge-
nommen wird. Die Kinder bekommen dabei das von ihnen benötigte Maß an 
Unterstützung. 
 
 
4.8 Feste und Feiern 
 
Wir feiern die Geburtstage der Kinder in ihren jeweiligen Gruppen. Der Raum 
wird mit Ballons und Luftschlangen dekoriert, das Kind bekommt eine Ge-
burtstagskrone, darf sich ein kleines Geschenk aussuchen und wir singen 
gemeinsam ein Geburtstaglied. Außerdem wird der Anlass im Morgen- oder 
Singkreis thematisiert. 
 
Auch Abschiede werden ähnlich gefeiert, mit dem Unterschied, dass es ein 
von der Gruppe selbst gestaltetes Geschenk gibt (siehe dazu auch 5.1). 
 
Während des Krabbelstubenjahres werden außerdem verschiedene Feste 
und Feiern mit und für die Eltern veranstaltet. Es gibt zwei Elterncafés, im 
Dezember ein gruppeninternes Adventscafé und im Frühjahr ein gruppen-
übergreifendes Frühlingscafé. An diesen Nachmittagen können sich Eltern 
und Erzieher in netter Atmosphäre kennenlernen und austauschen. Außer-
dem veranstalten wir vor der Sommerschließzeit ein Sommerfest, bei dem 
auch kleine Aktivitäten angeboten werden. Bei Elterncafés sowie Sommer-
fest wird ein Buffet arrangiert, das die Familien bestücken. 
 
Darüber kann mehrmals im Jahr ein Eltern-Kind-Nachmittag stattfinden. Die 
Krabbelstube stellt einen Raum zur Verfügung, in dem sich Eltern mit ihren 
Kindern treffen und gemeinsam beschäftigen können. In der Regel ist auch 
eine pädagogische Fachkraft anwesend. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
5.1. Übergänge 
 
Täglich müssen viele kleine Übergänge bewältigt werden, etwa das Ankom-
men in der Krabbelstube, der Übergang vom Spiel zum Essen oder ein 
Raumwechsel.  Besonders „große“ Übergänge, wie der Wechsel von einer 
Lebenssituation in eine neue, beinhalten für Kinder und ihre Eltern neue Her-
ausforderungen. Die Aufnahme in eine Krabbelstube ist oft die erste außer-
familiäre Betreuungsform, mit der Kinder und Eltern konfrontiert sind. Die Le-
benssituation verändert sich. Kinder müssen sich mit der Aufnahme in der 
Krabbelstube an eine neue Umgebung, neue Kinder und neue Bezugsper-
sonen gewöhnen. Dabei hilft es ihnen, wenn sie zu den neuen Bezugsper-
sonen Vertrauen aufbauen können und sich an den neuen Tagesablauf und 
die in der Krabbelstube geltende Regeln gewöhnen. 
 
Eingewöhnung 
 
In unserer Krabbelstube gewöhnen wir neue Kinder angelehnt an das „Ber-
liner Modell“ ein. Dieses Konzept wurde in den achtziger Jahren entwickelt 
und ermöglicht den Kindern, Eltern und Erziehern sich ohne Druck und Hast 
kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen. Wenn die Eingewöhnung sanft 
und erfolgreich verläuft, können in der Regel auch zukünftige Übergänge gut 
gemeistert werden. 
 
Damit eine gute Eingewöhnung gelingen kann, findet vorab ein Erstgespräch 
zwischen den Eltern und der zuständigen Bezugsperson statt, um die Details 
der Eingewöhnung zu klären und um alle wichtigen Informationen über das 
Kind und seine Familie zu erhalten. Es werden bestehende Fragen und 
Ängste seitens der Eltern thematisiert und gegebenenfalls geklärt. 
 
Die ersten drei Tage kommt das Kind gemeinsam mit einem Elternteil für ein 
paar Stunden in die Einrichtung, ohne dass der Elternteil den Raum verlässt. 
Am vierten Tag findet in der Regel die erste Trennung statt. Anschließend 
wird entschieden, entsprechend der Reaktion des Kindes, wie es mit der zeit-
lichen und räumlichen Trennung weitergeht. In der Regel wird die tägliche 
Abwesenheit des Elternteils ausgedehnt und nach und nach kommen ver-
schiedene Punkte unserer Tagesstruktur (wie Frühstück, Mittagessen, 
Schlafen, Snack, Frühdienst, Spätdienst) hinzu. 
 
Wir berücksichtigen stets das individuelle Tempo des Kindes und die Zeit, 
die es benötigt, um eine vertrauensvolle Beziehung zur Bezugsperson auf-
zubauen und sich von der Eingewöhnungsperson zu lösen. 
 
Nach Abschluss der Eingewöhnungszeit erfolgt ein Reflexions-Gespräch 
zwischen Eltern und Bezugsperson (siehe dazu auch 7.4). 
 
Abschied 
 
Der Übergang von der Krabbelstube in den Kindergarten ist für Eltern und 
Kinder ein wichtiger Schritt. Daher thematisieren wir einige Wochen, bevor 
ein Kind die Krabbelstube verlässt, den Abschied und bereiten so die Kin-
dergruppe, das Kind und die Eltern auf den bevorstehenden Wechsel vor. 
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Die letzten drei bis fünf Tage in der Krabbelstube werden mit dem Kind auch 
visuell gestaltet, etwa durch abreißbare Kalenderblätter, einen Countdown 
o.ä. Am letzten Tag „feiern“ wir den Abschied ähnlich einem Geburtstag 
(siehe dazu auch 4.8) und das Kind bekommt seinen Portfolio-Ordner und 
eine Foto-CD ausgehändigt. Mit den Eltern führen wir im Vorfeld ein ausführ-
liches Abschlussgespräch. 
 
In Absprache mit dem „neuen“ Kindergarten und je nach Verfügbarkeit des 
Personals, ist institutionsübergreifend ein kurzer gemeinsamer Besuch der 
Folgeeinrichtung möglich. 
 
 
5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität 
 
Der Umgang mit kindlicher Sexualität in der Krabbelstube kann Einfluss auf 
die Identitätsentwicklung des Kindes haben und seine Persönlichkeit stär-
ken. Außerdem ist sie Teil der Sozialerziehung und kann präventiv wirken. 
Der Begriff der kindlichen Sexualität ist nicht gleichzusetzen mit dem der Se-
xualität Erwachsener. Vielmehr ist hiermit, beim Kind selbst sowie auch bei 
andere, eine Wahrnehmung des Körpers und von körperlichen und emotio-
nalen Grenzen gemeint. 
 
Damit das Nervensystem schon früh die Erfahrung macht, dass Neugier und 
Forschungsbedürfnis zu positiven Gefühlen führen, vermitteln wir den Kin-
dern, dass sie ernst- und wahrgenommen werden. Diese Entwicklung hat 
Einfluss auf die spätere Entwicklung des Körpergefühls. Kinder müssen mit 
guten Gefühlen spielen und lernen können. Dies kann besonders dann ge-
lingen, wenn die Kinder Selbstwirksamkeit erleben und die benötigte Unter-
stützung der Bezugspersonen erhalten (vgl. dazu auch 2.3 und 4.2). 
In den ersten Lebensjahren stehen das Bedürfnis nach Geborgenheit und 
Nähe sowie die Erforschung des eigenen Körpers im Vordergrund. Kinder 
unterscheiden nicht zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität. Sie 
haben meist noch keine bzw. wenig Vorstellungen von gesellschaftlichen 
Konventionen über das Körperliche und Sexuelle. Babys und Kleinkinder er-
forschen ihre Umwelt, berühren, greifen, stecken Dinge in den Mund. Kinder 
stellen Fragen, erkunden neugierig ihren Körper und finden sprachliche Be-
grifflichkeiten für ihren Körper und dessen Funktionen. Wir stehen den Kin-
dern bei Fragen zur Seite und gehen behutsam und professionell auf ihre 
Themen ein. 
 
Für einen normen- und wertfreien Umgang mit kindlicher Sexualität sind 
Fachwissen, Selbstreflexion, Beobachtung und Teamarbeit ausschlagge-
bend. Unsicheres, unbewusstes und unreflektiertes Verhalten, sowie über-
tragene Ängste, können sich negativ auf die sexuelle Entwicklung der Kinder 
auswirken.  
 
Wir geben der Neugier der Kinder Raum, ermöglichen zugleich aber auch 
ein Erleben von (individuellen) Grenzen anderer. Durch den Dialog lernen 
Kinder die Grenzen andere Kinder und der Fachkräfte kennen und respek-
tieren. 
 
Wir möchten Kinder darin bestärken, sie unterstützten und sensibilisieren, 
selbst entscheiden zu können, was sie möchten und was nicht, was sich gut 
anfühlt und was nicht. Wir möchten ihnen vermitteln, dass die Grenzen, die 
sie bestimmen und setzen dürfen, von allen Beteiligten wahrgenommen und 
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respektiert werden. Die Kinder werden darin bestärkt ihre eigenen Grenzen 
deutlich zu machen und diese zu vertreten. Besonders bei Kleinkindern ist 
dabei auch verstärkt auf nonverbale Zeichen zu achten, wie beispielsweise 
die Körperhaltung, Mimik oder Gestik. Wir verbalisieren gegenüber dem Kind 
unsere vermutete Deutung des Beobachteten und unterstützen es, wenn nö-
tig, in der Umsetzung der Einhaltung seiner Grenzen. 
 
Jedes Kind hat das Recht „Nein“ zu sagen und dass das Recht darauf, dass 
dieses ernst genommen und akzeptiert wird. Im Krabbelstubenalltag können 
Kinder diese Kompetenz und Selbstwirksamkeit stetig erproben und stärken. 
 
Aus Gründen des Schutzes der Intimsphäre der Kinder achten wir darauf, 
dass die Kinder während des Spiels stets mindestens mit einer Windel oder 
Unterhose bekleidet sind.  
 
Intime Momente in der Krabbelstube entstehen unweigerlich auch in Wickel- 
und Pflegesituationen. Hier achten wir besonders auf die hier genannten 
Punkte (vgl. dazu auch 5.10). 
 
 
5.3 Geschlechtsbewusste Erziehung 
 
Eine geschlechtsbewusste Erziehung setzt die Reflexionsfähigkeit des Fach-
personals sowie ein entsprechendes Fachwissen und eine entsprechende 
pädagogische und persönlichen Haltung voraus (vgl. dazu auch 2.1 bis 2.3). 
Bezugspersonen üben durch ihre Vorbildfunktion sowie die Gestaltung der 
pädagogischen Prozesse und der Umgebung Einfluss darauf aus, wie Kinder 
sich darin entwickeln, ein Mädchen oder ein Junge zu sein. Beide Ge-
schlechter werden als gleichwertig und gleichberechtigt anerkannt, gleich-
zeitig werden die Unterschiede zum anderen Geschlecht wahrgenommen 
und wertgeschätzt. Geschlechtsbezogene Normen und Werte sowie ge-
schlechterstereotypische Erwartungen an die eigene Person und an andere 
werden kritisch hinterfragt. 
 
Wir legen Wert darauf, dass Jungen und Mädchen möglichst vielfältige Inte-
ressen entwickeln können. Alle Kinder erfahren in allen Bereichen und Situ-
ationen eine möglichst zeitlich und qualitativ gleichwertige Zuwendung und 
Aufmerksamkeit. Für Mädchen und Jungen stellen wir einen gleichen Zu-
gang zu allen Materialien und Lernräumen sicher. Wir achten darauf Rollen-
klischees zu vermeiden und gehen offen auf mögliche Fragen der Kinder ein. 
 
Jungen und Mädchen können von gleichgeschlechtlichen und altersähnli-
chen Spielpartnern für ihre soziale und emotionale Entwicklung profitieren. 
Ebenso ist dies aber auch mit andersgeschlechtlichen oder älteren bzw. jün-
geren Kindern und auch Erwachsenen möglich. Es gilt zu lernen möglichst 
ohne Geschlechterbarrieren miteinander zu spielen, zu streiten, zu reden 
und sich zu respektieren. 
 
In der Zusammenarbeit mit Eltern berücksichtigen wir die Situationen von 
Müttern und Vätern aus anderen Kulturkreisen, mit unterschiedlichen Rollen-
verständnissen, Ängsten und Erziehungszielen (vgl. dazu auch 7.1-7.8). Au-
ßerdem möchten wir den Kindern vermitteln, dass es verschiedene Famili-
enmodelle gibt. Es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern auch gleichge-
schlechtliche Ehen, Patchwork-Familien, Adoptiv- und Pflegeeltern sowie 
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Familien mit nur einem Elternteil. Es ist uns wichtig den Kindern eine wert-
freie und vorurteilsbewusste Haltung gegenüber allen bestehenden Famili-
enmodellen zu vermitteln und Akzeptanz zu schaffen. Auch hier kann den 
Fachkräften eine entscheidende Vorbildfunktion zugeschrieben werden. 
 
Auch in der Zusammensetzung des Krabbelstubenteams begrüßen wir eine 
Diversität in allen Bereichen, sei es Geschlecht, Nationalität, Sprache oder 
Alter, und sehen dies als Bereicherung für das Team selbst und auch die 
Kinder (vgl. dazu auch 1.3).  
 
 
5.4 Sprachentwicklung und Sprachförderung 
 
Spracherwerb, Sprachentwicklung und Sprachförderung finden in unserer 
Krabbelstube integriert in den Alltag statt. Sprachkompetenz ist eine wesent-
liche Voraussetzung für die kognitive und emotionale Entwicklung von Kin-
dern (vgl. HBEP). Spracherwerb kann dann gelingen, wenn eine sichere Be-
ziehung und Bindung zum Gegenüber und eine sprachanregende Umge-
bung gegeben sind. Durch bewusste und direkte Interaktion können sowohl 
Spracherwerb als auch Sprachentwicklung ganzheitlich und alltagsintegriert 
stattfinden. Kinder erwerben Sprache durch eine aktive Auseinandersetzung 
mit ihrer Umwelt. 
 
Grundsätzlich begegnen wir als Erwachsene den Kindern wertschätzend 
und kommunikativ. Wir begleiten unsere Handlungen sprachlich und nutzen 
besonders die Pflegesituationen dialogisch zur Bindungsstärkung.  
 
Kinder lernen Sprache unter anderem durch Hören und Nachahmung, wes-
halb uns Erwachsenen eine wichtige Vorbildfunktion im Spracherwerb zu-
kommt. Neben der Benennung von Gegenständen und Handlungen beinhal-
tet dies auch eine deutliche und grammatikalisch richtige Sprechweise sowie 
die Vermittlung kultureller Umgangsformen. 
 
Ergänzend zur verbalen Kommunikation nutzen wir, besonders gegenüber 
den Jüngsten, auch nonverbale Kommunikation, wie z.B. einfache Zeichen 
einer „baby sign language“. Bereits lange bevor Babys und Kleinkinder spre-
chen können, kommunizieren sie nonverbal durch Mimik, Gestik und Bewe-
gungen mit ihrem Gegenüber. Sprachentwicklung ist ein kontinuierlicher, ei-
genaktiver und konstruktiver Prozess, der bereits vor der Geburt beginnt und 
niemals abgeschlossen ist. Ein Kleinkind gewinnt Vertrauen in die eigene 
Wirksamkeit, wenn seine (nonverbale) Kommunikation funktioniert. 
 
Damit eng verknüpft ist die Identitätsentwicklung. Bereits die ersten Schreie 
sind Kommunikation, Sprache und Ausdruck von Bedürfnissen. Später fol-
gen Laute, erste Worte, Ein- und Mehrwortsätze bis hin zu komplexen Sät-
zen. Durch Sprache tritt der Mensch in Aktion und Reaktion mit seiner Um-
welt. Sie ermöglicht das Ausdrücken von Wünschen, Gefühlen, Bedürfnissen 
und Befindlichkeiten. Die Art und Weise, wie Kinder Kommunikation erleben, 
bestimmt dabei ihr Bild von sich und der Welt. Wir verstehen die Sprachför-
derung als ko-konstruktiven Prozess, bei dem Inhalte und Bedeutungen ge-
meinsam erforscht werden. 
 
Teil einer alltagsintegrierten Sprachentwicklung und -förderung ist z.B. auch 
das Singen von Liedern oder das gemeinsame Aufsagen von Fingerspielen 
sowie das Betrachten und Lesen von Büchern. Neben der Rezeption von 
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Sprache lernen Kinder auch in den Dialog zu treten oder eigene Gedanken 
und Erlebnisse verbalisieren zu können. Dies kann ebenso in Spielsituatio-
nen, Essenssituationen, Pflegesituationen oder auch im Sing- oder Morgen-
kreis stattfinden. Neben der Anregung der Sprachfähigkeit fördert dies dar-
über hinaus dialogische Aspekte wie das Zuhören und Abwarten des Ge-
sprächspartners. 
 
Wir korrigieren eventuelle „Fehler“ der Kinder passiv, nicht aktiv. D.h. wir 
greifen das von ihnen ausgesprochene Wort oder den ganzen Satz auf und 
wiederholen das Gesagte mit korrigierter Aussprache und/oder Grammatik.  
In der Krabbelstube sprechen wir mit den Kindern ausschließlich deutsch, 
schätzen und akzeptieren aber unterschiedliche Sprachkulturen der Familien 
und haben eine mögliche Zwei- oder Mehrsprachigkeit des Kindes im Blick. 
Besonders, wenn das Kind in der Krabbelstube zum ersten Mal mit der deut-
schen Sprache konfrontiert ist, tauschen wir uns mit den Eltern über die für 
ihr Kind wichtigsten Worte ihrer Muttersprache aus. In der Anfangsphase 
können diese dem Kind das Ankommen erleichtern und Vertrautheit schaf-
fen. 
 
 
5.5 Essen 
 
Die individuelle und zuge-
wandte Begleitung des 
Essens ist ein Teilbereich 
im Schwerpunkt der 
Pflege, den wir als Ein-
richtung für sehr wichtig 
erachten. Die Freude am 
Essen steht dabei im Vor-
dergrund. Das Essen soll 
für das Kind genussvoll 
sein und es nicht überfor-
dern, weshalb die Mahl-
zeiten auch zeitlich im 
Tagesablauf an das Kind 
angepasst werden. Alle Mahlzeiten können „gestaffelt“ stattfinden, die Kinder 
müssen nicht alle zur selben Zeit essen. 
 
Je nach Entwicklungsstand des Kindes hat es die Möglichkeit, von uns als 
Bezugspersonen auf dem Schoß gefüttert zu werden, seine Mahlzeiten im 
Essbänkchen oder in der Tischgemeinschaft mit anderen Kindern, immer in 
der achtsamen Begleitung mit uns als Erwachsenen, zu sich zu nehmen. 
Essen geht über das Stillen von Grundbedürfnissen und Entdecken des ei-
genen Geschmackes hinaus. Auch als soziales Ereignis sind diese Essens-
situationen wertvoll. Beziehungen zu Bezugspersonen und anderen Kindern 
werden gepflegt und gefestigt. Wir legen Wert auf eine liebevolle, zuge-
wandte, sprachliche Begleitung. Eine entspannte und kommunikative Atmo-
sphäre während des Essens kann positiven Einfluss auf die Genussfähigkeit 
und die Ernährungsgewohnheiten der Kinder haben. 
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Können die Kinder selbstständig mit 
Geschirr und Besteck umgehen, 
schöpfen sie sich selbst auf und wir-
ken damit aktiv mit. Auf diesem Weg 
begleiten wir sie, indem wir ihnen eine 
Auswahl an Geschirr und Besteck be-
reitstellen, welches ihnen hilft, selbst-
ständig zu essen. 
 
Die Kinder bestimmen stets, was sie 
essen wollen und wieviel (siehe dazu 
auch 5.6). Kein Kind muss probieren 
oder aufessen, wenn es dies nicht 
möchte. Nahrungsmittel werden nicht 
als „Belohnung“ eingesetzt. 
 
Von Beginn an bieten wir den Kindern 
offene Trinkgefäße (Gläser/Becher) 
an. Wasser und Tee stehen ihnen 
während der Mahlzeiten und auch dazwischen stets zur Verfügung. 
 
Das Essen wird täglich frisch von unserer Köchin vor Ort zubereitet. Es gibt 
einmal wöchentlich Fleisch, einmal Fisch, einmal Nudeln, einmal Suppe und 
einmal ein vegetarisches Menü. Bei Bedarf kann das Essen püriert werden. 
Zum Frühstück gibt es Müsli oder Brot mit Obst oder Rohkost. Als Snack 
reichen wir Obst, Rohkost, Joghurt oder Knabbereien. Generell achten wir 
darauf, dass die Mahlzeiten kleinkindgerecht zusammengestellt sind. Außer-
dem werden die Speisen möglichst zucker- und schokoladenfrei zubereitet. 
Wir orientieren uns hier am, von der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugend-
zahlpflege in Hessen (LAGH) empfohlenen, zuckerfreien Vormittag. Eine 
Ausnahme sind Geburtstags- und Abschiedsfeiern, zu denen die Kinder Ku-
chen o.ä. mitbringen können. 
 
 
5.6 Partizipation der Kinder 
 
Die Partizipation am Leben ist ein Menschenrecht. Partizipation heißt Teil-
habe, Beteiligung, Mitgestalten an Entscheidungen und Meinungsbildungs-
prozessen. Sie stärkt bei jedem das Selbstbewusstsein und das Gefühl der 
Selbstwirksamkeit und somit das Selbstkonzept.  
 
Um am Leben gut partizipieren zu können, müssen von klein auf einige Fä-
higkeiten und Fertigkeiten geübt werden, wie etwa sich und andere wahr-
nehmen zu können, eigene und andere Interessen in Einklang zu bringen 
und damit Lösungsstrategien zu entwickeln, aber auch Gesprächsregeln zu 
kennen und anwenden zu können. Dazu benötigt man Kompromissbereit-
schaft und eine hohe Frustrationstoleranz. Partizipation an seiner Umwelt 
bedeutet auch erste demokratische Kompetenzen zu entwickeln und zu ler-
nen sowie Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Auch Kinder 
haben ein Recht an realen Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Le-
ben und das Leben in einer Gemeinschaft betreffen. 
 
Dies schließt auch eine aktive Beteiligung der Kinder an ihrem Alltag in der 
Krabbelstube ein. Vor allem in den Pflegesituationen haben die Kinder die 
Möglichkeit, ihre Ideen mit einzubringen. Sie entscheiden, ob sie im Stehen 
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oder Liegen gewickelt werden oder welcher Fuß zuerst gereicht wird, um ihn 
anzuziehen bzw. anziehen zu lassen.  
 
Dies zeigt sich auch beim Essen (siehe dazu auch 5.5): Was die Kinder es-
sen wollen, wieviel und in welcher Reihenfolge bestimmen die Kinder selbst. 
Auch an die Gestaltung des Speiseplans werden die Kinder beteiligt. Die 
Bezugspersonen beobachten, welche Gerichte die Kinder mögen und wel-
che eher nicht, und geben diese Informationen an die Köchin weiter, um zu-
künftig darauf Rücksicht zu nehmen.  
 
Auch das Spiel der Kinder wird bestimmt durch ihre eigene Wahl des vor-
handenen Spielzeugs, nach ihren Interessen und ihrem Forschungsdrang.  
 
Gleichzeitig ist es uns wichtig, die Kinder nicht zu überfordern. Kinder sind 
im Alter unter drei Jahren sehr mit sich und der Handhabbarkeit ihrer Umwelt 
beschäftigt, weshalb sie eine stabile, sichere und gleichbleibende Umge-
bung brauchen.  
 
Die Auswahl der Entscheidungsoptionen ist auf ihre Entwicklung und ihr kog-
nitives Verständnis ausgerichtet. Dies unterstützt ihr sozial-emotionales Be-
dürfnis, nämlich zunächst einmal ihre Umwelt wahrzunehmen, diese dann 
für sich zu erkennen und zu verstehen, um sie dann zu benennen und da-
raufhin handeln zu können. Kinder, die in dieser Art lernen am Leben zu par-
tizipieren, haben eine größere Chance innerlich resilient zu werden und äu-
ßerlichen Widrigkeiten zu widerstehen. 
 
 
5.7 Beschwerdemanagement bei Kindern 
 
Im Zuge der Partizipation bekommt auch die Beschwerdemöglichkeit von 
Kindern einen hohen Stellenwert. Es ist den Kindern ausdrücklich erlaubt, 
Unzufriedenheit zu äußern. Jedes Kind hat das Recht, seine subjektive Emp-
findung auszudrücken und soll dies auch lernen. Dabei geht es zunächst 
nicht darum, ob sie berechtigt ist oder nicht. Sie wird erst einmal ernst ge-
nommen. 
 
Bei einer kindlichen Beschwerde kann es sich entweder um eine Verhinde-
rungsbeschwerde handeln, die eine empfundene Grenzüberschreitung ver-
hindern soll, oder um eine Ermöglichungsbeschwerde, die eine Veränderung 
bzw. eine neue Situation herbeigeführt soll. Diese können verbal und non-
verbal auf unterschiedliche Arten geäußert werden, z.B. durch ignorieren, 
wegdrehen/-gehen, schimpfen, weinen, beißen... Meist sind sie prompt und 
impulsiv. Manche Beschwerden fallen aber auch erst durch Beobachtung 
und Dokumentation auf. 
 
Der Erzieherin fällt die Aufgabe zu, das Kind mit seiner Beschwerde zu hö-
ren, es wahrzunehmen, ihm rückzumelden, dass seine Unzufriedenheit 
wahrgenommen und akzeptiert wurde, um dann situationsentsprechend zu 
handeln. Die sprachliche Begleitung durch die Betreuungsperson und die 
Hilfestellung bei der Benennung des Vorgefallenen und der damit verbunde-
nen Gefühle sind grundlegende Verfahren in unserer Einrichtung. Sie unter-
stützen das Kind in der Wahrnehmung seiner eigenen Beschwerde und in 
der Lösungsfindung. 
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Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen wird im Team ana-
lysiert. Gewisse Beschwerden lassen sich im Vorfeld durch gute Kommuni-
kation und Absprache von Seiten der Erzieherinnen vermeiden. 
 
 
5.8 Inklusion 
 
Vielfalt begegnet uns in unserer Einrichtung in verschiedenen Ausprägun-
gen: Bei uns sind Kinder aus unterschiedlichen Kulturen ebenso willkommen 
wie Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen, mit unterschiedlichem sozio-
ökonomischen Hintergrund, aus unterschiedlichen Familienkonstellationen 
und mit verschiedenen Kompetenzen und Bedürfnissen. Wir erkennen Viel-
falt als Bereicherung und als Chance an. 
 
Inklusion konkretisiert das Recht auf Bildung und Teilhabe und das Recht 
auf Schutz vor Diskriminierung im Bildungsbereich auf der Grundlage der 
Menschenrechte. Das heißt alle Kinder haben trotz ihrer Unterschiedlichkeit 
gleiche Rechte, was wir durch inklusives Arbeiten sichern, das heißt wir un-
terstützen die Kinder bei der Wahrnehmung ihrer Rechte, indem Barrieren 
abgebaut werden. Dies beinhaltet unterschiedliche, differenzierte Vorge-
hensweisen, eine Auseinandersetzung mit unserer Rolle als Vorbild und eine 
vorurteilsbewusste Pädagogik. 
Es entsteht somit eine bunt gemischte Gemeinschaft, in der jedes Kind die 
Möglichkeit hat, sich frei und seinem Entwicklungsstand entsprechend zu 
entwickeln. Die Kinder haben die Möglichkeit voneinander zu lernen und be-
ginnen schon früh Unterschiedlichkeiten von Menschen zu akzeptieren und 
wertzuschätzen. 
 
In Kooperation mit den Eltern können bei Bedarf oder weitere Institutionen, 
wie z.B. Frühförderstellen, beratend und unterstützend hinzugezogen wer-
den (vgl. dazu auch 8.2). 
 
 
5.9 Ruhen und Schlafen 
 
Jedes Kind hat das 
Grundbedürfnis nach 
Schlafen und Ruhen. Da-
her beachten wir seinen 
individuellen Schlafrhyth-
mus und Bedarf an Erho-
lungsphasen. Kinder kön-
nen in der Krabbelstube 
jederzeit Schlafen, wenn 
sie das Bedürfnis haben. 
Die Hauptschlafenszeit ist 
von ca. 12:00 bis 14:00 
Uhr. Kinder können aber 
auch am Vor- oder Nach-
mittag schlafen. Dies benötigen sie meistens besonders dann, wenn die Ta-
gesstruktur der Krabbelstube für sie noch neu ist. Langfristig wird versucht 
den Kindern ein Einfinden in die Krabbelstubenstruktur zu ermöglichen, also 
auch in die Hauptschlafenszeit. 
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Die Kinder gehen in Kleingruppen oder als Gesamtgruppe in den Schlaf-
raum. Jedes Kind darf ein Übergangsobjekt (z.B. ein Kuscheltier oder einen 
Schnuller) mitnehmen, wenn es dies zum Einschlafen braucht. Die Kinder 
schlafen in der Regel auf einer Matratze, bei Bedarf stehen aber auch Still-
kissen oder Gitterbetten als räumliche Begrenzung zur Verfügung. 
 
Möchte ein Kind einmal nicht schlafen oder hat nicht mehr das Bedürfnis zu 
schlafen, muss es dies auch nicht tun. Es sollte sich aber, wenn möglich, 
über Mittag ausruhen. Wir geben jedem Kind die Zeit, die es braucht um sanft 
und ohne Druck einschlafen zu können. 
 
Außerdem berücksichtigen wir die individuellen Einschlafrituale der Kinder 
(z.B. körperliche Nähe). Dies kann außerdem bedeuten, dass ein Kind auch 
einmal im Gruppenraum in einem Gitterbett oder auf einer Matratze schläft, 
z.B. am Vor- oder Nachmittag. Des Weiteren stehen im Gruppenraum sowie 
auch im Bewegungsraum Körbe und Matratzen zur Verfügung, damit die Kin-
der die Möglichkeit haben sich jederzeit auszuruhen. 
 
Die Kinder werden während des Schlafes im Raum betreut (Schlafwache). 
In Ausnahmefällen (oder wenn nur Kinder über zwei Jahren im Raum sind) 
kann auch ein „Babyfon“ mit regelmäßiger Sichtkontrolle eingesetzt werden. 
 
 
5.10 Sauberkeitsentwicklung / Pflege 
 
Die Sauberkeitsentwick-
lung ist ein sensibles 
Thema für das Kind, die 
Eltern und die Krabbel-
stube. Für das Kind ist 
dies ein wichtiger Prozess 
zur Eigenwahrnehmung, 
Autonomie sowie zur Ent-
wicklung des Selbstkon-
zeptes. Dazu gehört unter 
anderem das Verständnis 
für den eigenen Körper: 
bin ich ein Junge oder ein 
Mädchen? Kommt das 
Pipi/das Kacka oder nicht? Aber auch: Was gebe ich her, wann lasse ich los, 
was behalte ich für mich? Das tatsächliche Erspüren des Schließmuskels 
beginnt in der Regel erst ab ca. zweieinhalb Jahren, was jedoch von Kind zu 
Kind variiert. Die Sauberkeitsentwicklung ist eine Leistung des Kindes, nicht 
des Erwachsenen. Dieser sollte dabei die Regung des Kindes unterstützen 
und wertschätzen, ohne Druck auszuüben oder gar Konditionierung zu ver-
suchen. Ist eine hohe Interaktionsqualität gegeben, können Kinder hierbei 
ein positives Selbstbild entwickeln und lernen ihre Grenzen zu wahren (vgl. 
dazu auch 5.2 und 5.3). 
 
Besonders das Sauberwerden ist für viele Eltern ein wichtiges und gleichzei-
tig leidiges Thema, da sie oft unbewusst ein „Können“ ihrer Kinder daran 
messen. In unserer Krabbelstube legen wir Wert darauf, die Kinder nach ih-
rem Rhythmus und Reifungsprozess in der Sauberkeitsentwicklung zu be-
gleiten.  
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Das beginnt damit, dass die Zeit der Pflege für uns eine Zeit des Beziehungs-
aufbaus darstellt, in der wir durch sprachliche Begleitung die Kinder und ihre 
„Wichtigkeiten“ wahrnehmen und widerspiegeln und uns ihnen gezielt zu-
wenden. Speziell beim Wickeln bedeutet dies, dass Kinder in Eins-zu-Eins-
Situationen mit Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse in ruhiger und entspann-
ter Atmosphäre gewickelt werden. Sie können selbst entscheiden, ob andere 
Kinder beim Wickeln oder Toilettengang zuschauen dürfen oder nicht. Au-
ßerdem können sie zum Beispiel schon früh auswählen, ob sie im Liegen 
oder im Stehen gewickelt werden möchten. Ihre Körpersprache ist hierbei 
ein wichtiges Mittel der Verständigung (vgl. hierzu auch 5.4). 
 
Wenn Kinder gut krabbeln/laufen und klettern können, haben sie auch die 
Möglichkeit, sich für das Wickeln auf dem Stehwickler zu entscheiden. In al-
len Situationen ist es uns wichtig, dass sich die Kinder aktiv beteiligen kön-
nen. So können sie schon früh das Bein/den Arm anreichen oder sich zum 
Beispiel ihre Windel aus dem Schrank holen, um sie bereit zu legen. 
In vielen kleinen Schritten lernen die Kinder, sich auszuziehen, sich anzuzie-
hen, ihre Kompetenzen zu erweitern und Verantwortung für sich zu überneh-
men. 
 
Als Krabbelstube haben 
wir die Möglichkeit, den 
Kindern pro Gruppe zwei 
Kindertoiletten anbieten zu 
können, so dass sie hier 
auch selbstständig auf die 
Toilette gehen können, 
wenn bei ihnen das Be-
dürfnis besteht.  
 
Im Rahmen einer mög-
lichst ganzheitlichen 
Pflege ermöglichen wir es 
den Kindern außerdem, 
das Zähneputzen bei uns in der Krabbelstube zu üben. Zähne sauber zu 
putzen ist nach dem Frühstück und Abendessen Zuhause Elternaufgabe. 
Diese Routine auch während der Betreuung zu üben, soll unterstützend die-
nen und die Kinder an die Putzabläufe gewöhnen. Während des Zähneput-
zens wird ein Lied gesungen, was die verschiedenen Aktivitäten beschreibt. 
 
 
5.11 Beobachten und Dokumentieren 
 
Um die Bedürfnisse, Stärken und Interessen oder einen möglichen Unter-
stützungsbedarf eines Kindes bestmöglich erfassen zu können und die pä-
dagogische Arbeit auf es ausrichten zu können, führen wir regelmäßig Be-
obachtungen durch. Neben alltäglichen finden auch fokussierte und doku-
mentierte Beobachtungen eines einzelnen Kindes von max. 5 Minuten Dauer 
statt. Diese ermöglichen einen noch genaueren Blick auf das Kind und ge-
währleisten, dass das Beobachtete nicht „verloren“ geht. In diesen wenigen 
Minuten werden häufig schon vielseitige Kompetenzen deutlich und viele 
Lernfelder berührt, die so sichtbar werden. Die beobachtende Bezugsperson 
fokussiert sich, wenn möglich, für die Zeit der Beobachtung ausschließlich 
auf diese und macht Notizen. Die Beobachtung kann, mit Zustimmung des 
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Kindes, unterstützend gefilmt werden, was eine noch detailliertere Beobach-
tung ermöglicht.  
 
Bei unseren Beobachtungen arbeiten wir mit eigens entwickelten, ganzheit-
lichen Beobachtungsbögen, die sowohl die Ausgangslage und den Hand-
lungsverlauf festhalten, als auch im Anschluss daran eine „Auswertung“ er-
möglichen. Dort wird der Fokus hauptsächlich auf Stärken, Kompetenzen 
und Interessen des Kindes gelegt. In einem weiteren Schritt kann das Beo-
bachtete dann bezüglich der gezeigten Bildungsbereiche oder Lernfelder 
analysiert werden, wie etwa Sprache/Interaktion, Kognition, Motorik, sozial-
emotionale Entwicklung oder Umgebungsbewusstsein. Der letzte und wich-
tigste Schritt zielt immer auf eine mögliche zukünftige Förderung des Kindes 
ab, entsprechend der beobachteten Themen und Bereiche. So können bei-
spielsweise beobachtete Interessen im pädagogischen Alltag aufgegriffen 
oder ermöglicht werden, etwa durch das Bereitstellen entsprechenden Spiel-
materials, welches eine Entwicklungsunterstützung ermöglichen kann. 
 
Je nach Entwicklungsstand des Kindes können Beobachtungen anschlie-
ßend gemeinsam mit dem Kind reflektiert werden, um auch dessen Sicht 
miteinzubeziehen. Auch Eltern können beteiligt werden, etwa indem wäh-
rend der täglichen Übergabegespräche von Beobachtungen berichtet wird 
oder deren Inhalte und Themen in Elterngesprächen aufgegriffen werden. 
 
 
5.12 Regeln 
 
Regeln sind ein fester Bestandteil unseres Alltags in der Krabbelstube. Diese 
sollen stets sinnvoll gestaltet sein und regelmäßig auf ihre Sinnhaftigkeit 
überprüft werden. Sie dienen dem Wohl der Kinder und sind nicht verhan-
delbar. Generell sollte die Anzahl der Regeln so gering wie möglich und so 
hoch wie nötig sein. Klare Strukturen und Routinen geben den Kindern Si-
cherheit. Feste Regeln sind z.B., dass Kinder nicht ohne Bezugsperson zum 
Bewegungsraum gehen dürfen, dass sie beim Trinken aus dem Glas nicht 
herumlaufen dürfen oder dass sie keine anderen Kinder verletzen dürfen. 
Neben festen Regeln gibt es auch individuelle Vereinbarungen, die sich bei 
Bedarf ändern können. Sie orientieren sich an den Gegebenheiten und wer-
den mit den Kindern zusammen entwickelt und aufgestellt. Dies können etwa 
Regelungen dazu sein, wer im Singkreis aussucht welches Lied gesungen 
wird oder wie Streitigkeiten um Spielzeuge geregelt werden. 
 
Neben Regeln und Vereinbarungen für Kinder gibt es diese auch für Erwach-
sene. Diese werden zu Beginn des Arbeitsverhältnisses und auch danach 
regelmäßig besprochen. Sie dienen zum Beispiel der Sicherheit der Mitar-
beiter und Kinder oder einem möglichst positiven Arbeitsklima. Bezüglich der 
Regeln und Vereinbarungen für Kinder haben Erwachsene diesen gegen-
über eine Vorbildfunktion, an der sie sich orientieren. 
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5.13 Exemplarischer Tagesablauf 

 
07:30 bis 08:00 Uhr  
Die Krabbelstube öffnet 

Die Kinder werden von einem Mitarbeiter 
in der grünen Gruppe in Empfang genom-
men. 

08:00 bis ca. 09:00 Uhr 
Alle Gruppen öffnen 
Frühstückszeit 

Die Kinder werden von einer ihnen ver-
trauten Bezugsperson in ihre Stamm-
gruppe abgeholt. Die Kinder frühstücken. 

09:00 bis 10:45 Uhr  
Gestaltung des Vormittags 
Wickelrunde 

Freispielzeit. Je nach Gruppensituation 
gehen manche Kinder nach draußen oder 
in den Bewegungsraum. Auch kleinere 
Aktivitäten können stattfinden. Die Kinder 
werden gewickelt.  Nach Bedarf können 
Kinder schlafen. 

ab ca. 10:45 bis 11:30 Uhr 
Mittagsessenszeit 

Die jüngsten Kinder beginnen mit dem 
Mittagessen. 

11:30 bis 12:00 Uhr 
Mittags-Abholzeit 
Wickelrunde 

Die Kinder können vor dem Schlafen ab-
geholt werden. Die Kinder werden vor 
dem Schlafen gewickelt. 

ca. 12:00 bis ca. 14:00 Uhr 
Hauptschlafenszeit 
Wachgruppen 

Die Kinder werden von einer Bezugsper-
son beim Schlafen begleitet. In der Regel 
schlafen fast alle Kinder in dieser Zeit. Es 
gibt eine Wachgruppe pro Etage. 

ca. 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Aufstehen 
Wickelrunde 
Nachmittagssnacks 

Die Schlafraumtür wird um ca. 14:00 Uhr 
geöffnet, sodass die letzten Kinder wach 
werden. Die Kinder werden gewickelt. Die 
Kinder können snacken. 

ab 14:30 
Hauptabholzeit beginnt 

Die Kinder können abgeholt werden. 

15:00 bis 16:00 Uhr 
Die Gruppen werden etagen-
weise zusammengelegt 
Hauptabholzeit 
Freispielzeit 

Die Gruppen legen sich etagenweise in ei-
nem Gruppenraum oder im Bewegungs-
raum zusammen. Alternativ können einige 
oder alle Gruppen in den Garten gehen. 
Nach Bedarf werden einige Kinder gewi-
ckelt. Nach Bedarf können Kinder schla-
fen. 

ab 16:00 Uhr 
Hauptabholzeit 
Freispielzeit 

Alle Kinder gehen in den Garten oder den 
Bewegungsraum. Nach Bedarf werden ei-
nige Kinder gewickelt. 

16:45 Uhr 
Letzte Abholzeit 

Die letzten Kinder werden abgeholt. 

17:00 Uhr  
Die Krabbelstube schließt  
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
 
6.1. Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Wir, als Team der Krabbelstube Amselnest, haben uns zum Ziel gesetzt, eine 
angenehme und wertschätzende Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der sich 
jeder Mitarbeiter wohlfühlt und so seine eigenen pädagogischen und persön-
lichen Kompetenzen miteinbringen kann. Eine gute Zusammenarbeit im 
Team erleichtert die Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreu-
ungsauftrages und beinhaltet die Akzeptanz und Koordination unterschiedli-
cher Interessen und Fähigkeiten. Dazu bedarf es eines ständigen Austau-
sches innerhalb des Teams sowie der Fähigkeit, die eigene Person zu re-
flektieren. Dies erreichen wir durch einmal wöchentlich stattfindende Klein- 
und Gesamtteamsitzungen sowie monatliche Supervisionen und jährlich 
stattfindende Konzeptionstage. Das Team trägt grundsätzlich selbst die Ver-
antwortung für die Einrichtung und die pädagogische Arbeit, in unterstützen-
der und beratender Zusammenarbeit mit dem Träger, der die Fach- und 
Dienstaufsicht hat. 
 
Wie eine gelingende Zusammenarbeit im Team im Einzelnen gewährleistet 
wird, wird in den folgenden Kapiteln erläutert.  
 
 
6.2. Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen 
 
Die Zuständigkeiten in unserem Team sind für jeden Mitarbeiter transparent 
und klar verteilt. Das Leitungsteam, bestehend aus Leitung und Stellvertre-
tung, ist überwiegend für organisatorische und administrative Aufgaben zu-
ständig, wie beispielsweise Erstellung eines Dienstplans, Buchhaltung oder 
den Austausch mit dem Träger. Zudem ist die stellvertretende Leitung auch 
fester Bestandteil im Kinderdienst. Des Weiteren ist das Leitungsteam An-
sprechpartner für die Eltern und zuständig für das Abschließen der Betreu-
ungsverträge. 
 
In jeder Gruppe gibt es mindestens drei Bezugspersonen, deren Aufgaben-
bereich überwiegend den Kinderdienst beinhalten. Neben der Arbeit mit den 
Kindern gibt es auch vielfältige weitere Aufgaben der Fachkräfte (vgl. dazu 
auch 6.3).   
 
Zu unserem Team gehören auch zwei Hauswirtschaftskräfte, die sich um die 
Zubereitung der Mahlzeiten sowie um andere hauswirtschaftliche Aufgaben, 
wie beispielsweise das Waschen der Wäsche, kümmern. 
 
In unserer Einrichtung gibt es außerdem die Möglichkeit, das Anerkennungs-
jahr für angehende Erzieher, Sozialassistenten und/oder Sozialarbeiter zu 
absolvieren. Die angehenden Fachkräfte werden dabei von qualifizierten Mit-
arbeitern angeleitet und begleitet. Auch das Ableisten eines Freiwilligen So-
zialen Jahres (FSJ) ist in unserer Einrichtung möglich. 
 
 
6.3. Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
Zusätzlich zur Arbeit mit den Kindern gibt es für jeden Mitarbeiter Verfü-
gungszeit. Zu dieser kinderfreien Arbeit zählt der wöchentliche Austausch im 



30 

 

Klein- und Großteam. Darüber hinaus kann sich in der Regel jeder Mitarbei-
ter des Teams zwei Stunden pro Woche Vorbereitungszeit nehmen. In dieser 
Zeit besteht beispielsweise die Möglichkeit an den Portfolios der Kinder zu 
arbeiten, Elterngespräche vorzubereiten und durchzuführen, Fachtexte zu 
lesen, Fotos zu sortieren oder bestellen, Protokolle zu verfassen oder Be-
obachtungen durchzuführen und auszuwerten. Die kinderfreie Zeit ist im 
Dienstplan festgehalten. 
 
 
6.4. Supervision 
 
Die einmal monatlich stattfindende Supervision bietet den pädagogischen 
Mitarbeitern des Teams und der Leitung die Möglichkeit, mit einem externen 
Berater (Supervisor) über fallbezogene und teaminterne Themen zu spre-
chen. Dies bietet den Raum, kritische und problematische Situationen zu re-
flektieren und Lösungsstrategien zu entwickeln. Die Supervision dient der 
Weiterentwicklung der professionellen Arbeit und initiiert Qualitätssicherung 
sowie der Verbesserung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 
des Teams, durch welche eine höhere Arbeitszufriedenheit erreicht werden 
kann. Ziel der Supervision ist beispielsweise persönliche und subjektive Er-
fahrungen um Berufsfeld zu integrieren und so die Handlungskompetenzen 
jedes Teammitglieds zu erweitern. Darüber hinaus auch die Findung von Lö-
sungsstrategien in Bezug auf Probleme im Umgang mit Kindern und Eltern 
oder gruppendynamischen Prozessen. 
 
 
6.5. Fortbildungen 
 
Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, an Fortbildungsveranstaltungen teilzu-
nehmen. Dafür stehen ihm jährlich 5 Tage zur Verfügung. Die Fortbildungen 
dienen zur Weiterentwicklung und Festigung des persönlichen pädagogi-
schen Fachwissens und das Erlernen neuer Methoden. Thematisch orientie-
ren sich die Fortbildungen an Interessen der Mitarbeiter sowie dem pädago-
gischen Konzept. Sie können sowohl trägerintern besucht werden als auch 
bei anderen Veranstaltern. 
 
Erworbenes Wissen einzelner wird dem Team transparent gemacht und ver-
mittelt. Dies trägt zu einem stetigen Wachstum des pädagogischen Wissens 
bei und sichert die Qualität der pädagogischen Arbeit. 
 
 
6.6. Qualitätsmanagement 
 
Unser trägerinternes Qualitätsmanagement „QualKi im Dialog“ hilft, die prak-
tische Arbeit qualitativ zu sichern und weiterzuentwickeln. QualKi („Qualität 
in Kindertageseinrichtungen“) ist eine Methode mit dialogischem Ansatz und 
orientiert sich an den Richtlinien des Kronberger Kreises. Das gesamte 
Team formuliert eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten quali-
tativen Ansprüche in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit 
um, basierend auf dem Rahmenkonzept des Trägers. Dies wird mit Hilfe ei-
nes Moderators oder einer Moderatorin im dialogischen Prozess entwickelt. 
Die Erkenntnisse werden für alle Beteiligten nachvollziehbar und transparent 
in einem Handbuch dokumentiert. 
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Außerdem werden regelmäßig Zufriedenheitsbefragungen bei den Eltern 
und Mitarbeitern der Krabbelstube durchgeführt. Die Zufriedenheit der Kin-
der wird, aufgrund der Altersstufe, hauptsächlich durch Beobachtungen ihres 
Wohlbefindens eingeholt. Den Eltern steht, ergänzend zu der Möglichkeit 
nach Gesprächen, im Eingangsbereich ein Feedback-Kasten zu Verfügung. 
Dieser wird regelmäßig von der Leitung geleert und sich dessen Inhalt zeit-
nah angenommen. 
 
 
6.7. Konzeptionstage 
 
In unserer Einrichtung finden jährlich zwei bis drei Konzeptionstage statt, um 
den Mitarbeitern die Reflexion und Weiterentwicklung des pädagogischen 
Konzepts zu ermöglichen. In diesem Rahmen wird auch überprüft, inwieweit 
gesellschaftliche Entwicklungen, Veränderungen der Rahmenbedingungen 
und auch neuere pädagogische Erkenntnisse die praktische Arbeit beein-
flussen, und daraufhin eventuell das Konzept verändert und den veränderten 
Anforderungen angepasst wird. Diese Änderungen werden in der Einrich-
tungskonzeption schriftlich festgehalten und stehen damit allen Interessier-
ten zur Verfügung. 
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7. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den El-
tern 
 
 
7.1. Ziele für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
 
Da die Eltern die ersten und wichtigsten Bezugspersonen und somit „Exper-
ten“ ihrer Kinder sind, ist die Kooperation mit ihnen ein wichtiges Instrument, 
um das Wohlbefinden der Kinder in der Krabbelstube zu sichern. Unser Ziel 
ist es, eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft zu installieren, die geprägt 
ist von gegenseitiger Wertschätzung. Es können Erziehungsvorstellungen 
ausgetauscht und abgeglichen werden, Einblicke in die individuellen Bedürf-
nisse der Kinder gewonnen und eine positive gemeinsame Einstellung ver-
mittelt werden. Das unterstützt die Kinder darin, sich in der Krabbelstube 
wohl und sicher zu fühlen. 
 
Die gemeinsame Begleitung und das Wohlergehen der Kinder ist das Ziel 
dieser Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Krabbel-
stube. Sie entwickelt sich in einem Prozess und ist beinhaltet beidseitig Ver-
trauen, Wertschätzung, Transparenz, Dialog und Offenheit. Im Rahmen der 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft erkennen wir die verschiedenen Le-
bensentwürfe der Familien an und berücksichtigen ihre unterschiedlichen 
Kompetenzen und Möglichkeiten. Dabei reflektieren wir unsere Haltung und 
stehen in ständigem Austausch. 
 
 
7.2. Anmeldung und Aufnahme 
 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Kindernet des Stadtschulam-
tes Frankfurt (kindernet.de). Wenn Familien die Einrichtung vorab besichti-
gen möchten, können Sie sich gerne direkt an uns wenden. 
 
Wenn Plätze zu vergeben sind, finden zunächst unverbindliche Kennenlern-
Gespräche mit interessierten Familien statt. Erst danach folgt ein separates 
Vertragsgespräch. Vor Beginn der Eingewöhnung folgt dann noch ein päda-
gogisches Aufnahmegespräch mit dem Erzieher, der die Eingewöhnung be-
gleiten wird (siehe dazu auch 5.1 und 7.4). 
 
 
7.3. Information 
 
Um einen gelingenden Informationsaustausch und gute Transparenz in un-
serer Einrichtung zu erreichen, gibt es unterschiedlichste Kanäle. Zunächst 
einmal bieten die Krabbelstubenordnung und diese Konzeption, die auch auf 
der Homepage hinterlegt ist, einen Überblick über die Arbeitsweise in der 
Krabbelstube. 
 
Im Haus selbst gibt es Informationswände im Eingangsflur aber auch in den 
Gruppenfluren, an denen Aktuelles, wie zum Beispiel wichtige Termine, Ein-
stellungen neuer Erzieher oder ansteckende Krankheiten in der Einrichtung, 
erfahren werden kann. Dort werden auch aktuelle Elternbriefe ausgehangen, 
die in der Regel zusätzlich in die Postfächer der Kinder an den Garderoben 
gelegt oder per Mail an die Eltern versendet werden. 
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Um konkreten Einblick in den Krabbelstubenalltag zu erhalten, gibt es zu-
nächst die Zeit der Eingewöhnung, in der der Tagesablauf teilweise miterlebt 
werden kann (vgl. dazu auch 5.1). Übergabegespräche beim Bringen und 
Abholen, digitale Bilderrahmen an den Gruppenräumen sowie regelmäßig 
stattfindende Elterngespräche und Elternabende tragen ebenfalls zur Trans-
parenz bei (vgl. dazu auch 7.4 und 7.5). 
 
Jeglicher Informationsaustausch geschieht unter Berücksichtigung des Da-
tenschutzes. Auch die Weitergabe von Telefonnummern o.ä. an andere El-
tern erfolgt nur mit schriftlicher Zustimmung. 
 
Für Fragen und Anregungen etc. steht auch unsere Leitung zur Verfügung.  
 
 
7.4. Elterngespräche 
 
Elterngespräche sind die Voraussetzung für eine gelingende Erziehungs-
partnerschaft (vgl. dazu auch7.1). In unserer Einrichtung gibt es eine Reihe 
von Elterngesprächen, die teils einmalig, teils regelmäßig geführt werden. 
Nach einem Vertragsgespräch folgt das Aufnahmegespräch, das in der Re-
gel von der zukünftigen Bezugsperson durchgeführt wird. Hier werden in ge-
mütlicher Atmosphäre wichtige Informationen zu dem Kind erfragt, wie etwa 
prägende Krankheiten, Lieblingskuscheltier oder Schlafgewohnheiten. Auch 
ermöglicht es ein erstes gegenseitiges Kennenlernen von Eltern und Be-
zugsperson. Nach der Eingewöhnungszeit folgt ein Eingewöhnungs-Reflexi-
onsgespräch, das dem Austausch von Eindrücken, Informationen und Wün-
schen dient.  
 
Etwa jährlich folgen Entwicklungsgespräche, um die Eltern über die Entwick-
lung und das Wohlbefinden ihres Kindes in der Krabbelstube zu informieren. 
Hierbei liegt ein Schwerpunkt auch auf dem Austausch mit den Eltern über 
das Verhalten des Kindes zu Hause. Je nach Bedarf werden alle Entwick-
lungsbereiche thematisiert oder einzelne fokussiert (wie z.B. die Sprachent-
wicklung oder die sozial-emotionale Entwicklung). Bei Reflexions- und Ent-
wicklungsgesprächen können unterstützend auch Videosequenzen oder der 
Portfolio-Ordner gezeigt werden sowie für das Kind durchgeführte Beobach-
tungen herangezogen werden. 
 
Kurz bevor ein Kind die Einrichtung verlässt, findet noch ein Abschlussge-
spräch statt, in dem unter anderem der Umgang mit den letzten Tagen be-
sprochen wird (vgl. dazu auch 5.1). 
 
Für alle Elterngespräche wird von den Kollegen der Krabbelstube ein Termin 
vereinbart. Die Gespräche werden immer entsprechend vorbereitet. Sprach-
schwierigkeiten werden berücksichtigt und es wird versucht, dafür eine adä-
quate Lösung zu finden, etwa durch Bildkarten oder den Einsatz eines Dol-
metschers. 
 
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf den täglichen „Tür- und Angelge-
sprächen“ (Übergabegespräche), die nicht nur zum formellen Informations-
austausch dienen, sondern auch, um Befindlichkeiten oder Verhaltensverän-
derungen der Kinder zu kommunizieren sowie Sorgen und Ängste von Eltern 
mitgeteilt zu bekommen. Sind letztere schwerwiegender, können diese dann 
in Bedarfsgesprächen näher beleuchtet werden. Generell ist die Initiierung 
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von Bedarfsgesprächen, beispielsweise bei Problemen oder Konflikten, so-
wohl durch Eltern als auch die Krabbelstube jederzeit möglich. 
 
 
7.5. Elternabende 
 
Zweimal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst – finden in den Abendstunden 
gruppeninterne oder -übergreifende Elternabende statt. Diese werden unter-
schiedlich gestaltet. Oft werden aktuelle Themen der Gruppen aufgegriffen 
und unter pädagogischen Gesichtspunkten besprochen. Gelegentlich wird 
der Elternabend mit einer Diashow unterstützt oder durch Momente der 
Selbsterfahrung konkretisiert. 
 
In diesem Rahmen findet auch die jährliche Elternbeiratswahl statt. 
Auf Wunsch oder nach Bedarf kann auch ein externer Referent eingeladen 
werden. 
 
Neben der Möglichkeit zu informieren, bekommen die Eltern hier außerdem 
einen Raum, um sich untereinander kennenzulernen, auszutauschen und zu 
vernetzen. 
  
 
7.6. Elternbeirat 
 
Gemäß u.a. § 27, Abs. 3 HKJGB haben die Eltern das Recht, einen Eltern-
beirat aus ihrer Mitte zu bestimmen. Einmal im Jahr wählen sie diesen auf 
einem Elternabend. Er besteht pro Gruppe aus einem Haupt- und einem 
Stellvertreter und hat im Gruppenflur eine eigene Infowand sowie teilweise 
ein Postfach an der Garderobe, was zum Informationsaustausch genutzt 
werden kann. Er kann bei der Gestaltung des pädagogischen Alltags mitwir-
ken und steht in regelmäßigem Austausch mit den Bezugspersonen. Bei 
möglichen Schwierigkeiten oder Problemen fungiert er als Vermittler zwi-
schen der Elternschaft und den Bezugspersonen. 
 
Generell dient der Elternbeirat als vertrauensvoller Ansprechpartner und si-
chert den Transfer von Informationen zwischen Krabbelstube und Eltern. 
Dazu trifft er sich etwa einmal im Quartal gemeinsam mit der Leitung zu einer 
Elternbeiratssitzung, deren Inhalte protokolliert und an alle Eltern ausgege-
ben werden. Bei Bedarf können von allen Beteiligten zusätzliche Sitzungen 
einberufen werden. Die Terminierung erfolgt in der Regel über die Leitung. 
 
 
7.7. Beteiligung 
 
Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf Beteiligung und Mitwirkung, 
den wir gerne ermöglichen. Das Team stellt seine Arbeit offen und transpa-
rent dar und lädt die Eltern auf freiwilliger Basis zur Beteiligung am Kita-Le-
ben ein. 
 
Bereits in den vorab genannten Punkten wurden Foren genannt, in denen 
die Eltern die Möglichkeit haben, sich an dem Geschehen der Einrichtung zu 
beteiligen. Der Elternbeirat ist dabei das stärkste Organ, das in der Einrich-
tung die allgemeinen Interessen der Eltern vertritt. Aber auch auf Elternaben-
den können Themen, die Eltern besonders beschäftigen, aufgegriffen und 
diskutiert werden. 
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Elterngespräche dienen der individuellen Beteiligung an der Erziehung und 
Bildung ihrer Kinder in der Institution und sind ein wichtiges Instrument, um 
das Verständnis und Vertrauen zwischen Eltern und Erzieherinnen zu stär-
ken. Regelmäßige Elterncafés (im Advent und Frühjahr) wirken diesbezüg-
lich unterstützend. 
 
Gruppenübergreifend gibt es die Möglichkeit, an regelmäßigen Zufrieden-
heitsbefragungen teilzunehmen oder mit einem vorgefertigten Beschwerde-
bogen seine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit zu äußern. Im Eingangsbe-
reich befindet sich neben der Elterninfowand außerdem ein Feedback-Kas-
ten (siehe dazu auch 6.6). 
 
Eine Elternecke lädt zum Schmökern von Fachliteratur und zu Gesprächen 
unter den Eltern ein. Auch während der Trennungsphasen in der Eingewöh-
nung können Eltern sich dort aufhalten. Weiter bietet die Einrichtung sich als 
Plattform an, um Elternnachmittage mit und ohne Kinder abzuhalten. 
 
Es ist uns ein großes Anliegen eine gute Kommunikation und Kooperation 
miteinander zu pflegen, damit das Wohl des Kindes gewährleistet werden 
kann. 
 
 
7.8. Beschwerdemanagement für Eltern 
 
Wir möchten mit den Eltern ein vertrauensvolles Verhältnis schaffen, daher 
sind wir auch Beschwerden gegenüber offen. Beschwerden von Eltern wer-
den als Äußerungen von subjektiv als unbefriedigend empfundenen Leistun-
gen oder Verhaltensweisen verstanden. Sie werden als Möglichkeit von Ver-
besserung und Entwicklung gesehen. 
 
Durch ein transparentes und verlässliches Verfahren möchten wir den Eltern 
die Möglichkeit geben ihre Beschwerde an die Leitung, die Bezugspersonen 
oder an den Elternbeirat weiter zu geben. Dieses besteht aus vier Schritten: 
der Stimulation von Beschwerden, deren Annahme, deren Bearbeitung so-
wie der Beschwerdeauswertung. Alle unzufriedenen Eltern dürfen sich be-
schweren. Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Alle, die eine Be-
schwerde entgegengenommen haben, leiten diese an die zuständige Person 
zeitnah weiter. Es wird Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollstän-
digkeit des Sachverhaltes gelegt. 
 
Es sind Standards für ein Beschwerdeverfahren festgelegt worden, die je-
dem Mitarbeiter zugänglich sind. Wir nutzen hierfür Bögen aus der Broschüre 
„Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“. In diesem Verfahren 
ist festgelegt, wer welche Beschwerden entgegengenommen und bearbeitet 
hat. Die Beschwerde wird mit betreffenden Kollegen besprochen. Der Be-
schwerdeführer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die Ver-
besserungsprozesse mit einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und 
Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 
Das quantitative Beschwerdeaufkommen wird regelmäßig analysiert und 
qualitativ ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche qualitativen 
Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen 
 
 
Der Austausch und die Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit anderen 
Institutionen, im Stadtteil oder darüber hinaus, sollen zur Kontinuität der Bil-
dungsprozesse der Kinder beitragen. Damit wird auch die im Hessischen Bil-
dungs- und Erziehungsplan beschriebene Konsistenz des Bildungsverlaufes 
beim Kind unterstützt.  
 
 
8.1 Sozialrathaus 
 
Eine enge Zusammenarbeit besteht darüber hinaus zu den Sozialrathäu-
sern, speziell wenn es um die Beantragung von wirtschaftlicher Jungendhilfe 
für Eltern zur finanziellen Entlastung der Betreuungsbeträge geht. Auch eine 
Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, die sich in den Frankfurter Sozial-
rathäusern befinden, ist möglich. Die Kommunikation und Zusammenarbeit 
im „Dreieck“ Sozialrathaus, Familie und Krabbelstube ist in der Regel über 
und durch die Familie organisiert und unterliegt dem Datenschutz. Im Falle 
einer Kindeswohlgefährdung kann und muss die Krabbelstube auch ohne 
Einwilligung der Eltern Kontakt zum Jugendamt aufnehmen (vgl. dazu auch 
3.2). 
 
 
8.2 Frühförderstellen / Beratungsstellen 
 
Im Sinne einer positiven Entwicklung für die Kinder besteht eine Kooperation 
zwischen Frühförderstellen, Erziehungsberatungsstellen, weiteren Bera-
tungsstellen und den Frühen Hilfen, immer unter Einhaltung des Datenschut-
zes. In Kooperation mit den Eltern können hier weitere unterstützende Maß-
nahmen vereinbart werden. Werden Kinder aufgrund von geförderten Inklu-
sionsmaßnahmen betreut, ergeben sich noch weitere Notwendigkeiten der 
Zusammenarbeit (vgl. dazu auch 5.8). Beratung für Fachkräfte ist, wenn 
keine Erlaubnis der Eltern vorliegt, auch durch anonyme Fallbeschreibungen 
möglich. 
 
 
8.3 Weitere Institutionen 
 
Um die Kinder und ihre Familien noch besser unterstützen, fördern oder 
schützen zu können, sind wir darüber hinaus auch mit anderen Institutionen 
vernetzt. Dies kann verschiedene Behörden, weitere Bildungsstätten, (Stadt-
teil-)Arbeitskreise, Vereine etc. umfassen. Wir nehmen regelmäßig an ver-
schieden Arbeitskreisen, wie z.B. dem Stadtteilarbeitskreis  oder trägerinter-
nen Arbeitskreisen zu den Themen Inklusion, Sprache, Krippenarbeit oder 
Hauswirtschaft, teil. 
 
Mit Einverständnis der Eltern ist zudem eine Zusammenarbeit mit Kinderärz-
ten, dem, Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ), anderen Kindertagesstätten 
und anderen Institutionen, welche die Familien mit ihren Kindern betreffen, 
möglich.  
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