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Vorwort 
 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Eltern, 
 
Nach intensivem Bemühen ist es nun geschafft – die neueste Version un-
serer Konzeption liegt vor. Sie bildet die Grundlage für unsere Arbeit mit 
den Kindern. 
 
Da es, wie wir wissen, in der pädagogischen Arbeit immer wieder Verände-
rungen und Neuerungen gibt, wird eine Konzeption eigentlich nie ganz fer-
tig. Sie muss deshalb in regelmäßigen Abständen überarbeitet und erwei-
tert werden. Unser Bestreben ist es, dies auch weiterhin umzusetzen. 
 
Jetzt aber wünschen wir viel Vergnügen beim Lesen unserer Konzeption. 
 
 
Überarbeitet von: 
Natalie Meides  
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Daniela Hönig 
Thauthig Delfs 
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1. Die Krabbelstube stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Die Trödelheimer Krabbelstube ist eine im alten Teil Rödelheims gelegene 
Einrichtung, die von vielen Grünanlagen umgeben ist. Durch ihre zentrale 
Lage ist sie gut mit Auto, Bus und Bahn zu erreichen. 
Im Frankfurter Stadtteil Rödelheim gibt es neben vielen Einkaufsmöglich-
keiten eine Bücherei, ein medizinisches Versorgungszentrum, zwei Grund-
schulen, Schwimmbäder, Sportvereine und weitere Betreuungs- und Bil-
dungseinrichtungen. Die Bevölkerung hat einen hohen Anteil an ausländi-
schen Bewohnern und Studenten. Die umliegenden Parks mit ihren Spiel-
plätzen bieten ein schönes Ausflugsziel.  
 
 
1.2 Träger der Einrichtung 
 
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu 
sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen füh-
len und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen 
und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umset-
zen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wis-
sen, dass es ihren Kindern hier gut geht. 
  
„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger 
Menschen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht ins-
besondere durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veran-
staltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsar-
beit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bil-
dungsarbeit und der Jugendhilfe und der Unterstützung und Beratung von 
freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe insbesondere 
durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“ 
(aus dem Gesellschaftsvertrag) 
 
Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft 
für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ). 
 
 
1.3 Geschichte der Einrichtung  
 
Die Einrichtung wurde durch eine Elterninitiative ins Leben gerufen. 
Im Juni 1992 schloss sich eine Gruppe berufstätiger Eltern zusammen, die 
eine Betreuungseinrichtung für ihre Kinder gründen wollten. Es wurden 
Räume gesucht und in einem alten Waschsalon gefunden. Die Eltern wen-
deten sich an den „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“, der 
die Trägerschaft der Trödelheimer Krabbelstube übernahm. Trägergesell-
schaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige 
BVZ GmbH. 



5 
 

1.4 Team 
 
Das Team der Krabbelstube besteht derzeit aus drei pädagogischen Kräf-
ten mit unterschiedlichen Qualifikationen, die alle mit verschiedener Stun-
denzahl arbeiten. 
Die Aufgaben des Teams beinhalten in erster Linie die Betreuung der Kin-
der und die Zusammenarbeit mit den Eltern.  
 
 
1.5 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Die Krabbelstube betreut 11 Kinder im Alter von zehn Monaten bis drei 
Jahren. Die Zusammensetzung der Gruppe ist altersgemischt. Wir bemü-
hen uns um ein ausgewogenes Verhältnis von Jungen und Mädchen in 
allen Altersstufen. 
Die Öffnungszeiten der Einrichtung sind montags bis freitags von 7:30 bis 
17:00 Uhr. 
Die Schließzeiten werden vom Team am Ende des Jahres für das Folge-
jahr bekanntgegeben. Diese umfassen maximal 25 Tage und enthalten 
Konzeptionstage, Betriebsausflug, Ferien und einen Renovierungstag. 
 
 
1.6 Räume  
 
Die Trödelheimer Krabbelstube ist 80 qm groß und liegt im Erdgeschoss 
eines Mehrfamilienhauses. Sie besteht aus einem großen zweigeteilten 
Gruppenraum, einer Küche, einem Kinderbad, einer Personaltoilette und 
hat einen Abstellraum im Keller. 
Durch ihre große Fensterfront ist sie sehr hell und von zwei Seiten einseh-
bar. Der hinter dem Haus gelegene Hof bietet den Kindern eine weitere 
kleine Spielmöglichkeit. 
 
Der Gruppenraum erfüllt verschiedene Funktionen. Es gibt einen Ess-, 
Schlaf- und Wickelbereich. Durch eine zusätzliche Hochebene und eine 
Sprossenwand gibt es für die Kinder viel Platz zum Spielen und Toben. 
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2. Pädagogische Haltung  
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind  
 
Kinder sind selbstbestimmte, vollwertige und soziale Menschen mit eige-
ner, individueller Identität. 
Sie sind von Grund auf neugierig, wollen alles erfahren, entdecken und 
erforschen. Durch Experimentierfreudigkeit und Forscherdrang nehmen sie 
jede noch so kleine, für uns Erwachsene uninteressante Sache mit allen 
Sinnen wahr. Sie begreifen und ertasten ihre Umwelt mit ihren Händen, 
Füßen und ihrem Mund. 
 
In ihnen steckt viel Potenzial und Kreativität für ihre Entwicklung und Bil-
dung. Für die Entfaltung brauchen sie die Förderung und Begleitung Er-
wachsener. Dabei haben sie ihr eigenes Tempo. 
Wenn sie neugierig auf unbekannte Dinge und Erfahrungen sind, erlernen 
sie diese schneller, als wenn erst mal kein Interesse besteht. 
 
Kinder drücken sich auf unterschiedliche Weisen aus. Erst durch Mimik, mit 
Gesten und Handlungen, später auch verbal. 
 
 

 
 
 
2.2 Rechte von Kindern  
 
Kinder haben das Recht, dass wir ihre Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst 
und Ruhe stillen. Durch unsere wertschätzende und körperliche Nähe ge-
ben wir ihnen Wärme, Schutz, Zuwendung und Geborgenheit. 
Wir lassen ihnen, soweit es möglich ist, viel Frei- und Handlungsspielraum, 
damit sie ihre Fantasie entfalten können. Sie sollen die für sie notwendigen 
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Experimente mit der sie umgebenden Umwelt durchführen und eigene Ent-
scheidungen treffen können.  
Das Recht auf Bildung und Sozialerfahrung ist für unsere Arbeit sehr wich-
tig. Spielerisch „erklären“ wir den Kindern altersentsprechend die Welt und 
wollen ihnen gute Sozialerfahrungen ermöglichen. 
 
 
2.3 Rolle der Bezugsperson  
 
Was verstehen wir unter einer Bezugsperson?  
Die Bezugsperson versteht sich als begleitende und unterstützende Ver-
trauensperson, zu der sich die Kinder hingezogen und bei der sie sich wohl 
und geborgen fühlen. Sie trägt während der Betreuungszeit die Verantwor-
tung für sie, gibt Hilfestellung und hat gegebenenfalls eine beratende Funk-
tion, da Kinder in diesem Alter Entscheidungen oft nicht bewusst in Hinblick 
auf deren Konsequenzen treffen. 
 
Ebenso ist die Bezugsperson auch für das Wohl der Kinder zuständig, die 
sie beschützt, versorgt und pflegt. 
 
Kenntnisse der Bezugsperson 
Die Kenntnisse der Bezugsperson erstrecken sich von der allgemeinen 
Rechtsgrundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes über das Rahmen-
konzept des Trägers bis hin zum fachkundigen Wissen über entwicklungs-
psychologische bzw. pädagogische Grundlagen. Letzteres benötigt die 
Bezugsperson auch, um individuell auf die Entwicklung und Bedürfnisse 
des einzelnen Kindes einzugehen, es entsprechend fördern zu können und 
die Eltern bei unterschiedlichen Fragen beratend zu unterstützen. 
 
Was verstehen wir unter professionellem Erzieherverhalten? 
Professionelles Erzieherverhalten beinhaltet Kompetenz im Umgang mit 
der Arbeit mit Kindern, Eltern und auch mit sich selbst. Das Erkennen von 
eigenen Möglichkeiten und Grenzen und die Fähigkeit, in bestimmten Situ-
ationen professionelle Distanz zu wahren, sind in bestimmten Situationen 
erforderlich und hilfreich. 
Die Bezugsperson muss erkennen, wann sie Hilfe, Rat und Unterstützung 
für sich selbst einholen sollte. 
 
Vorbildfunktion 
Authentisch sein Kindern und Eltern gegenüber sollte eine Grundeinstel-
lung der Bezugsperson als Vorbild sein.  
Man sollte von Kindern nichts verlangen, was man ihnen selbst nicht bieten 
kann. Höflicher und respektvoller Umgang ist der Grundstein einer jeden 
Beziehung: „Ich werde nur respektiert, wenn ich andere respektiere!“ 
Kinder lernen von uns und wollen vieles nachmachen. Ist das aus Gründen 
wie z.B. Verletzungsgefahr nicht möglich, muss den Kindern erklärt wer-
den, warum ein Erwachsener etwas darf, was ihnen selbst untersagt wird. 
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Fehler und Grenzen 
Bezugspersonen und Betreuer (Erwachsene im Allgemeinen) sind Men-
schen mit Gefühlen, die ihre Grenzen haben und Fehler machen. Diese 
zuzugeben, sich so zu akzeptieren und dann das eigene Verhalten zu er-
klären, lässt sie den Kindern gegenüber authentisch erscheinen. 
 
Wichtige Aufgaben unseres Berufes 
In den ersten Jahren werden bei den Kindern viele „Grundsteine“ gelegt, 
z.B. für Bildung, Sprache, Ernährung und gesundes Körpergefühl. 
Daher ist die Förderung dieser Bereiche eine unserer wichtigsten Aufga-
ben. 
 
Wir begleiten die Kinder außerhalb ihrer Familien, geben Hilfe zur Selbsthil-
fe und fördern das Sozialverhalten. 
Erste Freundschaften können geschlossen werden, und gerade Einzelkin-
der haben bei uns die Möglichkeit, Kontakt zu anderen Kindern aufzuneh-
men. 
 
Durch Beobachtung des einzelnen Kindes und der Gruppe wird erkannt, 
welche Bedürfnisse das Kind und welche die Gruppe hat. Wir können dann 
unser Handeln daran ausrichten. 
 
Durch Fortbildungen wird die pädagogische Kompetenz der Bezugsperso-
nen erhalten bzw. erweitert. Dadurch gewährleisten wir Erziehung und Bil-
dung nach aktuellen Erkenntnissen und Grundlagen. 
  
Nicht nur die Arbeit mit Kindern, sondern auch die Zusammenarbeit mit den 
Eltern ist uns wichtig. Dazu gehören sowohl ein kurzer Austausch als auch 
geplante Elterngespräche. 
Kooperation ist eine gute Grundlage für eine positive Entwicklung des Kin-
des. 
 
Neben diesen Aufgaben gehören auch Organisation und Verwaltung zum 
Alltag in der Krabbelstube. 
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3. Bildung, Erziehung, Betreuung 
 
 
Unsere Einrichtung ist ein Ort der Bildung, Erziehung und Betreuung. Wir 
wollen die Kinder darin unterstützen, sich zu selbstbewussten, toleranten 
und konfliktfähigen Menschen zu entwickeln. Sie sollen lernen, Selbstver-
trauen und Vertrauen in andere zu haben. 
 
 
3.1 Bildung 
 
In unserer Einrichtung möchten wir die frühkindliche Bildung qualitativ för-
dern. 
Unter Bildung verstehen wir das Streben des Kindes, sich seine Umwelt 
anzueignen. Das heißt, jedes Kind ist grundsätzlich neugierig und je nach 
Entwicklungsstand daran interessiert, die Dinge, die es umgeben, zu be-
greifen. Es versucht, sie in ihrer Funktion zu handhaben. Seine Neugier 
beschränkt sich jedoch nicht nur auf Gegenstände, sondern auch auf ande-
re Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und in ihrer Art, miteinander um-
zugehen. Dies setzt voraus, dass wir die Persönlichkeit, den Entwicklungs-
stand und die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen eines jeden Kindes 
wahrnehmen. 
Dazu bieten wir ihm vielfältige Möglichkeiten, seine unterschiedlichen Sinne 
(schmecken, fühlen, sehen, hören) zu aktivieren. 
Es erfährt bei uns physikalische Gesetze, indem wir es mit Knete, Wasser, 
Sand usw. experimentieren lassen. Bei unseren Ausflügen kann es die 
Natur erleben. 
Wir betrachten und lesen Bücher, singen und bieten verschiedene Möglich-
keiten der bildnerischen Gestaltung. 
 
Jedes Kind unterscheidet sich in seiner Persönlichkeit von anderen Kin-
dern. Unterschiede gibt es im Temperament, in den Eigenaktivitäten, den 
Bedingungen des Aufwachsens und den Interessen. 
Diese Unterschiede bei sich und den anderen zu akzeptieren ist Voraus-
setzung für die Entwicklung sozialen Verhaltens, welches wir ebenso un-
terstützen wie die zunehmende Selbstständigkeit der Kinder. 
 
Da die Kinder in der Zeit, in der sie bei uns sind, ihr Sprachvermögen und 
ihre Grob- und Feinmotorik entwickeln, fördern wir dies bewusst und inten-
siv. 
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3.2 Erziehung 
 
Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, die wir in ihrer Entwicklung 
fördern und begleiten. Sie haben selbst gesetzte Ziele und gehen ihre ei-
genen Wege, die wir erkennen und respektieren müssen. Eine Vorausset-
zung für unsere Arbeit ist das Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder. 
Respekt und Akzeptanz in Verbindung mit Vertrauen und stabilen Bezie-
hungen ermöglichen es den Kindern, ihre Grenzen zu erfahren, Konflikte 
auszuhalten und auszutragen.  
 
Wir versuchen, den Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu geben. 
Dadurch sollen sie Freude am Leben und Spaß am Tun haben. Wir verste-
hen unter Erziehung auch, dass wir die Kinder darin unterstützen, Kompe-
tenzen zu erwerben.  
 
Dazu gehören… 
 
…ein der Entwicklung angemessenes Sozialverhalten: 
• gewaltfreies und soziales Handeln  
• faires Miteinander 
• Höflichkeit 
• Konflikte aushalten und durchleben 
• mal verlieren, mal gewinnen 
• helfen und helfen lassen 
 
…die Förderung der Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit: 
• sich selbst wahrnehmen 
• Umgang mit eigenen Bedürfnissen lernen 
• Zutrauen in die eigene Persönlichkeit gewinnen 
• lernen, selbständig zu handeln 
• handeln, ausprobieren und ausführen dürfen 
• Entscheidungsmöglichkeiten bieten 
 
…die Förderung der Kreativität: 
• Kennenlernen unterschiedlicher Materialien 
• Rollenspiele 
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3.3 Betreuung 
 
Kommt ein Kind von der Familie in eine Einrichtung (Krabbelstube, Krippe), 
so übernimmt diese den Betreuungsauftrag familienergänzend. Hierbei soll 
die gemeinschaftsfä-
hige und eigenver-
antwortliche Persön-
lichkeit des Kindes 
gefördert werden. 
Wir Bezugspersonen 
wollen für das Kind 
Lehrer, Partner, Vor-
bild, Vertraute und 
Freund sein. Zu un-
serer Fürsorgepflicht 
dem Kind gegenüber 
gehört, dass wir ihm 
Schutz vor Gefahren bieten. Jede Art der kindlichen Grundbedürfnisse – 
wie essen, trinken, schlafen, Geborgenheit etc. – wird bei uns befriedigt, 
denn erst dann kann es sich bei uns wohl und geborgen fühlen. 
Durch die Wertschätzung jedes einzelnen Kindes und die ihm entgegenge-
brachte Zuwendung gewinnt dieses an Sicherheit. Die so gewonnene Si-
cherheit lässt das Kind sich wohlfühlen, frei spielen und hierdurch Wissen 
„erspielen“, was zu einer positiven Entwicklung jedes einzelnen kindlichen 
Charakters führt. 
 
 
3.4 Kinderschutz 
 
Kinderschutz, wie der Name schon sagt, dienst den Schutz der Kinder vor 
Schäden und Beeinträchtigungen, wie altersunangemessene Behandlung, 
Übergriffe und Ausbeutung, Verwahrlosung, Krankheit und Armut, sowie für 
die weiteren Maßnahmen von staatlichen und nicht staatlichen Institutio-
nen.  
In regelmäßigen Schulungen stehen uns Fachkräfte zur Seite, die uns er-
läutern, wie man Gefahren erkennt, beobachtet und dokumentiert, wie man 
mit ihnen umgeht und an wen man sich in welchem Fall zu wenden hat. 



12 
 

4. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

 
4.1 Eingewöhnung 
 
Sobald ein Betreuungsplatz freigeworden ist, werden die auf unserer Vor-
merkliste im „Kindernet“ aufgeführten Eltern informiert und mit ihrem Kind 
zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Das Gespräch dient dem 
Informationsaustausch zwischen Betreuerteam und Eltern. 
 
Bei den Aufnahmen richten wir uns nach den Vorgaben der Stadt Frankfurt 
am Main. 
 
Ablauf der Eingewöhnung 
Kinder können sich nur eingewöhnen, wenn sie sich sicher und geborgen 
fühlen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass sie Vertrauen und damit eine Bin-
dung zu dem Betreuungsteam aufbauen. Die Anwesenheit eines Elternteils 
während dieser Zeit und eine enge Zusammenarbeit mit dem Team sind 
dazu erforderlich. 
 
Am Aufnahmetag kommt das Kind zusammen mit einem Elternteil nach 
dem Frühstück in die Krabbelstube. Elternteil und Kind bleiben an diesem 
Tag für ca. 1 bis 1,5 Stunden in der Einrichtung. Während dieser Zeit findet 
Freispiel statt. Das neue Kind hat die Möglichkeit, alles zu beobachten und 
die Krabbelstube zu erkunden. 
 
Am 2. Tag wird der begleitende Elternteil gebeten, sich aus dem Spielge-
schehen zurückzuziehen. So soll dem neuen Kind die Möglichkeit gegeben 
werden, Kontakt zu den anderen Kindern oder einer Bezugsperson aus 
dem Team aufzunehmen. Meistens suchen sich die Kinder „ihre Bezugs-
person“ aus. Sie nehmen gleichzeitig die Anwesenheit des Elternteils als 
„sichere Basis“ wahr. Um die Eingewöhnung für das Kind etwas einfacher 
zu machen, kann es ein vertrautes Übergangsobjekt (z.B. Schnuller, Tuch, 
Kuscheltier) von zu Hause mit in die Krabbelstube bringen. Das erleichtert 
ihm den Trennungsprozess. 
 
Am 3. oder 4. Tag verlässt der begleitende Elternteil im Laufe des Vormit-
tags die Krabbelstube für eine gewisse Zeit, meist für ca. 15 Minuten. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür aber ist, dass das Kind Kontakt zu den Be-
zugspersonen aufgenommen hat und sich von ihnen trösten lässt. Der El-
ternteil verabschiedet sich von seinem Kind und teilt ihm mit, dass er bald 
wiederkommt. Wenn er nach der abgesprochenen Zeit wieder in die Krab-
belstube kommt, geht er gemeinsam mit ihm nach Hause.  
So wird dem Kind vermittelt, dass der Elternteil wiederkommt, es abholt 
und der Aufenthalt in der Krabbelstube für diesen Tag beendet ist. 
 
Ab dem 5. Tag wird mit den Eltern individuell entschieden, wie die folgen-
den Tage der Eingewöhnung ablaufen. Die Abwesenheit wird verlängert. 
Es besteht aber jederzeit Kontakt zwischen dem Elternteil und dem Team. 
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Sollte das Kind weinen und sich nicht trösten lassen, wird das Elternteil 
angerufen, damit es kommen und das Kind beruhigen kann. 
 
Die Folgewoche wird immer so begonnen, wie die vergangene Woche be-
endet wurde. 
 
Die Zeit der Eingewöhnung hängt vom Kind ab und beträgt etwa sechs bis 
acht Wochen. Erst wenn das Kind eine feste Bindung zu den Bezugsper-
sonen aufgebaut hat, ist sie abgeschlossen. 
 
 
4.2 Abschied 
 
Der Abschied aus der Krabbelstube ist ein wichtiger Schritt für die Kinder, 
für die Eltern sowie für die Gruppe. Er ist ein Übergangsprozess und die 
Freude auf was „Neues“. Feste Rituale helfen dabei, den Abschieds-
schmerz zu lindern. 
Ein Termin für die Abschiedsfeier wird gemeinsam mit den Eltern festge-
legt. Je näher der Zeitpunkt zum letzten Tag rückt, desto intensiver wird im 
„Morgenkreis“ oder beim Essen über den Abschied gesprochen. 
 
Der Tag des Abschieds: 
Die Eltern bringen zum Frühstück ein Abschiedsessen (Kuchen oder etwas 
Herzhaftes) mit. Nach dem Essen setzen wir uns als Gruppe ein letztes Mal 
zum „Morgenkreis“ zusammen. Das Verabschiedungskind darf sich das 
Angebot für seinen letzten Tag als Krabbelstubenkind wünschen und es 
wird ein Abschiedslied gesungen. 
Das Abschiedskind bekommt von uns ein Abschiedsgeschenk und von den 
anderen Kindern ein selbstgemaltes Abschiedssäckchen (mit einer Foto-
CD, auf der die Bilder der Krabbelstubenzeit sind). 
Nach der Spielzeit gehen wir gemeinsam mit dem Abschiedskind durch 
unsere Räume und hängen seine gebastelten Werke ab. Das Abschieds-
kind nimmt auch die Sammelmappe und alle persönlichen Sachen mit nach 
Hause. 
 
 
4.3 Kindliche Sexualität 
 
Die kindliche Sexualität unterscheidet sich grundsätzlich von der Sexualität 
der Erwachsenen. 
In der frühkindlichen Sexualität geht es in erster Linie um Körpererfahrung 
mit allen Sinnen. Durch Anfassen, Tasten, Fühlen, Hören, Streicheln, An-
schauen und Riechen erkunden Kinder ihren Körper. 
Die Grenzen des eigenen Körpers werden erkundet und erkannt. „Wo fängt 
mein Körper an? Wo hört er auf? Wer bin ich eigentlich?“ Dabei lernen sie 
auch, wie ihre Körperteile heißen und können diese dann benennen. 
Durch Selbsterfahrung, aber auch durch „Fremdeinwirkung“ erleben Kinder 
ihren Körper – etwa beim Spielen im Bällebad, beim Wickeln, Kuscheln 
oder „Kämpfen“ mit den Spielkameraden. Sie lernen auch zu unterschei-
den, ob das, was sie fühlen, schön ist oder nicht, und lernen gleichzeitig, es 
verbal auszudrücken. 
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Auch bei der Identitätsentwicklung spielt die frühkindliche Sexualität eine 
große Rolle, da Kinder nicht nur ihren eigenen Körper entdecken, sondern 
auch den ihrer Eltern, der Spielkameraden oder anderer Bezugspersonen. 
Dabei suchen sie Antworten auf die Fragen „Wer bin ich?“ und auch „Wer 
bist du?“. 
Sie bemerken Unterschiede beim Kuscheln mit den Eltern und den Be-
zugspersonen. Sie beobachten andere Kinder, wenn diese gewickelt wer-
den oder zur Toilette gehen, wobei wir immer darauf achten, ob die Kinder 
es zulassen, wenn andere zuschauen. Möchte ein Kind dies nicht, muss 
sein Nein akzeptiert werden. Sie lernen, dass es Unterschiede zwischen 
Jungen und Mädchen gibt. 
Kinder empfinden Lust und gehen dieser nach, wann immer sie diese ver-
spüren. In unserer Einrichtung ermöglichen wir es ihnen, ihren Körper zu 
entdecken. Sie dürfen, wenn sie es möchten, ihren Körper zeigen, Lust 
empfinden und experimentieren. Dies geschieht in einem vor Blicken von 
außerhalb der Krabbelstube geschützten Rahmen, aber immer unter „Be-
obachtung“ der Bezugspersonen.  
 
 
4.4 Regeln in unserer Einrichtung 
 
Regeln dienen der Sicherheit und dem Schutz der Kinder. Deshalb achten 
wir auf deren Einhaltung. Regeln geben Orientierung und Sicherheit und 
ermöglichen ein friedvolles Zusammenleben. Klare Regeln und Grenzen, 
die liebevoll und bestimmt umgesetzt werden, unterstützen das Kind in sei-
ner sozialen Entwicklung. Natürlich wissen wir auch, dass Kinder versu-
chen, ihre Grenzen auszutesten.  
 
In unserer Einrichtung gibt es deshalb z.B. die Regel, dass die Kinder nicht 
mit Spielsachen in der Hand auf die Hochebene klettern. Kinder, die Spiel-
sachen in den Händen halten, können sich nicht festhalten. Wenn sie fal-
len, lassen sie das Spielzeug nicht los, und stürzen ungebremst. Das kann 
zu Verletzungen führen. 
Gewisse Dinge, die eine potenzielle Gefahr für die Kinder darstellen, wie 
die Kugelbahn, stehen den Kindern nach Wunsch zur Verfügung. 
 
 
4.5 Alltagssituationen im Tagesablauf 
 
4.5.1 Essen und Trinken in der Krabbelstube 
Vor dem Essen wird ein Tischspruch von den Kindern festgelegt, welcher 
dann am Tisch gemeinsam gesungen oder gesprochen wird. Dies ermög-
licht einen Zusammenhalt in der Gruppe und fördert die Sprachentwicklung 
der Kinder. Dieses Ritual findet bei allen Mahlzeiten in der Krabbelstube 
statt. 
 
Frühstück 
Beim Frühstück bieten wir verschiedene Lebensmittel an, welche den Kin-
dern erklärt und gezeigt werden, damit sie ihre eigenen Entscheidungen 
treffen können. Dadurch haben die Kinder ein Mitspracherecht, wodurch 
auch eine Wertschätzung entsteht. Hierbei ist uns auch die Auswahl an 
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verschiedenen Angeboten am Frühstückstisch sehr wichtig, da jedes Kind 
individuelle Bedürfnisse und Vorlieben hat, z. B.: lieber salzig, lieber süß. 
Kinder, die noch nicht reden können, werden auch gefragt. Wichtig sind 
hierbei insbesondere das Vorzeigen der Speisen sowie die Reaktion (Mimik 
und Gestik), die das Kind dabei zeigt. Natürlich hat jedes Kind die Möglich-
keit, selbst entscheiden zu können, ob man das Brot selbst bestreichen 
möchte. Dadurch wird die Selbstbestimmung und Autonomie unterstützt. 
Hier bekommen die Kinder ihr eigenes Brettchen, ein Kindermesser, sowie 
auch ein Schälchen, in das ein Klecks Käse oder Marmelade zum Bestrei-
chen gefüllt wird. (Förderung und Unterstützung der Motorik). Kinder, die 
dies noch nicht eigenständig können oder möchten, bekommen ihr Brot von 
den Bezugspersonen bestrichen. 
Da uns ein ausgewogenes Frühstück wichtig ist, haben wir an allen Tagen 
unterschiedliche Angebote. Abwechselnd gibt es Brot, Knäckebrot, Müsli 
oder Brötchen sowie Obst und Rohkost. Unsere Besonderheit ist der Spe-
cialday. Die Speisen, die am Specialday zubereitet werden, besprechen wir 
vorab am Montag im Morgenkreis mit den Kindern. Anhand von Fotos ent-
scheiden die Kinder, was es geben soll. Soweit es uns zeitlich möglich ist, 
versuchen wir, mit den Kindern gemeinsam die Zutaten für den Specialday 
einzukaufen und die Speisen gemeinsam zuzubereiten. Dabei bekommen 
die Kinder mit, dass sich Zutaten beim Verarbeiten verändern. 
An unserem Wochenplan können Kinder wie Eltern immer in Form von Bil-
dern sehen, was wir zum Frühstück angeboten haben. Und auch der Spei-
seplan unseres Mittagessens hängt aus. 
 
Mittagessen  
Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit zu trinken. Zu unserer ersten 
Trinkrunde stehen ihnen zwei Teesorten zur Verfügung, die sie sich, sofern 
es möglich ist, selbst in ihren Becher einschenken können. Kleinere werden 
hierbei unterstützt.  
Wir achten auf ein abwechslungsreiches und gesundes Mittagessen. Es 
gibt jeweils einmal die Woche Fleisch, Fisch und Suppe, wobei darauf ge-
achtet wird, dass das Fleisch überwiegend Geflügelfleisch ist. 
Nachdem die Kinder fertiggegessen haben (wichtig ist hierbei, dass jedes 
Kind sein eigenes Tempo hat und wir dies beachten und respektieren), 
geben die Kinder ihre Gläser der Bezugsperson. Ihr Geschirr und Besteck 
bringen sie zum Essenswagen. Diese Vorgehensweise fördert und unter-
stützt die Selbstständigkeit sowie die Motorik. Zum Abschluss ziehen die 
Kinder gegebenenfalls ihre Lätzchen aus und können gemeinsam von 
Tisch aufstehen. Nach dem Mittagessen gehen wir gemeinsam Zähneput-
zen. 
 
 
4.5.2 Schlafen 

 
Kinder lernen nicht nur zu laufen, zu sprechen oder sich alleine anzuzie-
hen. Sie lernen auch, zu bestimmten Zeiten selbstständig einzuschlafen. 
Sie entwickeln dadurch ein stabiles Schlafverhalten, sodass sie mit der Zeit 
einen geruhsamen Schlaf finden. 
Regelmäßigkeit und Ruhe unterstützen das Einschlafen. 
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Nach dem Mittagessen und dem Zähneputzen werden die Kinder noch 
einmal gewickelt. Danach nehmen wir uns  Zeit, gemeinsam mit dem Kind 
einen Schlafplatz im Schlafraum zu finden. Jedem Kind steht eine individu-
elle Einschlafhilfe zur Verfügung. 
Der Raum wird verdunkelt und die Entspannungsmusik eingeschaltet, da-
mit die Kinder ins Land der Träume versinken können. Diese Rituale wirken 
beruhigend auf sie, vermitteln Geborgenheit und Sicherheit. 
Jedoch muss kein Kind schlafen! Wer nicht schlafen will, kann sich einige 
Zeit ausruhen und dann aufstehen. Diese Kinder werden dann von einer 
Bezugsperson aus dem Team betreut. Gemeinsam wird gemalt, vorgele-
sen oder gebastelt, damit die anderen Kinder in Ruhe schlafen können. 
 
 
4.5.3 Sauberkeitsentwicklung 

 
Die Meinungen, ab wann ein Kind keine Windel mehr braucht und alleine 
aufs Töpfchen geht – also „sauber“ ist –, sind sehr unterschiedlich. Die 
Zeitspanne, in der ein Kind „normalerweise“ die Kontrolle über seine Aus-
scheidungsorgane entwickelt bzw. entwickeln kann, liegt etwa zwischen 
dem zweiten und vierten Lebensjahr. Dies betrifft die „Sauberkeit“ am Tag. 
Nachts nässen Kinder oft noch länger ein. In der Regel ist der Antrieb der 
Kinder, selbständig handeln zu können, also die Kontrolle über die eigenen 
Körperfunktionen zu erlangen, so groß, dass die hierfür notwendigen Fer-
tigkeiten von ihnen selbst erworben werden. Man kann sie in ihrem Bestre-
ben unterstützen, indem man ihnen Anreize und Gelegenheiten bietet. 
 
Erst wenn ein Kind uns verbal oder mit „Zeichen“ mitteilt, dass es auf die 
Toilette bzw. auf das Töpfchen möchte, beginnen wir in der Krabbelstube 
mit der Sauberkeitserziehung. Der Austausch mit den Eltern ist in diesem 
Zusammenhang sehr wichtig. Kein Kind wird gezwungen, auf die Toilette 
oder auf das Töpfchen zu gehen. Es sollte dann so gekleidet sein, dass es 
sich, wenn es möchte, alleine an- und ausziehen kann. Eine Bezugsperson 
begleitet das Kind, um ihm gegebenenfalls zu helfen. Nach dem „Toiletten-
gang“ werden mit ihm die Hände gewaschen, damit es von Anfang an lernt, 
dass dies nach dem Toilettengang selbstverständlich ist. 
Kein Kind wird kritisiert, wenn einmal etwas „danebengeht“ oder es nicht 
rechtzeitig auf die Toilette kommt. Es wird ermutigt und viel gelobt, damit 
keine Stresssituation entsteht.  
Merken wir im Team, dass das Kind mit dem Sauberwerden doch noch 
nicht so weit ist, findet ein Gespräch mit den Eltern statt. Gemeinsam über-
legen wir, ob man mit der Sauberkeitserziehung lieber noch warten sollte. 
 
Das Thema „Sauberwerden“ wird mit den Kindern in der Krabbelstube be-
sprochen, z.B. mithilfe von Büchern. Den Eltern stehen wir besonders in 
dieser Phase immer für Fragen zur Verfügung.  
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4.6 Exemplarischer Tagesablauf 
 
 

07:30 – 08:30 Uhr  Bringzeit / freies Spiel 
 

08:30 – 09:30 Uhr  
 
09:30 – 10:00 Uhr  
  

Frühstück (keine Bringzeit) 
 
Bringzeit 

09:15 – 09:45 Uhr  Hände waschen, bei Bedarf wickeln bzw. zur Toi-
lette gehen 
 

10:00 – 11:30 Uhr  Spielzeit 
Je nach Wetterlage: Angebote in der Krabbelstu-
be (z.B. malen, kneten, schneiden, kleben, bas-
teln, turnen, singen, Fingerspiele, Bücher an-
schauen etc.), freies Spiel, im Hof spielen oder 
andere Außenaktivitäten, wie z.B. in den Park 
gehen, auf den Spielplatz, spazieren gehen oder 
spontane Ausflüge (z.B. Ausstellung im Nord-
westzentrum) 
 

11:30 – 12:15 Uhr  Mittagessen 
 

12:15 – 12:45 Uhr  Hände und Gesicht waschen, wickeln, zur Toilet-
te gehen, Zähneputzen 
 

12:45 – 13:00 Uhr  Ruhen 
 

13:00 – 14:00 Uhr  Schlafen 
 

14:30 Uhr  Erste Abholzeit für die Zweidrittelkinder 
 

15:00 – 15:30 Uhr 
  
15:30 – 17:00 Uhr  
 
 
17:00 Uhr  

Snack 
 
Freispiel (Bei schönem Wetter teilen wir per Aus-
hang mit, zu welchem Spielplatz wir gehen.) 
 
Krabbelstube schließt 

  
 
4.7 Partizipation 

 
Partizipation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Teilnahme“, 
„Teilhabe“, „Beteiligung“, „Mitwirkung“, „Mitbestimmung“, „Einbeziehen“. 
Die gesetzlichen Vorgaben sind eindeutig: Pädagogische Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen sind verpflichtet, Kinder an Entscheidungen, die 
ihr Leben oder das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu beteiligen (Kin-
der- und Jugendhilfegesetz §8 SGB 8).  
Partizipation ist keine zusätzliche Aufgabe, die neben vielen anderen er-
bracht werden muss. Vielmehr ist sie der Schlüssel für gelingende Bil-
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dungsprozesse. Nur wenn wir Kindern ermöglichen, sich an Entscheidun-
gen zu beteiligen, können die Selbstbildungsprozesse wachsen und sich 
weiterentwickeln.  
 
Kann Partizipation auch im U3-Bereich stattfinden? 
Ja, nur auf eine etwas andere Weise. Krabbelstubenkinder teilen ihre Be-
dürfnisse oft noch durch Bewegung, Mimik und Gestik mit.  
Durch ständige Beobachtung und häufigen Blickkontakt können wir die 
Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle und Interessen der Kinder erkennen und 
deuten.  
 
Wie setzen wir es um? 
Anhand von verschiedenen Beispielen möchten wir aufzeigen, wie wir Par-
tizipation in unserer Einrichtung umsetzen. 
Beim Essen ist es sehr wichtig, auf die Signale der Kinder zu achten und 
diese zu respektieren. Zu Beginn des Essens können die Kinder zwischen 
vier Tischsprüchen wählen und entscheiden, welchen sie mit uns aufsagen 
möchten.  
Nicht nur für eine Becherfarbe können sich die Kinder entscheiden, son-
dern auch für eine bestimmte Teesorte („rot“ oder „gelb“). Der Tee wird in 
leichten, transpatenten Kannen zur Verfügung gestellt, sodass sich die 
Kinder ihn selbst eingießen können.  
Selbst das Essen wird auf den Tellern separat angerichtet. So haben die 
Kinder die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was und wieviel sie essen 
möchten. 
 
Auch hinsichtlich der Sauberkeitserziehung ist es wichtig, auf die Autono-
mie der Kinder zu achten. Und auch wenn die Phase der Sauberkeitserzie-
hung sehr viel Zeit einnimmt, ist es uns wichtig, die Kinder nicht unter 
Druck zu setzen, sondern ihnen die Zeit einzuräumen, die sie benötigen. 
Sie dürfen selbst entscheiden, wann sie auf ihre Windel verzichten möch-
ten. Auch ob die ersten Versuche ins Töpfchen oder in die Toilette passie-
ren, können die Kinder frei entscheiden. 
Um auf individuelle Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können, legen wir 
Wert auf ausreichend Wechselwäsche.  
 
Obwohl uns Rituale wie das gemeinsame Ausruhen nach dem Mittagessen 
wichtig sind, besteht für die Kinder die Möglichkeit, sich jederzeit auszuru-
hen. Für uns ist es selbstverständlich, dass die Kinder, wenn sie nicht 
schlafen möchten, den Ruhebereich verlassen können.  
 
Auch unsere Raumgestaltung und Materialien eröffnen den Kindern Optio-
nen: Dank offener Schränke und frei zugänglicher Materialien, Kästen oder 
Schubladen können die Kinder eigene Entscheidungen treffen, wann und 
was sie spielen möchten. Für die besonders empfindlichen (leicht zerbrech-
lichen oder kleinteiligen) Spielsachen haben wir eine sichtbare, aber ge-
schützte Wunschecke, wo sich die Kinder zu jeder Zeit mit Begleitung et-
was aussuchen können. 
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4.8 Beschwerdemanagement 
 
Unsere Haltung beim Thema „Beschwerdemanagement“: Da wir davon 
überzeugt sind, dass Beschwerden nicht nur im negativen Sinne zu deuten 
sind, sondern vielmehr Klarheit verschaffen, gehen wir mit Beschwerden 
sehr positiv um. 
  
Zitat: Sokrates „Denn wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu 
werden.“  
 
Wichtig ist uns dabei, Rückmeldung zu geben, Impulse zu setzen und uns 
immer wieder aufs Neue zu reflektieren. Unsere kleine Einrichtung ermög-
licht uns eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern wie auch die Zeit, Be-
obachtungen, Wünsche und Bedürfnisse der Eltern und Kinder aufzugrei-
fen. Daher ist uns die gegenseitige Kommunikationsbereitschaft sehr wich-
tig. Das Beschwerdemanagement fängt da an, wo eine Unzufriedenheit 
geäußert wird. Ob von Seiten der Eltern, der Kollegin oder der Kinder – 
wenn Beschwerden aufkommen, ist es uns wichtig, das Anliegen aufzugrei-
fen, es zu besprechen und gemeinsam eine Lösung zu finden. 
Was bringen wir für die Kommunikationsbereitschaft mit? 
 
• Offenes Ohr 
• Mit Kritik umgehen können 
• Nicht persönlich nehmen 
• Respekt, Toleranz, Akzeptanz 
• Sachlich bleiben 
• Verständnis haben 
• Hintergründe nachvollziehen können (Fremdreflexion) 
• Als Chance erkennen 
• Wertschätzung der Beschwerde gegenüber bringen 
 
Wie können die Eltern ihre Beschwerden an uns herantragen? 
 
• Gespräche 
• Elternbriefkasten- Elternbeirat 
• Entwicklungsgespräche 
• Elternabend 
• Tür und Angelgespräche 
 
Beschwerdeablauf: 
 
• Jeder nimmt Beschwerden an. 
• Elternbeirat 
• In Akutsituationen gibt es ggf. ein direktes Gespräch oder eine zeitnahe 

Bearbeitung. 
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4.9 Beobachten und Dokumentieren 
 
In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern ist es uns sehr wichtig, Entwick-
lungsschritte festzuhalten und sichtbar zu machen. Dies tun wir, indem wir 
beobachten, dokumentieren und reflektieren.  
 
Beobachtungen und Dokumentationen sind eine wichtige Grundlage unse-
rer Arbeit, über die wir in einen kollegialen Austausch gelangen. Durch das 
Festhalten der Beobachtungen in Form von Entwicklungsdokumentationen 
schärft sich unser Blick auf das einzelne Kind. Wir orientieren uns hierbei 
an den 10 Entwicklungsphasen von Kuno Beller. Dies ermöglicht uns, die 
aktuellen Themen der Kinder besser zu erkennen, z.B. mit welchem Spiel 
sie sich derzeit intensiv beschäftigen oder ob sie neue Verhaltensweisen 
an den Tag legen – so können wir ihre Lernprozesse und Potenziale ver-
stehen und aufgreifen. Aber es dient auch der besseren Reflektion unseres 
eigenen Handelns. 
 
In unseren Gesprächen mit den Eltern sind uns Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit wichtig, um ihnen die Entwicklungsschritte ihrer Kinder mitzutei-
len und aufzuzeigen. Die Entwicklungsdokumentationen verhelfen uns zu 
einem intensiveren Austausch zwischen Eltern und Bezugspersonen. 
 
Mit dem regelmäßigen Dokumentieren können wir auch feststellen und 
belegen, wenn Kinder andere, zusätzliche professionelle Hilfen brauchen 
(z.B. Erziehungshilfen, Fachärzte, Logopädie etc.), die wir hier bei uns nicht 
bieten können. Um eine Gefährdung einzuschätzen, orientieren wir uns an 
den „Grenzsteinen der Entwicklung“. 
 
Des Weiteren dokumentieren wir auch unser alltägliches Tun in Form von 
Fotodokumentationen, die für alle sichtbar an den Wänden ausgehangen 
werden. So haben unsere Eltern laufend einen Eindruck davon, was wir auf 
Ausflügen oder im Rahmen unserer Angebote mit unseren Kindern erleben. 
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5. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
5.1 Spiel 
 
Kinder sind „von Natur aus“ neugierig und spielen. Sie werden von der Be-
zugsperson unterstützt, ihre Ideen umzusetzen. Durch das Spielen entwi-
ckelt sich die Kreativität und Fantasie der Kinder. Es fördert die Gemein-
schaft und die Kommunikation miteinander, denn Kinder reden mit ihren 
Spielpartnern. Weiterhin ist Spielen für die Motorik (Ball spielen, Türme 
bauen) und für die Konzentration (Malen, Puzzeln, Basteln) wichtig. Man-
che Kinder spielen Alltagssituationen nach und verarbeiten damit bestimm-
te Situationen, die sie erlebt haben. Manchmal spielen Kinder auch nicht, 
sie sind interessiert an dem, was um sie herum passiert und schauen erst 
mal zu. 
Kinder widmen sich erst dann dem Spiel, wenn sie dazu bereit sind. Die 
Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst und Schlaf müssen gestillt sein und 
sie müssen sich wohl und geborgen fühlen.  
Ganz wichtig ist kindgerechtes, altersgemäßes Spielzeug. Es sollten nicht 
zu viele Spielsachen angeboten werden, damit sich die Kinder nicht über-
fordert fühlen. Ein wechselndes Angebot (Bällebad, Roller, Buggys, Bau-
steine, Wippen usw.) macht sie neugierig. Rollenspiele, Fingerspiele, Be-
wegungsspiele, Kreis- und Singspiele gehören zu unserem Repertoire, 
ebenso das Anschauen oder Vorlesen von Büchern, das Erzählen von Ge-
schichten, das Hören von Kassetten und das Singen. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Kinder spielen: Sie können alleine 
oder mit anderen Kindern zusammenspielen. Manchmal beziehen sie die 
Bezugspersonen mit ein. Es gibt auch das angeleitete Spiel, das von den 
Bezugspersonen angeboten wird. Manchmal finden Rollenspiele, Finger- 
oder Singspiele in Kleingruppen oder am Tisch statt. 
 
Unsere Aufgabe ist es, ein dem Entwicklungsstand der Kinder entspre-
chendes Verhältnis zwischen Freispiel und angeleitetem Spiel zu schaffen. 
 
Freispiel 
Freispiel bedeutet ein freies und spontanes Spiel aus eigenem Antrieb, 
ohne Fremdbestimmung durch die Bezugsperson. 
Dabei übernehmen die Kinder einen aktiven Part im Spiel und stellen fest, 
dass sie es beeinflussen. Sie können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und 
eigene „Erfindungen“ in das Spiel einbringen. Eine gut vorbereitete und 
anregende Umgebung unterstützt dabei die kindlichen Lernprozesse. Sie 
bauen von sich aus Kontakte zu anderen Kindern auf, erleben Konfliktsitua-
tionen und lernen, diese auszuhalten oder zu verändern. 
 
Die Bezugspersonen haben beim Freispiel die Möglichkeit, die Kinder un-
gestört zu beobachten, und sind im Hintergrund präsent. 
 
Angeleitetes Spiel 
Das angeleitete Spiel dient dazu, den Horizont der Kinder zu erweitern, 
indem unter anderem Materialien angeboten werden, die den Kindern im 
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Alltag nicht zur Verfügung stehen. Sie können somit ihrer Kreativität zusätz-
lich Ausdruck verleihen.  
 

 
 
Bei angeleiteten Gruppenspielen bspw. Fingerspielen entwickeln Kinder 
Zusammengehörigkeitsgefühle. Durch Bewegungsspiele können sie ein 
positives Körpergefühl entwickeln. 
 
 
5.2 Außenaktivitäten 
 
Bewegung unterstützt die geistige und körperliche Entwicklung der Kinder. 
Deshalb ist es wichtig, ausreichend „Bewegungsräume“ zu finden – am 
besten an der frischen Luft. Durch das Experimentieren im Zusammenhang 
mit Bewegung erweitern sich die Handlungsmöglichkeiten der Kinder. Kin-
der, die Freude an Bewegung haben, sind ausgeglichener. 
 
Wir wollen sie in ihrem natürlichen Bewegungsdrang unterstützen. Deshalb 
gehen wir mit ihnen auf verschiedene Spielplätze, in nahegelegene Parkan-
lagen oder machen diverse Ausflüge, z.B. in den Zoo, den Palmengarten, 
ins Schwimmbad und auf den Weihnachtsmarkt.  
 
Park  
Im Park können die Kinder rennen und toben, trödeln und spazieren gehen. 
Sie sehen verschiedene Bäume und Blumen, beobachten Tiere, z.B. Vögel, 
Eichhörnchen und Enten. Sie erleben die Natur während der verschiede-
nen Jahreszeiten. Der Park bietet Möglichkeiten zum Sammeln von Steinen 
und Blättern, die Kinder können durch Pfützen laufen und damit auch die 
Bewegungen des Wassers beobachten. Das Wasser bietet verschiedene 
Möglichkeiten zum Spielen, die Kinder können z.B. Steine hineinwerfen 
oder einen Stock hindurchziehen. 
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Spielplatz 
Auf dem Spielplatz bieten sich viele Gelegenheiten zur Bewegung. Die 
Kinder können klettern oder schaukeln und trainieren dabei ihr Gleichge-
wicht und die Balance. Sie bauen und graben im Sand, spielen Fußball, 
rutschen, balancieren, rennen und toben. 
 
 
Ausflüge 
Ein Ausflug in den Zoo ist für Kinder aller Altersstufen sehr interessant. Es 
gibt immer viel zu entdecken und zu beobachten. Sie lernen Tiere kennen 
und können sie im Streichelzoo auch berühren und imitieren. 
 
Im Palmengarten können Kinder die Natur erleben. Es gibt eine Vielfalt von 
Pflanzen, Blumen und Bäumen zu entdecken. Durch die Jahreszeiten hin-
durch gibt es immer viel zu beobachten. 
 
Das Element Wasser können die Kinder im Schwimmbad richtig erleben. 
Dort haben sie die Möglichkeit zu spritzen, plantschen und können Bewe-
gungen des Wassers beobachten. Es gibt Kinder, die im Schwimmbad 
auch ihre Scheu oder Angst vor dem Wasser verlieren. 
 
Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es auch viel zu beobachten und zu entde-
cken: bunte Hütten, Weihnachtsmänner und Lichter. Die Kinder erleben 
verschiedene Gerüche (Duft von Plätzchen, Mandeln, Gewürzen) und 
Klänge (Musik, Gesang). Viele verschiedene Sinne werden dabei ange-
sprochen. 
 
Darüber hinaus sind spontane Ausflüge Alltag unserer pädagogischen Ar-
beit. Durch diese Außenaktivitäten lernen die Kinder auch die weitere Um-
gebung außerhalb der Krabbelstube kennen. Sie erleben verschiedene 
Verkehrsmittel wie S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Dem Team 
bietet sich die Gelegenheit, mit den Kindern Verhalten und Regeln außer-
halb der gewohnten Umgebung zu üben. Auch das Thema „Verkehrserzie-
hung“ kommt dabei nicht zu kurz. Ganz wichtig ist es, das richtige Verhal-
ten im Straßenverkehr zu lernen, d.h.: Wie verhalte ich mich, wenn ich Au-
tos, Fahrrädern oder Fußgängern begegne?  
 
Da wir kein Außengelände besitzen und nur einen kleinen Hinterhof haben, 
sind wir ausschließlich in den nahegelegenen Parks unterwegs. Auch Aus-
flüge, wie Feuerwehr, Senckenbergmuseum, Schwimmbad oder Wasser-
spielplätze besuchen wir gerne. Der nahegelegene Wald ist auch ein be-
liebtes Ausflugsziel, besonders im Sommer, da er viel Schatten bietet. 

Grundsätzlich laufen unsere Kinder frei umher. Wir sind sehr darauf be-
dacht, dass sie sich so viel wie möglich bewegen können. Je nach Situation 
benutzen wir gerne auch unser „Laufseil“ (ein Seil, an dem sich alle Kinder 
festhalten) und haben auch die Möglichkeit, unseren Bollerwagen zu nut-
zen, in dem alle Kinder Platz finden, sowie unsere zwei Doppel-Buggys für 
unsere Kleinsten. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind bei den Kindern 
beliebt, um ans Ziel zu kommen.  
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Natürlich nicht unbeachtet darf 
da die Sicherheit im Straßen-
verkehr bleiben. Damit die Kin-
der für uns, aber auch für ande-
re im Straßenverkehr, gut 
sichtbar sind, tragen sie bei 
Außenaktivitäten immer unsere 
Warnwesten. 

Wir achten darauf, dass wir 
zusammenbleiben, dass wir an 
der Straße stehenbleiben und 
beim Überqueren der Straße 
nur bei Grün gehen. Im Park, 
wenn ein Fahrrad an uns vor-
beifährt, gehen wir zur Seite 
und bleiben stehen.  
 
 
5.4 Angebote und Kreativität 
 
In der Zeit zwischen 9:45 und 11:30 Uhr finden unsere Angebote statt. Das 
können themenbezogene Angebote sein (Ostern, Weihnachten, Muttertag 
etc.), Angebote, die sich die Kinder wünschen, oder Spontanangebote. 
Diese können in den Räumlichkeiten stattfinden oder außerhalb der Krab-
belstube, wie zum Beispiel im Biegwald (Blätter sammeln). 
Wichtig ist uns dabei, dass die Kinder frei entscheiden können, ob sie das 
Angebot wahrnehmen. Wir unterstützen die Kinder gerne in ihrer Selbstän-
digkeit und geben ihnen die Möglichkeit, sich selbst so viel wie möglich mit 
einzubringen, auch wenn es nicht zum gewünschten Ergebnis kommt. 
Auch achten wir darauf, die Angebote abwechslungsreich zu gestalten. 
 
 
5.4 Bewegungserziehung 
 
Bereits im Mutterleib beginnt der natürliche Bewegungsdrang von Kindern. 
Im ersten Lebensjahr ist die motorische Entwicklung von Säuglingen ra-
sant: Greifen, Sitzen, Krabbeln, Laufen, Klettern – all dies entwickelt sich in 
den ersten 12 bis 18 Lebensmonaten. Ab dem zweiten Lebensjahr werden 
die Bewegungen sicherer und vielseitiger. 
 
Das Bedürfnis nach Bewegung zu vernachlässigen heißt, kindliche Ent-
wicklungsprozesse empfindlich zu stören. Für die Gesamtentwicklung des 
Kindes ist die motorische Entwicklung von großer Bedeutung. Dem Kind 
wird durch Bewegung ermöglicht, seine Grenzen auszutesten, sich einzu-
schätzen, seine Kommunikationsfähigkeit zu stärken sowie bestehende 
Aggressionen abzubauen. Bewegungserziehung ist notwendig für die Mo-
torik jedes Kindes (siehe auch: „Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder 
von 0 bis 10 Jahren in Hessen“).  
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Wichtig für die praktische Arbeit ist es, die Bedürfnisse zu erkennen und 
den Kindern die Möglichkeit zu geben, Bewegungserfahrungen zu sam-
meln. Dadurch entwickeln sich Körperbewusstsein, Körpergefühl und Fä-
higkeiten wie Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit. Nicht zu vergessen ist 
auch der Aspekt der Gesundheit. Weiterhin wird in der Bewegungserzie-
hung die Beziehungs- und Vertrauensebene gefördert. Kinder können 
„Raum-Erfahrungen“ machen – z.B. Tiefe beim Springen oder Höhe beim 
Klettern oder Balancieren. Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder 
ihre Erfahrungen mit Höhen und Tiefen und Balance selbst machen. Wir 
unterstützen und motivieren sie dabei. Damit das Kind seine eigenen Gren-
zen erkennt, übernehmen wir nicht die Überwindung von Hindernissen, 
indem wir das Kind bspw. hochheben. 
 
Zum Ausprobieren unterschiedlicher Fortbewegungsarten gibt es in der 
Krabbelstube viele Gelegenheiten. Insbesondere die Hochebene mit Trep-
pe, Rutsche und das Bällebad eignen sich für die Kinder, um ihre Fähigkei-
ten auszuprobieren und zu erweitern. Verschiedene Fahrzeuge wie Bob-
bycars und Bogenroller trainieren das Gleichgewicht und sind daher auch 
schon für Kleinkinder sinnvoll. 
 

 
 
Es gibt zahlreiche Formen der Bewegungserziehung: 
 
Kletterwand  z.B. Hochklettern und auf Matten springen 

 Wichtig für das Gleichgewicht, Erfahrung sammeln 
mit „Höhe“ und „Tiefe“ 

 
Ballspiele  z.B. Werfen, fangen, rollen 
    Wichtig für die Koordination und die Konzentration 
 
Balancieren  z.B. Tische/Hocker aneinanderreihen, darüber laufen 

 Wichtig für Gleichgewicht und Konzentration 
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Gymnastik  z.B.: Kind macht Bewegung vor, alle machen nach 
 Gezielte Bewegung einzelner Körperteile, bewuss-
tes Wahrnehmen einzelner Körperteile 

 
Musik   z.B. Bewegungsspiele und Tanz  

 Spaß an der Bewegung und am Gesang, Rhyth-
musgefühl fördern 

 
Kreisspiele  z.B. Löwenjagd, Bi-Ba-Butzemann usw. 

 Einzelne, bestimmte und gezielte Bewegungen 
umzusetzen fördert die Aufmerksamkeit der Kinder  

 
Tierspiele  z.B. Hüpfen, krabbeln, rennen, kriechen, „fliegen“  

 Den ganzen Körper gezielt bewegen 
 
Sprungspiele z.B. Vom Tisch auf eine Matratze springen (mit Hilfe) 

 Erfahrung von „Höhe“ und „Tiefe“, unterstützt Ver-
trauensbildung 

 
 
5.5 Inklusion 
 
Jedes Kind in seiner Unterschiedlichkeit hat die gleichen Rechte, unter an-
derem auf Bildung und Schutz vor Diskriminierung. Jedes Kind ist ein Indi-
viduum. Es ist normal, dass es Unterschiede gibt und dass man sich darauf 
einstellt. Wir passen uns den individuellen Bedürfnissen der Kinder an und 
gehen wertneutral damit um. 
 
 
5.6 Sprachentwicklung / Sprachförderung 
 
Das Kind durchläuft vielfältige Lernerfahrungen. Mit dem Älterwerden und 
dem fortschreitenden Reifungsprozess erwirbt es somit vielerlei Fähigkei-
ten. So ist es auch mit der Sprachentwicklung eines Kleinkindes. Es kommt 
auf die Welt und drückt sein Wohl- oder Unwohlsein zunächst durch Wei-
nen oder durch seine Mimik aus, da es seine Bedürfnisse noch nicht in 
Worte fassen kann. Auf diese Weise verschafft es sich Aufmerksamkeit. 
 
Wir Pädagogen und Erwachsene haben dabei die Aufgabe, gute und zu-
verlässige Kommunikationspartner für das Kind zu sein. Erst im stetigen 
dialogischen Austausch mit der Bezugsperson entwickeln sich seine Aus-
drucksfreude und die Zuhörfähigkeit. Es ist also wichtig, seine Signale gut 
zu beobachten, um sie richtig deuten zu können, damit man auch seine 
Bedürfnisse wahrnehmen und auf sie eingehen kann. Das Kind bleibt 
dadurch weiterhin motiviert, Kontakt und Kommunikation herzustellen. 
 
Im Alltag versuchen wir, viele Möglichkeiten wahrzunehmen, um Kommuni-
kation zwischen Kind und Bezugsperson entstehen zu lassen. Es können 
ganz unterschiedliche Situationen sein, um Anlässe zu finden, mit dem 
Kind in einen Dialog zu treten. So versuchen wir, alltägliche Dinge zu be-
nennen, damit Alltagsgegenständen auch ein Wort zugeordnet wird. Durch 
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Zeigen oder andere Gesten wird versucht, das gesagte Wort noch zu ver-
deutlichen. Wort und Gegenstand werden somit deutlicher zugeordnet. Wir 
versuchen, eine deutliche, aber kindgerechte Sprache zu verwenden, wenn 
es etwas zu erklären gibt. Dabei achten wir aber auch darauf, in vollständi-
gen Sätzen mit den Kindern zu sprechen.  
 
Bei Kindern, die mehrsprachig aufwachsen, ist es uns besonders wichtig, 
beim Sprechen in der deutschen Sprache zu verbleiben, damit es gleich 
Bezug zur neuen Sprache bekommt und uns Bezugspersonen als Identifi-
kationsfigur deutscher Sprache annimmt. 
 
Weitestgehend versuchen wir auch, Handlungen, die am Kind vollzogen 
werden, zu benennen oder zu beschreiben, sodass es sich Zusammen-
hänge erschließen kann („Jetzt ziehe ich dir deine Jacke aus“). 
 
Es ist uns wichtig, dass wir alltägliche Erlebnisse visuell veranschaulichen, 
in Form von Bildern. Wir haben zum Beispiel eine Fotowand als Wochen-
plan anstelle eines handgeschriebenen Plans. Die Kinder können dadurch 
aus eigener Initiative über die Betrachtung des Bildes mit den Eltern oder 
auch mit uns in Kontakt treten. 
 
Auch haben wir im Hinblick auf das Thema „Sprachförderung“ Familienfo-
tobücher eingeführt, welche sich die Kinder jederzeit selbst aus der Kiste 
nehmen können, um sie dann entweder alleine oder mit uns Bezugsperso-
nen zu betrachten. Es entstehen dadurch sehr schöne Momente, in denen 
sie sich auch gerne mitteilen und uns und den anderen Kindern mit Stolz 
ihre familiäre Umgebung präsentieren. Eine weitere Fotowand haben wir in 
unserem Schlaf- und Spielraum, welches auf Kinderhöhe aushängt. Wir 
tauschen die Fotos in regelmäßigen Abständen aus, da wir so immer unse-
re aktuellen Ausflüge oder Angebote zur Schau stellen. Die Kinder stehen 
sehr oft davor und erinnern sich an die gute Zeit.  
Unser Wunschkasten ist ein weiteres Element, das wir eingeführt haben, 
um den Kindern einen Anreiz zu geben, sich sprachlich mitzuteilen. Das 
verglaste Häuschen ist mit unterschiedlichen Figuren ausgestattet, welche 
ein Spielzeug oder eine Spieltätigkeit symbolisieren. Durch Zeigen oder 
Benennen können sie sich dann das aufgeführte Spiel wünschen. 
 
Wir versuchen also, auch unsere Raumgestaltung so zu nutzen, dass ge-
nügend Anreize für Kommunikation gegeben werden. 
 
Gezielte Sprachförderung bietet unsere Einrichtung in folgender Form an: 
• Regelmäßige Morgen- und Abschlusskreise, in denen wir Fingerspiele, 

Reime und Bewegungsspiele anbieten; auch feiern wir in diesem Rah-
men Geburtstage und Verabschiedungen. 

• In Kleingruppen machen wir Bilderbuchbetrachtungen. 
• Wir bieten gezielt Spiele, die der Sprachförderung dienen (auch in 

Kleingruppen), wie zum Beispiel „Memory“, „Errate die Bilder“, das Le-
gespiel „Juwelen und Tiere“ etc. 
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5.7 Feste und Feiern 
 
In der Krabbelstube werden verschiedene Feste und Feiern veranstaltet. 
Einige Aktivitäten finden mit, einige ohne Eltern statt. Diese Feste sollen 
den Gruppenzusammenhalt stärken. Eltern haben die Möglichkeit, sich 
untereinander kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen, Zeit mit dem 
Team und den anderen Kindern zu verbringen und zusammen Spaß zu 
haben. 
Wir feiern auch Feste mit religiösem Hintergrund (z.B. Ostern und Weih-
nachten), aber ohne religiöse Inhalte, da die Krabbelstube als Einrichtung 
des BVZ keiner Religion verpflichtet ist. 
 
Geburtstag 
In unserer Krabbelstube feiern wir den Geburtstag eines jeden Kindes. Die 
Eltern bringen was zum Frühstück mit (herzhaft oder süß). Für das Ge-
burtstagskind wird ein Geburtstagslied gesungen, es werden Kerzen ange-
zündet (Anzahl nach Lebensjahren) und es gibt kleine Geschenke.  
 
Abschied 
Verlässt ein Kind die Krabbelstube, weil es umzieht oder in den Kindergar-
ten kommt, wird es von der Gruppe und vom Team verabschiedet. Die El-
tern bringen entweder einen Kuchen oder einen Nachtisch mit, der dann zu 
der entsprechenden Mahlzeit gegessen wird. Es wird mit der ganzen Grup-
pe über diesen Abschied gesprochen. Das Kind bekommt kleine Ab-
schiedsgeschenke wie eine Foto-CD und eine Sammelmappe mit Bildern, 
die es im Laufe seiner Krabbelstubenzeit gemalt hat. 
 
Fasching 
Wenn wir Fasching feiern, wird die Krabbelstube mit Luftschlangen, Girlan-
den und Luftballons geschmückt. Am Rosenmontag und am Faschings-
dienstag können die Kinder, wenn sie wollen, verkleidet in die Krabbelstube 
kommen. Wir hören uns Kinderlieder an, machen Spiele, tanzen, schmin-
ken die Kinder und haben Spaß zusammen.  
 
Sommerfest 
Unser Sommerfest feiern wir immer mit den Kindern und Eltern. Eingeladen 
sind auch die Kinder und Eltern, die neu in die Krabbelstube aufgenommen 
werden. Aus Platzgründen findet das Fest meist im nahegelegenen Park 
statt. Die Eltern bringen das Essen und die Getränke mit. 
Dabei bietet sich die Möglichkeit, dass sich alle Eltern und Bezugspersonen 
kennenlernen, Erfahrungen austauschen und Kontakte knüpfen. 
 
Weihnachten 
Unsere Weihnachtsfeier findet, ebenso wie das Sommerfest, gemeinsam 
mit Eltern und ihren Kindern statt. Auch hier wird rechtzeitig vorher eine 
Liste in der Krabbelstube ausgehängt, in die die Eltern eintragen, was sie 
zur Feier mitbringen (Plätzchen, Kuchen, Obst, Getränke). Zur Feier kommt 
auch ein „Weihnachtsmann“ (z.B. ein Elternteil), der den Kindern eine Ge-
schichte vorliest. Gemeinsam werden Weihnachtslieder gesungen. Der 
Weihnachtsmann überreicht jedem Kind ein kleines Geschenk und erzählt 
etwas über das Kind. Das Team schreibt vorher ein paar Erlebnisse von 
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jedem Kind in ein kleines Buch, aus dem der Weihnachtsmann dann vor-
liest. So haben auch die Eltern Gelegenheit, ein paar Dinge über ihr Kind 
aus dem Krabbelstubenalltag zu erfahren. Auch die Weihnachtsfeier dient 
dem gemütlichen Zusammensein. 

 
Ostern 
Vor Ostern werden mit den Kindern Osterkörbchen gebastelt. Die Körbchen 
werden vom Team mit Eiern und Naschsachen gefüllt. Das Suchen der 
Osterkörbchen findet bei schönem Wetter im Park oder, wenn das Wetter 
es nicht zulässt, in der Krabbelstube statt. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
 
6.1 Die Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen 
 
Die Trödelheimer Krabbelstube besteht aus vier pädagogischen Fachkräf-
ten mit unterschiedlicher Arbeitszeit und ist teamgeleitet. Jede Mitarbeiterin 
hat neben der Kinderbetreuungszeit auch Vorbereitungszeit, welche maxi-
mal 16 % der Gesamtarbeitszeit ausmacht. Zur Vorbereitungszeit gehört: 
• 1 Mal wöchentlich eine Teamsitzung von 2 Stunden 
• Supervision 
• Kennenlern-Nachmittage für interessierte Eltern 
• Organisatorisches 
• Reflexion unserer Arbeit 
• Dokumentationen 
• Elternbeiratssitzungen 
• Einkauf 
• Post und Buchhaltung 
• Qualifikationsmanagement 
• Elterngespräche 

 
Wir versuchen, die Stärken der anderen zu nutzen, und bieten uns gegen-
seitige Hilfe und Unterstützung an, damit wir in einer guten Atmosphäre 
arbeiten können. Somit entsteht Vertrauen, welches die Basis für eine gute 
Zusammenarbeit darstellt. 
 
 
6.2 Organisation der kinderfreien Zeit 
 
Die eigene Vorbereitungszeit jeder Mitarbeiterin ist wöchentlich festgelegt 
auf ca. 2 Stunden, die für Besorgungen, Erledigungen, zum Organisieren 
etc. genutzt werden kann. Zusätzliche Vorbereitungszeit kann eingeräumt 
werden, wenn die Notwendigkeit besteht (weil zum Beispiel vertragliche 
oder sonstige Fristen eingehalten werden müssen oder äußere Umstände 
es erfordern). 
 
Wir haben eine Erledigungsliste für uns ausgehängt, die laufend von uns 
aktualisiert wird und in welcher sich jeder eigenständig eintragen kann, 
sodass die Aufgaben zeitnah erledigt werden können. 
 
 
6.3 Supervision 
 
Der Supervisor ist ein Externer, der uns in unsere Arbeit berät, einen un-
voreingenommen Blick von außen bietet und uns in unserem Handlungs-
prozess unterstützt. 
 
Die Supervision findet in regelmäßigen Abständen (alle 6 – 8 Wochen) 
statt. Die Themen reichen von aktuellen Geschehnissen über die Reflexion 
unserer Arbeit bis hin zu aktuellen Kinderfällen. 



31 
 

6.4 Fortbildungen 
 
Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Fortbildungen, die wir wahrnehmen 
können. Zum einen sind es die Pflichtfortbildungen, die in regelmäßigen 
Abständen wiederholt werden müssen, zu denen gehören: 
• Erste Hilfe am Erwachsenen 
• Erste Hilfe am Kind 
• Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§8a SGB VIII) 
• Unterweisung zum Arbeitsschutz 
• HACCP und Hygieneschulung 
• Brandschutzunterweisung und Feuerlöschübung 
• Belehrung zum Infektionsschutz und zur Arbeitsmedizin 
• Schulung zum Sicherheitsbeauftragten 
 
Zum anderen stehen uns 5 Tage im Jahr für Fortbildungen zu, die wir the-
matisch eigenständig nutzen können. 
 
 
6.5 Konzeptionstage 
 
Eine Konzeption ist ein fortlaufender Prozess, der nie endet. Aus diesem 
Grund setzt sich das gesamte Team 2 Tage im Jahr zusammen, um die 
vorhandene Konzeption zu reflektieren, zu überarbeiten und zu ergänzen. 
Oft nutzen wir die Möglichkeit, eine externe Konzeptentwicklerin miteinzu-
beziehen, die uns einen Blick von außen bietet und uns im Prozess unter-
stützt. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Zur besseren Verständigung, Organisation und Zielverwirklichung arbeiten 
das Betreuerteam und die Eltern eng zusammen. Die Basis einer jeden 
guten Beziehung heißt Vertrauen. Anliegen, Ängste, Befürchtungen und 
Wünsche können immer offen und ehrlich ausgesprochen werden.  
Die Miteinbeziehung der Eltern dient vor allem den Kindern. Wichtig ist 
deshalb auch ein ständiger Informationsaustausch zum Wohle des Kindes.  
 
Elternmitwirkung 
Jedes Jahr wird ein Elternbeirat gewählt. Dieser besteht aus einem Eltern-
sprecher und einem Vertreter. 
Die Elternbeiratssitzung findet in der Regel alle 6 bis 8 Wochen statt, wo 
Wünsche, Bedürfnisse und Anregungen der Eltern besprochen werden. 
Auch Neuheiten oder Veränderungen des Teams werden besprochen. Der 
Elternbeirat kann auch an verschiedenen Ausarbeitungen und Durchfüh-
rungen von Elternabenden, Festen oder Teamabenden teilnehmen. Auch 
verschiedene Elterngespräche wie Tür-und-Angel-Gespräche werden als 
Informationsaustausch gern genutzt. Wir bieten auch Entwicklungsgesprä-
che. Am Anfang des Jahres hängen wir eine Liste aus, und die Eltern ha-
ben die Möglichkeit, sich einzutragen. Natürlich bieten wir auch Gespräche, 
die je nach Bedarf von den Eltern oder von uns gewünscht werden, an. Bei 
der Anmeldung der Kinder, die sich nach den Vorgaben des Stadtschulam-
tes der Stadt Frankfurt (kindernetfrankfurt) richtet, findet ein erster Kontakt 
zwischen Eltern und Erzieherinnen statt. Dieser Kontakt wird in Vorstel-
lungsgesprächen und bei der Vertragsunterzeichnung sowie in der Einge-
wöhnungszeit vertieft.  
 
Eine weitere wichtige Form der Elternmitwirkung ist die aktive Unterstüt-
zung bei Festen und diversen Aktivitäten.  
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen 

 
Da uns die umfassende professionelle Betreuung der Kinder am Herzen 
liegt, arbeiten wir auch mit verschiedenen Institutionen zusammen. Wir 
nutzen dazu folgende Möglichkeiten in unserer Nähe: 
 
• Die Zusammenarbeit mit dem Träger 
• Das Sozialrathaus Bockenheim 

Rödelheimer Str. 45  
60487 Frankfurt  
Tel: (069) 212 74 304 
(Stadtteile: Bockenheim, Rödelheim und Westend-Süd) 
(Wiju-Stelle, Jugendamt) 

• Die Sozialrathaus Nordweststadt 
Niddaforum 9 
60439 Frankfurt 
Tel: (069) 212 32 274 
(Stadtteile: Niederursel, Heddernheim, Ginnheim, Praunheim, Hau-
sen und Westhausen) 
(Wiju-Stelle, Jugendamt) 

• Die Frühförderungsstelle 
Beratung und Förderung für ihr Kind 
Burgfriedenstrasse 7 
60489 Frankfurt 
Tel: (069) 69 97 82 750 
(Erziehungsberatungsstelle) 

• Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Alexanderstr. 29 
60489 Frankfurt  
Tel: (069) 78 92 019 

• Die Teilnahme an verschiedenen Arbeitskreisen in der Umgebung 
• Der Informationsnachmittag zum Kennenlernen unserer Einrichtung für 

interessierte Eltern 
• Das Gesundheitsamt: Bestimmte Krankheiten sind meldepflichtig und 

müssen beobachtet werden. 
• Kinderärzte 
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Impressum 
 
 
Trödelheimer Krabbelstube  
Alt-Rödelheim 11 
60489 Frankfurt-Rödelheim 
 
Telefon: 069 784 859 
E-Mail:  troedelheimer-krabbelstube@bvz-frankfurt.de 
 
ist eine Einrichtung der 
 
gemeinnützigen BVZ GmbH 
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Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind die Frankfurter Leitli-
nie für Kindertagesstätten und der Hessische Bildungs- und Erziehungs-
plan. 
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