
Die Krabbelstube
In unserer Einrichtung betreuen wir 22 Kinder mit und ohne 

Behinderung in zwei Gruppen. In jeder Gruppe begleiten drei 
Betreuer elf Kinder durch den Alltag in Krabbelhausen. In un-
seren altersgemischten Gruppen kann jedes Kind einen Spiel-
partner in seiner Entwicklungsstufe finden.

Direkt an die Krabbelstube schließt das gemütliche Außen-
gelände an. Leidenschaftlich gerne gehen wir auf Forschungs- 
und Entdeckungsreise in die angrenzenden Waldstücke, 
spazieren an der Nidda entlang, besuchen die Spielplätze in 
der Nachbarschaft und unternehmen viele Fahrten an der fri-
schen Luft mit unseren „Krabbel-Bussen“.

Betreuungs- und Schließzeiten
Die Krabbelstube ist montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 17 

Uhr geöffnet. Die Schließzeiten, zum Beispiel in den Sommer- 
und Weihnachtsferien und während der Konzepttage, werden 
den Eltern immer am Ende des Jahres für das Folgende mit-
geteilt.

Das Team
Unser Team besteht aus mehreren pädagogische Fach-

kräften mit verschiedenen Qualifikationen und einer Hauswirt-
schaftskraft. Zusätzlich unterstützen uns Praktikantinnen und 
Praktikanten, Aushilfen und oder Absolventinnen und Absol-
venten eines Freiwilligen Sozialen Jahres. 

In den wöchentlichen Dienstsitzungen planen wir gemein-
sam die Ausflüge und besprechen die Aufgabenverteilung. 
Wir nutzen die Zeit auch zur Reflexion unserer pädagogischen 
Praxis und Fertigstellung unseres individuellen Einrichtungs-
konzeptes. 

Krabbelstube Krabbelhausen

Am Industriehof 3
60487 Frankfurt

Tel.: 069 70798693
Fax: 069 70797698
E-Mail: krabbelhausen@bvz-frankfurt.de

Einrichtungsleitung Michaela Bock ist die Ansprechpartnerin 
für alle offenen Fragen und weiteren Auskünfte.

RahmenBeDingungen KonTaKT



Jedes Kind ist für uns ein einzigartiges Individuum, dass selbst-
ständiger Akteur seiner eigenen Entwicklung ist. Wir begegnen 
jedem Kind mit Wertschätzung und Respekt. Kinder verfügen 
von ihrem Naturell her über eine neugierige und optimistische 
Lebenseinstellung. Sie entscheiden selber, was sie wann lernen 
möchten.

Jedes Kind bekommt in unserer Einrichtung die notwendige 
Zeit und Toleranz seitens der Fachkräfte, um sich entwickeln zu 
können. Das Verständnis für jedes Kind, die Spende von Zunei-
gung und dem Gefühl der Geborgenheit sind selbstverständli-
che Bestandteile der alltäglichen pädagogischen Arbeit unserer 
Fachkräfte in der Krabbelstube.

Durch unsere umfangreichen Angebote fördern wir die Selbst-
bildungsprozesse der Kinder und kommen so unserem Bildungs-
auftrag nach. Die in der Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen festgelegten Rechte der Kinder auf eigenständige Per-
sönlichkeit, Entwicklung und Entfaltung, Schutz und Förderung 
und auf Beteiligung und Beschwerde haben wir stets im Blick.

Im Rahmen der Inklusion unterstützen wir in unserer Einrich-
tung das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern mit und 
ohne Behinderung, das heißt, dass auch Kinder mit einer Be-
hinderung samt der notwendigen therapeutischen und pflegeri-
schen Versorgung in den Gruppenalltag miteinbezogen werden. 
Dabei achten wir auf die Balance von individueller Entwicklungs-
förderung und gemeinsamen Gruppeninteressen. 

Tiergestütztes arbeiten
Innerhalb unserer Einrichtung geben wir Kindern die Möglich-

keit in Kontakt zu unserem Krippenhund Burner, der eine Ausbil-
dung zum Therapiebegleithund absolviert, zu treten. Durch den 
gezielten Einsatz von tiergestützten Angeboten sollen Kinder in 
ihrer Sozialentwicklung, Wahrnehmung, Sprache und auch Mo-
torik gefördert werden.

musik
Kinder tragen ganz unterschiedliche musikalische Talente in 

sich. Musik ermutigt die Kinder, ihre Gedanken und Gefühle Ver-
bal und mit Schauspielerischen Mitteln, durch Betonung, Tonfall, 
Mimik, Gestik und Bewegung auszudrücken. Durch Lieder, Tän-
ze oder Fingerspiele entwickelt sich auch das Bewusstsein für 
Stimme und Körper. Mit diesen Elementen versuchen wir gezielt 
die sprachliche Ebene zu unterstützen und die Motorische Fähig-
keit zu verstärken. 

experimentieren
Ein Experiment ist eine Frage an die Natur. Dabei gibt es kein rich-

tiges oder falsches Ergebnis. Unter der Begleitung einer pädago-
gischen Fachkraft können die Kinder mit all ihren Sinnen, zu ver-
schiedenen Themen, auch in Projektform, sich ausprobieren und 
beispielsweise erforschen, was passiert, wenn man Wasser mit den 
unterschiedlichsten Materialien einfriert und wieder auftaut.

Bewegung
Entwicklungspsychologisch lässt sich sagen, dass die Bewe-

gungserfahrung der Spracherfahrung vorausgeht. Das Sprechen 
eines Wortes ist untrennbar mit mehr oder weniger komplexen 
motorischen Handlungen verbunden. Wir bieten daher Bewe-
gungsangebote an, bei denen die Kinder mit ihrem ganzen Körper 
und all ihren Sinnen ihre Umwelt begreifen lernen können und för-
dern dadurch nicht nur ihre Sprache, sondern auch die Entwick-
lung ihres Bewegungsapparates sowie deren Koordination.

Kunst
Um die Experimentierlust und Gestaltungsfreude der Kinder 

anzuregen, bieten wir ihnen in unserem Kreativraum, der mit den 
unterschiedlichsten kindgerechten Materialien ausgestattet ist, di-
verse Angebote an. Für die Kinder ist es wichtig, Materialien zu 

haben die sie ohne viel Anleitung selbst benutzen können. Sie 
lernen verschiedene physikalische Prozesse kennen wie das 
vermischen von Farben oder das aufweichen von zu nassem 
Papier.

ausflüge
Wir wollen den Kindern durch kleinere und größere Ausflü-

ge die Möglichkeit bieten, ihre Umwelt aktiv wahrzunehmen 
und vieles Interessantes zu entdecken. Neben der Bewegung 
ist ein weiterer Faktor, nämlich das Wahrnehmen und Erkun-
den der Natur, elementarer Inhalt unserer Ausflüge. Wir wollen 
den Kindern die Möglichkeit bieten, die Umwelt mit allen Sinnen 
wahrzunehmen und die Lebensbedingungen unterschiedlicher 
Tiere und die Artenvielfalt im Pflanzenreich in ihrem natürlichen 
Lebensraum kennenzulernen. Ein weiterer Leitgedanke unserer 
Ausflüge ist die Gemeinwesenorientierung. Wir von Krabbelhau-
sen empfinden es als wichtig, dass unsere Kinder den Stadtteil 
kennen lernen, in dem sich unsere Einichtung befindet. Letzt-
endlich tragen wir mit unseren Ausflügen auch unseren Teil zur 
Verkehrserziehung bei.
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