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„Gras wächst nicht schneller, wenn man daran
zieht!“ (Sambisches Sprichwort)
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Eltern,
Nach intensiver Auseinandersetzung und viel konzentrierter Arbeit liegt nun die
derzeitige Version unserer Konzeption vor! Es hat uns viel Spaß gemacht, uns mit
uns und unserer Arbeit auseinander zu setzen und damit zu einem Team zusammen zu wachsen.
Ganz und gar fertig wird sie wohl nie, unsere Konzeption. Denn wie überall im
Leben gibt es auch in der Pädagogik immer wieder Veränderungen und Neuerungen, denen wir Rechnung tragen wollen. In regelmäßigen Abständen reflektieren und überprüfen wir deshalb unsere Arbeit sowie auch unsere Konzeption
und verändern oder erweitern sie um einzelne Themenbereiche.
Unser Konzept bildet die theoretische Grundlage für unsere alltägliche Arbeit mit
den Kindern, den Eltern und unserem Team. Die Umsetzung in die Praxis bedeutet für uns Freude und immer wieder Herausforderung zugleich.
Hinweis: Der besseren Lesbarkeit halber wird auf die gleichzeitige Nennung unterschiedlicher Geschlechter verzichtet. Es sind jedoch, soweit nicht anders deutlich gemacht, stets alle Geschlechter in gleicher Weise gemeint.
Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind das Rahmenkonzept des
Trägers, die Frankfurter Leitlinien für Kindertagesstätten und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (im Folgenden „BEP“ genannt).
Und nun viel Spaß beim Lesen!
Das Team der Krabbelstube am Lindenbaum
Erstausgabe: August 2011
Überarbeitung: August 2015
Überarbeitung: Januar 2016
Überarbeitung: März/April 2020
Überarbeitung: Juni 2021
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Unser Motto: „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man
daran zieht.“ (Sambisches Sprichwort)
1 Die Krabbelstube stellt sich vor
1.1 Lage und soziales Umfeld
Die Einrichtung liegt im Frankfurter Stadtteil Dornbusch direkt auf der Eschersheimer Landstraße zwischen den U-Bahn-Haltestellen „Hügelstraße“ und „Lindenbaum“. Sie sind mit den Linien der U1, U2, U3 und U8 zu erreichen. Angrenzende Stadtteile sind Eschersheim, Ginnheim, Heddernheim und Eckenheim.
Die Räumlichkeiten der Einrichtung befinden sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses in einem gut situierten Umfeld. In der Nähe befinden sich viele Spielplätze
und Grünanlagen.
1.2 Träger
Trägergesellschaft der Krabbelstube ist seit Januar 2016 die gemeinnützige
BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier Vorläufervereine: der „Gesellschaft für Jungendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem
„Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V. (VUBE)“ sowie der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.
(FöGe)“. Die BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50
Jahren Kinderladen- und Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer
neuen Organisationsform fort. Als ihr alleiniger Gesellschafter ist die Gesellschaft
für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.
Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnützige
BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Sie betreibt derzeit
über 150 Einrichtungen (Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden 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 Grundsätzen
findet man auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de
1.3 Geschichte der Einrichtung
Die BVZ GmbH (damals noch VUBE) hat als Träger der Einrichtung Anfang des
Jahres 2010 leerstehende Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hauses zum Anlass
genommen, im Rahmen des Krippenausbaus in Frankfurt am Main hier eine neue
Krabbelstube zu eröffnen. Schon bald begann der Umbau der Räume, um sie
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krabbelstubentauglich zu gestalten; im Juli 2010 starteten schließlich die ersten
Kinder mit der Eingewöhnung. Der „normale“ Alltag konnte beginnen.
1.4 Das Team
Das Team der Krabbelstube besteht aus insgesamt 6-7 pädagogischen Fachkräften in Voll- oder Teilzeit. Es gibt eine Leitung und eine Stellvertretung. Unter den
Fachkräften sind sowohl Sozialpädagoginnen, als auch Erzieherinnen, Kindheitspädagoginnen, Kinderpflegerinnen und Berufspraktikantinnen. Die Berufspraktikantinnen besuchen in regelmäßigen Abständen die Fachschule. Unterstützung
bekommt das Team außerdem durch eine Hauswirtschaftskraft und immer wieder
Praktikanten und Praktikantinnen aus unterschiedlichen Schulen, Studenten oder
FSJ-ler. Die Arbeitszeit der pädagogischen Fachkräfte verteilt sich auf Kinder- und
Vorbereitungszeit.
1.5 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze
Die Krabbelstube nimmt Kinder im Alter von unter 1 bis 3 Jahren auf. Insgesamt
20 Kinder werden in zwei teiloffenen Gruppen betreut: die Igel- und die Hasengruppe. Unsere Einrichtung ist Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr
geöffnet. Maximal 19 bis 25 Tage im Jahr ist die Einrichtung geschlossen. Dies
wird den Eltern jeweils am Jahresende für das folgende Jahr bekannt gegeben.
Unter die Schließtage fallen unter anderem zwei Wochen Sommerferien (innerhalb der Hessischen Schulferien), die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr,
2-3 Konzeptions- oder Teamarbeitstage, ein Tag Betriebsausflug, 1-2 Putztage
sowie natürlich die gesetzlichen Feiertage.
1.6 Räume
Jeder Gruppe stehen
zwei Räume zur Verfügung. In diesen finden
die Kinder unterschiedliche Funktionsecken oder
Funktionsbereiche
wie
z.B. einen Rollenspielbereich, einen Baubereich,
eine Kuschel- bzw. Leseecke oder einen Turnund Tobebereich. Unsere
Esstische sind so konzipiert, dass man die
Tischbeine
einklappen
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kann. Dies ermöglicht uns, die Tische wegzustellen, so dass mehr Platz im Gruppenraum für die Kinder entsteht. Die Fensterbänke sind extra breit und laden somit zum Klettern und darauf Sitzen ein. Die Spielmaterialien sind für die Kinder
gut zugänglich aufbewahrt. Sie befinden sich in niedrigen Regalen sowie in Kisten
und Körben, die auf dem Boden stehen. Die Kinder haben dadurch die Möglichkeit, sich optimal dem Freispiel zu widmen und ihren Ideen und ihrer Kreativität
freien Lauf zu lassen. In den Schlafräumen hat jedes Kind seinen eigenen Schlafplatz. Die Wände unserer Räume sind im Allgemeinen eher ruhig gestaltet, um
Reizüberflutung vorzubeugen.
Unser Flur (ca. 60 qm) steht den Kindern ebenfalls als Spielraum zur Verfügung.
Hier wird zum Teil gegessen, Geburtstag gefeiert oder in der Hängematte geschaukelt. Außerdem findet sich hier ein Sitzbereich, den auch Eltern für sich nutzen können. Weil im Flur viel Platz ist, lädt dieser Raum dazu ein, mit Fahrzeugen
zu fahren oder Puppenbuggys zu beladen und zu schieben. Im Eingangsbereich
befindet sich die Garderobe. Jedes Kind hat dort sein eigenes Fach, Haken und
Schuhkiste, welche mit seinem persönlichen Zeichen gekennzeichnet sind. Infotafeln für die Eltern befinden sich ebenfalls im Eingangsbereich.
Im Kinderbad gibt es ein großes Waschbecken mit drei Wasserhähnen, drei kleine
Kindertoiletten, Töpfchen, eine große Matsch- und Badewanne und einen großen
Spiegel auf Kinderhöhe. Das Kinderbad wird nicht nur zum Toilettengang genutzt
sondern auch für Wasser-, Matsch- und Malspiele.
Über den Flur hat man außerdem Zugang zur Personaltoilette, in der auch der
Wäschetrockner und die Waschmaschine stehen, einem kleinen Abstellraum sowie einer großen Küche.
Auch das Büro erreicht man über den Flur. Es ist ein klassisches Büro für Leitungsund Verwaltungsarbeit, dient aber auch als Pausenraum für die Mitarbeiterinnen
und Arbeitszimmer für Vorbereitungszeiten, Anleitungsgespräche und Dienstbesprechungen.
Außen gibt es einen Tiefgaragenstellplatz für die Kinderbusse (=Bollerwagen)
und drei Parkplätze neben dem Eingang der Einrichtung. Ein Außenspielbereich
steht leider nicht zur Verfügung.
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2 Pädagogische Haltung
2.1 Unser Bild vom Kind
Natürlich sind Kinder bedürftig und fordernd. Wenn sie auf die Welt kommen,
sind sie auf Erwachsene angewiesen, die sich um sie kümmern, ihnen Liebe
schenken und sie mit allem Nötigen versorgen. Und bereits Neugeborene fordern
diese Fürsorge lautstark ein.
Doch Kinder
bringen auch
schon
jede
Menge Kompetenzen mit,
die sie befähigen, sich die
Welt anzueignen und sich
zu entfalten.
Kinder haben
ihre ganz individuelle Persönlichkeit
und sind Akteure
ihrer
eigenen Entwicklung. Sie
gestalten sie
aktiv mit.
Als Erwachsene ist es daher
neben
der
Befriedigung
der kindlichen
Bedürfnisse
unsere
Aufgabe,
den
Kindern eine
Umgebung
bereit zu stellen, in der sie
eben
diese
selbstaktive Entwicklung selbstbestimmt ausleben können.
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2.2 Kinder, die wir betreuen: entwicklungspsychologische Grundlagen
2.2.1 Das erste Lebensjahr
Kinder sind mit einem umfassenden Verhaltensrepertoire zum sozialen Austausch
und einer enormen Lernkapazität ausgestattet. Zu deren Entfaltung benötigen sie
jedoch eine sichere Bindung. Ein neugeborenes Kind versucht von Anfang an, mit
Bezugspersonen in Kontakt zu kommen. Alle Sinnessysteme sind nach der Geburt
grundsätzlich funktionsfähig, müssen jedoch noch in den folgenden Lebensmonaten reifen und sich vervollkommnen. Neugeborene können bereits Stimmen
aus anderen Geräuschen herausfiltern. Durch das intuitive Benutzen von sogenanntem Babytalk (in kurzen Sätzen, auffällig betont, mit häufigen Wiederholungen und leicht angehobener Stimme sprechen) unterstützen Erwachsene Babys
beim Zuhören.
Der Säugling ist ein Tragling. Allein durch die aufrechte Körperhaltung beim Tragen wird das Baby wahrnehmungsbereiter für die eintreffenden Umgebungsreize.
Bindung ist existenziell für die gesunde psychische und soziale Entwicklung eines
Menschen. Ein Säugling bindet sich automatisch an die Personen, die sich hauptsächlich mit ihm beschäftigen. Die Kinder entwickeln nach und nach individualisierte Bindungen in abgestufter Intensität auch zu anderen Mitgliedern ihrer Familie oder Sozialgruppe, in der sie aufwachsen. Die durch Zuverlässigkeit und
Kontinuität bei liebevoller Pflege geprägte Bindung bildet die Basis für Exploration
des Kindes und damit auch für Bildung und Entwicklung. Sicher gebundene Kinder entwickeln ein positives Bild von sich selbst und ihrer Umwelt, können Gefühle offen zeigen, spielen ohne Angst und unbefangen und explorieren spontan
ihre Umgebung.
Kinder gestalten ihre Entwicklung aktiv mit. Zwischen dem 9. und 12. Lebensmonat beginnt das Kind, „gemeinsame Aufmerksamkeit“ (sogenannte joint attention) zu verlangen und fragt Interessierendes durch Blicken und Deuten nach. Dies
ist der vom Kind initiierte Beginn, kulturelle Fähigkeiten zu übernehmen, in dem
es
 sein Verhalten bewusst am Verhalten eines anderen Menschen ausrichtet,
 mit seinem Blick der Blickrichtung oder dem Fingerzeig eines anderen Menschen folgt,
 die Aktion anderer Menschen mit Objekten nachahmt,
 auf erwünschte Objekte oder interessierte Aktivitäten zeigt.
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Spiel
Spiel beginnt mit dem sensumotorischen Spiel (Funktionsspiel). Zuerst untersucht
das Baby Hände und Füße und bezieht allmählich andere Körperteile mit ein.
Dann folgt das Greifen nach und das Untersuchen von Gegenständen. Außerdem
werden Alltagsgegenstände interessant.

Lernen und Denkprozesse von Babys
Babys lernen durch Imitation und verfügen bereits über handlungsvorbereitende
Vorstellungskraft (Imagination).
Zum Beispiel begleiten die Augen des Kindes zuerst die mütterlichen Routinetätigkeiten. Bald darauf kann man sehen, dass die Augen den mütterlichen Handlungen mitunter vorauseilen, das Kind also schon ahnt, wie ihr nächster Schritt
aussehen wird. Manche Kinder durchlaufen den Gesamtvorgang nochmals allein
mit den Augen, sozusagen zur Probe, bevor sie dann die Handlungen selbst ausführen.
Babys können anhand einzelner Eigenschaften Dinge in Kategorien zusammenfassen. So können sie schon sehr früh zwischen belebten und unbelebten Dingen
unterscheiden. Mit sieben bis neun Monaten können sie Tiere von Gegenständen
unterscheiden und im Alter von neun bis elf Monaten Tiere von Menschen.
Sprachentwicklung
Im Alter von sechs bis sieben Monaten beginnen Kinder spielerisch alle möglichen
Sprachlaute zu üben. Kinder aus verschiedenen Sprachkulturen produzieren in
dieser sogenannten Lall-Phase die selben Laute. Sie filtern aus allem, was sie hören, die für die Muttersprache relevanten lautlichen Charakteristika heraus und
identifizieren aus dem ungegliederten Strom der menschlichen Rede sprachliche
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Einheiten als Wörter. Gegen Ende des ersten Lebensjahres beschränken sich die
Lall-Laute auf die in der jeweiligen Muttersprache tatsächlich vorkommenden Laute. Erst durch eine gemeinsame Gefühlsbeziehung wird der Säugling veranlasst,
auf den Sprechenden zu achten und damit Sprache zu lernen.
Motorische Entwicklung
Die selbständige Bewegungsentwicklung beginnt zwischen dem fünften und siebten Monat: vom Wälzen über Robben, Wippen, Kriechen auf dem Bauch bis hin
zum Krabbeln auf Knien und Händen. Dann folgt das selbständige Hinsetzen, sich
Hochziehen und aus dem typischen Kniestand aufstehen bis hin zum freien Aufstehen und Laufen zu Beginn des zweiten Lebensjahres. Der Zeitpunkt, zu dem
das Kind zu laufen beginnt, ist genetisch festgelegt.
2.2.2 Das zweite Lebensjahr
Im Vordergrund des zweiten Lebensjahres eines Kindes stehen das Explorationsverhalten und die Interaktion mit der Umwelt, immer auf Basis seiner bisherigen
Beziehungserfahrung. Das Kind lernt seine Umwelt kennen, indem es Dinge ausprobiert und sie erkundet.
Kognitive Entwicklung
Das Kind konstruiert seine Welt, sein Denken und sein Wissen selbst, es eignet
sich die Umwelt aktiv an. Kinder verfügen in verschiedenen Entwicklungsbereichen sehr früh über ein Teilwissen. Manche Kompetenzen in einigen Bereichen
sind sogar angeboren und bereits beim Säugling vorhanden. Zum Beispiel im
physikalischen Bereich: Das Kind lässt etwas zu Boden fallen und wiederholt es
und erprobt damit die Schwerkraft. Lässt man Kinder etwas selbst durchführen,
kommen sie nach mehreren Versuchen zu einer Lösung.
Wie lernt ein Kind laufen?
Das Kind lernt es nicht, es kann es plötzlich! Ein Reifungsprozess nach inneren
Gesetzmäßigkeiten findet beim Kind statt; es hat seine eigene Geschwindigkeit
und „geht“ seinen eigenen Weg. Bei der selbständigen Fortbewegung des Kindes
sind die Bezugspersonen gefragt. Ihre Aufgabe ist es, seine Bewegungsfreude zu
begrüßen und zu fördern und ihm Freiräume zu bieten.
Das Kind hat dadurch weiterhin viel Spaß an neuen motorischen Herausforderungen. Und die Bezugspersonen leisten dadurch ihren Beitrag für das kindliche Körperbewusstsein. Es lernt, seine motorischen Fähigkeiten und Risiken realistisch
einzuschätzen. Die Bezugspersonen sollten ihm Möglichkeiten und Gelegenheit
geben, seine Bewegungsabläufe zu üben.
Umgang mit Trennung
Das Kind muss den Umgang mit Trennungen erlernen. Eine „sichere“ Bindungserfahrung ist dabei die beste Vorbereitung. Am Anfang reagiert es sehr heftig und
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emotional auf Trennungen. Erste emotionale Erfahrungen dienen ihm als inneres
„Arbeitsmodell“. Mit zunehmender Autonomie fängt es an, mit der Trennung zu
spielen. Es gestaltet die Interaktion gezielt, indem es sich versteckt, um sich so
zeitweilig dem Blickfeld der Bezugsperson zu entziehen, und taucht dann wieder
auf. Dabei ist es wichtig, dass die Bezugsperson für das Kind gleich wieder sichtbar ist. Das Kind gibt dadurch die Kontrolle über solche Situationen vor. Andernfalls kann seine Angst Überhand nehmen und sein Spiel des Versteckens und
Wiederauftauchens ist vorbei.
Erste Kompetenzgefühle
Für Kleinkinder ist es sehr wichtig, die Kontrolle über ihre Situation zu haben und
ihnen nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Zum Beispiel gibt das Kind vor, wann es
bereit ist, sich von seiner Bezugsperson zu entfernen, um spielen zu gehen. Es
fasst dadurch seinen Entschluss selbst. Die Folge: Kinder, die selbst die Entscheidung treffen, spielen zu gehen, werden aktiver und spielen bedeutend länger.
Wird die Entscheidung des Spielens von der Bezugsperson getroffen, gehen sie
zwar spielen, suchen nach kurzer Zeit jedoch wieder den Kontakt zur Bezugsperson. Sie konnten eben nicht selbst entscheiden.
Elterliche Unterstützung
Begegnen dem Kind neue oder unerwartete Situationen, orientiert es sich an seiner Bezugsperson und deren Gesichtsausdruck. Es versucht dadurch, Gelassenheit, Bestätigung oder Warnung der Bezugsperson abzulesen. Je nach Reaktion
der Bezugsperson spielt das Kind weiter oder lässt es.
Es ist damit beschäftigt, seine Empfindungen mit anderen zu vergleichen (Bezugsperson oder andere Kinder). Eine zuverlässige Bindung zwischen ihm und
den Eltern ist für seine innere Sicherheit nötig. Ohne eine sichere Bindung gibt es
keine schmerzlose Trennung.
Wichtig bei einer Trennung ist nicht nur, wer geht, sondern auch wer bleibt. Bei
Eingewöhnungen sollte die neue Bezugsperson das Vertrauen des Kindes gewinnen, damit die Trennung zwischen Eltern und Kind ohne Stress und allzu große
Trauer ablaufen kann.
Der Eintritt in die Kinderkrippe
Der Säugling verfügt von Geburt an über vielfältige Kompetenzen, zum Beispiel
die Fähigkeit, mit mehr als einer Person eine Beziehung einzugehen. Jedoch sollte
die Anzahl der Bezugspersonen für das Kind noch überschaubar bleiben. Ein regelmäßiges Zusammensein ist daher sehr wichtig. Die bewusste Öffnung der
Mutter-Kind-Beziehung ist ein wichtiger Faktor für seine Entwicklung, um die Erweiterung einer außerfamiliären Betreuung positiv zu gestalten.
„Compliance“ – die Bereitschaft, sich sozialisieren zu lassen
„Compliance“ beschreibt die Bereitschaft eines Kindes, auf die Wünsche seiner
Bezugspersonen einzugehen, Anweisungen zu befolgen und anstehende Aufgaben mitzumachen. Diese Bereitschaften zeigen sich bereits im ersten Lebensjahr
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und basieren auf Interaktionen zwischen Mutter und Kind. Basieren diese Interaktionen auf positiven Emotionen, Engagement, Empathie und Vertrauen, so ist
dies die beste Voraussetzung, im zweiten Lebensjahr eine positive Bereitschaft zu
entwickeln und sich sozialisieren zu lassen. Eine sichere Bindung ist zudem eine
günstige Voraussetzung, um für den Beziehungseinfluss der Bezugsperson empfänglich zu sein und deren Werte und Regeln zu übernehmen.

Es gibt zwei Arten der Sozialisation:
• „sich-fügen“: Das Kind ist kooperativ, jedoch nicht von sich aus motiviert, eine
Aufgabe zu Ende zu bringen. Es tut dies nur, wenn die Bezugsperson auch dabei
bleibt.
• „aktiv folgen und mitmachen“: Das Kind ist mit vollem Herzen dabei und befolgt Handlungen auch dann, wenn die Bezugsperson nicht dabei ist.
Im Laufe der kindlichen Entwicklung nimmt das „Sich-fügen“ vom zweiten bis
fünften Lebensjahr ab.
Angstfreiheit – unabdingbar, um spielen zu können
Kinder, die unter Trennungen leiden und dauernd Zuwendung suchen, können
nicht spielen. Spielen können sie nur in einem entspannten Umfeld. Treten bei
ihnen Hunger, Angst, Schmerzen etc. auf, hören sie auf zu spielen. Aus diesem
Grund spielen Kinder, die kaum Momente der Entspannung erleben, fast nie.
Kinder, die nicht spielen, haben Schwierigkeiten, ihre Lern- und Konzentrationsfähigkeit, Selbständigkeit, Kreativität und soziale Kompetenzen zu erwerben.
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Wie wird gespielt?
Ab dem zweiten Lebensjahr wird das Spielen zunehmend komplexer. Das Kind
übt seine Feinmotorik und sammelt Erfahrungen mit Objekten durch Ausräumen,
Ineinanderstecken oder Aufeinanderstellen.
In der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres wird das Spiel spezifischer durch
Klötze aufbauen, mit Stiften kritzeln oder Sand schaufeln. Komplizierte Handlungen mit Alltagsgegenständen treten mit 18-24 Monaten auf, zum Beispiel das
Einhalten einer Reihenfolge, die mehrere Gegenstände beinhaltet.
Was man mit dem Gegenstand alles machen kann, erkundet das Kind durch sein
Explorationsverhalten. Zum Ende des zweiten Lebensjahres werden aufgrund des
wachsenden Vorstellungsvermögens und Symbolverständnisses planvolle Handlungen des Kindes sichtbar. Bevor es spielt, kann es sagen, was es herstellen
möchte. Es kann in seinem Konstruktionsspiel planvoll im Hinblick auf das Zielprodukt handeln, was seine Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer stärkt.
Als oft eigentliche kindliche Spielform wird das sogenannte Symbol- und Fiktionsspiel beschrieben. Das Kind entdeckt die Welt der Vorstellungen, zum Beispiel
werden Blätter zu etwas Essbarem oder der Teddy wird ein Kind. Das Kind selbst
kann in andere Rollen schlüpfen, und Symbole können zu Objekten werden. Das
Symbolspiel tritt ab etwa 12-13 Monaten erstmals auf.
Durch vermehrtes Hantieren mit Gegenständen perfektioniert das Kind das Greifen, zum Beispiel durch den Umgang mit dem Löffel.
Sprachentwicklung
Ein wichtiger Faktor in der Entwicklung des Kindes ist der Spracherwerb. Ab ungefähr 18 Monaten erreichen Kinder die 50-Wort-Grenze. Ab jetzt lernen Kinder
sehr schnell, und jedes Ding hat einen Namen. Sie folgen einer angeborenen
Lernstrategie, nach der das neue Wort immer für das Ganze steht, bis das Kind
weitere Informationen darüber erhält, zum Beispiel „das ist ein Hund“. Das Kind
bezieht „Hund“ nun auf alles, was vier Beine hat. Im zweiten Lebensjahr erlebt
das Kind eine regelrechte Wortexplosion, mit der die Schwelle für den grammatikalischen Erwerb erreicht wird. Verben und Adverbien werden häufiger zwischen
27 und 31 Monaten verwendet. Hat ein Kind ein Satzmuster erkannt, kann es
auch abstrakte Inhalte ausdrücken.
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2.2.3 Das dritte Lebensjahr
Spielentwicklung
Neben dem Konstruktionsspiel,
wie z.B. mit Bausteinen bauen und
Sandkuchen backen, gewinnt auch
das Symbolspiel, d.h. „So tun als
ob“ (kochen, telefonieren, auf einer Tastatur tippen) im dritten Lebensjahr an Bedeutung. Das Spiel
wird sozialer, denn Zweijährige
interagieren bereits intensiv miteinander, wobei sie sich gegenseitig
imitieren, um ihre eigenen Verhaltensweisen mit denen eines anderen Kindes abzustimmen.
Zweijährige spielen oft nebeneinander mit vergleichbaren Spielsachen und kommen dadurch in
Kontakt miteinander. Daneben
ermöglicht ihnen dieses Parallelspiel, sich Informationen über Abläufe, andere Kinder und Objekte
anzueignen und Anregungen für
das eigene Spiel zu bekommen.
Das Miteinander führt allerdings auch zu Konflikten, z.B. wenn Gegenstände
weggenommen werden. Eine detaillierte Untersuchung Schweizer Entwicklungsforscherinnen mit Kindern im Alter von 8 bis 22 Monaten zeigt klar, dass nicht
vorrangig Besitzstreitigkeiten in dieser Altersgruppe zu Konflikten führen, sondern
die Angst, bei einer Aktivität oder Handlung mit einem bestimmten Gegenstand
unterbrochen oder gestört zu werden. Das heißt, es geht nicht um Besitz, sondern um Wissensdurst: nicht dasselbe haben, sondern die gleiche Erfahrung machen wollen. Erst etwa in einem Alter von 22 Monaten beginnen die tatsächlichen Besitzkonflikte, da erst dann das Kind sich seiner selbst bewusst geworden
ist und nun zu einer „Ich-Andere“-Unterscheidung in der Lage ist. Sie oder er hat
etwas, was ich haben und besitzen möchte!
Die Entdeckung des „Ich“
Das dritte Lebensjahr ist die Zeit der „Ich“-Entwicklung. Das Kind entwickelt ein
Selbstkonzept, d.h. es beginnt, sein eigenes Erleben von dem der anderen abzugrenzen. Das Ich-Bewusstsein stabilisiert sich und bringt das Bedürfnis nach
Selbstbestimmung und Autonomie mit sich. In dieser Zeit beginnt das Kind, von
sich in der „Ich"-Form zu sprechen.
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Die Autonomiephase (Trotzphase)
Die zunehmende Selbstentwicklung führt zu immer mehr Eigensinn. Das Kind
erprobt, wann und wozu der eigene Wille nützt. Es möchte erfahren, wann es
seinen Willen durchsetzen kann und wann sich unüberbrückbare Grenzen bieten.
Es provoziert Reaktionen, um seinen Handlungsspielraum auszuloten und soziale
Orientierungshilfen zu erhalten: wie weit kann ich mit meinem Verhalten gehen,
was kann ich mir ungestraft herausnehmen? Kinder fordern durch ihr Verhalten
den Erziehungsrahmen ein, der ihnen Entwicklungsfortschritte möglich macht.
Sie brauchen eine zweifelsfreie Antwort. Bleibt man die Antwort schuldig, kehrt
keine Ruhe ein, im Gegenteil: Es kann zu verschärften Provokationen kommen.
Nur das Setzen konsequenter, aber auch nachvollziehbarer Grenzen schafft die so
wichtigen klaren Verhältnisse, in denen ein Kind frei agieren kann.
Emotionale Entwicklung
Zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr beginnen Kinder damit, sprachliche Gefühlsäußerungen zu benutzen. Sie lernen, ihre Fähigkeiten gezielter zur
Kontrolle der eigenen Emotionen einzusetzen. Sobald sie erkennen, in welchen
Situationen welche Gefühle bei ihnen selbst ausgelöst werden, entwickeln sie
allmählich auch ein Verständnis für die Emotionen anderer.
Regulation von Emotionen
Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen regulieren zu können, hängt von den
Wechselwirkungen zwischen dem kindlichen Temperament und der emotionalen
Sozialisation ab. Eine sichere Bindung wirkt sich günstig auf die Entwicklung der
kindlichen Emotionsregulation aus. Wichtig ist auch, wie Bezugspersonen ihre
Emotionen ausdrücken und wie sensibel sie auf kindliche Emotionen reagieren.
Wem beim Umgang mit negativen Gefühlen geholfen wird, hat es leichter. Emotionale Kompetenz wird behindert, wenn ein Kind erleben muss, dass auf bestimmte Aspekte seiner Empfindungen keine Antwort gegeben wird. Diese ausgeklammerten Empfindungen nimmt es als nicht mitteilbar wahr, obwohl sie vorhanden sind. Werden dann auch noch andere Gefühlszustände, die für das Kind
eher zweitrangig sind, über Gebühr betont, so verschiebt sich seine Empfindungsrealität, d.h. seine Empfindungen decken sich nicht mit dem Bild, dass es
von anderen gespiegelt bekommt. Es ist deshalb wichtig, ihm zu erkennen zu geben, dass alle Emotionen dazugehören, nicht nur die „positiven“. Dadurch, dass
die Bezugspersonen die kindlichen Gefühle respektieren, vermitteln sie wichtige
soziale Kompetenzen, die dem Kind auch in der Beziehung zu Gleichaltrigen zugute kommt. Darüber hinaus lernt es, sich selbst zu beruhigen und seine Emotionen zu regulieren.
Ab dem dritten Lebensjahr ist das Kind in der Lage, seinen emotionalen Ausdruck
abzuschwächen, z.B. seine Freude über etwas nicht zu stark zu zeigen, weil es
eigentlich durch eine vorangegangene Situation noch beleidigt ist und dies auch
noch zeigen möchte. Die zunehmende willkürliche Kontrolle seiner Gesichtsmuskeln ermöglicht es ihm schließlich, echte Gesichtsausdrücke zu unterdrücken und
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falsche vorzuspielen. Um emotional belastende Informationen, z.B. ausgeschimpft werden, zu vermeiden oder zu reduzieren, schließen Kinder ihre Augen,
wenden sich ab oder halten sich die Ohren zu. Zwischen dem zweiten und sechsten Lebensjahr übernehmen die zunehmenden sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten eine wichtige Kontrolle der Emotionen, z.B. werden sie dazu benutzt,
Ereignisse neu zu interpretieren („Ich will sowieso nicht mit deinem Auto spielen,
das ist mir viel zu klein“).
Sprachentwicklung
Im dritten Lebensjahr ist die Entwicklung von Sprachverständnis und Sprachproduktion voll im Gange. Für die Sprachentwicklung ist die Kommunikation mit Bezugspersonen unerlässlich, da diese durch ihre Sprechweise Wortschatz, Grammatik und Sinninhalt vermitteln.
Sprache ist mehr als das Benutzen von Wörtern. Kinder lernen neue Wörter in
sozialen Interaktionen mit ihnen vertrauten Bezugspersonen weit besser als in
isolierten Sprachförderzeiten. Es geht darum, für Situationen, Emotionen und Abläufe Worte zu finden, d.h. in Alltagssituationen lernen sie die Bedeutung und
Variation der Sprache.
In der zweiten Hälfte des dritten Lebensjahres beginnen Kinder, sich in einfachen
Sätzen miteinander zu unterhalten. Die Äußerungen zu Beginn des dritten Lebensjahres bestehen meist allein aus Substantiven und Verben. In der zweiten
Hälfte des dritten Lebensjahres zeigt sich eine Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur.
Und gegen Ende des dritten Lebensjahres sprechen viele Kinder in zusammenhängenden Sätzen und zeigen Freude an Reimen und Geschichtenerzählen.
2.3 Rechte von Kindern
Am 20. November 1989 wurde von den Vereinten Nationen das „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ – kurz die Kinderrechtskonvention – verabschiedet. Sie trat nach der Ratifizierung 1992 in Deutschland in Kraft. Mittlerweile haben außer den USA und Somalia alle Länder dieser Erde die Kinderrechtskonvention angenommen.
Zusammengefasst beinhaltet die UN-Kinderrechtskonvention:
Versorgungsrechte
so u.a. die Rechte auf Gesundheitsversorgung, Bildung, angemessene Lebensbedingungen, Ernährung und Kleidung, eine menschenwürdige Wohnung und auf
soziale Sicherheit. Zu den wichtigsten Rechten von Kindern gehört das Recht auf
einen Namen, auf Eintrag in ein Geburtsregister und auf eine Staatsangehörigkeit, kurz: auf eine persönliche Identität und rechtlichen Status als Bürger eines
Landes. (Artikel 23-29, 7, 8)
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Schutzrechte
Neben angemessener Versorgung brauchen Kinder besonderen Schutz. Sie haben
ein Recht auf Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt, vor Misshandlung
und Verwahrlosung, grausamer und erniedrigender Behandlung und Folter, vor
sexuellem Missbrauch und wirtschaftlicher Ausbeutung. Die Staaten verpflichten
sich, Kinder vor Entführung und Kinderhandel zu bewahren, ihnen im Krieg oder
bei Katastrophen besonderen Schutz zu gewähren, Minderheitenrechte zu achten
und Kinder nicht zum Tode zu verurteilen. (Artikel 19-22, 30, 32-38)
Beteiligungsrechte
Kinder haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung und auf freien Zugang zu
Informationen und Medien. Sie haben Anspruch auf kindgerechte Information.
Die Staaten müssen das Recht der Kinder auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit achten. Sie müssen die Privatsphäre und die persönliche Ehre von Kindern schützen. Kinder haben ein Recht auf Freizeit und Beteiligung am kulturellen
und künstlerischen Leben. (Artikel 12-17, 31)
(aus: Deutsches Komitee für UNICEF 2015, www.unicef.de)

2.4 Partizipation von Kindern
Partizipation ist von zentraler Bedeutung für den Bestand von Demokratie und
auch im BEP fest verankert. Sie bedeutet Mit- und Selbstbestimmung und ist von
klein auf möglich. Durch angemessene, dem individuellen Entwicklungsstand entsprechende Beteiligung der Kinder in ihrem Alltag lernen sie Demokratie als
selbstverständlich und Teil unserer Gesellschaft kennen.
Auf den ersten Blick scheint es schwierig, unter Dreijährige, die teils noch nicht
sprechen können, in der Kita mitbestimmen zu lassen. Die moderne Säuglingsforschung zeigt jedoch, dass Kinder von Geburt an ihre Entwicklung aktiv mitgestalten. Das bedeutet in der Konsequenz auch, dass Kindern ein Recht auf Selbstbestimmung eingeräumt werden sollte.
Schaut man nun ein wenig genauer auf unseren Kita-Alltag, finden wir ganz viele
Möglichkeiten, Kinder an Entscheidungen, die sie oder die Gruppe betreffen, zu
beteiligen. Absolute Basis für die Beteiligung von Kindern ist unser Respekt vor
dem Kind als eigenständiges, aktives und kompetentes Individuum und die Fähigkeit der Fachkräfte, sich einfühlsam auf die Ebene des Kindes zu begeben, seine
(nonverbalen) Signale wahrzunehmen, zu verstehen und adäquat darauf zu reagieren sowie die Fähigkeit, die eigene Arbeit und die eigene Machtposition gegenüber dem Kind immer wieder zu reflektieren. Denn wer Kindern Mitbestimmung einräumt, muss von seiner eigenen Macht ihnen gegenüber etwas abgeben.
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Im Folgenden soll nun beispielhaft kurz aufgeführt werden, an welchen Punkten
und in welchen Situationen Kindern bei uns in der Krabbelstube das Recht auf
Mitbestimmung eingeräumt wird (nähere Erläuterungen folgen in ausführlicherer
Darstellung unter den Punkten 4 und 5):
„Kinder haben das Recht so akzeptiert zu werden, wie sie sind“:
Grundlage unserer Arbeit ist es, die Vielfalt der Kinder anzuerkennen, indem
wir jedes Kind als einzigartige Persönlichkeit mit all seinen Wünschen, Bedürfnissen und individuellen Entwicklungsvoraussetzungen sehen.
„Kinder haben das Recht, die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden
Entwicklung zu entfalten“:
 So haben z.B. die kleinen Kinder bei uns die Möglichkeit, nach ihrem individuellen Rhythmus zu schlafen, bis sie sich allmählich an den Krabbelstubenrhythmus gewöhnt haben.
 Die Kinder dürfen selbst entscheiden, ob und was sie vom Angebot auf
dem Tisch essen und wie viel. Sie müssen nicht aufessen oder probieren,
wenn sie das nicht möchten.
 Die Kinder entscheiden selbst, was sie sich zutrauen, z.B. auf dem Spielplatz schon das hohe Gerüst hochzuklettern oder vor der gesamten Gruppe etwas zu erzählen.
„Kinder haben das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess und ihr
eigenes Tempo dabei“:
Gemäß unserem Motto „Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“,
lassen wir den Kindern die Zeit, die sie für ihre Entwicklung brauchen.
 So bringen wir z.B. kein Kind in eine Position (z.B. Sitzen), die es noch nicht
selbst einnehmen kann oder trainieren mit ihnen bestimmte Bewegungsabläufe wie Laufen oder Klettern ein.
 Wir drängen sie während der Eingewöhnung nicht, sich von Mama oder
Papa zu entfernen, wenn sie selbst noch nicht so weit sind.
 Wir respektieren Eigeninitiativen des Kindes und lassen es zu, wenn es z.B.
beim Wickeln mithelfen oder sich alleine anziehen möchte, auch wenn uns
das mehr Zeit kostet.
 Die Kinder entscheiden selbst, welches Übergangsobjekt sie mit zum Schlafen nehmen.
 Wir forcieren die Sauberkeitsentwicklung der Kinder nicht, sondern respektieren ihr individuelles Tempo.
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„Kinder haben das Recht auf zuverlässige Absprachen und Beziehungen zu
Erwachsenen“:
 Die Kinder erfahren bei uns Verständnis, Verlässlichkeit, Schutz und Geborgenheit. Dadurch erleben sie die Bindung zu ihren Bezugspersonen in der
Krabbelstube als sicher, denn nur so können sie sich der Erforschung ihrer
Umwelt widmen.
 Wir halten uns an Absprachen, die wir mit den Kindern treffen.
„Kinder haben das Recht, sich ihre Sozialpartner selbst auszuwählen“:
 Die Kinder wählen ihre Spielpartner selbst aus.
 Die Kinder dürfen selbst entscheiden, an welchen Platz sie sich am Tisch
setzen möchten.
 Die Kinder dürfen – sofern es die Situation gerade zulässt – entscheiden,
von welcher Person sie gewickelt werden möchten.
„Kinder haben das Recht zu forschen und zu experimentieren, vielfältige Erfahrungen zu machen“:
Wir ermöglichen den Kindern wertvolle Lernerfahrungen, indem sie neugierig,
selbsttätig und ko-konstruktiv (d.h. im Austausch mit ihrer Umwelt) agieren
dürfen. Sie dürfen die Objekte, die sie interessieren, erforschen und mit ihnen
hantieren. Dabei greifen wir so wenig wie möglich in das kindliche Tun ein, da
dies die dem Kind eigene Vorgehensweise durchbrechen und stören würde.
Dadurch könnte die Chance verloren gehen, dass das Kind eine eigene Lösung
findet und das Ergebnis als eigene Kompetenz abbuchen kann.
„Kinder haben das Recht, ihre Bildung selbst mitzugestalten“:
 Die Kinder können selbst entscheiden, ob sie an einem Angebot teilnehmen.
 Die Spielmaterialen sind für die Kinder frei zugänglich. So können auch
kleine Kinder schon entscheiden, mit was sie sich beschäftigen möchten.
 Im Singkreis dürfen die Kinder mitbestimmen, welche Lieder gesungen
werden.
 In der Leseecke können sie selbst entscheiden, welches der Bücher sie betrachten möchten
„Kinder haben das Recht, sich als Teil der Gemeinschaft zu erleben“:
 Kinder dürfen an Gruppenaktionen teilnehmen, wenn sie das möchten. Sie
dürfen sich aber auch nach eigenem Bedarf zurückziehen, um eine Pause
einzulegen.
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 Teil einer Gemeinschaft zu sein, bedeutet auch, mit anderen in Konflikt zu
geraten. Wir unterstützen die Kinder darin, sich selbst mitzuteilen, für sich
einzustehen und Lösungen zur Konfliktbewältigung zu finden.
Doch es gibt auch Grenzen der Mitbestimmung! Partizipation hört grundsätzlich
da auf, wo das Kind gefährdet oder überfordert wird und wo Grenzen anderer
überschritten werden. Grenzen gehören zum gesellschaftlichen Leben und Kinder
müssen lernen, mit ihnen umzugehen. Aufgabe der Fachkräfte ist es, sie darin zu
unterstützen, ihnen Grenzen aufzuzeigen und zu erläutern. Grenzen geben den
Kindern Sicherheit und Orientierung.
„Es geht nicht darum, Kinder alles machen zu lassen, sondern ihre Bedürfnisse zu
respektieren und sie in Prozessabläufe zu involvieren. Für Kinder bedeutet Beteiligung eine große Entwicklungschance. Indem sie eigene Entscheidungen treffen,
erfahren sie Selbstwirksamkeit. Das stärkt ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Sie erleben sich als aktives Subjekt, das den Alltag in der Gemeinschaft mitgestaltet.“ (aus der Fachzeitschrift „Kleinstkinder“, Ausgabe 07/2014)
Die Krippe als Kinderstube der Demokratie
Demokratisch handeln bedeutet, eigene Interessen und Meinungen zu entwickeln und
vor anderen zu vertreten. Darüber hinaus müssen die Interessen und Bedürfnisse anderer erkannt und mit den eigenen abgeglichen werden, um letztendlich Schlüsse für das
weitere Vorgehen treffen zu können. Diese hochkomplexen Vorgänge sind den Menschen nicht einfach gegeben, sondern müssen gelernt werden. Geschieht dies von Geburt an, ist es für die Kinder ein selbstverständlicher Vorgang. In unterschiedlichsten
alltäglichen Situationen lernen die Kinder durch dialogische Prozesse, was es bedeutet,
Entscheidungen alleine und mit anderen zu treffen. Sie sehen sich als Mitglied einer
Gemeinschaft und erfahren, dass eigene Handlungen von Bedeutung sind und Wirkungen für sich selbst und andere Personen entfalten.
(aus „Kleinstkinder“, Ausgabe 07/2014)

2.5 Beschwerden von Kindern
Auch Beschwerden sind ein Teil von Partizipation. Beschwerden zeigen uns an,
dass etwas Anderes gewünscht wird, dass etwas anders laufen soll.
Sehr junge Kinder äußern ihre Beschwerden meist nonverbal oder durch bestimmte Verhaltensweisen, wie z.B. Aggressionen, Rückzug oder Verweigerung.
Für uns als Fachkräfte gilt daher, solche Signale als berechtigte Beschwerde eines
Kindes sensibel wahr- und ernst zu nehmen. Wir respektieren seinen Unmut, fassen ihn für das Kind in Worte und ermutigen die Kinder, ihren Unmut anderen
gegenüber zu äußern. Wir sensibilisieren sie gegenüber Grenzen anderer und helfen ihnen dabei, Lösungen für Konflikte zu finden.
23

2.6 Die Rolle der Bezugspersonen
Wird ein Kind bei uns in der Krabbelstube aufgenommen, kommt es zu bedeutsamen Trennungserfahrungen. Aus diesem Grund wird jedem Kind eine bis zwei
Bezugserzieherinnen zur Seite gestellt, die behutsam über Spielangebote Kontakt
zu ihm aufnehmen, ohne es zu drängen und so sein Vertrauen gewinnen und
eine Bindung zu ihm aufbauen. Nur wenn dies gelingt, kann die vorübergehende
Trennung von der Hauptbezugsperson (in der Regel Mutter und/oder Vater) ohne
Stress und ohne (größere) Trauer akzeptiert werden.
Im Umgang mit den Kindern unserer Krabbelstube ist ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen seitens der Fachkräfte notwendig, da sich die Kinder dieser Altersstufe meistens noch nicht sprachlich ausdrücken können. Wir müssen daher in
der Lage sein, die Signale der Kinder differenziert wahrzunehmen, zu verstehen
und feinfühlig zu „beantworten“.
Als Bezugspersonen legen wir größten Wert auf einen wertschätzenden, respektund liebevollen Umgang mit den Kindern. Wir gestehen ihnen ihren eigenen Willen, den sie nach und nach entwickeln, zu und stellen uns ihnen als „Reibungsfläche“ zur Verfügung. Wir nehmen sie ernst, stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und setzen uns mit ihnen auseinander, ohne ihren Willen zu brechen. Wir
begleiten und fördern sie in ihrer Entwicklung, beobachten und dokumentieren
dies und stellen eine vorbereitete Umgebung zur Verfügung. Wir sehen uns als
Vorbild für die Kinder, wobei es uns aber wichtig ist, dass wir authentisch bleiben.
Darüber hinaus bezieht sich unsere Arbeit in der Krabbelstube sehr stark auf primäre Bedürfnisse wie Bewegung, Wickeln, Sauberkeitsentwicklung, Essen und
Füttern und den Umgang mit müden oder schlafenden Kindern. Wir trösten, begleiten, unterstützen, geben Halt und Orientierung. Bei Konflikten vermitteln wir
und handeln Regeln aus, die für die Kinder nachvollziehbar, klar und dennoch
flexibel sind, und – natürlich haben wir auch Spaß mit ihnen!
Zudem brauchen wir als Fachkräfte vielfältige Kenntnisse, wie z.B. über die Vorlieben, Gewohnheiten, Kompetenzen und Ängste der Kinder, Gesetzesgrundlagen, Gesprächsführung, Haushaltsführung, Büroorganisation usw. Entwicklungspsychologische Kenntnisse, Kenntnisse in Erster Hilfe und Verwaltungskenntnisse sind ebenfalls für eine gute Arbeit erforderlich.
Empathiefähigkeit und Kommunikationskompetenz sowie der Austausch mit allen
an der Erziehung Beteiligten hilft uns auch bei der Zusammenarbeit mit Eltern,
damit wir uns besser in ihre Situation einfühlen können.
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3 Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit
3.1 Bildung
Bildung bedeutet Selbstbildung und diese beginnt schon vor der Geburt. Der
Mensch kann nicht gebildet werden – er bildet sich selbst. Man weiß inzwischen,
dass Lernen nicht nur einfach das Auffüllen leerer Speicherplätze im Gehirn bedeutet, sondern dass durch Lernvorgänge Spuren und eine Art Netzwerk im Gehirn gebildet werden.
Eigengemachte Erfahrungen werden besser „abgespeichert“. Sie werden leichter
verstanden und können besser eingeschätzt werden. Daher ist es wichtig, kleine
Kinder in ihren Bildungs- und Lernvorgängen nicht zu stören, Fehler zuzulassen
und sich mit schon fertigen Erklärungen zurückzuhalten.
In der frühen Kindheit gemachte Erfahrungen werden vom Gehirn deutlicher und
dauerhafter gespeichert als die später im Leben gemachten. Neue Erfahrungen
werden immer wieder mit vorherigen, schon gespeicherten Erkenntnissen abgeglichen und überprüft, bevor sie im Gehirn verankert werden. Sie werden vom
Gehirn automatisch immer mit den dazugehörigen erlebten Gefühlen gespeichert. Mit guten, selbstgemachten Erfahrungen und damit verbundenen Erfolgen
bekommt das Gehirn „Lust auf mehr“.
Um Bildungsprozesse bei Kindern fördern zu können, muss man etwas über die
Kinder und deren individuelle und spezielle Strategien zur Wissensaneignung wissen. Das Lernen ist bei Kindern stets ein handlungs- und bewegungsorientiertes,
forschendes und vor allem aktiv tätiges Lernen.
Für Bildung braucht es außerdem qualitativ gute soziale Beziehungen, denn der
Bildungsprozess vollzieht sich nicht im individuellen Alleingang, sondern im sozialen Miteinander, also ko-konstruktiv in einer lernenden Gemeinschaft. (Vergl. auch
BEP zum Thema Bildung unter: „Moderierung von Bildungs- und Erziehungsprozessen“.)

Welche Bildungsbereiche gibt es?
 Sprache, Schrift und Kommunikation
 Motorik
 Naturwissenschaften, Mathematik und Technik
 musisch, gestalterischer und künstlerischer Bereich / Kreativität
 Sozial- und Werteentwicklung
 Natur- und kulturelle Umwelt
 Demokratie und Politik
 Bewegung und Gesundheit
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3.2 Erziehung
Erziehung ist Bildungsbegleitung. Erziehung ist das, was Bezugspersonen tun,
damit sich ein Kind (selbst)bilden kann.
Dazu gehören eine vorbereitete Umgebung und das Bereitstellen von vielfältigem
Material, Raum und Zeit. Liebe, Zuwendung und eine gute Bindung zu einer oder
mehreren Personen, die Ansprechpartner sind und die kindlichen Interessen und
Lernstrategien wahrnehmen, verhelfen ebenso zu guten Lernerfolgen wie die
Möglichkeit einer sogenannten „Ko-Konstruktion“ (d.h. dass sich auch Erwachsene von Kindern leiten lassen und mit und von den Kindern lernen). Gute, gelingende Erziehung zeigt sich auch in einem sozialen Miteinander sowie darin, die
Kinder in ihren Vorhaben nicht zu unterbrechen und Fehler und Neugier zuzulassen.
3.3 Betreuung
Um eine gute Erziehung und damit Bildungsprozesse möglich zu machen,
braucht es eine gute Betreuung. Sie ist Grundvoraussetzung und Basis für Bildung, Lernen und Entwicklung.
Betreuung bedeutet, Grundbedürfnisse – wie z.B. die Nahrungsaufnahme, Schlaf,
die tägliche Pflege und Sauberkeit – kindorientiert zu befriedigen, Stabilität und
Sicherheit zu gewährleisten und gute Bindungen und Beziehungen zu den Kindern aufzubauen und zu pflegen.
3.4 Kinderschutz
Das im Januar 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz regelt und
schützt neben anderen Gesetzesgrundlagen wie SGB VIII und dem Hessischen
Kinder- und Jugendhilfegesetz das Recht und den Schutz der Kinder auf körperliche, geistige und seelische Unversehrtheit. Arbeits- und Verfahrensgrundlage ist
das allen Fachkräften vertraute und den Eltern zugängige trägerinterne Schutzkonzept sowie die Vorgaben der Stadt Frankfurt zum Verfahren bei Kindeswohlgefährdung durch Fachkräfte in der Kita.
Kinderschutz beginnt mit der genauen Wahrnehmung der Kinder. Dabei achten
wir darauf, wie Kinder zu uns kommen und wie sie sich untereinander oder mit
Erwachsenen verhalten. U.a. achten wir dabei auch auf:
 Körperliche Funktionen, z.B. Körperhaltung, Hör- und Sehfähigkeit und die
Bewegungskoordination
 Akute Auffälligkeiten wie Krankheits- oder Verletzungssymptome
 Wetter- bzw. temperaturbezogene, angemessene Kleidung
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 Verhaltensauffälligkeiten
 Anzeichen von Vernachlässigung
 Entwicklungsverzögerungen
Bei beobachteten Auffälligkeiten suchen wir zunächst das Gespräch mit den Eltern und machen sie darauf aufmerksam. Wir stehen ihnen bei Bedarf gerne beratend zur Seite, um diesen Auffälligkeiten nachzugehen und angemessene Maßnahmen ergreifen zu können; z.B. etwas ärztlich abklären zu lassen oder Kontakte
zu Beratungsstellen herzustellen.
Unsere Beobachtungen und diesbezüglichen Gespräche werden von uns dokumentiert. Sollte bei uns der Eindruck bestehen, dass Eltern ihrer Sorgepflicht ihrem Kind gegenüber nicht nachkommen, behalten wir uns vor, zu einer konkreten Frist ein ärztliches Attest zum Gesundheitszustand des Kindes zu verlangen.
Kommen Eltern ihrer Sorgepflicht weiter nicht nach, ergreifen wir weitere Maßnahmen entsprechend des erwähnten, trägerinternen Schutzkonzepts und informieren gegebenenfalls das Jugendamt.
Zum Kinderschutz gehört außerdem die Stärkung der Kinderrechte mit einer
größtmöglichen Beteiligung der Kinder. Gleichzeitig bedarf es der ständigen Reflexion und Minimierung der Machtposition der Erwachsenen.
Um institutioneller Kindeswohlgefährdung vorzubeugen, schützen wir die Kinder
in unserem pädagogischen und verantwortlichen Handeln vor Grenzüberschreitungen durch Erwachsene sowie auch durch Kinder. Gleichzeitig sensibilisieren wir sie in der Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse und ihrer Grenzen. Wir
motivieren die Kinder, ihre Befindlichkeiten auszudrücken und gegenüber anderen Kindern und auch Erwachsenen deutlich zu machen. Wir ermutigen sie darin,
sich bei vertrauten Bezugspersonen jederzeit Hilfe holen zu können und diese
auch zu bekommen. Den Kindern soll bewusst werden, dass sie ein Recht auf
Schutz haben.
Bei Grenzverletzungen durch Mitarbeiterinnen in der Einrichtung orientieren wir
uns zudem am Verfahren der Stadt Frankfurt, angelehnt an die Broschüre „Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“
Unsere pädagogischen Fachkräfte besuchen regelmäßig Fortbildungen zum Thema Kinderschutz. Zudem schaffen wir im Team eine Atmosphäre, in der wir Themen oder auch nur Vermutungen offen ansprechen können, und in Team- sowie
Supervisionssitzungen werden immer wieder Präventionsmaßnahmen und/oder
das weitere Vorgehen miteinander besprochen und reflektiert.
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4 Konzeptionelle Schwerpunkte
4.1 Emmi Pikler
In unserer Arbeit orientieren wir uns an den Ansätzen Emmi Piklers. Sie bilden die
Basis unserer Grundhaltung und unseres Handelns mit den Kindern.
Emmi Pikler war ungarische Kinderärztin und fragte sich vor über 80 Jahren, was
ein gesundes Kind braucht, um sich gut zu entwickeln. Sie vertrat die Ansicht,
dass sich die Persönlichkeit eines Kindes am besten entfalten kann, wenn es sich
möglichst selbständig entwickeln darf. Aufgabe der Erwachsenen sei es, dem
Kind Geborgenheit und sichere, vertrauensvolle Beziehungen zu bieten und die
Umgebung der Kinder so zu gestalten, dass sie ihrem individuellen Entwicklungsstand entsprechend selbständig aktiv werden können.
Daraus ergeben sich die wichtigsten Prinzipien der Pikler-Pädagogik:
 Respekt vor der Eigeninitiative des Kindes und die Unterstützung seiner
selbständigen Tätigkeit
 Unterstützung einer stabilen persönlichen Beziehung des Kindes zu vertrauten Bezugspersonen
 Bestreben, dass sich jedes Kind angenommen und anerkannt fühlt
 Förderung des optimalen Wohlbefindens und der Gesundheit des Kindes
Um das zu erreichen, sind nach Pikler folgende Aspekte besonders wichtig:
 Eine behutsame, vertrauensvolle Pflege, die in Kommunikation mit dem
Kind geschieht und immer darauf achtet, dass das Kind nach eigenem
Wunsch beteiligt wird,
 Bewegungsentwicklung, die das Kind aus eigenem Antrieb und nach eigenem Rhythmus und Tempo macht, ohne die lenkenden und beschleunigenden Eingriffe des Erwachsenen,
 Spiel, das frei und ungestört in einer geschützten, altersgemäß ausgestatteten Umgebung stattfindet.
Ein liebe- und respektvoller Umgang ist für das Kind von größter Wichtigkeit.
Deshalb sprechen wir in der Krabbelstube mit den Kindern bei allem was wir tun.
Wir zeigen dem Kind, welchen Gegenstand (z.B. den Waschlappen oder welches
Kleidungsstück) wir als nächstes benutzen und erklären ihm, was als nächstes
kommt. Wir warten, bis es bereit ist zu kooperieren und handeln nicht einfach
über seinen Kopf hinweg. Dafür braucht es manchmal auch viel Zeit und Geduld.
In der Bewegungsentwicklung nehmen wir den Kindern keine Schritte vorweg
oder trainieren gar mit ihnen bestimmte Bewegungsabläufe. Jedes Kind hat sein
eigenes Tempo, in dem es seine Entwicklungsschritte bewältigt. Es erprobt eine
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neue Bewegungsart erst dann, wenn es sich in der schon vertrauten absolut sicher fühlt und diese jederzeit von sich aus einnehmen oder verlassen kann. Wir
lassen jedem Kind für seine Entwicklung soviel Zeit, wie es braucht – und die kann
durchaus sehr unterschiedlich sein.
4.2 Marte Meo
Marte Meo heißt frei übersetzt „aus eigener Kraft“ und ist eine videogestützte
Arbeitsweise, mithilfe derer wir unsere tägliche Arbeit reflektieren. Es werden Videosequenzen im Alltag aufgenommen, die Kinder im Spiel miteinander oder die
pädagogischen Fachkräfte in Interaktion mit einem oder mehreren Kindern zeigen. Die aufgenommenen Sequenzen werden von uns im Team angeschaut und
analysiert, um daran unsere Arbeit mit den Kindern in bestimmter Weise konkretisieren und verbessern zu können.
Es geht darum, die Fähigkeiten und Kompetenzen des Einzelnen herauszuarbeiten und Schwierigkeiten in Möglichkeiten umzuwandeln. Im Vordergrund stehen
dabei für uns vor allem die Verbesserung der Kommunikation zwischen Erziehenden und Kindern sowie die Unterstützung der kindlichen Entwicklung durch bewusste Herangehensweisen und Erfahrungselemente. Hierbei wird an den bereits
gemachten Entwicklungsschritten angesetzt und diese in positiver Weise gefördert und gestärkt, damit noch nicht gemachte Entwicklungsschritte in positiver
Lernatmosphäre ausgebaut und nachgeholt werden können.
Die moderne Hirnforschung bestätigt, dass eine positive Lernatmosphäre sich sehr
günstig auf die Bildung und Entwicklung von Kindern (und Erwachsenen) auswirkt. Somit ist Marte Meo ein unterstützendes Element in unserer Arbeit und
eine perfekte Ergänzung zur Haltung und den Grundsätzen Emmi Piklers.
Marte Meo wurde in den späten 1970er und den frühen 1980er Jahren von der
Niederländerin Maria Aarts entwickelt und wird heute in vielen Ländern der Erde
in ganz unterschiedlichen sozialen Arbeitsbereichen eingesetzt. (Nähere Informationen zu Maria Aarts und ihrer Organisation gibt es auch unter
www.martemeo.com)
4.3 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit
In unserer Krabbelstube arbeiten wir teiloffen. D.h. es gibt im täglichen Miteinander sowohl Zeiten, in denen sich die Kinder beider Gruppen durchmischen, als
auch Zeiten, in denen die Kinder sich in ihrer jeweiligen Stammgruppe aufhalten.
Den größten Teil des Tages sind beide Gruppen durchmischt. Die Kinder haben so
die Möglichkeit, sich innerhalb der Einrichtung freier zu bewegen, sich in unterschiedlichen Räumen aufzuhalten und sich eventuell zwischen unterschiedlichen
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(Spiel-)Angeboten zu entscheiden. Außerdem steht ihnen so eine größere Auswahl an Spielpartnern und Bezugspersonen zur Verfügung, was ihre soziale
Kompetenz weiter stärkt und die Möglichkeit erhöht, sich Spielpartner mit ähnlichen Interessen selbst aktiv auszusuchen.
4.4 Kreativität
Kreativität ist ein zentraler Aspekt kindlicher Entwicklungsprozesse. Kinder erschließen sich die Welt durch Prozesse der Gestaltung und die Vertiefung mit den
Bedeutungen und lernen so, die Zusammenhänge zu verstehen. Dies geschieht
im freien Spiel, kann durch Musik und Tanz aber ebenso geschehen wie beim
Malen, Formen, Konstruieren und Werken sowie beim Rollen- und Theaterspiel.
Kreativität ist schöpferische Kraft, sie ist Problemlösefähigkeit, hilft bei Alltagslösungen und unterstützt die Exploration bzw. den Explorationsdrang der Kinder.
4.5

Spiel / Freispiel

Das freie Spiel ist die ureigenste Ausdrucksform des Kindes und Basis der kindlichen Entwicklung und damit für unsere Arbeit von enormer Bedeutung. Bei uns
verbringen die Kinder deshalb auch die meiste Zeit des Tages im freien Spiel.
Das Kind setzt sich von Anfang an über das Spiel mit sich und seiner Umwelt auseinander. Das kindliche Spiel muss kein Endprodukt vorweisen, denn der Sinn
liegt in der Handlung selbst. Die Erfahrungen, die das Kind dabei sammelt,
machen den Sinn seines Spiels aus. Es
ist ein „So-tun-als-ob“, das dem Hineinwachsen in unsere Gesellschaft
dient. Das Kind spielt, um die vielen
neuen Eindrücke zu verarbeiten. Es
spielt Alltagseindrücke nach, ordnet sie
in sein Weltbild ein und denkt sie fantasievoll weiter. Es erkundet seine Umwelt, probiert Dinge aus, es eignet sich
Handlungsabläufe und den funktionellen Gebrauch von Gegenständen an,
und es lernt viel über physikalische Zusammenhänge, über Schwerkraft und
Geschwindigkeit.
Der Ablauf des Spiels verschafft dem
Kind Befriedigung und wird deshalb
auch gerne oft wiederholt und geübt –
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so lange, bis die Bewältigung der Aufgabe zu leicht fällt und keine spannende
Herausforderung mehr darstellt.
Das Spiel beansprucht geistige und körperliche Fähigkeiten. Wenn mehrere Kinder
zusammen spielen, fördert es die sprachlichen Fähigkeiten und die soziale Kompetenz. Sie üben Rücksichtnahme, Kooperation, Interaktion, Kommunikation,
miteinander teilen, sich gegenseitig helfen und lernen Frustrationen zu ertragen,
wie z.B. warten müssen, bis man an der Reihe ist. Auf eine einfache Formel gebracht: Das Kind lernt im Spiel den Umgang mit Sachen, mit anderen Menschen
und mit sich selbst.
Kinder im Krabbelstubenalter spielen mit allen Dingen und Materialien, die für sie
erreichbar sind. Sie nehmen diese in die Hand, betrachten sie von allen Seiten,
stecken sie in den Mund und probieren aus, was man mit ihnen machen kann.
Bei der Auswahl des Spielmaterials geht es nicht darum, den Kindern möglichst
viel zur Verfügung zu stellen, sondern Material mit unterschiedlichem Aufforderungscharakter auszuwählen, z.B.:
 Spielmaterial, das zum Experimentieren auffordert – z.B. Steckbüchsen mit
unterschiedlichen Öffnungen für verschiedene Materialien wie beispielsweise Korken oder Holzringe, verschiedene Dosen und Flaschen mit unterschiedlichen Schraubverschlüssen, Magnete und eine Sammlung magnetischer Gegenstände, Becherlupen, Lernwände mit unterschiedlichen
Schließmechanismen und schiefe Ebenen, …
 Spielmaterial, das zur Bewegung auffordert – z.B. Bälle, Kriechtunnel, Klettergeräte, ein Rutschbrett, Hüpfpferde, Rollkisten, eine Hängematte, Fahrzeuge, …
 Spielmaterial, das zur Gestaltung auffordert – z.B. unterschiedliche Papiersorten, Kleber, Kleister, Buntstifte, Wachsmalblöcke, Finger- und Pulverfarben, Knete, Ton und weitere Naturmaterialien, …
 Spielmaterial, das vielfältige Sinneserfahrungen ermöglicht – z.B. Fühlsäckchen, Spiegel, Luftballons, Musikinstrumente, die bereits erwähnten Malund Naturmaterialien sowie Materialien zum Kneten und Formen, Wannen
gefüllt mit Linsen, Tierstreu o.ä., unsere Matschwanne für Wasser- und
Matschspiele, …
 Materialien und Gegenstände, die zu Rollenspielen auffordern – z.B. Hüte,
Tücher, Schuhe und Taschen zum Verkleiden, Puppen, eine Puppenküche
mit Töpfen, Schüsseln und weiterem Zubehör, sowie Telefone und Verpackungen in Originalgröße (z.B. Cremedosen, Shampoo- und Badeschaumflaschen, Joghurtbecher,…), Spielwerkzeug und vieles mehr
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 Konstruktionsmaterialien – z.B. große Holzbausteine, Holzeisenbahn, Kissen, Decken, größere und kleinere Pappkartons, Hocker in unterschiedlichen Größen, Kisten und Körbe, Rohre, sowie Becherpyramiden und Schüsseln in verschiedenen Größen, …

Wir unterscheiden beim Spielen in unserer Krabbelstube zwischen dem sogenannten Freispiel und angeleitetem Spiel, den Angeboten.
Das Freispiel zeichnet sich dadurch aus, dass das Kind, den Ort, an dem es spielen
möchte, sowie seine(n) Spielpartner und das Spielmaterial selbst auswählt. Außerdem bestimmt es die Dauer und die Art und Weise des Spiels.
4.6 Angebote
Im Gegensatz zum freien Spiel gehen Angebote von den Bezugspersonen aus. Sie
werden geplant und vorbereitet. Ihnen geht die intensive Beobachtung der Kinder
voraus, in deren Fokus ihre Interessen, Bedürfnisse und der jeweilige Entwicklungsstand stehen. Angebote beziehen sich auf die Interessen der Kinder, geben
Impulse, regen Lernprozesse an. Die Haltung der Bezugspersonen ist dabei dialogisch, die Handlung geschieht ko-konstruktiv und die Kinder können dabei auch
ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen.
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Zu unseren Angeboten zählen projektorientierte Angebote zu bestimmten Themen wie z.B. „Sinneserfahrung mit Kleister, Matsch und Farben“, aber z.B. auch
jahreszeitliche Bastelangebote. Einzelne Projekte können auch über einen längeren Zeitraum gehen.
Uns ist es wichtig, den Kindern verschiedene Materialien anzubieten wie z.B. Alltagsmaterialien, Ton, Kleister, Matsch, Farben etc. Dadurch lernen sie ihre Umwelt besser kennen, können unterschiedliche Sinneserfahrungen machen und ihre
unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigen.
Wir gestalten die Angebote für die Kinder so spannend wie möglich. In der Planung ziehen wir verschiedene Medien wie z.B. Bücher hinzu. Wir möchten ihre
Interessen wecken und sie darin bestärken, sich mit Themen und Gegenständen
auseinander zu setzten, um sich selbst Wissen und Erfahrungen anzueignen.
Hierbei steht deutlich das Tun der Kinder im Vordergrund, nicht aber dass jedes
Kind ein (End)Produkt erschafft.
Dabei werden die Kinder durch verschiedene Angebote in folgenden Bereichen
gefördert:
 Auge-/ Hand Koordination
 Hand-/ Fingermotorik (Grob- und Feinmotorik)
 Schulung des Gleichgewichtes
 Geruchsinn
 Soziale Kompetenzen
 Sprachkompetenz
 Zusammengehörigkeitsgefühl
Des Weiteren werden mehrere Reize angesprochen, wie taktile-, visuelle- und auditive Reize.
4.6.1 Singen, Tanzen, Musizieren
Wir singen täglich: im gruppeninternen oder gruppenübergreifenden Singkreis
oder auch einfach zwischendurch. Die Bezugspersonen setzen altersgerechte Lieder und Materialien ein und machen aktiv mit. Singen ist ein täglicher Begleiter
von einigen Ritualen, wie zum Beispiel beim Aufräumen oder gemeinsamen Start
zum Essen. Wir bieten z.B. Fingerspiele, Reime oder Tanzspiele an. In den Gruppen wird außerdem zwischendurch Musik gehört, der die Kinder einfach lauschen
oder zu der sie auch tanzen können. Dabei achten wir darauf, neben den üblichen Kinderliedern hin und wieder auch unterschiedliche Musikrichtungen anzubieten.
Durchs Singen und Tanzen lernen Kinder u.a. zuzuhören. Die Aufmerksamkeitsund Konzentrationsfähigkeit, die Sprachentwicklung, die Grob- und Feinmotorik
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sowie das Rhythmus- und Taktgefühl werden ganz nebenbei gefördert. Verschiedene Sinne wie hören, sehen und bewegen werden miteinander verbunden und
dabei unterschiedliche Hirnareale angesprochen. In der Musik werden Unterschiede aufgezeigt wie zum Beispiel durch unterschiedliches, akzentuiertes Sprechen und unterschiedliche Lautstärken (laut, leise).
Nicht zuletzt ist es natürlich ein tolles Gemeinschaftserlebnis, zusammen zu musizieren und zu singen, das Spaß macht und einfach gut tut, das vielleicht im einen
oder anderen Fall sogar Stimmungen auffangen kann.
4.6.2 Bildnerisches Gestalten
„Bildnerisches Gestalten“ bedeutet gestalten mit Farben (Wasser-, Fingerfarben,
Wachsmalkreide, Buntstifte oder Kreide), mit Kleister, Wasser, Papier, Kleber,
Schere, Pinsel, Schwamm, Knete oder Ton. Auch sonstige Materialien wie Naturmaterialien, Filz, Sand, Sammelsurien aus Knöpfen, Perlen, Korken oder Murmeln
kommen zum Einsatz. Dazu bieten wir den Kindern unterschiedliche Techniken
an. Bildnerisches Gestalten erfolgt durch freies Ausprobieren sowie auch durch
angeleitete Angebote.

Durch das Gestalten mit unterschiedlichen, vielseitigen Materialien werden die
Kreativität und Feinmotorik der Kinder geschult sowie ihre (Sinnes-)Wahrnehmung gefördert. Sie lernen unterschiedliche Techniken kennen und
es macht den Kindern viel Spaß. Zur Entwicklung von 1-3 jährigen Kindern gehö34

ren Matschtätigkeiten sowie das Zeichnen und Malen unbedingt dazu. Sie bilden
zudem die Vorstufe fürs spätere Lesen und Schreiben.
4.7 Bewegungsentwicklung
Der Wunsch nach Bewegung, die Lust und Freude sich zu bewegen, ist jedem
Kind angeboren. Sich bewegen ist das wichtigste Mittel, um Informationen über
sich selbst, den eigenen Körper und dessen Fähigkeiten und die Umwelt zu erfahren. Das Greifen spielt hierbei eine wichtige Rolle, denn das Greifen ist immer
auch ein Be-Greifen, das Fassen ein Er-Fassen.
Die ersten Bewegungen des Säuglings sind reflexhafte Reaktionen auf äußere Reize, wie z.B. der Greifreflex. Jedoch lernt das Baby im Laufe des ersten Lebensjahres immer mehr, seine Bewegungen zu steuern. Es ist die jedem Kind innewohnende Lust, sich selbst zur Aufgabe gemachte, schwierige Bewegungsabläufe unermüdlich zu wiederholen, um sie zu beherrschen und zu perfektionieren. Das
Kind will es können, seinen Fortschritt spüren.
Über vielfältige Bewegungsarten, wie z.B. kriechen, krabbeln, gehen und klettern
erkunden Kinder aktiv den Raum. Dadurch entwickelt sich ein Raumverständnis,
das wiederum die Grundlage für späteres (mathematisches) Lernen bildet.
Mit zunehmendem Alter wird auch der Bewegungsradius der Kinder größer und
ihre Selbständigkeit nimmt zu. Durch Bewegung wird dem Kind ermöglicht, sich
einzuschätzen und seine Grenzen auszutesten. Es erlebt seine Selbstwirksamkeit.
Es will sich erproben und weiterentwickeln. Die Bewegung stärkt ein positives
Körperbewusstsein und leistet einen wesentlichen Beitrag zu körperlichem und
seelischem Wohlbefinden und zur Krankheitsvorbeugung.
Kinder im Krabbelstubenalter brauchen keine Anleitung, um sich zu bewegen. Allein
ihr kindlicher Forscher- und Entdeckungsdrang führt dazu, dass sie immer in Bewegung sind. Deshalb ist es uns auch wichtig,
dass wir ihnen die Zeit lassen, die sie brauchen, um sich aus eigener Initiative und
durch selbständige Versuche in ihrer Motorik weiterzuentwickeln. Das heißt, wir trainieren nicht mit den Kindern und bringen
sie auch nicht in Positionen, die sie von alleine noch nicht einnehmen können (siehe
Ansatz Emmi Piklers). Das in diesem Sinne
der selbständigen Bewegungsentwicklung
aufwachsende Kind erwartet vom Erwachsenen nicht, dass es z.B. hingesetzt wird,
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wenn es diese Position noch nicht kennt. Außerdem würde man ihm das Erfolgserlebnis nehmen, es aus eigener Kraft und Initiative geschafft zu haben. Zudem
beugt es Unfällen vor, da Kinder, die durch Erwachsene in ihrer Bewegungsentwicklung trainiert werden, eine schlechtere Muskelkoordination haben, wodurch
sie sich unsicher und ungeschickt bewegen. Es ist daher wichtig, den Kindern –
auch den sich langsam entwickelnden – die Möglichkeit zu geben, sich gemäß
ihrem eigenen Niveau und entsprechend ihrer individuellen Bewegungsentwicklung selbständig und aktiv zu betätigen und sie nicht zu einem Zeitpunkt etwas
üben zu lassen, zu dem sie dazu noch nicht reif sind. Von sich aus machen Kinder
erst den nächsten Entwicklungsschritt, wenn sie im vorherigen sicher sind.
Für eine angemessene Bewegungsentwicklung ist die Raum- und Sachausstattung
von Bedeutung. Um die Kinder in unserer Krabbelstube zum Bewegen, Entdecken
und Erkunden anzuregen und ihre motorischen Kompetenzen zu stärken, haben
sie bei uns vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, durch:









Klettergeräte
Kriechtunnel
Fahrzeuge
Hüpfpferde
Treppen (zur Wickelkommode)
Schiefe Ebenen bzw. Rutschen
Hängematte
Kisten zum rein- und raussteigen

Durch diese bewegungsanregende Umgebung
machen sie Erfahrungen, wie:






Wo ist oben und wo ist unten?
Wo ist vorne und wo ist hinten?
Was ist nah und was ist fern?
Was ist weit und was ist eng?
Was ist hell und was ist dunkel?

Durch unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, wie beispielsweise Teppichoder Linoleumböden, Turnmatten, Matratzen, Polster und Holzwürfel oder Podeste werden außerdem Erfahrungen gemacht, wie:
 Was ist warm und was ist kalt?
 Was ist glatt und was ist rau?
 Was ist hart und was ist weich?
Damit die Kinder eine gute Fußstellung und damit Körperhaltung entwickeln
können, achten wir darauf, dass sie bei entsprechenden Temperaturen möglichst
häufig barfuß laufen. Durch den unmittelbaren Kontakt zum Untergrund kom36

men sie so viel besser ins Gleichgewicht als mit Strümpfen oder Schuhen. Wenn
es kühler ist, sind sogenannte „Stoppersocken“ Hausschuhen mit fester Sohle
vorzuziehen.
4.8 Naturwissenschaftliches Arbeiten
Naturwissenschaften beinhalten grundlegende Kenntnisse über Vorgänge der belebten und der unbelebten Natur. Diese Erkenntnisse helfen, sich ein Bild von der
Welt zu machen und diese besser zu verstehen. Zum Erkenntnisgewinn gehört,
verschiedene Vorgänge in der Umwelt genau zu beobachten, sie zu beschreiben,
zu vergleichen, aber auch sie zu hinterfragen und zu überprüfen. Themen finden
sich in den Bereichen Biologie, Chemie und Physik.
Für die Kleinsten ist die Erforschung ihrer unmittelbaren Lebensumwelt ihre erste
naturwissenschaftliche Grunderfahrung. Das Kind erkundet seine Umgebung mit
all seinen Sinnen, es beobachtet, probiert aus, wiederholt, variiert und vergleicht.
Es rollt, schiebt, zieht, hebt und lässt fallen, immer wieder und überprüft damit
seine bisherigen Erkenntnisse über die Zusammenhänge unserer Welt.
Wasser z.B. ist ein grundlegendes und spannendes naturwissenschaftliches Forschungsgebiet. Hierbei können die Kinder u.a. erproben:






Wie viele Becher Wasser passen in eine Flasche?
Wie viel Wasser muss ich in ein Gefäß schütten, damit es überläuft?
Was schwimmt? Was geht unter?
Was löst sich auf?
Was passiert, wenn wir einen Becher voll Wasser ins Gefrierfach stellen?

Wir achten bei der Gestaltung der Einrichtung auf eine anregende Lernumgebung
und stellen den Kindern neben dem Spielzeug unterschiedlichste Materialien zur
Verfügung wie z.B. Gefäße zum Füllen und Schütten in unterschiedlichen Größen, Trichter und Schläuche. Außerdem haben wir schiefe Ebenen, Magnete, Lupenbecher und Naturmaterialien. Materialien zum Matschen wie Farben, Knete,
Ton o.ä. sowie große Wannen gefüllt mit Linsen, Sand oder Tierstreu bieten neben der taktilen Wahrnehmungsförderung auch die Möglichkeit zu Umschüttspielen. Die Kinder können die ihnen zur Verfügung stehenden Materialien
zweckentfremden und zum Experimentieren nutzen.
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4.9 Naturpädagogik und Außenaktivitäten
Ein regelmäßiges Rausgehen ist uns
aus personellen Gründen ohne eigenes Außengelände leider nicht möglich.
Um den Kindern in unserer Krabbelstube diese Erfahrungen dennoch
wenigstens ab und zu zu ermöglichen, ist es uns wichtig, so oft es
eben machbar ist, zumindest mit einer Teilgruppe nach draußen zu gehen. Dafür suchen wir dann die umliegenden Spielplätze und Parks auf.
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Umgebung zu beobachten
und erforschen. Denn sowohl Naturmaterialien als auch Pflanzen und Tiere sind interessant und untersuchenswert. Sie können ihrer Erkundungsfreude nachgehen, mit den Materialien
aus der Natur experimentieren und somit ihr Wissen von der Welt erweitern. Ein
weiterer Aspekt ist natürlich, dass der Aufenthalt im Freien andere vielfältige Bewegungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bietet, als dies
der Innenbereich tut, z.B. durch unebenen Boden, der dazu herausfordert im
Gleichgewicht zu bleiben.
4.10 Feste und Feiern
Feste und Feiern unterbrechen den Alltag und sind
kultureller Bestandteil der
Gesellschaft.
Sie sind für
uns ein wichtiger
Bestandteil unserer pädagogischen
Arbeit. Sie begleiten
uns
durchs ganze
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Jahr: angefangen mit Fasching und Ostern, gefolgt vom Sommerfest und schließlich zum Abschluss des Jahres das Laternenfest und die Adventszeit mit Nikolaus
und Weihnachten. Und nicht zu vergessen natürlich auch die Geburtstage und
Abschiedsfeiern.
Durch Feste und Feiern geben wir uns und den Kindern einen Rahmen zur Orientierung im Jahresrhythmus und vermitteln ihnen gleichzeitig einen Teil unserer
Kultur und Rituale. Dabei werden einige wie z.B. das Sommer- oder Laternenfest
mit den Eltern zusammen, andere wie z.B. Fasching oder Abschiedsfeiern nur in
der Kindergruppe gefeiert.
4.11 Raumgestaltung
Unsere Räume sind liebevoll gestaltet und für die Kinder klar strukturiert und
überschaubar eingerichtet. In ihnen befinden sich für die Kinder klar voneinander
abgeteilte Spielbereiche zu unterschiedlichen Themen. Es gibt Bereiche …
 … zum Bauen und Konstruieren
 … für Rollenspiele mit einer Küche, Gegenständen zum Verkleiden, Puppen
und Stofftiere, Werkzeuge, Decken und Kissen.
 … zum Lesen von Büchern oder Anschauen des eigenen Portfolios
 … mit Tischen, an denen gegessen, gebastelt, gemalt oder gepuzzelt wird
 … in denen getobt, gerannt und geklettert wird
 … um sich – auch mal alleine – zurückziehen zu können.
Es gibt unterschiedliche Spielmaterialien ohne Unterscheidung zwischen „Spielzeug für Mädchen“ und „Spielzeug für Jungen“. Die Kinder entscheiden hier ausschließlich nach individuell eigenen Interessen.
Zu bunte Räume können bei Kindern zu Überreizung führen. Deshalb sind die
Räumlichkeiten in der Krabbelstube farblich ruhig gehalten. Wir bereiten die Umgebung (den Raum) für die Kinder so vor, dass sie die Möglichkeit haben, selbstständig an die Materialien zu gelangen und zu entscheiden, womit sie spielen
möchten. Durch immer mal wieder neue oder wechselnde (Spiel-) Materialien
schaffen wir neue Anreize.
Um dem immer wachsenden Raumbedarf in der Bewegungsentwicklung der Kinder gerecht werden, bieten wir ihnen u.a. kleine Fahrgeräte, Hüpfpferde, eine
Hängematte, kleine Autos, Bälle sowie Klettergeräte, an welchen sich die Kinder
motorisch üben können. Um auch hier immer wieder neue und unterschiedliche
Anreize geben zu können, werden die Materialien im ständigen Wechsel eingesetzt.
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5 Gestaltung der pädagogischen Arbeit
5.1 Übergänge
Dem Thema Übergänge (Transitionen) kommt im BEP besondere Bedeutung zu
(vergl. hierzu BEP unter: „Moderierung und Bewältigung von Übergängen (Transitionen)“). Als
Übergang bezeichnet man Veränderungen und Brüche. Diese können in der Familie (z.B. Geburt eines Kindes), bei der eigenen Person (z.B. Krankheit, Adoleszenz), im Laufe der Bildungsbiografie (z.B. Besuch einer Krippe, Wechsel in den
Kindergarten) und im späteren Berufsleben (Aufnahme der Erwerbstätigkeit, Beförderung) stattfinden.
Während des Tages durchleben die Kinder in der Krabbelstube viele kleine Übergänge, sogenannte Mikrotransitionen. Dazu zählt auch das Ankommen am Morgen, bei dem sich das Kind von den Eltern ablösen bzw. loslassen und sich auf
Neues einlassen muss. Außerdem gibt es immer wieder Situationswechsel im Tagesablauf, wie z.B. vom Freispiel zum Essen, vom Wachsein in den Schlaf und
umgekehrt, und am Ende des Tages folgt schließlich der Abschied von der Krabbelstube.
Manche Übergänge sind mit enormen Anforderungen verbunden. So müssen die
Kinder z.B. bei der Aufnahme, d.h. beim Übergang von der Familie in unsere
Krabbelstube vielfältige Anforderungen bewältigen:
 starke Gefühle, wie z.B. Trennungsängste verarbeiten
 neue Eindrücke verarbeiten
 sich die Besonderheiten der Einrichtung wie z.B. Regeln und Tagesablauf
zu eigen machen
 eine neue Rolle (Krabbelstubenkind) einnehmen und dadurch die eigene
Identität neu definieren
 eine Beziehung zur Bezugsfachkraft aufbauen
 Kontakt zu den anderen Kindern knüpfen
 sich in eine bestehende Gruppe eingliedern
 sich auf einen neuen Tages- und Wochenablauf einstellen
 mit den Unterschieden der Lebensräume Familie und Krabbelstube zurechtkommen und diese als Bestandteile der eigenen Lebensumwelt integrieren.
Ein Übergang ist dann erfolgreich bewältigt, wenn das Kind sich in einer neuen
Umgebung, mit seiner neuen Identität (ein Krabbelstubenkind zu sein) wohl fühlt
und die jeweiligen Bildungsangebote gut für sich nutzen kann.
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5.1.1 Kindzentrierte und elternbegleitete Eingewöhnung
Mit Eintritt in die Krabbelstube beginnt für ein Kind und seine Eltern ein neuer
Lebensabschnitt. In der Regel ist es für beide die erste längerfristige Trennungserfahrung. Die Erfahrungen, die das Kind mit dieser ersten Übergangssituation
macht, sind prägend für sein weiteres Leben.
Um ihm diesen Übergang von zu Hause in die Krabbelstube zu erleichtern, eine
tragfähige Beziehung zu den Fachkräften aufzubauen und damit die Grundlage
zu schaffen, dass ein Kind die Welt der Krabbelstube erkundet und sich auf Lernprozesse einlässt, ist eine gute Eingewöhnung Grundvoraussetzung.
In der Eingewöhnungsphase geht es darum, dass Eltern und Kind lernen, sich für
einen bestimmten Zeitraum voneinander zu trennen. Das Kind baut neue, verlässliche Beziehungen zu anderen Kindern und den Fachkräften seiner „neuen Welt“
auf. Um ihm die Eingewöhnung in die Krippe möglichst angenehm zu machen,
ist eine gute Zusammenarbeit von Eltern und Fachkräften unerlässlich.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Kinder wesentlich angstfreier
mit neuen Situationen umgehen können, wenn diese erste Übergangssituation
schonend, einfühlsam und elternbegleitet gestaltet wird. Zudem ist die Erkrankungsrate bei auf diese Weise eingewöhnten Kindern deutlich niedriger als bei
denjenigen, die bei der Eingewöhnung auf die Begleitung durch die Eltern von
Anfang an verzichten mussten.
Deshalb spielen in diesem Prozess die Eltern als Bindungspersonen eine so wichtige Rolle für ihr Kind: Sie sind die Personen, die dem Kind vertraut sind und bei
denen es sich
geborgen fühlt.
Sie bilden eine
„sichere Basis“
für das Kind, zu
der es sich zurückziehen
kann, wenn es
sich überfordert
oder
verunsichert
fühlt,
wenn es traurig
ist oder müde
oder wenn es
einfach nur mal
eine
Pause
braucht.
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Um diese sichere Basis für das Kind zu gewährleisten, ist es von Vorteil, wenn sich
der begleitende Elternteil (im folgenden auch „Bindungsperson“ genannt) in der
Gruppe möglichst nicht mit anderen Sachen beschäftigt, sondern lediglich sein
Kind beobachtet und für es da ist, wenn es seine Bindungsperson braucht. Würde
Mutter oder Vater z.B. anfangen, (mit anderen Kindern) zu spielen, hätte das auf
das Kind eine stärkere Anziehung als die Erkundung der neuen Umgebung. Auch
ständiges Anregen zum Spielen bitten wir zu vermeiden, damit das Kind selbständig entscheiden kann, ob und was es spielen möchte und wie weit und lange
es sich dabei von seiner Bindungsperson entfernt.
Die Aufgabe der Fachkraft, die das Kind während der Eingewöhnung begleiten
wird, beinhaltet verschiedene Aspekte: Es gibt eine oder zwei feste Fachkräfte, die
sich dem Kind immer wieder als Spielpartnerin und Bezugsperson anbieten. Sie
beobachten das Kind, um herauszufinden, was es gerne spielt und interessant
findet. Dies greifen sie auf und treten über das Spiel mit dem Kind in Kontakt.
Nach und nach übernehmen sie auch die pflegerischen Tätigkeiten wie wickeln,
füttern und schlafen legen. Ziel ist es, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen, so
dass die Fachkräfte die Aufgabe der „sicheren Basis“ der Eltern allmählich übernehmen können. Der Aufbau von Vertrauen braucht seine Zeit und ist dann erreicht, wenn sich das Kind von der Fachkraft trösten lässt, wenn seine Bindungsperson geht. Wie lange ein Kind dafür braucht, kann je nach Charakter und gemachten Vorerfahrungen individuell sehr unterschiedlich sein.
Verlauf der Eingewöhnung:
In den ersten etwa eineinhalb bis zwei Wochen
hält sich das Kind mit seiner ihm vertrauten
Bindungsperson, in der Regel Mama oder Papa,
eine gewisse Zeit in der Krabbelstube auf, ohne
von ihr getrennt zu werden. In dieser Zeit hat
das Kind Gelegenheit, erste Kontakte zu Kindern und Fachkräften zu knüpfen und bestimmte Abläufe in der Krabbelstube kennen zu
lernen. Seine Bezugsfachkraft versucht durch
Spielangebote immer wieder Kontakt mit ihm
aufzunehmen und allmählich sein Vertrauen zu
gewinnen.
Zu einem zwischen Fachkräften und Eltern verabredeten Zeitpunkt wird ein erster Trennungsversuch unternommen. Nach einem klaren Abschied vom Kind mit der Zusicherung, nur kurz wegzugehen und bald zurückzukommen, verlässt die Bindungsperson für ca. 10 bis max. 30 Minuten (je nach Verhalten des Kindes) den Raum,
wobei sie allerdings in der Einrichtung bleibt, so dass sie gegebenenfalls jederzeit
zurückgeholt werden kann.
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Je nach Reaktion des Kindes wird die weitere Vorgehensweise von Tag zu Tag mit
den Eltern weiter besprochen. Bei einem sicheren Bezugsfachkraft-Kind-Kontakt
kann die Trennungszeit langsam gesteigert werden.
Erst wenn sich das Kind nach dem Abschied von Mama oder Papa von der Bezugsfachkraft trösten lässt, eine sichere Bindung zu ihr aufgebaut hat und sie ihm
somit als „sichere Basis“ dienen kann, wenn es Interesse an anderen Kindern und
deren Aktionen zeigt und zu spielen beginnt und wenn es alle Abläufe am Tag
gut kennt und bewältigen kann, ist die Eingewöhnung abgeschlossen. Dies dauert in der Regel etwa 8-10 Wochen, in manchen Fällen auch länger. Deshalb ist es
wichtig, dass im Vorfeld ausreichend Zeit eingeplant wird.
5.1.2 Abschied
Nach der vertrauten und übersichtlichen Welt in der Krabbelstube mit engen Beziehungen zwischen Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften stellt der
Kindergarten eine neue Lebensumwelt dar. Dieser Übergang sollte schonend gestaltet werden, da es um einen weiteren Entwicklungsschritt, um die Bewältigung
von Abschied und Mut zum Neubeginn geht. Durch ein Abschiedsritual kann
hierbei aus Trauer Vorfreude werden.
Deshalb gibt es bei uns in der Krabbelstube zum
Schluss ein Fest mit bestimmten Ritualen: Wir machen
einen gemeinsamen Singkreis mit allen Kindern, lassen Glücksfedern mit guten Wünschen fliegen, Nele
(unsere Handpuppe) bringt dem zukünftigen Kindergartenkind zu seiner Abschiedsfeier ein Gruppenbild
zur Erinnerung mit und schließlich gestalten wir mit
dem Kind seinen Auszug aus der Krabbelstube: Das
Kind packt alle seine persönlichen Sachen in einen
Koffer oder eine große Tasche und bekommt beim
Abholen von allen Kindern und Erwachsenen der Einrichtung (mit einem Taschentuch in der Hand) durch
das Fenster zugewunken.
5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität
Kindliche Sexualität unterscheidet sich deutlich von der Sexualität Erwachsener.
Sie zeigt sich nicht so zielgerichtet und beziehungsorientiert wie bei Erwachsenen, sondern eher spontan, sporadisch unbefangen und auf den eigenen Körper
bezogen. Die sexuellen Handlungen werden nicht bewusst als „sexuell“ wahrgenommen und sind in ihrer subjektiven Bedeutung nicht mit denen von Erwachsenen gleichzusetzen. Sie ist normen- und wertefrei.
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Sexualität prägt unser individuelles und gesellschaftliches Leben von Geburt an.
Kinder suchen Körperkontakt, Wärme und Zärtlichkeit. Sie unterscheiden nicht
zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität. Der Körper spielt von Beginn an
eine zentrale Rolle bei der Ich-Entwicklung. Kinder fühlen zunächst körperlich,
machen ihre ersten „Welt-Erfahrungen“ mit dem Körper. Schon im ersten Lebensjahr macht das Baby überwiegend mit dem Mund sinnliche Erfahrungen. Das
Saugen an der Brust oder Flasche befriedigt nicht nur den Hunger, sondern verschafft ihm auch ein wohliges Gefühl. Über die Haut nimmt es angenehme Berührungen wahr.
Im zweiten Lebensjahr beginnen Kinder, ihre Genitalien bewusst zu untersuchen
und können sich selbst lustvolle Gefühle über Selbststimulation verschaffen. Ihr
Verhalten ist geprägt von Entdeckungslust, Neugier, Spontaneität, Wissbegier
und Lust. Sie möchten herausfinden, was zu ihrem eigenen Körper gehört und
welche Unterschiede es zu und bei anderen gibt.
Durch den Vergleich mit Gleichaltrigen wird den Mädchen und Jungen (und auch
den Intersexuellen) ihre jeweilige Geschlechtsrolle bewusst. Dieses Bewusstsein,
also die sexuelle Identität, wird in der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres
erreicht. Das bedeutet, das Kind hat gelernt, die Tatsache über die Existenz unterschiedlicher Geschlechter anzuerkennen und sich selbst einem zuzuordnen. In der
Regel wissen in diesem Alter die meisten Kinder, dass Jungen einen Penis und
Mädchen eine Scheide haben. Jedoch sind sie sich ihrer Geschlechtsidentität noch
nicht ganz sicher und wissen noch nicht, dass ihr männliches, weibliches oder
intersexuelles Geschlecht ein Leben lang bleibt.
In unserer Krabbelstube ist es uns ein Anliegen, einen natürlichen und bewussten
Umgang mit dem eigenen Körper und der Sexualität bei den Kindern zu fördern,
damit sie ein positives Selbstbild und ihre eigene geschlechtliche Identität entwickeln können. Wir möchten den Kindern eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung
ermöglichen, in der Sexualität weder unterdrückt noch überbetont wird.
In der Praxis bedeutet das für uns,
 den Kindern liebevollen, zärtlichen und Geborgenheit spendenden Körperkontakt anzubieten und zu geben, wenn sie ihn brauchen.
 Fragen der Kinder zu diesem Thema aufzugreifen und dabei nichts zu
tabuisieren.
 die Genitalien der Kinder mit Namen zu benennen, ohne Kosenamen zu
verwenden.
 den Kindern Regeln zu vermitteln, die ihnen verdeutlichen, dass die Grenzen des anderen zu akzeptieren sind.
 Beobachtungen und Erkundungen des eigenen sowie des Körpers anderer
zuzulassen – so z.B. durch den gemeinsamen Besuch der Toilette oder ge-
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meinsames Baden und Planschen (natürlich nur so lange, wie alle Beteiligten damit einverstanden sind).
 wenn Kinder die Masturbation entdecken und diese Lustquelle zunächst
vermehrt aufsuchen, lassen wir dies in geschützter Umgebung zu.
Es geht um ein Spüren, sich (körperlich, emotional und sozial) wohl zu fühlen,
um Neugier- und Erkundungsverhalten sowie ein ganzheitliches Erleben des eigenen Körpers mit allen Sinnen. – Dazu gehört auch die genitale Stimulation. Körperscham entwickelt sich frühestens mit drei Jahren, bei den meisten Kindern ab
fünf Jahren. Verbote oder Tabus in diesem Zusammenhang können Folgen für die
Fähigkeit zu einem unbekümmerten Umgang mit dem eigenen Körper (und dem
des Partners / der Partnerin) bis ins Erwachsenenalter nach sich ziehen.
Bei all dem achten wir selbstverständlich auf einen für die Kinder geschützten
Rahmen, wie z.B. das Vorhandensein von Rückzugsorten, die Vermeidung von
fremden Beobachtern (wie z.B. vorbeilaufende Personen vor dem Fenster). Wir
stellen Regeln auf und achten auf die Einhaltung der individuellen Grenzen anderer. Somit ist Sexualerziehung auch Teil der Sozialerziehung, die Kinder stark machen soll, und wirkt präventiv gegen sexuelle Gewalt.
5.3 Geschlechtsbewusste Erziehung
Das eigene und das andere Geschlecht werden bei uns als gleichwertig und
gleichberechtigt anerkannt. Gleichzeitig werden die Unterschiede zum anderen
Geschlecht wahrgenommen und wertgeschätzt. Geschlechterbezogene Werte
und Normen hinterfragen wir immer wieder kritisch.
Wir möchten stereotypischen Verhaltensweisen entgegenwirken, unterstützen ein
gleichberechtigtes Miteinander von Jungen, Mädchen und Intersexuellen und akzeptieren sie in Ihrer Gleichwertigkeit aber auch Andersartigkeit. Unser Spielmaterial wird gleichermaßen und uneingeschränkt ohne geschlechtstypische Zuordnung für alle angeboten. Dies gilt auch für gezielte Angebote.
Bei der Auswahl von Kinderbüchern achten wir auf eine Ausgewogenheit von
Jungen und Mädchen als Hauptpersonen, in verschiedenen Rollen und mit unterschiedlichen Eigenschaften.
5.4 Inklusion
In unserer Einrichtung sind alle willkommen, sowohl Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen als auch Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen,
sowie Menschen mit den unterschiedlichsten Familienkonstellationen. Uns ist es
wichtig, dass sich die Kinder und ihre Familien bei uns angenommen fühlen.
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Wir als pädagogische Fachkräfte sind offen für Neues und sorgen für eine gute
Gruppen- und Einrichtungsatmosphäre. Wir möchten ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln und verschiedene Kulturen erleben und kennenlernen. Unsere Kindergruppen sind international und wir achten auf gleiche Bildungschancen für alle. Ganzheitliche Lernerfahrungen von- und miteinander stehen im Vordergrund. Mehrsprachigkeit wird bei uns wertgeschätzt. Die Kinder dürfen bei
uns natürlich in ihrer Muttersprache sprechen, und wir sind offen dafür, uns mit
neuen Sprachen auseinander zu setzen. Wir respektieren und akzeptieren die verschiedenen kulturellen Hintergründe, Religionen und ihre Mehrsprachigkeit. Auch
mit kulturellen Unterschieden in der Erziehung der einzelnen Herkunftsfamilien
setzen wir uns immer wieder auseinander. Diese Vielfalt sehen wir als Bereicherung.
Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und Teilhabe und das Recht auf Schutz vor
Diskriminierung im Bildungsbereich. Alle Kinder haben trotz ihrer Unterschiedlichkeit gleiche Rechte.
5.5 Sprachentwicklung und Sprachförderung
Sprachentwicklung beginnt schon vor der Geburt. Sie ist ein kontinuierlicher, eigenaktiver und konstruktiver Prozess, der niemals abgeschlossen ist und sich kokonstruktiv im Zusammenspiel mit anderen vollzieht.
Die Art und Weise, wie Kinder Kommunikation erleben, bestimmt ihr Bild von sich
und der Welt. Ein Kleinkind gewinnt Vertrauen in die eigene Wirksamkeit, wenn
seine nonverbale Kommunikation funktioniert. Kommunikation beinhaltet immer
sowohl Sprache (Worte, Gebärden, Mimik, später auch Schrift) als auch gelebte
Beziehungen.
Das Erlernen der (Wort-)Sprache ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der
Kinder. Dadurch können sie sich – zusätzlich zur nonverbalen Sprache – verständigen und mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Sprache ist ein elementarer
Schlüssel und Grundvoraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
und die Kommunikation der Menschen untereinander. Sprache ermöglicht es den
Kindern, ihre Gefühle und Bedürfnisse klar auszudrücken und zu benennen.
Durch das Erlernen der Wortsprache eröffnet sich für sie ein völlig neues Spektrum an Möglichkeiten sich auszudrücken – etwa vergleichbar mit dem Entwicklungsschritt vom Krabbeln zum Laufen.
Da Sprache eng mit der kindlichen Identitätsentwicklung verwoben ist, achten wir
darauf, den Kindern positive Rückmeldungen und Bestätigungen über ihr Verhalten bzw. ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu geben. Die Förderung der Sprache
erfordert Geduld und Einfühlungsvermögen. In diesem Zusammenhang geschieht
die Sprachentwicklung und Sprachförderung nur im Rahmen von vertrauensvollen Bindungen und Beziehungen des Kindes zu seinen Bezugspersonen.
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Wie fördern wir die Sprache?
 Durch sprachliche Handlungsbegleitung im Alltag.
 Durch eine deutliche und klare Aussprache (pädagogische Fachkräfte als
sprachliches Vorbild).
 Durch das Benutzen einer vielfältigen Sprache / Wörter zur Erweiterung des
Wortschatzes der Kinder.
 Durch verschiedene Betonungen, um Unterschiede hervorzuheben.
 Durch den Verzicht von kritischen Verbesserungen und Korrekturen, statt
dessen Wiederholungen in korrekter Form und Hinterfragen des Inhalts.
 Durch die Vermeidung von Verniedlichungen und stattdessen die Benutzung der Originalnamen.
 Durch das Anschauen und Lesen von Bilderbüchern.
 Mit Hilfe von Liedern, Reimen, Versen, Finger- und Rhythmusspielen
5.6 Essen
5.6.1 Wo kommt unser Essen her?
Unser Mittagessen bekommen wir von einem Caterer warm angeliefert. Dieser ist
auf die Belieferung von Kindereinrichtungen spezialisiert und extra dafür zertifiziert. Seine Lebensmittel bezieht er überwiegend regional.
Frühstück und Nachmittagssnack wird von uns zubereitet. Die meisten unserer
Lebensmittel beziehen wir über einen Lieferanten, der ausschließlich Bio-Produkte
im Angebot hat. Den Rest kaufen wir im Supermarkt zu.
5.6.2 Und was gibt es?
Frühstück:
Um eine ausgewogene
Ernährung sicher zu stellen, ist unser Frühstück
auf das jeweilige Mittagessen abgestimmt. So
gibt es beispielsweise an
einem Tag mit Fleisch
nicht auch noch Wurst
zum Frühstück oder an
einem Tag mit Auflauf
nicht auch morgens
noch Käse.
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Unser Angebot wechselt täglich. Es werden (täglich) unterschiedliche Brotsorten
angeboten: mal Brötchen, mal Brot, mal Knäcke und Zwieback, mal Toast, … Dazu gibt es (auch im Wechsel) mal Käse und Frischkäse, mal Marmelade, mal vegetarische Aufstriche, mal Wurst, … Und an manchen Tagen gibt es auch (ungesüßtes) Müsli mit Joghurt.
Dazu wird jeden Tag Obst und Rohkost gereicht.
Mittagessen:
Wir achten auf eine abwechslungsreiche Zusammenstellung über die Woche verteilt. Einmal in der Woche gibt es ein Fischgericht, einmal in der Woche Fleisch,
an den übrigen Tagen werden vegetarische Gerichte angeboten.
Als Beilagen kommen Nudeln, Kartoffeln, Kartoffelbrei, Reis, Couscous, etc. Außerdem gibt es immer wieder Auflaufgerichte, Suppen oder auch mal Süßspeisen.
Zusätzlich wird immer Gemüse oder ein Salat gereicht.
Nachmittagssnack:
Zum Nachmittagssnack gibt es immer Obst und etwas aus Getreide dazu: Das
kann Brot sein mit Butter oder vegetarischem Aufstrich bestrichen; das können
Dinkelstangen, Zwieback, Knäckebrot, Kräcker oder Kekse, etc. sein.
Getränke:
Getränke stehen den Kindern während des Tages zu jeder Zeit an einer „Trinkstation“ in Bechern oder Gläsern und natürlich zu den Mahlzeiten in kleinen Gläsern
zur Verfügung. Wir bieten ihnen in der Regel Wasser oder manchmal auch ungesüßten Tee an. Mehrfach am Tag laden wir die Kinder aktiv zum Trinken ein, damit es im Eifer des Spiels nicht vergessen geht.
Wichtig:
Mahlzeiten sind für uns ein soziales Ereignis. Sie sollen für die Kinder ein positives
Erlebnis sein. So wird hier niemand zum Essen gezwungen, es muss auch nicht
probiert oder der Teller leer gegessen werden, wenn das Kind dies nicht möchte,
und Essen wird bei uns niemals als Belohnung oder Bestrafung eingesetzt. Das
Essen ist ein Angebot, von dem jeder soviel oder sowenig essen darf, wie er
möchte.

48

5.6.3 Wie essen die Kinder bei uns?
Je nach individuellem Entwicklungsstand essen die Kinder bei uns mit Löffel, Gabel, Messer und/oder mit Fingern. Bei Bedarf werden sie gefüttert oder bekommen Unterstützung von Erwachsenen. Das Essen liegt sichtbar auf einem Teller,
es wird nicht vermischt, damit die Kinder sehen, was sie zu essen bekommen. Das
Frühstück ist ein sogenanntes offenes Frühstück: Hier können die Kinder in einem

bestimmten Zeitraum an den Tisch kommen, und wenn sie fertig sind, wieder
spielen gehen. Die Älteren versuchen, sich Ihre Brote selbst zu schmieren und
gießen sich Ihr Getränk eigenständig ein. Vor dem Mittagessen gibt es einen gemeinsamen Anfang, markiert durch einen gemeinsamen Tischspruch. Wir essen
alle gemeinsam. Zudem finden Tischgespräche statt, und die Kinder bleiben sitzen, solange sie essen. Ihnen wird alles angeboten oder zur Verfügung gestellt,
damit sie von allem probieren können; sie müssen es aber nicht, wenn sie nicht
wollen.
Nach den Mahlzeiten räumen die Kinder (entsprechend ihres individuellen Entwicklungsstands) ihr Geschirr selbständig oder mit Unterstützung auf den Essenswagen. Sie versuchen, sich selbst zu säubern oder bekommen dazu Hilfe von
den Bezugspersonen.
Für die ganz kleinen Kinder gibt es auch außerhalb der Essenszeiten etwas zu essen, je nach individuellem Rhythmus und Bedarf.
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5.6.4 Was beinhaltet die Essenssituation bei uns?
Durch einen regelmäßigen Rhythmus der Mahlzeiten lernen die Kinder das Gefühl
von Hunger und Sättigung kennen. „Wie viel kann ich mir auf den Teller tun,
damit ich es noch schaffe?“; und bei den Getränken: „Wie viel passt in mein
Glas?“ Der Teller muss jedoch nicht leer gegessen werden. Zudem haben die Kinder die Möglichkeit, unterschiedliche Nahrungsmittel kennen zu lernen.
In den Essenssituationen werden sozusagen „ganz nebenbei“ mehrere Entwicklungsbereiche und Verhaltensweisen gefördert:
 Sinnenswahrnehmungen: Die Kinder lernen den Unterschied zwischen den
unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, Temperaturen und verschiedenen Konsistenzen kennen.
 Sozialverhalten: Sie bekommen ein Gefühl für die Gemeinschaft. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung wird angeboten und Rücksichtnahme und
Abwarten, bis alle mit am Tisch sitzen und ihr Essen haben, wird geübt.
 Kommunikation / Sprachförderung: Dies wird geprägt durch das Benennen
von Lebensmitteln und von Gegenständen sowie Sozialverhalten, Wertevermittlung & Kultur „Gib mir mal bitte … “
 Feinmotorik / Auge-Hand-Koordination: Diese wird durch das Essen mit Besteck, Eingießen von Getränken, sich abwischen, Schöpfen oder Teller auskratzen geübt.
 Aufmerksamkeit / Konzentration: Diese lernen die Kinder beim Aufpieksen
(Aufnehmen) von Lebensmitteln auf die Gabel, wenn sie sich mit einem
Waschlappen abwischen und wenn sie zuordnen, welches Geschirr wo auf
den Essenswagen hingestellt wird.
 Selbständigkeit/Selbstbewusstsein: Durch das eigenständige Schmieren der
Brote, das selbständige Aufschöpfen und Essen, Getränke eingießen und
Geschirr wegräumen werden die Kinder selbständiger und entwickeln
Selbstbewusstsein.
 Kinästhetischer/Vestibulärer Sinn (Gleichgewichtssinn): Dieser wird z.B.
durch das Ausbalancieren beim Tragen der Teller trainiert.
5.7

Ruhen und Schlafen

Groß werden kann anstrengend sein. Wenn das Kleinkind nach einem aufregenden Vormittag erschöpft in seinen Mittagsschlaf fällt, hat es diese Pause redlich
verdient.
Schlaf kommt in der Entwicklung von Kindern ganz besondere Bedeutung zu.
Kleinkinder, die mittags schlafen, verarbeiten die ständigen und vielen neuen Eindrücke und können sich besser an Gelerntes erinnern. „Im Schlaf wird das Gelernte so lange wiederholt, bis es sich fest verankert hat”, erklärt der bekannte Schlaf50

forscher Prof. Jürgen Zulley. Auch beim Wachsen helfe der Mittagsschlaf, denn im
„Stand-by-Betrieb” schütte der Körper ein Wachstumshormon aus.
In unserer Einrichtung haben beide Gruppen ihren eigenen Schlafraum, in dem
jedes Kind seinen eigenen Schlafplatz in einem Bett, einem Schlafkörbchen oder
auf einer Matratze vorfindet.
Nach dem Mittagessen machen sich die Kinder mit Hilfe
ihrer Bezugspersonen bettfertig: Je nach Entwicklungsstand des Kindes zieht es sich
aus, bekommt bei Bedarf eine
frische Windel oder geht auf
die Toilette. Hierbei ist uns die
Förderung der Selbständigkeit
besonders wichtig, und wir
lassen uns an dieser Stelle viel
Zeit für die Kinder.
Anschließend gehen die Kinder mit den Bezugspersonen
in den Schlafraum und werden dort in ihre Betten gelegt
oder krabbeln selbst hinein.
Schnuller, Schlafsäcke, Spieluhren, Schmusedecken oder tücher, persönliche Kuschelkissen oder -tiere begleiten sie
in den Schlaf. Die Länge der
Schlafenszeit der Kinder ist
sehr individuell. Jedes Kind hat eigene Bedürfnisse und Schlafgewohnheiten, welchen wir versuchen nachzugehen, um den Kindern angenehme Ruhephasen zu
ermöglichen.
Eine oder zwei Fachkräfte bleiben so lange im Schlafraum, bis alle Kinder eingeschlafen sind. Dadurch wird der Übergang in den Schlaf für sie entspannter gestaltet. Wenn ein Kind nicht schlafen möchte, da es nicht müde ist oder am Vormittag schon geschlafen hat, kann es sich in seinem Bett ausruhen oder es bleibt
mit einer Bezugsperson in seinem Gruppenraum.
Jede Bezugsgruppe hat innerhalb des Schlafraumes Rituale, welche für alle Kinder, aber auch für einzelne Kinder individuell gestaltet werden. Dazu gehören
singen, kuscheln, streicheln, vielleicht auch eine Höhle bauen.
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Da jedes Kind seinen eigenen Schlafrhythmus hat, kommt es vor, dass Kinder
auch am Vormittag hingelegt werden, wenn sie müde sind. Durch die vielen Erlebnisse und Eindrücke am Vormittag brauchen einige Kinder einen längeren
Schlaf, um wieder zu Kräften zu kommen. Um ihrem eigenen, individuellen
Schlafbedürfnis nachkommen zu können, wecken wir sie in der Regel nicht. Stellt
sich nach einiger Zeit jedoch heraus, dass es abends zu Hause Schwierigkeiten
beim Einschlafen gibt, weil das Kind nachmittags lange schläft, bieten wir den
Eltern ein Gespräch an, in dem wir mit ihnen gemeinsam einen individuell passenden Schlafrhythmus für ihr Kind erarbeiten und ihnen gegebenenfalls beratend zur Seite stehen.
5.8

Sauberkeitsentwicklung / Pflege

Wickeln
Das Wickeln in unserer Krabbelstube ist bestimmt von einem liebevollen, sorgfältigen und respektvollen Umgang mit dem Kind. Es ist uns wichtig, behutsam und
feinfühlig auf die Kinder einzugehen. In diesem Zusammenhang reißen wir kein
Kind aus seiner (Spiel-)Tätigkeit, sondern warten auf einen passenden Moment
und kündigen das Wickeln frühzeitig an. Wichtig hierbei ist, das individuelle
Tempo und den Charakter jedes Kindes zu beachten, das heißt, dem Kind die Zeit
zu geben, sich auf die Situation einzustellen und, sofern dies möglich ist, selbst
zu entscheiden, von welcher Person es gewickelt werden möchte. So schaffen wir
eine vertrauensvolle Atmosphäre, die es dem Kind ermöglicht, sich auf das Wickeln einzulassen und sich zu entspannen.
Während des intimen Vorgangs des Wickelns gilt unsere ungeteilte Aufmerksamkeit dem Kind. Wir lassen es durch sprachliches Begleiten der Handlungen bewusst am Wickelgeschehen teilhaben. Wir erklären in kindgerechter Form, was
wir als nächstes tun und warten ab, bis das Kind bereit dazu ist. Außerdem zeigen wir ihm jeden Gegenstand, der für das Wickeln gebraucht wird. So lernen die
Kinder, Worte mit Handlungen zu verbinden und entwickeln ein Gefühl für die
Abläufe. Dann kennen sie das Vorgehen, erwarten den nächsten Schritt und sind
in der Lage zu kooperieren. Kinder unter drei Jahren haben einen sehr ausgeprägten Bewegungsdrang, dem wir entsprechen, indem wir den Kindern die Möglichkeit geben, auch im Stehen gewickelt zu werden, wenn sie dies lieber möchten.
(Ansatz Emmi Piklers)
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Sauberkeitsentwicklung
In unserer Krabbelstube machen wir kein Toilettentraining ab einem bestimmten
Alter des Kindes. Vielmehr wird der Zeitpunkt für den Beginn der Sauberkeits„Erziehung“ durch die individuelle Reife und das Interesse des Kindes an der Toilette festgelegt.
Die Entwicklung
der Blasen- und
Darmkontrolle
ist ein Reifungsprozess, der bei
jedem Kind genetisch festgelegt ist. Dieser
Prozess ist weder im Ablauf
noch in der Geschwindigkeit
durch Training
beeinflussbar.
Erst
zwischen
dem 18. und
30. Lebensmonat sind die
Nervenbahnen zwischen dem Gehirn und der Blase bzw. dem Darm soweit ausgereift, dass das Kind den Harndrang bzw. den Darmdruck überhaupt bewusst
spüren und wahrnehmen kann.
Wenn ein Kind von sich aus beginnt, Interesse an der Toilette und/oder Ausscheidungen anderer zu zeigen, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das Kind in seinem Interesse zu unterstützen. Dann bieten wir ihm immer wieder den Gang zur
Toilette an; wir unterstützen und loben es, für jeden kleinen Schritt in die von uns
gewünschte Richtung, um es in seinem Tun zu stärken. Das Kind unter Druck zu
setzen oder es gar zu etwas zu zwingen, lehnen wir ab. Es soll keine negativen
Gefühle mit dem Toilettengang verbinden sondern aus freien Stücken mitarbeiten
und an seinem eigenen Erfolg wachsen dürfen.
In diesem Prozess spielen Vorbilder, z.B. ältere Kinder oder die Eltern, eine wichtige Rolle. Am besten gelingt er dem Kind, wenn Eltern und Fachkräfte in offenem
Austausch miteinander bleiben und in guter Kooperation mit dem Kind arbeiten.
Bei Bedarf beraten wir Eltern gerne.
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5.9 Regeln
In jedem sozialen Miteinander gibt es bestimmte Regeln und Vereinbarungen.
Vereinbarungen sind veränder- und verhandelbar; so ist es z.B. abhängig vom
Entwicklungsstand des einzelnen Kindes, was ihm erlaubt werden kann und was
noch nicht.
Regeln hingegen, wie z.B. dass ein Messer nicht in den Mund gehört oder dass in
eine brennende Kerze nicht hineingegriffen werden darf, dienen der Sicherheit
und müssen eingehalten werden.
5.10 Exemplarischer Tagesablauf
7:30 bis 9:30 Uhr
ca. 8:00 bis 9:20 Uhr
9:30/10:00 Uhr
ca. 11:15 bis 12:00 Uhr
ab 12:00 Uhr
14:30/15:00 Uhr
15:00 bis 17:00 Uhr

Die Kinder kommen in der Krabbelstube an
offenes Frühstück (gruppenübergreifend)
Morgenkreis, danach Freispielzeit, Angebote, evtl. Ausflüge, … Die Aktivitäten finden bedürfnisorientiert, in
Teilgruppen oder gruppenübergreifend statt.
Mittagessen in den Stammgruppen
Schlafenszeit, Ausruhen, Freispiel in den Stammgruppen, Start der Abholzeit
Snack (gruppenübergreifend)
Freispiel, Aktivitäten, Ende der Abholzeit

5.11 Beobachten und Dokumentieren / Portfolioarbeit
Wir beobachten jedes Kind regelmäßig im Alltag und bei besonderen Aktivitäten.
Diese Beobachtungen werden schriftlich und/oder mithilfe von Fotos oder kleinen
Videos von uns festgehalten. Zudem dokumentieren wir die Bildung und Entwicklung jedes einzelnen Kindes mit Hilfe von Portfolios und Beobachtungsbögen
nach Kuno Beller.
Portfolios
Für jedes Kind wird bei uns ein Ordner angelegt, der es vom ersten bis zum letzten Tag in unserer Einrichtung begleitet. Mit vielen im Alltag gemachten Fotos
und kleinen Texten wird darin festgehalten, was und womit sich das Kind gerade
besonders beschäftigt, was es gut kann und gerne mag und welche Entwicklungsschritte es gerade bewältigt hat.
Das Portfolio dient uns als Grundlage für unsere Elterngespräche und die Planung
unserer täglichen, pädagogischen Arbeit. Wenn das Kind unsere Einrichtung verlässt, darf es sein Portfolio natürlich mit nach Hause nehmen.
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Videos
Immer wieder nehmen wir im Alltag kleine Videosequenzen von den Kindern auf.
Diese dienen uns z.B. als Grundlage für Elterngespräche oder für Reflexionen
nach Marte Meo (siehe auch unter Punkt 4.2).
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6 Zusammenarbeit im Team
Uns ist es wichtig, in unserem Team Hand in Hand zu arbeiten. Daher legen wir
größten Wert auf einen offenen und wertschätzenden Umgang und einen offenen und transparenten Austausch miteinander.
6.1 Zuständigkeiten im Team
Um unsere Arbeit zu organisieren, hat jede Mitarbeiterin ihren festen Zuständigkeitsbereich wie z.B.:
 Sicherheitsbeauftragte, Hygienebeauftragte, Ersthelfer, usw.
 das Besorgen von Windeln und anderen Hygieneartikeln wie Cremes,
Feuchttücher, Seife, Desinfektionsmittel, Taschentücher usw.,
 das Besorgen von Lebensmitteln für unser Frühstück oder unseren Nachmittagssnack oder
 das Bestellen von Büro- oder Bastelmaterialien.
Außerdem gibt es neben den Aufgaben für die Gesamteinrichtung auch noch
gruppeninterne Aufgabenverteilungen wie z.B. die Zuständigkeiten für Eingewöhnungen, das Führen der Portfolios und Elterngespräche oder die Organisation
der Geburtstagsfeiern für die Kinder.
6.2 Organisation der kinderfreien Arbeit
Neben der Dienstzeit, die wir in der Kindergruppe verbringen, hat jede Mitarbeiterin noch Zeit zur Vorbereitung oder Organisation in der sogenannten „kinderfreien Arbeitszeit“. Dazu gehören z.B.:






das Führen der Portfolios für jedes einzelne Kind,
die Organisation und das Führen der Elterngespräche,
Teamsitzungen für Absprachen untereinander,
die Organisation von Elternabenden oder Festen oder
Besorgungen jeglicher Art.

Zusätzlich hat die Leitung neben der Arbeit in den Gruppen unter anderem folgende Aufgaben und Verantwortlichkeiten:
 die Organisation sämtlich anfallender Büroarbeiten wie z.B. das Bearbeiten
von E-Mails, Post und Anrufen, Bestellungen und Überweisungen tätigen,
das Organisieren und Verwalten von Anmeldungen, Wartelisten und Verträgen,
 das Führen der Mitarbeiter und die Unterstützung der Teamentwicklung,
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 das Führen von Aufnahmegesprächen für neue Kinder, Vorstellungsgesprächen und regelmäßigen Mitarbeitergesprächen, sowie die Einarbeitung
neuer Mitarbeiter,
 Kontakte nach außen wie zu unterschiedlichen Firmen, dem Träger oder
Institutionen, mit denen wir zusammen arbeiten,
 das Führen der Kasse mit allen Abrechnungen am Monatsende,
 das Schreiben von Zeugnissen,
 das Erstellen des wöchentlichen Dienstplans für alle Mitarbeiter,
 das Schreiben von Aushängen, Elternbriefen und Einladungen,
 das Erstellen des Hygiene- und Alarmplanes,
 die Teilnahme an Elternbeiratssitzungen,
 Krisen-, Konflikt- und Beschwerdemanagement,
 das Vorbereiten der wöchentlichen Teamsitzungen und der jährlichen Konzeptions- bzw. Teamtage,
 und nicht zuletzt ist sie „interne Feuerwehr für alles“.
Dafür sind die Leitung sowie die stellvertretende Leitung teilweise und mit unterschiedlichem Stundenumfang ihrer Gesamtarbeitszeit vom Kinderdienst freigestellt.
6.3 Supervision
Etwa alle vier Wochen findet mit dem gesamten Team eine Supervision statt. Supervision ist eine berufsbezogene Beratungsform und als solche ein wichtiger Bestandteil in der professionellen Arbeit in unserer Einrichtung. Die Supervision ist
ein Reflexionsprozess, der die Weiterentwicklung professioneller Arbeit und Qualitätssicherung initiiert. Sie nützt dem professionellen Umgang und dient der Verbesserung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit des Teams.
Außerdem soll mit der Supervision eine höhere Arbeitszufriedenheit erreicht werden, da sie die Entwicklung von Konflikt- und Verhandlungsfähigkeit fördert.
Zu diesem Zweck kommt eine externe Supervisorin in die Teamsitzung, mit der
dann anfallende Themen oder Probleme jeglicher Art besprochen und Lösungsstrategien erarbeitet werden können.
6.4 Fort- und Weiterbildungen
Jeder Mitarbeiterin unseres Teams stehen im Jahr fünf Tage für Fortbildungen zur
Verfügung. Sie dienen der Professionalisierung jeder einzelnen Mitarbeiterin oder
auch zur Unterstützung der Bearbeitung bestimmter Themen für die Einrichtung.
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Fortbildungen dienen außerdem der Qualitätssicherung unserer pädagogischen
Arbeit. Sie unterstützt die Fachkompetenz der Bezugspersonen und ist deshalb
Teil unseres dienstlichen Auftrags.
Die Veranstaltungen können von einzelnen Teammitgliedern besucht werden, die
dann anschließend die Inhalte in das Team weitertragen, oder vom Gesamtteam
als Teamfortbildung organisiert werden. Sie stehen immer im Zusammenhang mit
unserer pädagogischen Arbeit und bedürfen der Abstimmung mit dem Team und
der Leitung. Fortbildungsveranstaltungen können sowohl trägerintern als auch
bei externen Trägern wahrgenommen werden.
Weiterbildungen zu bestimmten Themen können nach Rücksprache mit der Regionalleitung besucht werden und führen zu Zusatzqualifikationen.
6.5 Konzeptions-/Teamarbeitstage
Unsere Einrichtung ist zwei bis drei Tage im Jahr für Konzeptions/Teamarbeitstage geschlossen. Sie dienen in erster Linie der Reflexion und Weiterentwicklung unserer pädagogischen Konzeption, können aber auch zur Erarbeitung oder Vertiefung bestimmter Themenschwerpunkte oder für Teamfortbildungen genutzt werden.
6.6 Beschwerden im Team
Beschwerden können innerhalb des Teams oder bei der Leitung geäußert werden.
Diese werden direkt, sachlich und zeitnah angesprochen, und es wird nach einer
gemeinsamen Lösung gesucht. Fest installierte Austauschmöglichkeiten sind dafür Teambesprechungen oder Einzelgespräche. Außerdem kann bei Bedarf Unterstützung durch externe Supervisoren oder Mediatoren, dem Träger oder auch
durch den Betriebsrat eingeholt werden.
6.7 Qualitätsmanagement
Unsere Qualitätsstandards entwickeln und sichern alle Einrichtungen unseres Trägers mithilfe von „QualKi im Dialog“, wonach Qualitätsmanagement von innen
geleistet werden soll, d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und als Dialog möglichst aller Betroffenen. Dieser dialogische Prozess orientiert sich an den Richtlinien des Kronberger Kreises und wird durch einen Moderator unterstützt, da ein
Blick von außen sehr hilfreich ist, um blinde Flecken aufzudecken. Daher geht der
Moderator in gewissen Zeitabständen immer wieder in die Einrichtung und gibt
neue Impulse für den QualKi-Prozess. Alle Erkenntnisse werden für alle Beteiligten
nachvollziehbar und transparent in einem Handbuch dokumentiert.
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7 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
7.1 Ziele für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Eine intensive Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften ist uns sehr
wichtig. Die Eltern sind die primären und wichtigsten Bezugspersonen für ihre
Kinder. Sie kennen sie am besten und sind daher Experten für die Belange ihrer
Kinder. Durch ihre Hilfe gelingt es uns, den Kindern den Einstieg in den Krabbelstubenalltag zu erleichtern und im späteren Verlauf bestmögliche Unterstützung
für ihre Entwicklung zu geben.
Bildung und Erziehung sehen wir als gemeinsame Aufgabe von Eltern und Bezugspersonen der Kindereinrichtung. Eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
entwickelt sich in einem Prozess und beinhaltet gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen und Transparenz.
7.2 Beteiligung der Eltern
Die Beteiligung der Eltern „in wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, Erziehung und Betreuung“ ihrer Kinder ist laut §22a SGB VIII und § 27 HKJGB vorgeschrieben und auch laut BEP ein Auftrag für Kindereinrichtungen. Für uns bedeutet die Beteiligung der Eltern aber nicht lediglich eine gesetzliche Vorschrift. Wir
sehen sie als Grundvoraussetzung zur Entwicklung einer Erziehungspartnerschaft
zwischen Eltern und Fachkräften, die wiederum Voraussetzung dafür ist, die Kinder, die wir in unserer Einrichtung betreuen, optimal fördern und unterstützen zu
können. – „Ohne Eltern geht es nicht.“
Gegenseitiges Vertrauen ist dafür von enormer Bedeutung und eine wichtige Basis, damit die Eltern gern und mit ruhigem Gewissen ihre Lieblinge in unsere Einrichtung bringen können. Damit Vertrauen entstehen kann, braucht es gegenseitige Offenheit im Miteinander. Wir möchten unsere Arbeit den Eltern gegenüber
so transparent wie möglich gestalten und Eltern im regelmäßigen Dialog mit einbeziehen. Im Gegenzug brauchen auch wir Informationen über das Leben in der
Familie, damit wir die Kinder und Eltern besser verstehen lernen.
7.3 Formen der Beteiligung
7.3.1 Besichtigung der Räume, Voranmeldung und Aufnahme
Über das Jahr verteilt bietet die Krabbelstube 3-4 Besichtigungstermine, an denen
sich interessierte Eltern die Einrichtung ansehen können. Hier erhalten sie außerdem erste wichtige Informationen über unsere Arbeitsweise und können Fragen
dazu stellen. Auch interessierte Familien aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis
sind hier herzlich willkommen.
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Die Anmeldung des Kindes und die Platzvergabe erfolgen nach den Regelungen
der Stadt Frankfurt über das Kindernetfrankfurt und durch das Auswahlverfahren
der Krabbelstube. Das Aufnahmegespräch wird von der Leitung der Krabbelstube
geführt. Hier werden organisatorische und rechtliche Dinge sowie der grobe Verlauf der Eingewöhnung besprochen und vertragliche Unterlagen unterschrieben.
7.3.2 Informationen an die Eltern
Wichtige Informationen und Hinweise finden die Eltern an den Pinnwänden im
Eingangsbereich der Krabbelstube. Dabei gibt es Pinnwände für allgemeine oder
wichtige Mitteilungen, den Speiseplan, unterschiedliche Aushänge und Elternbriefe und separate Pinnwände mit internen Informationen für die Eltern der Igelund der Hasengruppe.
Außerdem legen wir Flyer, Broschüren, Fachzeitschriften u.ä. zu unterschiedlichen
Themen aus, geben Hinweise zu Veranstaltungen und Literaturempfehlungen.
7.3.3 Elterngespräche
Elterngespräche sind die Voraussetzung für eine gelingende Erziehungspartnerschaft, dienen der Transparenz und dem Austausch über das Kind und seine Entwicklung.
Das Erstgespräch
Das Erstgespräch führt eine Fachkraft aus der Gruppe, in der das Kind mit der
Eingewöhnung beginnen wird. In diesem Gespräch erfragen wir Informationen
über das Kind (wie Rituale, Schlaf- und Essgewohnheiten, familiäre Hintergründe,
eventuelle Allergien oder Krankheiten usw.), um es besser kennen zu lernen und
ihm damit die Eingewöhnung und den Einstieg in den Krabbelstubenalltag erleichtern zu können. Eltern erhalten hier die Möglichkeit, ausreichend Informationen über den Verlauf des Eingewöhnungsprozesses zu erhalten.
Tür- und Angelgespräche
Die täglichen Tür- und Angelgespräche während der Bring- und Abholsituation
sind ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation, in denen die Eltern und die
Fachkräfte Informationen bezüglich des Wohlbefindens des Kindes, über Besonderheiten und aktuelle Erlebnisse austauschen.
Gespräch zur Reflexion der Eingewöhnung
Nach einiger Zeit, wenn das Kind in der Einrichtung sicher angekommen und die
Eingewöhnung abgeschlossen ist, führen wir ein Gespräch zur Reflexion der Eingewöhnung. Wir möchten von den Eltern erfahren, wie sie die Eingewöhnung
ihres Kindes erlebt haben und was in ihren Augen gut für sie und ihr Kind gelaufen ist und an welcher Stelle sie sich etwas anders gewünscht hätten. Außerdem
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erläutern die Fachkräfte ihren Eindruck und berichten, wie es dem Kind in der
Gruppe aktuell geht.
Entwicklungsgespräche
Für jedes Kind ist mindestens ein Entwicklungsgespräch im Jahr fest eingeplant. In
diesem Gespräch beschäftigen wir uns mit der allgemeinen Entwicklung und den
Entwicklungsfortschritten des Kindes im sozial-emotionalen, kognitiven, sprachlichen und motorischen Bereich. Wir nehmen uns hier viel Zeit für die Eltern, um
uns mit ihnen auszutauschen, Fragen zu beantworten oder aufgekommene Probleme zu besprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Bei Bedarf bieten wir
im Jahresverlauf auch weitere Gespräche an.
Abschlussgespräch
Zum anstehenden Wechsel des Kindes in den Kindergarten findet ein Abschlussgespräch statt, in dem die Entwicklung des Kindes während der Zeit in der Krabbelstube dargelegt wird. Hier erbitten wir ein Feedback von den Eltern über ihre
Zeit bei uns in der Einrichtung.
Sonstige Gespräche
Selbstverständlich ist es bei akuten Anliegen immer möglich, kurzfristig einen Gesprächstermin mit den Bezugsfachkräften oder der Leitung der Einrichtung zu
vereinbaren.
7.3.4 Elternabende
Ein- bis zweimal im Jahr finden Elternabende statt: einer im Herbst und bei Bedarf
einer im Frühjahr/Sommer. Im Herbst wird turnusmäßig ein neuer Elternbeirat
gewählt und für unser Laternenfest werden ggf. die Laternen von den Eltern für
die Kinder gebastelt. Am zweiten Elternabend im Frühjahr oder Sommer werden
hauptsächlich Themen, die für die Eltern von Interesse sind, besprochen. Elternabende bieten Eltern zudem die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens
und dem Austausch untereinander.
7.3.5 Elternbeirat
Einmal im Jahr werden in der Regel zwei bis vier Eltern in den Elternbeirat gewählt. Der Elternbeirat ist Vertreter der Gesamtelternschaft und ein Verbindungsglied zwischen den Eltern und den Fachkräften bzw. der Leitung der Einrichtung.
In unterschiedlichen Zeitabständen findet eine Elternbeiratssitzung statt, an der in
der Regel der Elternbeirat und die Leitung der Einrichtung teilnehmen. Bei besonderem Interesse sind natürlich auch andere Eltern oder Fachkräfte willkommen.
Vor jeder Sitzung haben die Eltern die Möglichkeit, Themen, Beschwerden o.ä.,
die besprochen werden sollen, vorzuschlagen oder zu äußern. Der Elternbeirat
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informiert die Eltern in Form eines Protokolls über die Beschlüsse und Themenpunkte, die während der Sitzung besprochen wurden.
Weitere Aufgaben des Elternbeirats sind u.a. die Mitorganisation und Planung
des Sommerfests und die Begrüßung neuer Eltern in der Einrichtung.
7.3.6 Hospitationsmöglichkeit in unserer Einrichtung
Bei bestehendem Interesse seitens der Eltern bieten wir nach vorheriger Absprache an, einen Tag zu hospitieren, um einen Einblick in den Krabbelstubenalltag
bei uns zu bekommen. Anschließend können die Eindrücke in einem gemeinsamen Gespräch besprochen und erläutert werden.
7.3.7 Beschwerden und Feedback von Eltern
Beschwerden und Feedback sind bei uns willkommen und erwünscht! Beschwerden haben ihren Grund. Und nur wenn Unmut auch geäußert wird, sind wir in
der Lage, darauf zu reagieren, eventuelle Missverständnisse aufzuklären oder
„blinde Flecken“ in unserer Arbeit aufzuspüren und uns zu verbessern. Wir sehen
Beschwerden als Chance, uns und unsere Arbeit weiterzuentwickeln. – Und natürlich freuen wir uns ebenso über positives Feedback!
Wo, bei wem und wie können Beschwerden oder Feedback vorgebracht
werden?
Beschwerden und Feedback nehmen in erster Linie die Fachkräfte in den Gruppen
entgegen. Sie können auch der Leitung oder dem Elternbeirat vorgebracht oder
als letzte Möglichkeit auch dem Träger zugetragen werden. Sie können jederzeit
mündlich oder auch schriftlich eingereicht werden, in Tür- und Angel- oder in
Elterngesprächen, auf Elternabenden oder auch auf Elternbeiratssitzungen sowie
auf unseren Feedbackbögen in unserem Feedback-Briefkasten im Eingangsbereich
unserer Einrichtung hinterlassen werden.
Wir wünschen uns Beschwerden als konstruktive Kritik. Auch wir werden umgekehrt Beschwerden als konstruktive Kritik äußern, denn eine respektvolle Begegnung auf Augenhöhe zwischen Eltern und Fachkräften ist für uns eine wichtige
Basis.
Wie gehen wir mit Beschwerden um?
Wir nehmen jede Beschwerde ernst und halten sie schriftlich fest. Besonders
wichtig ist uns, im Dialog miteinander zu bleiben. Gemeinsam mit den Eltern und
gegebenenfalls mit dem gesamten Team möchten wir zügig eine Lösung für das
bestehende Problem finden.
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Daher werden Beschwerden von uns zeitnah bearbeitet und Eltern erhalten in
angemessener Zeit eine Rückmeldung über den Stand der Bearbeitung bzw. die
gefundene Lösung. Das Beschwerdeverfahren sowie das Beschwerdeaufkommen
werden von uns in regelmäßigen Abständen evaluiert.
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8 Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen
Der Austausch und die Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit anderen Institutionen sollen zur Kontinuität der Bildungsprozesse der Kinder beitragen. Damit
wird auch die im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan beschriebene Konsistenz des Bildungsverlaufs beim Kind unterstützt.
Wir vernetzen uns mit anderen Institutionen, um die Kinder und ihre Familien
noch besser unterstützen, fördern und schützen zu können.
8.1 Sozialrathaus
Als Krabbelstube des Stadtteils Dornbusch an der Grenze zu Eschersheim und
Ginnheim stehen wir in Kooperation mit den zuständigen Jugendämtern in den
jeweiligen Sozialrathäusern. Wir bieten Eltern Beratung und Unterstützung an,
um dort z.B. wirtschaftliche Jugendhilfe oder andere Hilfen zu beantragen. Dies
geschieht immer in Zusammenarbeit mit den Eltern und unter Wahrung des Datenschutzes.
8.2 Frühförderstellen / Beratungsstellen
Sollte es die Situation eines Kindes erfordern, arbeiten wir gerne und immer in
Kooperation mit den Eltern mit Erziehungsberatungsstellen, Frühförderstellen,
Logopäden, dem Sozial-Pädiatrischen-Zentrum (SPZ) o.ä. zusammen.
In unserer Nähe befindet sich z.B. das „Evangelische Zentrum am Weißen Stein“.
Dort gibt es die Möglichkeit, sich Fachberatung zu einem bestimmten Thema einzuholen. Das Zentrum am Weißen Stein bietet u.a. Paar- und Lebensberatung,
Familien-, Erziehungs- und Jugendberatung, Sozialberatung für Migranten und
Flüchtlinge, Beratung und Therapie für Flüchtlinge, Krisenberatung, etc. Zum
Zentrum gehören außerdem das Sprach-Café, das Eltern-Kind-Café, der Mini-Club
sowie Yogakurse.
Halten wir die Abklärung eines möglichen Frühförderbedarfs eines Kindes für angebracht, beraten wir die Eltern und geben ihnen die nötige Unterstützung, um
einen Kontakt zur entsprechenden Institution herzustellen. Im Falle der möglicherweise anschließend stattfindenden Frühförderung des Kindes arbeiten wir, mit
Einverständnis der Eltern und unter Wahrung des Datenschutzes, selbstverständlich gerne mit der jeweiligen Institution zusammen, um das Kind bestmöglich zu
unterstützen.
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8.3 Arbeitskreise / Schulungen
Im Haus der BVZ GmbH finden u.a. regelmäßig Regionaltreffen, Krabbelstubenund Leitungsarbeitskreise statt. Sie geben uns die Möglichkeit, uns mit anderen
Einrichtungen des Trägers auszutauschen, neue Informationen zu bekommen,
pädagogische Fragen oder Themen zu erörtern oder einfach neue Ideen und Impulse für unsere Arbeit zu erhalten.
Außerdem finden dort regelmäßig wichtige und verpflichtende Schulungen statt,
an denen die Fachkräfte (regelmäßig) teilnehmen müssen. (z.B. Erste-Hilfe-Kurse,
Hygiene- und Sicherheitsschulungen, Schulungen zum Infektionsschutz, Schulungen zum Verhalten bei Kindeswohlgefährdung, usw.)
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