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1. Die Krabbelstube Campus Kids stellt sich vor 
 
 
1.1 Wer wir sind 
 
Die Krabbelstube „Campus Kids“ ist … 
…eine betriebsnahe Kindertageseinrichtung, die in Kooperation mit der 
Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS) arbeitet. Im For-
schungsorientierten Kinderhaus auf dem Campus der FRA-UAS unterstüt-
zen wir den Bereich der Familienfreundlichen Hochschule und bieten Stu-
dierenden und Mitarbeitenden der Hochschule die Möglichkeit der Kinder-
betreuung. Ein paar Plätze sind auch für Familien aus dem Stadtteil vorge-
sehen. Neben der Krabbelstube befinden sich im Kinderhaus die geplant-
flexible Betreuung, das Familienbüro und die Lernwerkstätten für naturwis-
senschaftlich-technische Bildung, mit denen wir zusammenarbeiten. 
Bedeutsam ist für uns die Gestaltung von Beziehungen, sei es mit den Kin-
dern und ihren Familien oder in der Zusammenarbeit im Team sowie mit 
Kooperationspartnern. Auf einer vertrauensvollen Basis können Entwick-
lung und gemeinsames Lernen stattfinden. Im Dialog mit Eltern und Familie 
wie auch im Austausch mit der wissenschaftlichen Begleitung durch die 
Hochschule orientiert sich unsere Arbeit unter anderem an den Grundsät-
zen des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes, dem Rahmenkonzept 
des Trägers und den Frankfurter Leitlinien für Kindertageseinrichtungen. 
Die Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
ist ein grundlegender Bestandteil unserer Arbeit. Auch die Wahrnehmung 
der verschiedenen (Familien-)Kulturen und die vorurteilsbewusste Ausei-
nandersetzung mit sich selbst tragen zu einem hohen Grad der Akzeptanz 
bei. 
 
 
1.2 Lage und soziales Umfeld 
 
Die Krabbelstube befindet sich im Gebäude 6, dem Forschungsorientierten 
Kinderhaus, auf dem Campus der Hochschule im Frankfurter Nordend. Der 
Campus ist meist sehr belebt, und unser Gebäude befindet sich in der Mit-
te.  
Schon seit 2008 ist eine Kinderbetreuung in Kooperation zwischen BVZ 
und Hochschule in Planung. Nachdem diese zunächst Ende 2008 in Form 
der flexiblen Betreuung in Betrieb genommen wurde, ging es um die Pla-
nung der Regeleinrichtung. Der Umbau und die Sanierung des alten Kin-
derhauses dauerten mehrere Jahre, sodass dann im Januar 2015 der Be-
trieb der Krabbelstube beginnen konnte. Im Umfeld der Hochschule gibt es 
fußläufig verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants. Der 
Weg ins Nordend, in die Glauburgstraße und die Friedberger Landstraße 
mit verschiedenen Läden, Apotheken und Möglichkeiten für Besorgungen 
ist kurz. Viele Familien mit Kindern leben im Stadtteil, und es gibt verschie-
dene Spielplätze und Einrichtungen für Kinder in der nahen Umgebung. 
Der Hauptfriedhof befindet sich in unmittelbarer Nähe, und der Günthers-
burgpark mit Wasserspielplatz ist einen kleinen Spaziergang entfernt.  
Die nächstgelegene Haltestelle ist „Nibelungenplatz / FH“, erreichbar mit 
dem Bus 30 und der Tram 18 über „Konstablerwache / Zeil“. Parkmöglich-
keiten gibt es wenige in den umliegenden Wohngebieten. Die Mitarbeiten-
den der Hochschule können mit Einfahrtsschein in der hochschulangehöri-
gen Tiefgarage parken. 
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1.3 Träger 
 
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu 
sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen füh-
len und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen 
und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umset-
zen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wis-
sen, dass es ihren Kindern hier gut geht. 
  
„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger 
Menschen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht ins-
besondere durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veran-
staltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsar-
beit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bil-
dungsarbeit und der Jugendhilfe und der Unterstützung und Beratung von 
freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe insbesondere 
durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“ 
(aus dem Gesellschaftsvertrag) 
 
Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft 
für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ).  
 
 
1.4 Team 
 
Das Team der „Campus Kids“ setzt sich derzeit aus sechs pädagogischen 
Fachkräften verschiedener pädagogischer Qualifikationen, einer Hauswirt-
schafterin und drei studentischen Zusatzkräften unter einer Leitung zu-
sammen.  
 
 
1.5 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Wir betreuen 20 Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum vollendeten 3. Le-
bensjahr in zwei Gruppen, der gelben und der grünen Gruppe. Unsere Be-
treuungszeit ist montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr. Unser Ange-
bot besteht vorrangig aus Ganztagsplätzen, um den Anforderungen des 
Kooperationspartners entgegenzukommen. Die Möglichkeit zum Platz-
Sharing ist nach Absprache und unter bestimmten Voraussetzungen gege-
ben, wobei eine Mindestanwesenheitszeit von 2 Tagen erwünscht ist. Die 
Plätze werden ein- bis zweimal im Jahr von einem Gremium vergeben, das 
sich aus der wissenschaftlichen Begleitung des Forschungsorientierten 
Kinderhauses, der Leitung der Campus Kids, der wissenschaftlichen Mitar-
beiterin des Familienbüros und eines Vertreters des ASTA zusammensetzt. 
Den Regelungen der Stadt Frankfurt entsprechend endet der Betreuungs-
vertrag in dem Monat, in dem das Kind drei Jahre alt wird. Nach Rückspra-
che kann der Betreuungsvertrag in besonderen Fällen über das dritte Le-
bensjahr hinaus bis zum 31.07. eines Jahres bzw. maximal 6 Monate ver-
längert werden.  
Die Eltern können flexible Bring- und Abholzeiten nutzen. Das heißt: Nach 
der Eingewöhnungszeit können die Kinder, in Orientierung an den Tages-
ablauf, jederzeit gebracht und abgeholt werden. Ein guter und verbindlicher 
Austausch zwischen Familie und Einrichtung sorgt für Stabilität im Alltag 
und ein gutes Ankommen der Kinder. Weitere Schließzeiten, wie zum Bei-
spiel im Sommer, werden den Eltern rechtzeitig bekanntgegeben. 
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1.6 Räume 
 
Die Betreuungsräume befinden sich vor allem im Erdgeschoss des For-
schungsorientierten Kinderhauses. Jede Gruppe hat einen großzügigen 
Gruppenraum, in welchem eine Hochebene installiert ist. Es gibt einen se-
paraten Schlafraum, einen Garderobenraum mit Elternecke und Stauraum 
sowie ein gut ausgestattetes Bad mit Erlebniswasserbereich und zwei Wi-
ckelmöglichkeiten. 
Die Küche und das Büro der Leitung befinden sich im 1. OG, in dessen Flur 
Mitarbeiterspinde und die Einrichtungsbibliothek untergebracht sind. Ein 
kleines Büro für die Mitarbeiter ist im 2. OG, ebenso wie ein Mehrzweck-
raum mit Beamer und digitaler Tafel, der vom ganzen Haus nach Abspra-
che genutzt werden kann. 
Um das Haus herum gibt es ein naturnah gestaltetes Außengelände mit 
Wasser- und Sandspielbereich. Die vorhandenen Hochbeete werden in 
Zusammenarbeit mit den Lernwerkstätten bewirtschaftet. Im Erdgeschoss / 
Anbau befindet sich die Flexible Betreuung, im 1. OG sind die Lernwerk-
stätten und im 2. OG das Familienbüro mit Eltern-Kind Raum sowie kurz-
fristige Wohnräume für das International Office der Hochschule. In jeder 
Etage sind mehrere Toiletten vorhanden. 
Nahezu barrierefrei ist das Haus umgebaut worden und verfügt über einen 
Aufzug vom Garten bis zum 2. OG. Im 1. OG rechts vom Eingang befindet 
sich eine barrierefreie Toilette. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Von Beginn seines Lebens an ist der Mensch ein sich aktiv bildendes We-
sen. In eigeninitiativer Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt findet 
eine stetige Entwicklung statt.  
Auf der Basis von Bindung und Beziehung bewältigt das Kind immer neue 
Lebensaufgaben und Anforderungen. In dynamischen, sich gegenseitig 
durchdringenden Prozessen des Verarbeitens von Erfahrungen und des In-
Einklang-bringens dieser Erfahrungen macht sich das Kind seine Lebens-
welt Stück für Stück nachvollziehbarer. 
Die Wahrnehmung in frühester Kindheit ist sehr ganzheitlich. Eine Erfah-
rung setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sinneseindrücke zu-
sammen, die von dem Kind gleichzeitig erlebt und abgespeichert werden. 
Enorme geistige, körperliche und emotionale Entwicklungsschritte werden 
gerade in den ersten drei Lebensjahren gemeistert. Mit jedem neuen Ent-
wicklungsschritt und jeder Erfahrung vergrößert sich der Radius der erleb-
ten Umwelt. Eine große Menge neuer Erfahrungen stürmt auf das Kind ein, 
die es zu bewältigen gilt. Fantasievoll, kreativ und lernbegierig setzt sich 
das Kind damit auseinander und prägt sich und seine Lebenswelt gleicher-
maßen.  
 
Von Anfang an ist das Kind neugierig auf die Welt und hat eine große Moti-
vation zur Selbsttätigkeit. Im Zusammenspiel von genetischen Faktoren, 
der individuellen Umwelt und der Interaktion mit anderen Menschen wird 
die individuelle Entwicklung geprägt. Eine wichtige Rolle spielen die Er-
wachsenen, die das Kind in seiner jeweiligen Entwicklung begleiten und 
unterstützen. Parallel zur Erforschung der Welt aus eigenem Antrieb be-
steht folglich die Abhängigkeit vom Erwachsenen. Je jünger das Kind ist, 
desto größer ist die körperliche und psychische Abhängigkeit von Bezugs-
personen. Gerade deshalb sind das wertschätzende, respektvolle Begeg-
nen auf Augenhöhe und der Schutz des Kindes wichtige Aspekte. 
Neben der Familie als primäre Bezugspersonen des Kindes spielen also 
auch die pädagogischen Fachkräfte eine wichtige Rolle im System des 
Kindes. 
 
Eine sichere, Geborgenheit gebende Atmosphäre und empathische, zuge-
wandte pädagogische Fachkräfte bieten die Chance auf stabile Beziehun-
gen und Vertrauen, welche dem Kind die Möglichkeit zur Exploration bie-
ten.  
Das Schaffen von vielfältigen Wahrnehmungs- und Erfahrungsanlässen 
gibt den Kindern die Möglichkeit, im geschützten Rahmen zu forschen und 
zu erleben und sich damit selbst zu bilden. Die Beteiligung des Kindes an 
der Gestaltung des Tages und die Resonanz der Fachkraft sowie der ande-
ren Kinder der Gruppe sind wichtige Voraussetzungen für die Entwick-
lungsprozesse. Die Auseinandersetzung des einzelnen Kindes mit unter-
schiedlichen Materialien und mit der vorbereiteten Krabbelstuben-
Umgebung schafft in Verbindung mit den Beziehungen der Kinder und Er-
wachsenen untereinander gemeinsame, geteilte Erfahrungen, die gleich-
falls einen hohen Stellenwert in der sozial-emotionalen Entwicklung Erste 
Trennungserfahrungen außerhalb der Familie und der Umgang mit fremden 
Situationen können in der Gruppe der Gleichaltrigen erprobt werden. Die 
Fachkräfte begleiten und unterstützen das einzelne Kind und die Gruppe in 
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ihrer individuellen Entwicklung. Gleichzeitig sind sie Vorbilder und Partner 
im gemeinsamen Erleben 
 
 
2.2 Rechte von Kindern 
 
Am 20. November 1989 wurden die Kinderrechte in der UN-
Kinderrechtskonvention („Convention on the Rights of the Child“, CRC) 
erstmals verbindlich festgeschrieben Diese Mindeststandards haben zum 
Ziel, die Würde, das Überleben und die Entwicklung von Kindern zu si-
chern. Kinder sind damit nicht länger Objekte der Erwachsenen, sondern 
Träger eigener Rechte. Daher haben die Kinderrechtkonventionen für uns 
besondere Bedeutung. 
Vier Grundprinzipien prägen die Rechte, die in der Konvention formuliert 
wurden: 

• das Recht auf Gleichbehandlung 

• das Prinzip des besten Interesses des Kindes 

• das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung 

• die Achtung der Meinung und des Willens des Kindes 
 
Die verschiedenen Einzelrechte, die auf diesen Prinzipien beruhen, können 
in Versorgungsrechte, Schutzrechte und Beteiligungsrechte eingeteilt 
werden. Für unsere Arbeit als Bildungs- und Betreuungseinrichtung ist es 
wichtig, die Kinderrechte zu kennen und sie umzusetzen. Auszüge einiger 
Artikel der Kinderrechtskonvention sollen hier beispielhaft mit der prakti-
schen Umsetzung in unserem Krabbelstubenalltag aufgeführt werden. 
 

• In Artikel 2, Absatz 1 (CRC) heißt es zum Thema Gleichbehandlung: 
„Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten 
Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden 
Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, 
dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen, ethischen oder sozialen Herkunft, des Ver-
mögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des 
Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.“ 
Bei den Campus Kids ist jedes Kind willkommen, ungeachtet seiner Her-
kunft, Religion oder seines Entwicklungsstands. Wir behandeln jedes Kind 
und seine Angehörigen mit Respekt und sind ständig im Austausch, um 
individuell auf deren Unterschiedlichkeit eingehen zu können. Dies wirkt 
sich auf alle Bereiche unserer pädagogischen Arbeit aus. Wir sehen Vielfalt 
als Bereicherung, von der Kinder und Erwachsene in unserer Einrichtung 
profitieren und lernen können. 
 

• Artikel 12, Absatz 1 (CRC) befasst sich mit der Meinung des Kindes: 
„Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Mei-
nung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berühren-
den Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des 
Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ 
Jedes Kind soll sich bei den Campus Kids ernstgenommen und geachtet 
fühlen. Wir geben ihm die Möglichkeit, sich aktiv im Alltag einzubringen und 
mitzuentscheiden. Beispielweise kann es entscheiden, welche der angebo-
tenen Speisen es essen will, wer es wickelt oder was es spielt. Hierzu gibt 
es eigene Kapitel in der Konzeption: „Partizipation“ und „Beschwerdema-
nagement“. 
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• In Artikel 29 (CRC) sind Bildungsziele formuliert: 
„Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes. 
darauf gerichtet sein muss, 

a. die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen; 

b. dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grund-
sätzen zu vermitteln; 

c. dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, 
seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Wer-
ten des Landes, in dem es lebt,- und gegebenenfalls des Landes, 
aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu 
vermitteln; 

d. das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien 
Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toler-
anz; der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft 
zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen 
Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten; 

e. dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.“ 
In unserer Konzeption gibt es für den Bereich Bildung einen eigenen Ab-
schnitt, der im Einklang mit Artikel 29 (CRC) unser Verständnis und die 
Umsetzung beschreibt. 
 

• Artikel 31 (CRC) regelt das Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erho-
lung: 

„(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und 
Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie 
Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben. 
(2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle 
Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Be-
reitstellung geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und 
künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung und Freizeitbeschäfti-
gung.“ 
 
In unserem Tagesablauf sind viel Raum und Zeit für Freispiel und selbstbe-
stimmte Tätigkeiten. In der Krabbelstube Campus Kids haben die Kinder 
Rückzugsmöglichkeiten, und wir achten die individuellen Schlafbedürfnisse 
der Kinder. Neben der Befriedigung des Bedürfnisses nach Ruhe hat auch 
das freie Spiel bei uns einen besonderen Stellenwert. Deshalb gibt es zu 
beiden Themen einen gesonderten Abschnitt in unserer Konzeption. Jah-
reszeitliche, individuelle und kulturelle Themen der Kinder greifen wir auf 
und lassen sie in den pädagogischen Alltag, in unsere Angebote, Außenak-
tivitäten und Feste einfließen. 
 
 
2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Grundlegend für die Rolle der Bezugsperson ist die Beziehungsarbeit. Eine 
tragfähige, von Vertrauen geprägte Beziehung zwischen Kindern, Eltern 
und Pädagoginnen ist die Grundlage für Bildungsarbeit. Mit dem Aufbau 
dieser Beziehung beginnen wir bereits vor dem ersten Tag in der Krabbel-
stube und setzen die Arbeit daran beständig fort. In einem intensiven Vor-
gespräch werden die Eltern z.B. auf die Eingewöhnung vorbereitet. Bei 
einem Rundgang durch das Haus lernen sie das Team und die Räumlich-
keiten kennen. Während der Eingewöhnungszeit baut das Kind eine enge 
Beziehung zu den pädagogischen Fachkräften in der Krabbelstube auf. Der 
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begleitende Elternteil bekommt Einblick in den Krabbelstubenalltag, und es 
gibt genug Zeit und Raum für den Austausch mit der Fachkraft. Das Kind 
erwirbt Vertrauen in die Fachkraft. Dadurch gewinnt es die nötige Sicher-
heit, um die neue Umgebung zu erkunden. 
Unsere Aufgabe in der täglichen Arbeit mit den Kindern ist, wenn nötig, 
Hilfestellung zu bieten und jedem Kind die Zeit zu lassen, die es braucht, 
um seine Umwelt zu entdecken. Trotzdem gibt es Kontinuität, die den Kin-
dern wichtige Struktur vermittelt. Dabei respektieren wir die Eigentätigkeit, 
Kompetenzen und Grenzen der Kinder. Die Selbsttätigkeit der Kinder zu 
unterstützen sehen wir als unsere Aufgabe und gestalten die Interaktion mit 
ihnen als kontinuierlichen Dialog. 
Jedes Kind ist sein eigener Lehrer. Wir sehen uns deshalb als Begleiterin-
nen, die den individuellen Entwicklungsstand eines Kindes achten und an-
erkennen. Es soll den Freiraum haben, den es braucht, um selbstbestimmt 
experimentieren, lernen und erfahren zu können. Die Rahmenbedingungen 
gestalten wir entsprechend, indem wir z.B. herausforderndes Spielmaterial 
oder anregende Bewegungselemente zur Verfügung stellen. 
Unsere Aufgabe ist es, die individuellen Stärken der Kinder zu erkennen 
und auf sie einzugehen. Jedes Kind hat vielfältige Kompetenzen. Es ist uns 
wichtig, ein respektvolles, wertschätzendes, liebevolles Klima zu erzeugen. 
Andersartigkeit wird als Bereicherung gesehen, jedes Kind und jede Fami-
lie werden gleichwertig behandelt. 
Die Reflexion als kontinuierlicher Begleiter unserer Tätigkeit ist dabei wich-
tiger Bestandteil unseres professionellen Selbstverständnisses. Das bedarf 
regelmäßiger Beobachtungen und eines intensiven Austauschs im Team 
und mit den Eltern während der gesamten Krabbelstubenzeit. Bei täglichen 
Übergabegesprächen, regelmäßigen Entwicklungsgesprächen und Eltern-
abenden stehen wir den Eltern beratend und vernetzend zur Verfügung. 
Erst die Zusammenarbeit von Eltern und Team, außerdem die kontinuierli-
che Dokumentation der Gruppenprozesse und der einzelnen Kinder, ma-
chen es möglich, eine ganzheitliche Betreuung zum Wohle des Kindes zu 
gestalten. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
 
3.1 Bildung 
  
Unter Bildung verstehen wir einen ständigen, lebenslangen, selbstgesteu-
erten Prozess, der es jedem Kind individuell ermöglichen soll, sich die Welt 
und eigene Fertigkeiten anzueignen. Dies tun Kinder von Anfang an: Sie 
sind neugierig, wollen lernen und sich ausprobieren. Kinder bilden sich 
selbst, im ständigen Zusammenspiel aus Veranlagung und ihrer Umwelt. 
Deshalb bieten wir ihnen durch ein vielfältiges und anregendes Angebot an 
Materialien und Möbeln, einen festen, begleiteten Tagesablauf und die In-
teraktion mit den anderen Kindern und den pädagogischen Fachkräften 
den nötigen Raum.  
 
Kinder lernen aus eigenem Antrieb, im eigenen Tempo und mit allen Sin-
nen. Sie machen täglich neue Erfahrungen und verarbeiten ihre Eindrücke, 
indem sie diese auf unterschiedliche Weise umwandeln und ordnen: Was 
ist wichtig für mich? Was brauche ich? Was kann ich? Was darf ich? Was 
mag ich? Dies geschieht durch Bewegung, Sprache, Spiel und Interaktion. 
Durch ständiges Wiederholen und Üben, Überschreiten der eigenen Gren-
zen und damit verbundene Erfolgserlebnisse lernen sie täglich etwas Neu-
es. Denn jede Phase ihres Lebens hält unterschiedliche Herausforderun-
gen bereit. So ist beispielsweise das erste Drehen auf den Bauch ein 
ebenso wichtiger Entwicklungsschritt wie das erste Bauen eines Türm-
chens oder der erste gemeisterte Konflikt mit einem anderen Kind. 
 
Kinder können bei uns nicht nur unterschiedliche Bewegungserfahrungen 
machen, sie erleben auch im täglichen Umgang mit der Fachkraft und den 
anderen Kindern ein soziales Miteinander. Unsere Auswahl unterschiedli-
cher Materialien regt zu kreativem Spiel an, fördert die Sprachentwicklung 
und Geschicklichkeit. Und nicht zuletzt werden ihnen im Alltag verschiede-
ne Kulturtechniken nahegebracht. 
 
 
3.2 Erziehung 
 
Erziehung findet bei uns im pädagogischen Alltag statt. Wir begleiten das 
Tun der Kinder sprachlich und geben ihnen Struktur und Regelmäßigkeit 
vor. Wenn nötig, greifen wir bei Konflikten ein oder zeigen Lösungswege 
auf. Dabei sind wir im ständigen Dialog. So entstehen gemeinsam mit den 
Kindern Vereinbarungen, und es werden ihnen kulturelle Werte und Nor-
men vermittelt. Wir geben Impulse, unterstützen sie aber vor allem in der 
Entwicklung ihrer Selbstständigkeit. Wir stellen ihnen altersgerechte, anre-
gende Materialien zur Verfügung, die wir je nach ihrem Bedürfnis austau-
schen oder ergänzen. 
Auch unsere Räume sind entsprechend eingerichtet: Beide Gruppenräume 
sind nahezu identisch ausgestattet, unterschiedliches Beschäftigungsmate-
rial wird abwechselnd in beiden Gruppen angeboten. Neben der Gestaltung 
der Räume wird auch der Tagesablauf innerhalb einer festen Struktur ab-
wechslungsreich gestaltet. Es gibt immer wiederkehrende Rituale und Es-
senszeiten. Neben dem Freispiel, welches bei uns den höchsten Stellen-
wert hat, gibt es kleinere Angebote, Ausflüge oder gruppenübergreifende 
Aktionen.  
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3.3 Betreuung 
 
Die Betreuung bei den Campus Kids ist die Ergänzung der elterlichen Er-
ziehung. Sie soll, in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und im Team, 
die Entwicklung und Bildung der Kinder fördern und die Berufstätigkeit der 
Eltern ermöglichen. Die Betreuung umfasst die Zeit, in der sich die Kinder 
bei uns aufhalten, und bildet die Grundlage unserer Arbeit. Die Krabbelstu-
be ist meist die erste Form der außerfamiliären Betreuung. Durch unsere 
Öffnungszeiten und die flexiblen Bring- und Abholzeiten möchten wir den 
Eltern die Möglichkeit geben, die Betreuungszeit ihren Bedürfnissen ent-
sprechend zu nutzen. Gleichzeitig sollen Kontinuität und ein fester Tages-
ablauf den Kindern Orientierung und einen Rahmen bieten.  
Kinder und Eltern sollen sich während der Betreuungszeit wohlfühlen. Da-
bei ist es unsere Aufgabe, die Grundbedürfnisse der Kinder zu stillen und 
für ihr Wohl zu sorgen: 
 

• Wir beaufsichtigen sie und sorgen für ihre Sicherheit. 

• Wir kümmern uns um die Pflege der Kinder, z.B. Wickeln, Hygiene, 
Ruhen und Schlafen. 

• Wir versorgen die Kinder mit kindgerechten, gesunden Mahlzeiten. 
 
Erst wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind, können die vielfältigen Ent-
wicklungsaufgaben und Herausforderungen angegangen werden. Im weite-
ren Verlauf der Konzeption wird noch näher darauf eingegangen, wie ge-
nau wir das im Alltag umsetzen. 
 
 
3.4 Inklusion 
 
Inklusion bedeutet, dass Menschen in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens anerkannt, ein-
gebunden, wertgeschätzt und nicht ausgegrenzt werden. Auf die Pädago-
gik bezogen heißt das, dass alle Kinder das Recht auf Teilhabe, Bildung 
und Schutz vor Diskriminierung haben sollen. Das gilt für Kinder mit physi-
schen oder psychischen Beeinträchtigungen wie auch für sozial schwache 
Kinder, solche mit Fluchterfahrung oder mit alleinerziehenden Eltern. Sie 
sollen in ihren unterschiedlichen Lebenswelten und Mehrfachzugehörigkei-
ten angenommen und nicht abgewertet werden. Keinem Kind soll aufgrund 
seiner ethnischen Herkunft, Familienkultur, Hautfarbe, sexuellen Orientie-
rung, Beeinträchtigung, seines sozialen Status oder Geschlechts der Zu-
gang zu Bildung erschwert werden. Nicht die Kinder sollen sich an das Sys-
tem anpassen, sondern das System soll sich an ihre Bedürfnisse anpas-
sen. 
 
Für uns als Krabbelstube bedeutet inklusives Arbeiten, dass alle Familien 
bei uns willkommen sind. Um uns auf jede Familie individuell einstellen zu 
können, sind wir stets mit ihnen im Austausch: Was ist den Eltern beson-
ders wichtig? Wie können wir sie bei eventuellen Fragen und Problemen 
unterstützen? Wie können wir ihre kulturelle Lebenswelt einbeziehen und 
damit die Identitätsentwicklung des Kindes stärken? Wie können wir Kon-
takte zu anderen Institutionen pflegen und uns vernetzen? Das alles erfor-
dert von den pädagogischen Fachkräften viel Offenheit, Engagement und 
Selbstreflexion. Jeder muss sich seiner eigenen Vorurteile, Werte und 
Normen bewusst sein und diese hinterfragen. In Zusammenarbeit mit den 
Eltern möchten wir einen gemeinsamen Weg finden, bei dem sich jedes 
Kind wertgeschätzt, ernstgenommen und gesehen fühlt. Grundvorausset-
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zung dafür ist immer der Dialog. Nur im Gespräch kann man sich über die 
unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen, Erwartungen, Ängste und Ziele 
austauschen. Diese werden in der Eingewöhnungszeit und darüber hinaus 
dokumentiert und dem gesamten Team zugänglich gemacht. 
 
Im pädagogischen Alltag versuchen wir, z.B. durch Bücher, Musik, Gesprä-
che oder Fotos die Neugier der Kinder auf unterschiedliche Länder, Spra-
chen, Kulturen und Nationalitäten zu wecken. In der Gruppe haben Kinder 
wie Erwachsene dann die Chance, voneinander zu lernen und im Alltag 
andere Familienkulturen kennenzulernen. 
Die verschiedenen jahreszeitlichen Feste sind bei uns nicht religiös ge-
prägt. Trotzdem werden die Feste der verschiedenen Kulturen erwähnt und 
ernstgenommen. Bei Feiern wie Geburtstagen, aber auch bei den täglichen 
Mahlzeiten, werden kulturelle und gesundheitliche Faktoren einbezogen. 
Wir verzichten beispielsweise grundsätzlich auf Schweinefleisch und bieten 
zusätzlich vegane Speisen an. 
 
Bei Familien von Kindern mit Beeinträchtigungen/Behinderungen ist ein 
intensiver Austausch über eine spezielle Entwicklungsförderung und die 
Kooperation mit medizinischem und therapeutischem Fachpersonal wichtig. 
Dafür bedarf es gegebenenfalls zusätzlichen Personals, Zeit für Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Diensten, besonderen Materials oder speziel-
ler Fortbildungen der Fachkräfte. 
 
Uns ist wichtig, dass sich jedes Kind mit seinen Fähigkeiten einbringen 
kann und sich als Teil der Gemeinschaft erlebt. Es soll, unabhängig von 
seinem Entwicklungsstand, in allen pädagogischen Bereichen in seinen 
Interessen unterstützt werden und somit ein positives Selbstbild entwickeln. 
Wir achten auf möglichst barrierefreie Räume, sodass jedes Kind die Mög-
lichkeit hat, an allen Gruppenaktivitäten teilzunehmen. Wir bemühen uns, 
das Tagesgeschehen in Bezug auf Schlaf, Pflege, Ruhezeiten und Aktivität 
den Bedürfnissen der Kinder anzupassen. Bei Kindern mit Behinderungen 
kann es daher zusätzliche Regelungen geben, zum Beispiel andere Es-
senszeiten oder Materialien. Außerdem kann es besondere Zeitfenster für 
Entwicklungsförderung sowie den Austausch mit Eltern, mit Institutionen 
und im Team geben. 
 
Für uns ist Unterschiedlichkeit eine Bereicherung für den pädagogischen 
Alltag. Sie ist eine Möglichkeit, voneinander und miteinander zu lernen, 
respektvollen Umgang zu vermitteln und Vorurteile abzubauen und die Kin-
der damit für ihr Leben zu stärken. 
 
 
3.5 Kinderschutz 
 
Jedes Kind hat das Recht auf Entwicklung und Entfaltung. Es soll in einem 
gesunden Rahmen aufwachsen und ist dabei auf den effektiven Schutz 
seines Kindeswohls angewiesen. Kinder sind besser vor Gefährdungen 
geschützt, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen und die Möglichkeit bekom-
men, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen einzubringen. Unsere Aufga-
be in der Krabbelstube ist es, durch entsprechende Qualitätskriterien die 
Kinder vor Gewalt zu schützen und ihre Rechte zu sichern. 
Das interne Schutzkonzept unseres Trägers BVZ GmbH, das Standards 
und Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefähr-
dung gemäß SGB VIII (KJHG) beinhaltet, ist von uns verpflichtend umzu-
setzen. Wir müssen nicht nur in der Krabbelstube sicherstellen, dass das 
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Wohl der Kinder gesichert ist, sondern auch auf Anzeichen achten, die auf 
einen Missbrauch des Kindes außerhalb der Kita hinweisen – und ange-
messen handeln. 
Wir tun dies durch intensive Beobachtung der Kinder. Wir achten auf Ver-
änderungen in deren Verhalten und körperlichen Auffälligkeiten, aber auch 
auf das Verhalten der Eltern gegenüber ihrem Kind. Bei Verdachtsfällen 
finden Gespräche mit Leitung und Team statt, um die Gefahr für das Kind 
einzuschätzen. Gegebenenfalls ziehen wir eine „insoweit erfahrene Fach-
kraft“ hinzu. Bei begründetem Verdacht bekommen die Eltern des Kindes 
die Möglichkeit, sich in einem vertraulichen Gespräch dazu zu äußern. Es 
wird gemeinsam überlegt, wie dem Kind und der Familie geholfen werden 
kann. Dies kann durch Vermittlung zu Institutionen der Jugendhilfe, durch 
Infomaterial oder durch fachliche Tipps der Fachkräfte geschehen. In erster 
Linie soll dafür gesorgt werden, dass es dem Kind möglichst bald besser 
geht, im besten Fall durch die Kooperation mit den Eltern, im schlimmsten 
Fall durch Einbeziehung des Jugendamtes. 
 
Für Vernachlässigung im Säuglings- und Kindesalter kann z.B. auch die 
Mundgesundheit ein Indikator sein. Das überdurchschnittliche Vorhanden-
sein frühkindlicher Karies stellt einen Schaden dar, der die Gesundheit des 
Kindes in die Zukunft hinein gefährden kann. Es ist Aufgabe der Krabbel-
stube, die Eltern zum Thema Mundgesundheit zu informieren. Wir arbeiten 
mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege zusammen und stellen Infomaterial 
für Eltern und Zahnbürsten für das Zähneputzen der Kinder in der Krabbel-
stube zur Verfügung. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
4.1 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 
 
Unter gruppenübergreifender Arbeit verstehen wir die Momente im Alltag, 
in denen die Kinder nicht in ihrer festen „Stammgruppe“ sind, sondern sich 
in unterschiedlicher Zusammenstellung in Kleingruppen beschäftigen kön-
nen. 
Während der morgendlichen Bringzeit kommen die Kinder in ihrer festen 
Gruppe an. So fällt ihnen das Ankommen leichter. Sie kommen in eine ver-
traute Situation, was ihnen Sicherheit, Geborgenheit und Vorhersehbarkeit 
ermöglicht. Besonders in der Eingewöhnungsphase ist das für die neuen 
Kinder besonders wichtig. Auch das Frühstück und das Mittagessen finden 
als fester Orientierungspunkt im Tagesablauf meist gruppenintern statt. Die 
Kinder bekommen schnell einen Überblick über die Gruppe, wissen, wer 
z.B. fehlt oder schon im Schlafraum ist, und stärken dadurch ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl. 
Genauso wichtig wie das Zusammensein in festen Gruppen sind uns aber 
auch gruppenübergreifende Angebote. Hier ist von großem Vorteil, dass wir 
nur 2 Gruppen á 10 Kinder betreuen. Die Fachkräfte sind auch über ihre 
eigene Gruppe hinaus im Bilde, wie es den Kindern der anderen Gruppe 
geht und was deren momentane Bedürfnisse sind. Auf dieser Basis werden 
die Kleingruppen für spezielle Angebote zusammengestellt. Gibt es bei-
spielsweise in beiden Gruppen Kinder, die gerade sehr gerne Spiele mit 
Wasser machen, haben diese in gemeinsamen Aktionen im Kinderbad die 
Möglichkeit, dieses Bedürfnis auszuleben. Gibt es vielleicht Kinder, die ei-
nen großen Bewegungsdrang haben, können diese zusammen das Au-
ßengelände nutzen, während andere Kinder vielleicht eher Ruhe brauchen. 
Solche Kleingruppen werden also nach gemeinsamen Spielthemen, aber 
auch nach Alter, besonderen Vorlieben oder bestimmten Fördermöglichkei-
ten zusammengestellt. So hat zum Beispiel ein Kind, das schwer zur Ruhe 
kommt, in einer anderen Gruppenkonstellation eher die Möglichkeit, sich 
selbst zu regulieren. 
Die gruppenübergreifende Arbeit setzt voraus, dass das pädagogische 
Team miteinander im Austausch ist, um so auf die Bedürfnisse der ver-
schiedenen Kinder besser eingehen zu können und die Angebote entspre-
chend zu gestalten. Diese werden den Kindern vorher angekündigt, sodass 
sie sich auf diese einstellen können. Sie finden außerdem in einem zeitlich 
begrenzten Rahmen statt. Die Kinder wissen, dass es danach in gewohnter 
Konstellation weitergeht. 
 
In der Betreuungszeit rund um den Nachmittagssnack kann es auch zu 
gruppenübergreifendem Arbeiten kommen. 
 
 
4.2 Wir arbeiten angelehnt an Emmi Pikler 
 
Die ungarische Kinderärztin Dr. Emmi Pikler (1902 – 1984) arbeitete als 
Familienärztin und langjährige Leitung eines Säuglingsheims in Budapest. 
Ihrer Ansicht nach hat jedes Kind sein eigenes Entwicklungstempo. Seine 
Autonomie, Individualität und Persönlichkeit können sich am besten entfal-
ten, wenn seine vielfältigen Kompetenzen erkannt und respektiert werden. 
Dabei stehen die Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt. Aufgabe der Er-
wachsenen ist, dem Kind Geborgenheit in sicheren, stabilen Beziehungen 
zu vermitteln und seine Spiel- und Bewegungsumgebung so zu gestalten, 
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dass das Kleinkind seinem individuellen Entwicklungsstand entsprechend 
möglichst selbstständig aktiv werden kann. 
 
Die Prinzipien der Pikler-Pädagogik sind: 

• Pflege, die behutsam und in sprachlicher Begleitung eines Erwachse-
nen geschieht und an der das Kind nach eigenem Wunsch beteiligt wird 

• Bewegungsentwicklung, die das Kind aus eigenem Antrieb und nach 
eigenem Rhythmus macht, ohne die lenkenden und beschleunigenden 
Eingriffe des Erwachsenen 

• Spiel, das frei und möglichst ungestört in einer geschützten, altersge-
mäß ausgestatteten Umgebung stattfindet. 

 
Wir bei den Campus Kids versuchen, uns an diesen Prinzipien zu orientie-
ren. In den folgenden Punkten wird beschrieben, wie wir dies im pädagogi-
schen Alltag umsetzen. 
 
 
4.3 Spiel / Freispiel 
 
Die kindliche Lust zu spielen ist in den verschiedenen Entwicklungsstufen 
Hauptinhalt im Leben der Kinder. Im freien Spiel erleben sie sich als 
selbstwirksame Personen, sie vertrauen auf ihren Körper und sich selbst. 
Dies ist eine entscheidende Erfahrung in ihrer Entwicklung und stärkt ihr 
Ich. Ausreichend Zeit für freies Spiel und Gruppenerfahrungen hat im 
Krabbelstubenalltag einen hohen Stellenwert. Das Spiel stellt für Kinder 
das wichtigste Lern- und Bildungsmittel dar. Kinder erfahren im freien Spiel, 
wie sie die Welt verstehen und selbstbewusst verändern können. Dafür 
brauchen sie in erster Linie Raum und Zeit, dann können sie ihrem ganz 
eigenen Entwicklungsrhythmus folgen. Die Neugierde eines jeden Kindes 
ist dabei der Motor seiner Spielentwicklung. Sie wissen selbst, was sie inte-
ressiert und was gerade ihre Aufmerksamkeit erregt. Die ersten Spielerfah-
rungen machen Kinder beispielsweise beim ersten Entdecken der Hände, 
gefolgt vom Experimentieren mit Gegenständen und den Anfängen des 
Bauens 
Die Spielentwicklung der Kinder zu beobachten, zu beschreiben und zu 
dokumentieren gehört zu den Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte. 
Dadurch können wir erkennen, welche Spielthemen die Kinder gerade ha-
ben, und individuell beim Vorbereiten der Gruppenräume und des Außen-
geländes darauf eingehen. 
Die Spielthemen der Kinder waren auch Teil der Forschung von Emmi 
Pikler. Sie beschrieb, dass Kinder in ihren unterschiedlichen Entwicklungs-
phasen unterschiedliche Spielinteressen haben: 
1. Lebensjahr: Entdecken der Hände, Greifen, Festhalten, Loslassen, Be-

fühlen, Vergleichen verschiedener Gegenstände aus unterschiedlichen 
Materialien, Untersuchen mit dem Mund... 

2. Lebensjahr: Sammeln von Gegenständen mit gleicher Form, Verglei-
chen von Formen, Farben, Materialien hin- und hertragen, räumen, be-
füllen, auskippen, schütten, ineinanderstecken, aufeinanderstapeln... 

3. Lebensjahr: Konstruieren, Bauen, Rollenspiele, Bewegungsspiele... 
 
Aufgabe der Fachkraft ist es, die Rahmenbedingungen für Spielmöglichkei-
ten zu organisieren und den Raum und die Tagesstruktur entsprechend zu 
gestalten. Wir legen viel Wert auf anregende Materialien, die allen Spielin-
teressen gerecht werden. Geeignet sind dafür Spielmaterialien, die alle 
Sinne ansprechen: Natur- und Alltagsmaterialien in unterschiedlichen For-
men, Farben und Größen, Verkleidungen, Gefäße/Behälter mit verschiede-
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nen physikalischen Eigenschaften, aber auch Bausteine oder Spielautos. 
Mit diesen Materialien gestalten wir verschiedene Spielinseln, die die Kin-
der zum Experimentieren einladen: beispielsweise eine Ecke mit vielen 
Gegenständen zum Sammeln oder eine Rollenspielecke. Damit Kinder 
unterschiedlichen Alters ihren jeweiligen Interessen nachgehen können, 
haben wir mithilfe von Spielgittern die Möglichkeit, die Räume in unter-
schiedliche Spielbereiche zu unterteilen. 
Wir können dabei zwar Impulse geben, versuchen aber, möglichst wenig in 
Spielsituationen einzugreifen. Unsere Aufgabe als Fachkraft ist das Be-
obachten, Vorbereiten und Begleiten des Spiels. 
 
 
4.4 Kreativität 
 
Erwachsene verbinden im Allgemeinen mit dem Wort „Kreativität“ Einfalls-
reichtum, Ideenvielfalt und/oder die Fähigkeit, für Probleme Lösungen zu 
finden, die neue Wege aufzeigen und entstehen lassen. Im Gegensatz zum 
rein analytischen Denken steht im engen Wortsinn „Kreativität“ (abgeleitet 
von lat. „creare“, „erzeugen“) für schöpferische Kraft, einen schöpferischen 
Einfall. 
 
Wir versuchen, den Kindern viel Raum für Kreativität zu bieten. Indem sie 
experimentieren und ihre Umwelt mit allen Sinnen erfassen, machen sie 
sich ein Bild von ihrer Welt. Durch alles, was ein Kind sich selbst aneignet, 
entstehen im Gehirn Strukturen und Verknüpfungen, die Basis für ihr späte-
res Lernen sind. Die Kinder beginnen, in Bildern zu denken, und versuchen 
dem Ausdruck zu verleihen, was in ihnen vorgeht und sie beschäftigt. Dies 
geschieht zum Beispiel mit Worten, Bildern oder im Spiel. Wir haben Zu-
trauen in die selbstbildenden Fähigkeiten der Kinder und vor allem Respekt 
gegenüber den unterschiedlichen Arten und Weisen, in denen sie sich 
ideenreich und gestalterisch vielfältig mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. 
 
Die Kinder bei ihren Aktivitäten aufmerksam zu beobachten, ihren Fragen 
und Erlebnissen nachzugehen, lässt uns besser verstehen, wie sie ihre 
Umwelt tatsächlich wahrnehmen, interpretieren und erfahren. Durch ein 
ausgewogenes Verhältnis von freiem Spiel und Angeboten versuchen wir, 
den Kindern genug Raum zu geben, ihren Ideen und ihrer Phantasie Aus-
druck zu verleihen. 
 
 
4.5 Angebote 
 
Neben der Zeit für das Freispiel bieten wir im Alltag auch verschiedene 
Angebote. Darunter verstehen wir eine Aktivität, die von der Fachkraft ge-
plant, vorbereitet, durchgeführt, angeleitet und beendet wird. Ein Angebot 
ist also zeitlich begrenzt und wird durch die Fachkraft begleitet. 
Solche Angebote können zum Beispiel eine gemeinsame Buchbetrachtung 
sein. Wir haben unter anderem eine große Auswahl an Wimmelbüchern, in 
denen die Kinder einiges entdecken können und die ihre Sprache anregen. 
Andere Bücher nehmen aktuelle Interessen der Kinder auf oder haben eine 
besondere Textstruktur, die die Kinder zum Mitmachen und Reimen ani-
miert. Es finden täglich solche gemeinsamen Buchbetrachtungen in Klein-
gruppen oder mit allen Kindern statt. 
Zu unseren täglichen Ritualen gehört auch der Singkreis, der meist vor 
dem Mittagessen stattfindet. Hier bieten wir gemeinsames Singen, einfache 
Tanzspiele oder Fingerspiele an. 
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Außerdem gestalten wir regelmäßig in Kleingruppen mit Materialien wie 
Fingerfarben, Stiften, Knete, Scheren und Papier. Dabei entstehen teilwei-
se Gemeinschaftswerke, die wir in den Gruppenräumen ausstellen. Grund-
sätzlich geht es uns bei einem Angebot aber weniger um das entstandene 
Produkt als um den gemeinsamen Prozess. Es entstehen neue Gruppen-
entwicklungen, die Kinder können sich kreativ ausdrücken, erfahren, ent-
decken und lernen immer wieder Neues. 
Ein weiteres Angebot können zum Beispiel Wasserspiele in unserem 
Spielbereich im Bad sein. Dort können die Kinder nicht nur ihrem Bedürfnis 
entsprechend schütten und planschen, sie lernen auch nebenbei die ver-
schiedenen Eigenschaften von Flüssigkeiten: Sie können fließen, sprudeln, 
spritzen, kalt oder warm sein, angenehm oder rutschig. Oberflächen und 
Materialeigenschaften verändern sich. 
Beim gemeinsamen Musizieren mit kindgerechten Instrumenten machen 
die Kinder Erfahrungen mit Rhythmus, Lautstärke oder Klang. 
Angebote können bei uns recht spontan entstehen, wenn etwa mehrere 
Kinder einen hohen Bewegungsdrang haben und daher ein Rennspiel an-
geboten wird. Andere entstehen aus Beobachtungen im Freispiel, wie das 
Bauen einer Kugelbahn, nachdem Kinder immer wieder durch ihr Spiel In-
teresse am Rollen vom Kugeln und Bällen gezeigt haben. 
Grundlage für Angebote ist bei uns also, wie auch beim Vorbereiten des 
Freispiels, die Beobachtung. Indem wir die Interessen und kreativen Ideen 
der Kinder ernstnehmen, können sie sich aktiv einbringen, spielerisch ler-
nen, tolle Gemeinschaftserfahrungen machen und sich auf unterschiedliche 
Weisen ausdrücken. Im Vordergrund soll aber immer der Spaß stehen. So 
kann es auch sein, dass ein Angebot frühzeitig beendet oder verändert 
wird, je nachdem, wie es sich entwickelt. 
 
 
4.6 Außenaktivitäten 
 
Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem und baut Stress 
ab. Wenn Kinder sich draußen körperlich verausgaben, können sie Wut, 
Frust und Energie herauslassen und danach, während der folgenden Erho-
lungsphase, besser entspannen.  
In der Natur erleben die Kinder den Wechsel der Jahreszeiten und des 
Wetters, sich veränderndes Licht, Temperaturen, Untergründe. Es gibt viel 
zu entdecken, seien es kleine Insekten, trockenes Herbstlaub, feuchtes 
Gras oder harte Steine. Die Sinne werden dadurch weit mehr angeregt als 
in geschlossenen Räumen. Aktivitäten im Freien sind für uns daher eine 
wichtige Ergänzung und Bereicherung des Alltags in den Gruppenräumen. 
 
Unsere Krabbelstube befindet sich mitten auf dem Campus und bietet mit 
seiner zentralen Lage in der Stadt eine Vielzahl an Möglichkeiten für Au-
ßenaktivitäten. Unser Garten, der direkt am Kinderhaus liegt, ist naturnah 
gestaltet. Dadurch können die Kinder vielfältige Sinneserfahrungen ma-
chen. Es gibt sowohl Wege und Flächen, auf denen mit Fahrzeugen gefah-
ren werden kann, als auch Rasenflächen und einen Sandspielbereich. Es 
gibt außerdem Hochbeete und ein großes Spielhaus mit Rutsche, Leitern 
und Kletterbereich. Ein Kieselpfad führt vom Sand zu einem Wasserspiel-
bereich, der zum Matschen und Planschen anregt. 
An manchen Tagen machen wir kleine Ausflüge in die Umgebung. Es gibt 
im Viertel einige Spielplätze und Parkflächen. Damit auch Kinder dabei sein 
können, denen noch keine weiteren Strecken zugemutet werden sollten, 
verfügen wir über einen 4er-Buggy und einen Bollerwagen, in dem 6 Kinder 
Platz finden. So können wir ohne Probleme auch den nahegelegenen Wo-
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chenmarkt erreichen oder kleine Einkäufe für die Krabbelstube gemeinsam 
mit den Kindern erledigen. 
Damit auch unterwegs für alles gesorgt ist, haben wir neben etwas Spiel-
material auch immer Getränke, ein Erste-Hilfe-Set, Taschentücher, Son-
nenmilch und Wickelmaterial dabei. 
Um die Sicherheit der Kinder gewährleisten zu können, sind unsere Au-
ßenaktivitäten auch von der Anzahl des Personals abhängig. Schließlich 
brauchen die Kinder noch Unterstützung beim Umziehen, kann es zu Unfäl-
len kommen oder zu einer Situation, in der mehrere Kinder gewickelt wer-
den müssen. Generell versuchen wir aber, so viel Zeit wie möglich mit den 
Kindern an der frischen Luft zu verbringen, unabhängig vom Wetter.  
 
 
4.7 Bewegungsentwicklung 
 
Es ist uns wichtig, den Kindern ausreichend Raum für Bewegung zu bieten. 
Wie in einigen anderen Bereichen orientieren wir uns auch hier an den For-
schungen Emmi Piklers. Ihrer Ansicht nach hat jedes Kind sein eigenes 
Entwicklungstempo und braucht für den jeweils nächsten Entwicklungs-
schritt keine spezielle Förderung. Wenn man dem Kind genug Zeit lässt, 
wird es aus eigenem Antrieb die verschiedenen Bewegungsarten auspro-
bieren und trainieren. Das beginnt in der Rückenlage, von der aus sich das 
Kind in vielen kleinen Teilschritten zur Seite dreht bis hin zur Bauchlage, 
und den verschiedenen Fortbewegungsarten wie Robben, Kriechen, Krab-
beln, Sitzen, Stehen und Gehen. 
Erst wenn sich das Kind in einer Bewegung oder Position absolut sicher ist 
und diese jederzeit von sich aus einnehmen oder verlassen kann, geht es 
selbstständig zum nächsten Schritt über. Pikler war der Ansicht, dass För-
derprogramme schädlich seien, da sie eine Abhängigkeit des Kindes vom 
Erwachsenen erzeugen würden. Wir als Fachkräfte geben eher Anreize, 
etwas Neues auszuprobieren, indem wir etwa ein Spielzeug so hinlegen, 
dass sich das Kind ein wenig drehen muss, um es zu erreichen. Solche 
Anreize gehören bei uns zur vorbereiteten Umgebung für die Freispielzeit. 
So kann jedes Kind im freien Spiel, beim ungestörten Experimentieren, von 
selbst seine motorischen Fähigkeiten und gleichzeitig auch sein Selbstbe-
wusstsein entwickeln.  
Zu der Ausstattung unserer Räume gehören wandelbare und anregende 
Bewegungselemente, die von Emmi Pikler entwickelt wurden. Sie bestehen 
aus mehreren Rampen, Sprossendreiecken, Bogenleitern, Krabbelkisten 
mit Anbauteilen, Hühnerleitern, Rutschbrettern, Pikler-Labyrinthen, Tischen 
und Hockern. Diese können variabel zu Bewegungslandschaften zusam-
mengebaut und auf jede Entwicklungsphase der Kinder abgestimmt wer-
den. So lässt sich beispielsweise der Neigungswinkel eines Brettes so ver-
ändern, dass auch krabbelnde Kinder darauf experimentieren können, oder 
ein Labyrinth so zusammenfügen, dass besonders sichere Kinder darauf 
klettern können. Die Möbel können außerdem bei Bedarf unter den beiden 
Gruppen ausgetauscht oder zeitweise ganz aus den Räumen entfernt wer-
den.  
Kinder, die noch nicht selbstständig sitzen können, werden auf dem Arm 
der Fachkraft gefüttert. Je nachdem, wie sicher ein Kind bereits sitzt, bieten 
wir Sitzhocker in unterschiedlicher Höhe oder Essbänkchen an. Außerhalb 
der Krabbelstube regt das Außengelände zu vielfältigen körperlichen Aktivi-
täten an. 
Wie in allen anderen Bereichen sind auch in der Bewegungserziehung die 
Beobachtungen der Fachkraft und der Austausch mit den Eltern von großer 
Bedeutung. Schon in der Eingewöhnungsphase besprechen wir mit den 
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Bezugspersonen, wie sie Entwicklung, Fähigkeiten und Stärken ihres Kin-
des einschätzen, was ihnen wichtig ist und welche Gewohnheiten es zu-
hause gibt. Manches hat sich zuhause besonders bewährt, anderes in der 
Krabbelstube. Wir berücksichtigen und akzeptieren bei jeder Familie indivi-
duelle wie kulturelle Unterschiede beim Verständnis von Bewegungserzie-
hung. Wir möchten unterschiedliche Sichtweisen miteinander kommunizie-
ren, um einen gemeinsamen Weg zu finden, der dem Kind zugutekommt.  
Mit diesem Blick auf das Kind kann erkannt werden, ob sich eventuell 
schon der nächste Entwicklungsschritt ankündigt oder es sicher genug ist, 
um neue Herausforderungen zu suchen.  
 
 
4.8 Sprachentwicklung / -förderung 
 
Wie kommt das Kind zur Sprache und welche Unterstützung braucht es 
dabei? Sprachentwicklung ist ein mehrdimensionaler Prozess. Überall 
steckt Sprache drin, schon Kinder im sogenannten vorsprachlichen Alter 
reagieren auf Sprache mit Interesse und lassen sich auf Dialoge ein, rea-
gieren und antworten auf Ansprache. Eingebettet in eine sprachanregende 
und -reiche Umgebung lässt Sprache sich erleben, entdecken und auspro-
bieren. Dazu gehört es für uns, den Alltag und Alltagshandlungen sprach-
lich zu begleiten. Beispielhaft für diese sprachliche Begleitung sind die im-
mer wiederkehrenden Eins-zu-eins-Situationen auf dem Wickeltisch. Wir 
kündigen an, was wir als Nächstes tun, und benennen unsere Handlungen 
und die Handlungen des Kindes. Wir bitten das Kind um seine Unterstüt-
zung und beziehen es in den Prozess mit ein. Sinneserfahrungen werden 
aufgegriffen und die Beschreibung von Empfindung, z.B. eines feuchten 
Waschlappens auf der Haut, schaffen eine Verknüpfung von sinnlicher 
Wahrnehmung und Sprache. Sprache schafft Selbstwirksamkeitserlebnis-
se. Wir achten auf die Signale der Kinder, und sie erfahren die Möglichkei-
ten eigener Äußerungen auf ihre Umwelt und bewirken eine Reaktion, bei 
Erwachsenen wie auch bei anderen Kindern. Sprachentwicklung wird von 
uns unterstützt und gefördert durch Sprechen und Zuhören. Die Förderung 
der Sprachentwicklung findet in unserem Krabbelstubenalltag auch ihren 
Platz beim Singen, Tanzen und Reimen, beispielweise im vormittäglichen 
Singkreis, bei Fingerspielen, bei Bilderbuchbetrachtungen und beim Vorle-
sen und Geschichten erzählen. Zu unseren Aufgaben gehört es auch, die 
Sprachentwicklung der Kinder zu beobachten und zu dokumentieren und 
uns im Team darüber auszutauschen.  
 
 
4.9 Feste und Feiern 
 
Im Laufe eines Krabbelstubenjahres gibt es immer wieder Anlässe zum 
Feiern. Hat ein Kind Geburtstag, darf es eine Kleinigkeit zu essen mit in die 
Krabbelstube bringen, wie zum Beispiel Brezeln oder Kuchen. Unverträg-
lichkeiten und andere zu beachtende Faktoren werden vorher mit den El-
tern abgesprochen. Die kleine Feier findet meist relativ kurz nach dem 
Frühstück und ohne Eltern statt. Die Kindergruppe versammelt sich hierzu 
an den Tischen, es wird ein Geburtstagslied gesungen und Kerzen werden 
auf der Geburtstags-Lok entzündet. Gemeinsam wird etwas gegessen und 
der besondere Tag des Kindes mit der Gruppe besprochen. 
 
Ansonsten finden im Jahr mehrere Termine statt, bei denen auch die Eltern 
dabei eingeladen sind. Im Frühling, im Sommer und im Winter gibt es El-
tern-Kind-Nachmittage, bei denen man gemütlich beisammensitzt und mit-
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gebrachte Speisen genießt. Diese Feste können auf dem Krabbelstubenge-
lände oder außerhalb stattfinden, z.B. auf dem Lohrberg oder in einem 
Park. Stehen jahreszeitliche Feste an, werden diese im Alltag thematisiert, 
und es finden gegebenenfalls Angebote dazu statt. Im Frühling kann das 
der Besuch eines Eierfühl-Gartens in den Lernwerkstätten sein, im Herbst 
das Sammeln von Blättern in der Natur. 
 
 
4.10 Zusammenarbeit mit den Lernwerkstätten 
 
Die Zusammenarbeit der Campus Kids mit den Lernwerkstätten für natur-
wissenschaftlich-technische Bildung von Kindern bezieht sich auf die: 
 

• Schaffung von Erfahrungswelten für Kinder unter drei Jahren,  

• Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte in diesen Bereichen,  

• Forschung in der Altersgruppe der unter dreijährigen Kinder. 
 
Regelmäßige gegenseitige Hospitationen schaffen Vertrauen, fördern das 
Kennenlernen zwischen Kindern und Erwachsenen und bieten gleicherma-
ßen die Chance des gemeinsamen Lernens. Anhand eines Fragenkatalo-
ges werden die Hospitationen dokumentiert und ausgewertet. Sie beziehen 
sich auf verschiedene Ebenen, wie z.B. die Haltung der Erwachsenen im 
Prozess, die Kommunikation, die Vorbereitung des Raumes, die Bildungs-
dokumentation und die Begleitung der Kinder. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse fließen in die Einrichtungskonzeption und die tägliche päda-
gogische Arbeit ein. Die pädagogischen Fachkräfte stehen dadurch in di-
rektem Dialog mit dem Team der Lernwerkstätten und geben ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen im Bereich der Bildung, Erziehung und Betreuung in 
der Altersgruppe weiter. Die Lernwerkstätten können so ihr Erfahrungsfeld 
erweitern, Erkenntnisse in den frühkindlichen naturwissenschaftlichen und 
pädagogischen Bereichen gewinnen und auf ihrer Grundlage Forschungs-
arbeit betreiben. Ebenso profitiert das Team der Campus Kids von dem 
Fachwissen und den Erfahrungen der Lernwerkstätten-Pädagoginnen. 
Die Leitung der Campus Kids informiert die LW monatlich über aktuelle 
Themen und Interessen der Kinder in der Krabbelstube. Auf dieser Basis 
wird vom Team der LW Mitte des Monats eine Erfahrungswelt in einem 
Themenschwerpunkt vorbereitet (wie z.B. die Schnecke, Spiralform, Natur 
und Umwelt, Tier und Materialien), die das Thema weiträumig und ganz-
heitlich aufgreift. In diesem Zeitraum können die Fachkräfte einzeln oder in 
Kleingruppen diesen Raum besuchen und nutzen. Die Lernwerkstätten 
dokumentieren durch Video und Foto einzelne Prozesse und haben unter 
anderem hierdurch die Möglichkeit, Forschung zu betreiben. Die Erkennt-
nisse dieser Forschung können in die Lehre einfließen, Bestandteil von 
Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte werden oder anderen Kinderbe-
treuungseinrichtungen zugänglich gemacht werden.  
Die Kinder der Campus Kids profitieren von dem reichhaltigen Angebot, 
das auf ihre Interessen abgestimmt ist, und können innerhalb ihres vertrau-
ten Rahmens und mit ihren Bezugspersonen neue Welten entdecken. Die 
Materialvielfalt und räumlichen Gegebenheiten bieten einen großen Spiel-
raum und ermöglichen einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der frü-
hen Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Inhalten. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
5.1 Übergänge 
 
Das Kind ist von Anfang an damit konfrontiert, sich mit seiner Lebenswelt 
vertraut zu machen und die Abläufe nachzuvollziehen. Von Beginn an gibt 
es täglich neue Anforderungen, mit welchen das Kind umgehen muss.  
Übergänge/Transitionen sind die Momente, in denen sich Situationen ver-
ändern. Leicht kann es zu Verunsicherungen kommen, wenn diese Verän-
derungen für das Kind nicht nachvollziehbar oder abzusehen sind. Nicht 
nur die großen Übergänge, wie der Wechsel der Bezugspersonen oder das 
Bringen und Abholen des Kindes, sind bedeutend. Auch kleine, für die Er-
wachsenen selbstverständliche Übergänge, wie unter anderem vom Spie-
len zum Essen, vom Schlafen zum Rausgehen oder vom Freispiel zum 
Angebot, sind Transitionen, die es täglich mehrfach zu bewältigen gilt. In 
unserer Krabbelstube achten wir darauf, diese Übergänge wahrzunehmen 
und dem Kind Hilfestellungen zu geben, diese zu erkennen und damit eine 
Chance zu haben, damit umzugehen. Wir bereiten Übergänge sorgsam vor 
und gestalten diese mit Ritualen, die dem Kind den Rhythmus des Tages 
deutlich machen. Bestimmte Abläufe, wie zum Beispiel das Aufräumlied 
(„1, 2, 3, das Spielen ist vorbei…“), signalisieren der Gruppe, dass es bald 
den Singkreis und anschließend das Mittagessen gibt. Wir begleiten unser 
Tun sprachlich und bereiten die Kinder, wenn möglich, auf Situationswech-
sel und Anforderungen vor. Wir sprechen offen über den Ablauf und infor-
mieren rechtzeitig darüber. Zum Beispiel die Gestaltung des Übergangs 
vom Freispiel zur Pflegesituation im Bad: Wir sprechen das Kind an und 
geben ihm die Chance, etwas zu Ende zu spielen, bzw. geben den Aus-
blick, was als Nächstes geschieht. Wenn wir sagen „Deine Windel ist sehr 
voll, ich möchte dir im Bad eine frische Windel anziehen“, hat das Kind so-
mit die Chance zu verarbeiten, dass gleich eine Veränderung der Situation 
erfolgt. Die Kommunikation findet dem Alter und Entwicklungsstand des 
Kindes entsprechend statt. In den Übergängen des Bringens und Abholens 
in der Krabbelstube ist es uns daher besonders wichtig, von den Familien 
Details über die Situation des Kindes zu erfahren und mitzuteilen. In Tür-
und-Angel-Gesprächen tauschen wir uns über das Essen, das Schlafen, 
die Gesundheit und das Wohlbefinden des Kindes aus. Morgens fragen wir 
nach besonderen Vorkommnissen, beim Abholen berichten wir über Erleb-
nisse und besondere Spiel- und Lernerfahrungen. Im achtsamen Begleiten 
von Übergängen erhalten Kinder die Möglichkeit zur Mitgestaltung und Ein-
beziehung in Veränderungsprozesse. Sie sind nicht nur mit Situationen 
konfrontiert, sondern können sich einstellen auf das, was kommt. Langfris-
tig sichern Rituale und gestaltete Übergänge die Stabilität und Sicherheit im 
Alltag der Kinder. Auch als Familie lässt es sich, gerade in Hinblick auf un-
sere flexiblen Bring- und Abholzeiten, leichter einen für das Kind sinnvollen 
Zeitpunkt zum Bringen und Abholen finden. 
 
Eingewöhnung  
In dieser Zeit lernen die Bezugspersonen und die Kinder uns und den All-
tag in der Krabbelstube kennen. Es entwickelt sich eine vertrauensvolle 
Basis der Zusammenarbeit mit der Familie. Durch eine behutsame, eltern-
begleitete Eingewöhnung kann der Übergang von der Familie in die Krab-
belstube erleichtert werden. Die erste Übergangserfahrung ist prägend für 
weitere Situationen (auch „Übergänge“ genannt), in denen ein Kind den 
Wechsel zwischen verschiedenen Bezugspersonen erlebt, wie z. B Krab-
belstube/Kita oder Kita/Schule. Gelungene Eingewöhnungen steigern er-
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wiesenermaßen das Wohlbefinden, in psychischer wie somatischer Hin-
sicht. Unser Eingewöhnungsmodell ist angelehnt an das Münchner Modell. 
 
Für die Eingewöhnung in die Krabbelstube Campus Kids nehmen wir uns 
ausreichend Zeit (mind. 3 Wochen). Die Eingewöhnungszeit umfasst ver-
schiedene Phasen, die wir hier noch einmal bildlich dargestellt haben: 
  
 

 
 
 
Im Anmeldegespräch treffen sich die Familie, die Leitung der Campus Kids 
und, wenn möglich, auch die eingewöhnende Fachkraft, um sich kennenzu-
lernen, Vertragsangelegenheiten zu klären und die Eingewöhnung zu be-
sprechen. 
  
In der ersten Phase der Eingewöhnung begleitet die Fachkraft das Kind 
und die Bezugspersonen und nutzt die Zeit, um viel über das Kind/die Fa-
milie, seine Bedürfnisse und Besonderheiten von den Bezugspersonen zu 
erfahren.  
Das Kennenlernen der Familienkultur ist uns ein wichtiges Anliegen für eine 
gelingende Gestaltung von Kommunikation und Zusammenarbeit zum 
Wohle des Kindes. Für die ersten Tage haben wir einen Fragebogen entwi-
ckelt, in welchem wir die wichtigsten Infos über das Kind festhalten. Je 
besser wir mit den Besonderheiten einer jeden Familie vertraut sind, desto 
leichter können wir die Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie erken-
nen. Die Familie kann sich Stück für Stück an die neuen Bezugspersonen 
und Strukturen in der Krabbelstube gewöhnen. In zunehmendem Maße 
bringt sich die Fachkraft ein und übernimmt in Anwesenheit der Bezugs-
person die Versorgung des Kindes (z.B. Wickeln, Füttern...). Wenn das 
Kind sich auf die Fachkraft eingelassen hat und die Kennenlern- und Orien-
tierungsphase fürs erste abgeschlossen sind, ist es Zeit für die erste Tren-
nung. Diese wird in der Regel nicht vor dem sechsten Tag der Eingewöh-
nung vollzogen. Im Austausch zwischen Eltern und Fachkraft wird der 
bestmögliche Zeitpunkt der ersten Trennung besprochen. 
Der Abschied sollte von der Bezugsperson bewusst und klar gestaltet wer-
den. Eventuell gibt es schon bestehende Verabschiedungsrituale, die dem 
Kind vertraut sind. Nach der Verabschiedung verlässt die Bezugsperson 
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den Raum, bleibt jedoch im Haus und ist erreichbar. Feste Rituale und ein 
aktives Übergeben des Kindes an die Fachkraft sind nicht nur für die Zeit 
der Eingewöhnung, sondern auch grundsätzlich wichtig, da sie dem Kind 
Sicherheit und Orientierung bieten. Die ersten Trennungen bleiben zeitlich 
überschaubar, und der Krabbelstubentag ist nach der Rückkehr der Be-
zugsperson zu Ende. 
Nach und nach werden die Trennungszeiten, unter stetigem Austausch 
zwischen Bezugsperson und Fachkraft, bis zur gewünschten Betreuungs-
zeit ausgeweitet. Die Bezugsperson kann nun auch in Absprache das Haus 
verlassen, muss dennoch erreichbar bleiben. Die anderen Fachkräfte brin-
gen sich nun aktiver ein, sodass das Kind zu allen Erwachsenen und natür-
lich weiterhin auch zu den Kindern der Krabbelstube Beziehungen aufbau-
en kann.  
Gerne darf das Kind ein Kuscheltier, Lieblingskissen oder ähnliches in der 
Eingewöhnungszeit und auch später noch mitbringen, gern auch ein Klei-
dungsstück mit dem Duft der vertrauten Bezugsperson, das ihm in schwie-
rigen Situationen Halt gibt. 
Ungefähr zwei bis drei Monate nach Abschluss der Eingewöhnung findet 
ein Reflexionsgespräch zwischen Fachkraft und Bezugsperson statt.  
  
Eine gelungene Eingewöhnung ist nicht zuletzt auch Grundlage für jede 
weitere kooperative Zusammenarbeit zwischen Eltern und Krabbelstube, 
die sogenannte Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 
 
Abschied 
Abschiede finden in der Krabbelstube regelmäßig statt. Jeden Tag findet 
der Abschied von der Bezugsperson, einem Elternteil, statt, wenn das Kind 
gebracht wird. Abschiedsrituale unterstützen hierbei die Wahrnehmung und 
Bearbeitung der dort entstehenden Gefühle. Ein bewusster Abschied steht 
hierbei im Vordergrund. Das Kind darf merken, dass nun ein neuer Ab-
schnitt im Tag beginnt und eine andere Bezugsperson, die Fachkraft, für es 
da ist. Auch der Ausdruck von Trauer und Frust durch Weinen oder Schrei-
en ist ein angemessenes Verhalten. Die Fachkraft begleitet das Kind durch 
diese Gefühle und ist in der Lage, das Kind zu beruhigen. Die sorgfältige 
Eingewöhnung dient unter anderem dazu, solche Übergänge leichter zu 
bewältigen. 
 
Jedes Jahr verlassen Kinder die Einrichtung und wechseln in den Kinder-
garten. Es ist uns zum einen wichtig, die Kinder, die gehen, zu verabschie-
den, und zum anderen mit der Gruppe der Kinder, die bleiben, den Weg-
gang der „alten“ Kinder und das Kommen von neuen Kindern als Thema 
aufzugreifen. Je nach Entwicklungsstand gibt es dort unterschiedliche Mög-
lichkeiten. Wir sprechen darüber in der Gruppe und gehen offen mit dem 
Thema um. Anhand von Fotos können Kinder, die gegangen sind, der 
Gruppe zunächst weiter erhalten bleiben. Durch neue Eingewöhnungen 
wird wieder der Kreislauf in Gang gesetzt. Unsere Eingewöhnungszeit gibt 
der bestehenden Gruppe die Möglichkeit, die Veränderungen leichter zu 
bewältigen und sich langsam an die Veränderungen der Gruppenzusam-
mensetzung zu gewöhnen. Wenn es in Richtung Abschied von der Krab-
belstube geht, finden die Themen „Kindergarten“ oder „Abschiede allge-
mein“ Einzug in den Gruppenalltag, und wir besprechen sie mit den Kin-
dern. Dies geschieht auch im familiären Umfeld. Darüber hinaus erfahren 
die Kinder von diesen Veränderungen durch Hospitationen in anderen Kin-
derbetreuungseinrichtungen und durch häufige Gespräche der Erwachse-
nen über diese bevorstehenden Veränderungen. Kurz vor Ende der Krab-
belstubenzeit findet ein kurzes Abschiedsgespräch mit den Eltern statt, und 
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sie erhalten eine DVD mit Bildern ihres Kindes in unserer Einrichtung. Am 
letzten Tag sammelt die Hauptbezugsfachkraft mit dem Kind vorhandenes 
Eigentum ein. Die Wechselwäsche im Bad, die Garderobe, eventuelle 
Kunstwerke und ähnliches werden verpackt und dem Kind beim Abholen 
mit nach Hause gegeben. So kann auch der Abschied von der Einrichtung 
für das Kind greifbar gemacht werden.  
 
 
5.2 Essen 
 
Wir achten auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Dazu bieten 
wir drei Mahlzeiten am Tag: Frühstück, Mittagessen und einen Snack am 
Nachmittag. Das Mittagessen bekommen wir von einem Caterer geliefert, 
der auf regionale Zutaten und Zutaten mit Bio-Siegel achtet. An vier Tagen 
in der Woche ist das Mittagessen vegetarisch/vegan und an einem Tag gibt 
es im Wechsel Fleisch oder Fisch. Nachtisch bieten wir nicht an. Wir be-
mühen uns, kulturelle Gewohnheiten und gesundheitliche Aspekte zu be-
rücksichtigen und verzichten grundsätzlich auf Schweinefleisch.  
Das Frühstück und der Snack werden im Haus zubereitet, dabei ist uns ein 
abwechslungsreiches und vielfältiges Angebot wichtig, zu dem in jedem 
Fall Obst bzw. Rohkost gehören. Auch Kindern, die noch mit Breinahrung 
versorgt werden, bieten wir entsprechende Kost an.  
Die Mahlzeiten finden zu regelmäßigen Zeiten statt, um Orientierung im 
Tagesablauf zu bieten. Getränke (Wasser und ungesüßter Tee) stehen 
jederzeit zur Verfügung, und wir achten darauf, den Kindern regelmäßig 
etwas zu trinken anzubieten. Sofern die Kinder in der Lage sind, dürfen sie 
mithelfen, den Tisch zu decken und ihre Teller nach dem Essen wieder 
abzuräumen. Am Tisch bedienen sich die Kinder, ggf. mit Unterstützung 
durch einen Erwachsenen, selbst. Nahrung darf mit allen Sinnen begriffen 
werden, Kinder dürfen ohne Besteck mit den Händen essen. Altersgerech-
tes Besteck steht zur Verfügung. Hat ein Kind die Mahlzeit beendet und 
möchte nicht mehr am Tisch sitzen bleiben, darf es aufstehen, Hände und 
Gesicht reinigen (ggf. mit Unterstützung) und sich einer anderen Beschäfti-
gung zuwenden. Kein Kind wird gezwungen, etwas zu essen. Es ist uns 
wichtig, den Kindern so viel Autonomie wie möglich zu gewähren und die 
Mahlzeiten für alle genussvoll zu gestalten.  
Bei Kindern, die noch püriertes Essen zu sich nehmen, orientieren wir uns 
an den individuellen Zeiten des Kindes. Kinder, die noch nicht selbstständig 
sitzen, bekommen auf dem Arm eines Erwachsenen ihr Essen gereicht.  
 
 
5.3 Partizipation 
 
Unserer Ansicht nach ist es wichtig, als Erwachsene den Kindern Beteili-
gung zu ermöglichen, damit sie demokratisches Handeln lernen und erpro-
ben können: Sie an der Alltagsgestaltung, der Aushandlung von Regeln, 
der Auswahl und Erarbeitung von Themen zu beteiligen heißt, ihren Selbst-
bildungsprozess zu unterstützen. Denn sie können schon von Geburt an 
ihre Bedürfnisse äußern. 
 
Partizipation in der Krabbelstube bedeutet für uns, den Kindern die Mög-
lichkeit zu geben, aktiv den Alltag mitzubestimmen, an für sie wichtigen 
Entscheidungen teilzuhaben und an ihnen mitzuwirken. Dabei kann es um 
Themen gehen, die sie persönlich betreffen oder die Gruppengemein-
schaft. Wir als Erwachsene müssen die Signale der Kinder sehen und res-
pektieren, ihre Grenzen wahrnehmen und ihnen zeigen, dass sie etwas 
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bewirken können, wenn sie diese aufzeigen. Dabei kann es auch sein, 
dass ein Kind sich gegen die Entscheidung eines Erwachsenen stellt. Auch 
hier ist es unsere Aufgabe, sie bei der Umsetzung ihrer Wünsche bestmög-
lich zu unterstützen.  
 
Partizipation heißt ebenso, dass die Fachkraft ihre Handlungen für das 
Kind nachvollziehbar gestaltet. Feste Strukturen geben ihm dabei Sicher-
heit und Orientierung. Diese müssen aber so gestaltet werden, dass jedes 
Kind trotzdem seinem eigenen Rhythmus folgen kann. So finden die Mahl-
zeiten bei uns zu festen Zeiten statt, womit wir einen gewissen Ablauf vor-
geben. Wenn aber ein Kind signalisiert, dass es satt ist, zum Beispiel durch 
Wegdrehen des Kopfes beim Füttern, wird dieses Signal berücksichtigt. 
Dadurch erlebt es schon im Kleinkindalter, dass seine Äußerung wahr- bzw. 
ernstgenommen wird, und fühlt sich bestärkt, diese auch weiterhin zu äu-
ßern. Ältere Kinder dürfen sich mit kindgerechten Kannen selbst Getränke 
eingießen, sich Essen auffüllen oder beim Decken der Tische helfen. Auch 
in anderen Situationen des Alltags, wie in der Pflege, nehmen wir die Be-
dürfnisse, Grenzen und Wünsche der Kinder wahr und ermöglichen ihnen, 
diese in die Alltagsgestaltung einzubringen. Wir kündigen unsere Handlun-
gen beim Wickeln an, nehmen uns Zeit und gehen auf die Vorlieben des 
Kindes ein, wenn zum Beispiel ein Kind lieber im Stehen gewickelt werden 
möchte.  
 
Im täglichen Umgang mit den Kindern sind die Erwachsenen Vorbilder. Da-
rum reflektieren wir unsere Arbeit im Team und gestalten demokratisch ge-
meinsam den Alltag. Wir leben den Kindern vor, dass unterschiedliche Mei-
nungen, Erfahrungen und kulturelle Hintergründe berücksichtigt werden 
und in den Alltag einfließen. Mit den Eltern tauschen wir uns darüber aus, 
ob bzw. wie die Kinder innerhalb der Familie mitwirken dürfen, wie sie ihre 
Meinung äußern und wie dies in der Krabbelstube Einfluss haben könnte. 
So versuchen wir, individuell auf die Charaktere der Kinder einzugehen, sie 
als aktiven Mitgestalter ihres Alltags anzusehen und ihr Streben nach 
Selbstbestimmung zu unterstützen. 
 
 
5.4 Beschwerdemanagement 
 
Die Kinder, die wir betreuen, sollen sich frei fühlen, Unzufriedenheit offen 
zu äußern. Dies kann etwa geschehen, indem das Kind signalisiert, dass 
eine persönliche Grenze überschritten wurde oder dass eine bestimmte 
Situation verändert werden soll.  
Im Krabbelstubenalltag kann es immer wieder zu Konflikten kommen. Die-
se können innerhalb der Gruppe oder auch mit der Fachkraft entstehen. 
Wenn mehrere unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen zusam-
menkommen, ist es Aufgabe der Fachkraft, gemeinsam mit den Kindern, 
dem Team und den Eltern eine Lösung zu finden und diese miteinander zu 
vereinbaren.  
Verbesserungsvorschläge eines Kleinkindes sind nicht selten nonverbal 
und müssen durch Beobachtung der Fachkraft erkannt werden. Hinter ei-
nem alltäglichen Streit zweier Kinder um ein Spielzeug kann etwa der 
Wunsch nach zusätzlichem Spielzeug gleicher Sorte stehen. Der unruhige 
Schlaf eines Kindes auf einem Schlafplatz in der Raummitte kann dem Be-
dürfnis zugrunde liegen, direkt an einer Wand zu schlafen. Aber auch im 
direkten Umgang mit der Fachkraft, etwa beim Wickeln, kann ein Kind 
durch Laute, Körpersprache oder Verweigerung der Kooperation eine Be-
schwerde ausdrücken. Wir versuchen, diese zu erkennen, nehmen sie an 
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und bemühen uns, die Ursache zu finden. Aus einer solchen Situation kann 
sich zum Beispiel ein Thema für die Teamsitzung entwickeln, in der ge-
meinsam eine Lösung für den möglichen Konflikt erarbeitet wird. 
 
 
5.5 Ruhen und Schlafen 
 
Ein Tag in der Krabbelstube kann für die Kinder sehr anstrengend sein. Es 
ist lauter, als sie es zuhause gewohnt sind, sie machen ständig neue Erfah-
rungen mit sich, den anderen Kindern, den verschiedenen Materialien und 
den Erwachsenen um sich herum. All diese Eindrücke müssen verarbeitet 
werden. So kann es sein, dass sie zwischendurch einen Moment Ruhe 
oder einen Mittagsschlaf brauchen.  
 
Jedes Kind hat ein individuelles Ruhe- und Schlafbedürfnis. Wir sind mit 
den Eltern daher im Austausch über die Schlafgewohnheiten ihrer Kinder 
und orientieren uns daran. Schon morgens bei der Übergabe wird daher 
abgefragt, wie die Nacht des Kindes war und ob es Wichtiges zu beachten 
gibt. 
Im Alltag beobachten wir, wie sich die Kinder verhalten und ob sie Anzei-
chen der Müdigkeit zeigen. Damit sie außerhalb der Schlafenszeiten die 
Möglichkeit haben sich zurückzuziehen, gibt es in jedem Gruppenraum 
eine Ruheecke mit einer großen Matratze, Decken und Kissen sowie ein 
Körbchen zum Einkuscheln. Durch die Piklergitter, mit denen wir die Räu-
me unterteilen können, und die beiden Spielburgen entstehen zusätzlich 
Rückzugsbereiche. Besonders während der Mittagsstunden vor dem Schla-
fengehen machen es sich die Kinder hier gerne gemütlich und schauen 
sich allein oder in Gesellschaft Bücher an. 
In der Zeit vor und nach dem Mittagessen sind die meisten Kinder so mü-
de, dass sie Schlaf brauchen. Wir haben allerdings keine festen Zeiten, in 
denen sie alle gleichzeitig ins Bett gehen müssen, sondern es geschieht 
meist nacheinander oder in Kleingruppen. Hierbei richten wir uns nach ih-
rem Rhythmus. Eine oder mehrere Fachkräfte begleiten sie und bleiben, 
wenn nötig, bei ihnen, bis sie eingeschlafen sind.  
In unserem Schlafraum hat jedes Kind einen festen Platz mit einer Matratze 
oder einem Korb, Kissen und Decken. Außerdem gehen wir auf ihre indivi-
duellen Einschlafrituale ein. Einige brauchen ihr Lieblingskuscheltier bei 
sich oder einen Schnuller, um einschlafen zu können. Kinder, die es ge-
wohnt sind, im Arm eines Elternteils einzuschlafen, dürfen auf dem Arm 
einer Fachkraft im Gruppenraum oder im Schlafraum zur Ruhe kommen 
und werden dann ins Bett gelegt. Nach einiger Zeit gewöhnen sie sich 
meist an die neue Umgebung und schlafen direkt in ihren Betten ein.  
Besonders Säuglinge haben meist ein größeres Schlafbedürfnis. Daher 
kann es sein, dass sie zu anderen Zeiten ruhen. Sie sind dann teilweise 
schon wieder wach, wenn die älteren Kinder schlafen gehen. Mittels Baby-
fon und durch zwei Sichtfenster zum Schlafraum können wir feststellen, 
wer ausgeschlafen hat. Wachgewordene Kinder werden beim Aufstehen 
begleitet.  
Die jeweiligen Schlafzeiten jedes Kindes werden stets dokumentiert. So 
erhalten wir einen Eindruck, welche die bevorzugte Schlafenszeit eines 
Kindes ist, und können dies bei der Übergabe an die Eltern weitergeben. 
Wenn ein Kind zur Abholzeit noch schläft, wecken wir es nicht auf, um sei-
ne wichtige Regenerations- und Erholungsphase nicht vorzeitig zu unter-
brechen. Deshalb ist uns auch hier wieder der enge Austausch mit den 
Eltern wichtig, damit eine Lösung gefunden wird, die allen Bedürfnissen 
gerecht wird. So informieren wir sie beispielsweise telefonisch darüber oder 
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bitten sie, zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu kommen. Mithilfe der 
regelmäßigen Dokumentation können wir die Schlafzeiten oft aber gut vo-
raussagen und mit den Eltern die geeignete Abholzeit absprechen. 
 
Manchmal kommt es vor, dass einzelne Kinder eine Mahlzeit verschlafen. 
Für sie wird dann eine Portion aufgehoben, damit sie das Essen nachholen 
können. Nach dem Mittagsschlaf ist uns außerdem wichtig, dass jedes Kind 
die Zeit bekommt, in Ruhe wieder wach zu werden. Manche brauchen bei-
spielsweise noch etwas Zeit auf dem Schoß eines Erwachsenen, um dann 
gestärkt wieder ins Spiel zu finden oder die Mahlzeit nachzuholen. 
 
 
5.6 Sauberkeitsentwicklung und Pflege 
 
Wir orientieren uns in der Pflege an Emmi Piklers Element der „bezie-
hungsvollen Pflege“. Sie entspricht einer sensiblen Art und Weise des Kon-
taktes während der Pflege vonseiten der pädagogischen Fachkraft. Die 
Berührungen und der Kontakt sind feinfühlig auf das jeweilige Kind abge-
stimmt. Handlungen, die die Fachkraft vollziehen möchte, werden dem Kind 
angekündigt, und es hat so die Möglichkeit, sich aktiv, je nach Entwick-
lungsstand einzubringen. Die Pflegehandlungen finden je nach Interesse 
des Kindes im Stehen oder Liegen statt.  
 
Das Sauberwerden verstehen wir als eine Entwicklungsaufgabe. Wir grei-
fen die Impulse der Kinder auf und orientieren uns an ihrem Tempo. Physi-
ologisch, psychologisch und von kulturellen Einflüssen geprägt, findet der 
Prozess individuell statt. Zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat reifen die 
Nervenbahnen zwischen Gehirn, Darm und Blase. Diese Hirnreife ist die 
Voraussetzung für das Wahrnehmen und die spätere Steuerung der Darm- 
und Blasenkontrolle. Das Kind muss über ein gewisses Selbstbewusstsein 
verfügen um seine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und interpretieren zu 
können. Es erlebt sich als selbstwirksam und wird damit, ohne Zwang, 
selbstsicher. Auch wird das Kind selbstständiger, da es kontrollieren kann, 
wann es auf die Toilette geht; die Fremdbestimmung des Erwachsenen fällt 
weg. Anfangs ist das Kind neugierig auf die Ausscheidungen und beginnt 
bald, darüber zu forschen. Es spekuliert, wer eine Windel trägt, was darin 
ist und möglicherweise wird auch das Klo erkundet. Im weiteren Verlauf 
setzt sich das Kind spielerisch mit dem Thema auseinander, spielt mit an-
deren Kindern den Toilettengang nach oder unterhält sich ausgiebig dar-
über. Zuletzt besteht es darauf, die Windel auszuziehen und den Toiletten-
gang zu proben. Wie auch von außen beobachtbar, z.B. durch trockene 
Windeln, übt es die Schließmuskelkontrolle.  
Zur Sauberkeitsentwicklung gehört auch die Hygiene während und nach 
dem Toilettengang, zum Beispiel der Umgang mit Toilettenpapier und Spü-
lung sowie das Händewaschen.  
 
Im Rahmen der beziehungsvollen Pflege reden wir offen über die Ge-
schlechtsteile der Kinder, benennen diese mit ihrem biologischen Namen, 
tabuisieren nicht das Interesse an ihren Ausscheidungen und beantworten 
ihre Fragen dazu. Auch die Rückmeldung der Familie zu diesem Entwick-
lungsthema ist uns wichtig. Im Austausch miteinander können wir dem Be-
dürfnis des Kindes besser gerecht werden und eventuelle Unterschiede zu 
den Toilettengewohnheiten und der Pflege im familiären Umfeld klären. Es 
kommt vor, dass das Interesse des Kindes in Familie und Krabbelstube 
unterschiedlich ausgeprägt ist. So kann ein Kind vielleicht zu Hause alles 
schon alleine erledigen, dort ist i.d.R. weniger Ablenkung vorhanden und 
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hat das Kind mehr Ruhe, den Toilettengang oder das Töpfchen auszupro-
bieren. Oder in der Krabbelstube wird der Toilettengang durch das Modell-
lernen bei anderen Kindern spannend.  
 
Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen, üben 
jedoch keinen Druck aus und orientieren uns an dem Entwicklungstempo 
des Kindes. Aus hygienischen Gründen bieten wir keine Töpfchen an, son-
dern haben Toiletten in Kinderhöhe. Unsere Empfehlung für diese Über-
gangszeit ist weite, elastische Kleidung, die die Kinder selbst an- und aus-
ziehen können, sowie ausreichend Wechselwäsche. So können die Kinder 
den Prozess des Sauberwerdens so selbstständig wie möglich üben und 
vollziehen.  
 
 
5.7 Regeln 
 
In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern unterscheiden wir zwischen 
Regeln, Grenzen und Vereinbarungen. Voraussetzung für eine gelungene 
Umsetzung im Alltag ist die Sinnhaftigkeit und Angemessenheit. Vereinba-
rungen treffen und Grenzen setzen ist ein starker Bestandteil der pädago-
gischen Arbeit. Vereinbarungen greifen die Interessen des Kindes auf, bie-
ten Spielräume zum Erfahren und Forschen und integrieren Normen und 
Werte des Zusammenlebens, wie z.B. Kommunikation, sozialer Umgang 
miteinander oder der Umgang mit Natur und Umwelt. 
Niemand wird durch Regeln oder Begrenzungen beschämt oder bloßge-
stellt und die Kommunikation erfolgt in Ich-Botschaften. Bei regelmäßiger 
Nicht-Einhaltung werden bestehende Regeln und deren Sinnhaftigkeit hin-
terfragt und eventuell neu gesetzt bzw. vereinbart. Es gibt viele Abläufe, 
unterschiedliche kulturelle Gepflogenheiten sowie allgemeine Normen und 
Werte, die uns im täglichen Miteinander begegnen und mit welchen wir 
umgehen (lernen) müssen. Zum Beispiel gibt es im sozialen Umgang mit 
anderen Menschen beim Einnehmen der Mahlzeiten unterschiedliche Ver-
haltensnormen und verschiedene Kulturtechniken (Besteck etc.). In Spielsi-
tuationen, mit Materialien und auch beim Rausgehen bzw. im Straßenver-
kehr gibt es gesellschaftlich und kulturell definierte Regeln, Werte und 
Normen, die es zu üben gilt.  
Regeln bieten einen Orientierungsrahmen; im Gegensatz zu Vereinbarun-
gen sind Regeln jedoch nicht immer verhandelbar. Sie dienen vor allem 
dem Schutz und der Sicherheit. 
In Bezug auf Partizipation bei der Herausarbeitung der Regeln ist hier die 
sorgfältige Beobachtung des einzelnen Kindes und der Kindergruppe als 
eine Grundlage zu nennen, da sich die jüngeren Kinder im Krabbelstuben-
bereich noch nicht immer sprachlich äußern können. Grenzen, die sich am 
Entwicklungsstand der Kinder orientieren, geben Sicherheit und Halt. 
Gleichzeitig sind sie auch als Reibungspunkt zu sehen, an dem Grenzen 
immer wieder neu erforscht werden. Eine wertschätzende, achtsame Re-
sonanz ermöglicht den Kindern den Umgang mit ihrer Lebenswelt und 
Selbstwirksamkeit. Regeln strukturieren den Alltag und werden so viel wie 
nötig, jedoch so wenig wie möglich gesetzt. Sie haben einen Sinn, der von 
allen gleichermaßen verstanden wird und spiegeln nicht die individuellen 
persönlichen Befindlichkeiten einzelner Fachkräfte wider.  
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5.8 Exemplarischer Tagesablauf 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
 
Die Zusammenarbeit im Team hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wie in 
allen anderen Bereichen unserer Arbeit, nehmen wir auch hier Unterschied-
lichkeit als Bereicherung wahr. Unsere Fachkräfte und Zusatzkräfte bringen 
verschiedene Vorerfahrungen und Kompetenzen mit ein, die unsere päda-
gogische Arbeit immer wieder bereichern. Trotzdem ist eine gemeinsame 
Grundhaltung gegenüber den Kindern, den Eltern und im Team unerläss-
lich. Daher sind wir kontinuierlich im Austausch. Wir setzen uns sowohl 
über pädagogische Themen auseinander als auch über Organisatorisches 
oder Fachliches, wie Fortbildungen einzelner Mitarbeiter. 
Anders als in anderen Einrichtungen haben wir durch das Kinderhaus au-
ßerdem das Privileg, über die flexible Kinderbetreuung, die Lernwerkstätten 
und das Familienbüro zusätzlich vernetzt zu sein. So findet nicht nur inner-
halb des Krabbelstubenteams, sondern auch innerhalb des gesamten Hau-
ses eine enge Zusammenarbeit statt. Auf diese Weise können wir den un-
terschiedlichen Bedürfnissen der Familien in noch größerem Umfang ge-
recht werden. 
 
 
6.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Unser Ziel ist die ständige Weiterentwicklung unserer pädagogischen Ar-
beit durch intensive Kommunikation miteinander. Jede Familie, jedes Kind, 
jede Kindergruppe und auch jeder Mitarbeiter ist einzigartig. Wir haben den 
Anspruch, auf diese Vielfalt individuell einzugehen und als pädagogische 
Kindereinrichtung von ihr zu profitieren. Da wir auch gruppenübergreifend 
eng zusammenarbeiten, ist uns außerdem der Austausch über die eigene 
Gruppe hinaus wichtig. Kinder wie Eltern sollen sich gut aufgehoben fühlen 
und durch ein motiviertes, freundliches und offenes Team einen kompeten-
ten Ansprechpartner zum Wohle der Kinder haben. 
 
 
6.2 Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen 
 
Die Campus Kids haben eine Leitung und eine stellvertretende Leitung. 
Deren Aufgaben sind u.a.  
 

• An- und Abmeldungen,  

• Aktualisierung von Wartelisten,  

• Vertragsabschlüsse, 

• Aufnahmegespräche,  

• Führung der Kasse,  

• Abrechnungen/Überweisungen tätigen,  

• Materialbestellungen, 

• Zusammenarbeit mit dem Träger, 

• Teilnahme an der Betriebsversammlung, 

• Auswahl und Einstellung von Personal und Praktikanten,  

• Vorbereitung von Teamsitzungen,  

• Information der Eltern durch E-Mails und Aushänge, 

• Bestellungen der Lebensmittel und Mahlzeiten. 
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Alle Aufgaben fallen sowohl für die Krabbelstube als auch für die flexible 
Betreuungsform an. Die Leitung kooperiert eng mit der Hochschule und 
den anderen Institutionen im Kinderhaus. Zusätzlich arbeitet die Leitung 
stundenweise in den Kindergruppen.  
 
Verschiedene Aufgaben und Themenbereiche sind unter den Fachkräften 
verteilt, wie z.B. die Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten, das Organisie-
ren der Zahngesundheit, die Überprüfung der Lagerbestände und Besor-
gen von Materialien. 
Die Fachkräfte sind u.a. zuständig für  

• die Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit in den Grup-
pen, 

• Entwicklungsgespräche mit den Eltern,  

• Eingewöhnungen neuer Kinder,  

• Beobachtung und Dokumentation, 

• Einarbeitung neuer Mitarbeiter,  

• Anleitung von Praktikanten, 

• hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Küchendienst, Vorbereiten von 
Frühstück/Snack, Wäsche usw. 

 
Studentische Zusatzkräfte werden hauptsächlich im Kinderdienst und bei 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten eingesetzt. 
 
 
6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
Die kinderfreie Zeit nutzen wir für die Vor- und Nachbereitung unserer Ar-
beit. Einmal wöchentlich findet nach Betreuungsende eine Teamsitzung 
statt. Hier wird Organisatorisches geklärt und werden konzeptionelle Punk-
te besprochen, Elternabende vorbereitet, Trägerinformationen und Informa-
tionen von Fortbildungen weitergegeben und findet ein Austausch über die 
aktuellen Gruppensituationen statt. Regelmäßig finden auch Kleinteamsit-
zungen statt, in denen das Team Zeit für gruppeninterne Besprechungen 
und Planungen hat.  
Bei der Großteamsitzung kommen außerdem mehrmals jährlich die Mitar-
beiter der flexiblen Betreuung und die der Krabbelstube zusammen.  
 
Zusätzlich gibt es im Jahresverlauf verschiedene Besprechungen mit der 
wissenschaftlichen Begleitung durch die Hochschule, bei denen Fragen 
und Entwicklungen zur Forschung innerhalb des Kinderhauses angespro-
chen werden.  
 
 
6.4 Supervision 
 
In der alle sechs Wochen stattfindenden Supervision werden wir als Team 
von einem unabhängigen Supervisor beraten. Die Teilnahme an der Su-
pervision hilft uns, unsere Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit zu 
verbessern und unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren. Themen einer 
Supervision können sein: Fallbesprechungen; Klärung von Problemen, 
Konflikten und Sachverhalten innerhalb des Teams oder der Krabbelstube; 
Umgang mit Unterschiedlichkeiten.  
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6.5 Fortbildungen 
 
Alle Mitarbeiter werden bei der Fort- und Weiterbildung von der Einrichtung 
und dem Träger unterstützt. Die Fortbildungen haben einen Bezug zu pä-
dagogischen Themen und ermöglichen eine intensive, tiefe und gründliche 
Beschäftigung mit theoretischen und praktischen Aspekten des pädagogi-
schen Alltags. Sie können ein- bis mehrtägig sein oder mehrere Blöcke 
umfassen. Für die Krabbelstube interessante Fortbildungen werden auf die 
Mitarbeiter und auf das gesamte Jahr aufgeteilt und anschließend in den 
Teamsitzungen besprochen. Zusätzlich gibt es vorgeschriebene Pflichtfort-
bildungen zu Themen wie Brandschutz, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Infekti-
onsschutz oder Lebensmittelhygiene.  
 
 
6.6 Qualitätsmanagement 
 
Unser Qualitätsmanagement-Programm soll die umgesetzte Arbeit qualita-
tiv sichern und weiterentwickeln. Das gesamte bzw. das betroffene Team 
formuliert eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen 
Standards in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um. 
Für den Bedarfsfall halten wir uns die Option offen, Moderatoren bzw. Su-
pervisoren in unsere Qualitätsmanagement-Prozesse miteinzubeziehen. 
Die Erfahrungen mit der Qualitätsmanagement-Arbeit haben gezeigt, dass 
ein Blick von außen sehr hilfreich ist. So ist auch denkbar, dass ein halbes 
Jahr nach einem solchen Treffen ein neuer Moderator in die Einrichtung 
geht und neue Impulse für den Qualitätsmanagement-Prozess gibt. 
Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-
Handbuch dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten 
nachvollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Hand-
buch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber den 
Eltern, dem Träger, den Kooperationspartnern und den Institutionen darzu-
stellen. 
 
 
6.7 Konzeptionstage 
 
Zweimal im Jahr kommt das gesamte Team zusammen, um sich über kon-
zeptionelle Themen, pädagogische Ziele/Haltungen und deren Umsetzung 
im Alltag auszutauschen. Dabei werden sie von einer externen Fachkraft 
des Trägers beraten und unterstützt. Die bestehende Konzeption wird 
dadurch immer wieder ergänzt und überarbeitet.  
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7. Zusammenarbeit mit Eltern 
 
 
7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Mit ihren Erfahrungen und 
ihrem Wissen sind Eltern sind für uns die Experten für ihre Kinder. Uns ist 
daher wichtig, sie partnerschaftlich in unsere Arbeit einzubinden, um den 
Kindern ideale Entwicklungsbedingungen zu bieten. Das Wohl des Kindes 
steht dabei an erster Stelle. Unabhängig von der Lebenssituation und dem 
kulturellen Hintergrund der Familien schätzen wir einen respektvollen und 
wertschätzenden Umgang. Die Unterschiedlichkeit der Familien sehen wir 
dabei als Chance, den Kindern eine vorurteilsfreie Grundhaltung vorzule-
ben. Durch Offenheit, Unterstützung und Transparenz wollen wir ein Ver-
trauensverhältnis schaffen, das eventuelle Ängste und Unsicherheiten ab-
baut. Dies beginnt schon beim Aufnahmegespräch und in der Eingewöh-
nungszeit. 
 
 
7.2. Anmeldung und Aufnahme 
 
75 % der Kinder sind Kinder von Mitgliedern der Hochschule und Hoch-
schulangehörigen sowie Mitarbeitenden des Studentenwerks.  
Angestrebt wird eine Verteilung auf 50 % Kinder von Studierenden, 40 % 
Kinder von Mitarbeitenden und 10 % Kinder von Professorinnen. 
Mindestens 25 % der Kinder in der Einrichtung sind in Frankfurt wohnhaft. 
 
Einmal im Monat findet eine Führung durch die Betreuungseinrichtungen 
statt. Bei dieser Gelegenheit können sich die Eltern einen Eindruck von uns 
machen und es gibt Zeit für Fragen. Die genauen Termine stehen auf der 
Homepage der FRA-UAS. 
 
Die Anmeldung für die Krabbelstube erfolgt für Familien aus Frankfurt über 
das „kindernetfrankfurt“. Familien, die nicht in Frankfurt leben, können nur 
im Falle einer Hochschulangehörigkeit oder als Mitglied der Hochschule 
einen Betreuungsplatz bei uns erhalten und füllen eine schriftliche Anmel-
dung über das Familienbüro aus. 
 
Das Platzvergabeverfahren findet einmal jährlich in unserer Einrichtung 
statt. Das Entscheidungsgremium setzt sich zusammen aus: 

• Einrichtungsleitung 

• Zuständige des Familienbüros 

• wissenschaftliche Begleitung durch FRA-UAS 

• abgesandte Person des AStA-Sozialreferats. 
 
An folgenden Kriterien orientiert sich die Vergabe unter anderem: 

• Sicherung des Kindeswohls sowie besonderer Förderbedarf 

• Einhaltung von Berufungszusagen durch die Hochschule 

• Ermöglichung des Studiums von Studierenden aus dem Ausland mit 
Kind („Incomings“) 

• Status als Alleinerziehende, doppelt Berufstätige bzw. Studierende, 
Bezug von BAföG, ALG II oder Vorliegen einer vergleichbaren Situation 

• Geschwisterkinder 

• Alter, Geschlecht, kulturelle Vielfalt etc., nach pädagogischen Gesichts-
punkten in den Gruppen. 
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Die Leitung der Campus Kids ist zuständig für die Zusagen an die Familien. 
Teilweise erfolgt die Platzvergabe über das „kindernetfrankfurt“ und bei 
außerhalb wohnhaften Familien im direkten Kontakt.  
Im Falle einer Zusage wird die Familie kontaktiert und ein Termin zum Ver-
tragsgespräch vereinbart. 
 
 
7.3. Information 
 
Die Transparenz unserer Arbeit ist uns wichtig. Die einzelnen Gruppen stel-
len regelmäßig in und vor den Gruppenräumen aktuelle Fotos aus dem 
Krabbelstubengeschehen aus. In den täglichen Übergabegesprächen wird 
auf Basis unseres Tagesprotokolls zusätzlich Einblick in den Tag des Kin-
des gewährt. 
Wir möchten die Eltern über den Alltag in der Krabbelstube sowie besonde-
re Ereignisse regelmäßig informieren und auch den Austausch der Eltern 
untereinander ermöglichen. Es gibt daher eine Elternecke mit schwarzem 
Brett und Sitz/Trinkgelegenheit, in der alle wichtigen Mitteilungen aushän-
gen. Hier kann beispielsweise der aktuelle Essensplan eingesehen werden, 
es gibt Informationen zu Veranstaltungen im Kinderhaus, zum Elternbeirat 
und Veränderungen im Team. Es liegen außerdem Infomaterial, Flyer und 
Broschüren zu unterschiedlichen Themen aus (z.B. Zahngesundheit, Sau-
berkeitsentwicklung, Ernährung). Wichtige Neuigkeiten werden zusätzlich 
per E-Mail an alle Eltern versandt oder in Briefform ausgehändigt. 
An verschiedenen Stellen im Flur hängen wichtige Telefonnummern, die 
Öffnungszeiten, Zuständigkeiten und Fotos des Teams aus, um die Orien-
tierung im Kinderhaus besonders von neuen Eltern zu erleichtern. 
  
 
7.4 Elterngespräche 
 
Elterngespräche bzw. Entwicklungsgespräche finden jährlich statt. Bei die-
sen Gesprächen haben die betreuende Gruppen-Fachkraft und die Eltern 
eines Kindes die Möglichkeit, sich in ruhiger Atmosphäre ausführlich über 
dessen Entwicklung in der Krabbelstube und in der Familie auszutauschen. 
Anhand der Dokumentation und der Beobachtungen der Fachkräfte wird 
ein Einblick in den Krabbelstubenalltag des Kindes ermöglicht, und die El-
tern haben Gelegenheit, Fragen, Kritik und Anregungen zu äußern. Bei 
besonderem Gesprächsbedarf, z.B. in der Eingewöhnungszeit, sind auch 
Entwicklungsgespräche außerhalb des üblichen Turnus möglich. Am Ende 
der Krabbelstubenzeit wird ein Abschlussgespräch geführt. 
 
 
7.5 Elternabende 
 
Elternabende werden zweimal jährlich durchgeführt, meist im Frühjahr und 
im Herbst. Dabei wird die aktuelle Situation in den Gruppen besprochen, 
haben Fachkräfte und Eltern beider Gruppen die Gelegenheit, einander 
kennenzulernen, werden organisatorische Fragen geklärt und findet die 
Wahl zum Elternbeirat statt.  
Zudem kann es nach Bedarf Themenelternabende geben, bei denen aus-
führlich ein für die Kindergruppe aktuelles pädagogisches Thema behandelt 
wird. Dies kann z.B. Sauberkeitserziehung oder Zahngesundheit sein. Ge-
gebenenfalls wird dafür ein externer Fachmann hinzugezogen, der den 
Abend moderiert. 
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7.6 Elternbeirat 
 
Jedes Jahr wird der Elternbeirat der Campus Kids gewählt. Hierbei werden 
in jeder Gruppe zwei Elternvertreter gewählt, die für ein Jahr die Interessen 
der Eltern ihrer Gruppe vertreten. Dabei ist der Elternbeirat die Schnittstelle 
zwischen der Elternschaft und dem pädagogischen Team und unterstützt 
uns bei der Zusammenarbeit. In regelmäßigen Abständen findet eine El-
ternbeiratssitzung mit der Leitung und mindestens einem Elternvertreter der 
jeweiligen Gruppe statt. 
 
 
7.7 Beteiligung von Eltern 
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern und deren Beteiligung am Krabbelstu-
benalltag ist für uns Voraussetzung für die pädagogische Arbeit. Im Rah-
men unserer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft beziehen wir sie mit 
ein, um die bestmögliche Entwicklung jedes Kindes zu erreichen. 
 
Ein reger Austausch ist die Basis für unsere Zusammenarbeit. Er beginnt 
mit dem Aufnahmegespräch, bei dem wir uns gemeinsam mit den Bedürf-
nissen der Familien und den Grundsätzen der Einrichtung auseinanderset-
zen, Fragen klären und unsere Familien kennenlernen und einbeziehen 
möchten. Als „Experten für ihr Kind“ werden die Eltern in Belangen ihres 
Kindes ernstgenommen und ihre Erfahrungen in den pädagogischen Alltag 
eingebracht. 
Während der Übergabezeiten beim Bringen und Abholen der Kinder und in 
vereinbarten Gesprächen mit Fachkraft und/oder Leitung gibt es die Mög-
lichkeit, sich mitzuteilen und auszutauschen.  
 
Anstehende Veränderungen in der Personal- oder Raumsituation oder im 
Außengelände sowie in den Kindergruppen werden vorab mit den Eltern 
kommuniziert. Dabei werden ihre Bedürfnisse und Wünsche so weit wie 
möglich berücksichtigt und in Einklang mit den Regelungen in der Einrich-
tung gebracht. 
Pädagogische Fragen werden in entsprechendem Rahmen besprochen 
oder an Elternabenden thematisiert.  
 
In Absprache mit den Fachkräften können Eltern oder Familienangehörige 
in der Gruppe des betreuten Kindes hospitieren, um mit der Betreuungssi-
tuation vertrauter zu werden und Abläufe, Raum und Personal besser ken-
nenzulernen. 
  
Auch über den Elternbeirat besteht die Möglichkeit, sich in der Einrichtung 
zu engagieren und zum Beispiel bei der Jahresplanung, bei der Anschaf-
fung und Gestaltung von Materialien oder bei der Organisation und Durch-
führung von Veranstaltungen mitzuwirken. 
 
 
7.8 Beschwerdemanagement 
 
Bei Unzufriedenheit oder besonderen Anliegen sollen sich die Eltern ermu-
tigt sehen, diese dem Team gegenüber zu äußern, da dies zur Verbesse-
rung unserer Arbeit beiträgt. Alle Fachkräfte nehmen solche Anliegen ernst, 
übernehmen sie schriftlich ins Tagesprotokoll und leiten sie an das Team 
weiter. Dabei kann bei den täglichen Übergabegesprächen nicht alles um-
fassend behandelt werden. Daher arbeiten wir bei den Campus Kids mit 
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einem „Anliegen-Ordner“. Dort wird das Anliegen schriftlich durch die Fach-
kraft, die es aufgenommen hat, in eine ausgearbeitete Vorlage eingetragen. 
Bei der Annahme wird besonderen Wert auf die Richtigkeit, Eindeutigkeit 
und Vollständigkeit des Sachverhalts gelegt. Alle Teammitglieder und die 
Leitung haben Zugang dazu, und bereits in der Eingewöhnung werden El-
tern über diesen Ordner informiert. Schnellstmöglich werden die enthalte-
nen Themen bearbeitet. Anschließend gibt es durch die Gruppenfachkräfte 
oder die Leitung eine Rückmeldung an die Eltern, ggf. in einem Elternge-
spräch. Anliegen können auch durch den Elternbeirat an uns herangetra-
gen werden.  
Grundsätzlich werden die Beschwerden quantitativ und qualitativ ausge-
wertet und ggf. in einem Themenelternabend besprochen.  
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit Insti-
tutionen 
 
 
8.1 Die FRA-UAS 
 
In Kooperation mit der Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS) 
bieten wir Betreuung in der Krabbelstube und durch die geplant-flexible 
Betreuungsform der Campus Kids an. Eine Professorin des Fachbereichs 
4: Soziale Arbeit und Gesundheit ist als wissenschaftliche Begleitung des 
Forschungsorientierten Kinderhauses verantwortlich für die Verbindung von 
Forschung, Lehre und Praxis sowie für die konzeptionellen Abstimmungen 
der verschiedenen Teilbereiche des Hauses. In einer einmal monatlich ta-
genden Steuerungsgruppe werden wichtige Themen und Rahmenbedin-
gungen des gesamten Kinderhauses besprochen. Diese Gruppe setzt sich 
zusammen aus den Leitungen der Lernwerkstätten, des Familienbüros und 
der Campus Kids, einer Trägervertretung der BVZ GmbH, der Frauenbe-
auftragen der FRA-UAS, der Abteilungsleitung der Studierendenbetreuung 
und der wissenschaftliche Begleitung. Weiterhin finden einmal pro Monat 
Sitzungen des Teams intern statt, welches sich aus den Leitungen der 
Lernwerkstätten, des Familienbüros und der Campus Kids zusammensetzt. 
Für Fragen rund um das Gebäude und Außengelände stehen die Haus-
meister und die Abteilung Liegenschaften zur Verfügung. Die Campus Kids 
werden zu Veranstaltungen an der Hochschule eingeladen und sind in ver-
schiedenen Bereichen vertreten, z.B. bei der Erstsemestereinführung, bei 
der Zusammenarbeit mit dem ASTA, bei größeren Veranstaltungen und in 
Lehrveranstaltungen, bei denen Informationen z.B. zum Thema „Emmi 
Pikler“ angeboten werden. 
In Kooperation mit dem Familienbüro, dem ASTA und der wissenschaftli-
chen Begleitung findet einmal jährlich und bei Bedarf die Platzvergabe frei-
er Krabbelstubenplätze statt. Eine enge Zusammenarbeit besteht außer-
dem zwischen dem Familienbüro und den Campus Kids, um Bedarfe der 
Familien zu klären, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der Beratung 
der Familien zur Kinderbetreuung. 
Regelmäßig im Jahresverlauf feiern wir gemeinsam Feste und schaffen 
Angebote für Familien, wie z.B. einen Tag der offenen Tür oder ein Som-
merfest.  
 
 
8.2 Geplant-flexible Betreuung 
 
Die Campus Kids setzen sich aus einer Krabbelstube und einer geplant-
flexiblen Betreuung zusammen. Im Dialog mit den Familien und in Abstim-
mung mit der wissenschaftlichen Begleitung des Forschungsorientierten 
Kinderhauses orientiert sich die Arbeit im Wesentlichen an den Grundsät-
zen des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans, dem Rahmenkonzept 
des Trägers und den Frankfurter Leitlinien für Kindertageseinrichtungen. 
 
Die geplant-flexible Betreuung ist ein Angebot für alle Eltern an der Hoch-
schule, die für ihre Kinder während ihres Aufenthaltes am Campus eine 
stundenweise Kinderbetreuung benötigen. Sie bietet ihnen die Möglichkeit, 
ihr Kind regelmäßig an wenigen Stunden in der Woche oder in Sondersi-
tuationen betreuen zu lassen, noch bevor es in einer reguläre Tagesbe-
treuung aufgenommen wurde Die Nutzung ist so organisiert, dass die Auf-
nahme von Kindern in Not- und Sondersituationen gewährleistet ist.  
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Die Aufnahme erfolgt für Kinder ab dem Ende des Mutterschutzes bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahr. Die Betreuungsplätze sind aus rechtlichen 
Gründen auf fünf gleichzeitig anwesende Kinder beschränkt.  
Die Betreuung erfolgt  

• regelmäßig (wöchentlich/14-tägig), 

• bis zu 15 Stunden pro Woche, 

• während der Vorlesungsphasen eines Semesters. 
 
Die Öffnungs- und Betreuungszeiten sind Montag bis Freitag von 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr. Die Schließtage werden frühzeitig veröffentlicht und orientie-
ren sich an der vorlesungsfreien Zeit. Die Semesterplätze werden in jedem 
Semester neu vergeben. 
 
Darüber hinaus ist es möglich, eine Betreuung in Sondersituationen anzu-
fragen, z.B. bei Schließzeiten der regulären Kindertagesbetreuung (Kita, 
Kindertagespflege) und während Block-, Gremien- oder Prüfungsterminen 
von maximal 3 Wochen Dauer, i.d.R. mit vorherigem Termin zum Kennen-
lernen. Bedingungen für eine (kurzfristige) Betreuung sind eine vorherige 
Anmeldung und die telefonische Erreichbarkeit des Elternteils.  
 
Bei der Ausgestaltung der Betreuung ist uns eine gute Balance zwischen 
dem elterlichen Bedarf nach Flexibilität und dem Wunsch des Kindes nach 
Kontinuität und Zuverlässigkeit wichtig. Wir versuchen, diese Balance zu 
verwirklichen, durch die Berücksichtigung verschiedener Kriterien:  

• Eingewöhnung  
Die Dauer der elternbegleiteten Eingewöhnung wird, unabhängig von 
den späteren Betreuungszeiten, den Bedürfnissen des Kindes entspre-
chend individuell gestaltet.  

• Kooperation mit den Eltern  
Es findet beim Bringen und Abholen ein regelmäßiger Austausch über 
das Befinden des Kindes statt, bei dem auch Grenzen im Hinblick auf 
die Verkraftbarkeit der Betreuung thematisiert werden. 

• Fachkraft-Kind-Interaktion und zuverlässiger Betreuungsrahmen  
Durch die individuelle Buchbarkeit der Plätze ist es möglich, das einzel-
ne Kind in den Blick zu nehmen und in hohem Maße seine Gewohnhei-
ten zu berücksichtigen, was die Gewährleistung eines zuverlässigen 
Betreuungsrahmens fördert. 

• Wiedererkennbarkeit des Tagesablaufs…  
…in der Betreuung durch wiederkehrende Rituale, Symbole, Rhythmen. 

• Betreuungsschlüssel 
Gewährleistung eines günstigen Betreuungsschlüssels durch entspre-
chende Personalplanung.  
 

Die Betreuungspersonen sind pädagogisch ausgebildet oder befinden sich 
in der Ausbildung, z.B. im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit. Die Eig-
nung wird in einem persönlichen Gespräch und bei Hospitationen festge-
stellt. Es folgen eine sorgfältige Einarbeitung sowie Reflexion der Arbeit in 
regelmäßigen Teamgesprächen. Gemeinsame Konzeptionstage, Betriebs-
ausflug, Feste und gemeinsame Besprechungen mit dem Team der Krab-
belstube bilden die Basis zu einer guten Kooperation. Viele Kinder, die spä-
ter in die Krabbelstube aufgenommen werden, haben vorher schon Betreu-
ungserfahrungen in der geplant-flexiblen Betreuung gemacht.  
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8.3 Sozialrathaus / Frühförderstellen / Beratungsstellen 
 
Der gesetzliche Auftrag der Kindertageseinrichtung laut SGB VIII umfasst 
neben der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder, der Zusammen-
arbeit mit den Familien und der Sicherung und Weiterentwicklung der pä-
dagogischen Qualität auch die Zusammenarbeit mit anderen kind- und fa-
milienbegleitenden Institutionen, Diensten und Organisationen. Wir arbeiten 
eng mit verschiedenen Sozialrathäusern, Frühförder- und Beratungsstellen 
in Frankfurt und dem Einzugsgebiet unserer Familien zusammen. Die Un-
terstützung der Familien in finanzieller Hinsicht (wirtschaftliche Jugendhil-
fe/BuT), Möglichkeiten der Beratung in unterschiedlichen Lebenslagen und 
weitere Beratungsangebote der öffentlichen Jugendhilfe werden durch die-
se Kooperation gefördert. Das Wohl des Kindes, seine Chancen auf Bil-
dung und Entwicklung sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. 
Studium stehen hier im Fokus. Gerade bezüglich des Schutzauftrags und 
der Prävention nach SGB VIII §8a und §72a ist eine gute Zusammenarbeit 
unerlässlich. Auch der Träger arbeitet stark vernetzt mit Sozialrathaus und 
Stadtschulamt zusammen. 
Als betriebsnahe Kindertageseinrichtung ergibt sich durch das weite Ein-
zugsgebiet auch eine Zusammenarbeit mit Frühförder- oder Beratungsstel-
len außerhalb Frankfurts.  
Haben wir den Eindruck, dass ein Kind einen speziellen Förderbedarf hat, 
informieren wir die Eltern im Entwicklungsgespräch über weiterer Bera-
tungsmöglichkeiten, wie z.B. die Frühförderstelle „Haus des Kindes“ in Nie-
derursel, Familienbildungsstätten, das SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum) 
in Frankfurt-Mitte zur Diagnostik, die Frühförderstelle in Rödelheim, Einrich-
tungen des Caritasverbandes Main-Taunus etc.  
Weitere Kontakte zur Beratung der Familien oder für die Fortbildungen der 
Fachkräfte sind unter anderem: Balance-Beratung und Therapie bei Ess-
störungen, Lebenshilfe und verschiedene Angebote der Familienhilfe. 
 



40 

Impressum   

 

 
Krabbelstube Campus Kids 

Kleiststraße 18 

60318 Frankfurt 

 

Telefon:    069 15 33 28 65 

Telefax:   069 15 33 28 95 

E-Mail:    campuskids@bvz-frankfurt.de 

 

 
ist eine Einrichtung der 
 
gemeinnützigen BVZ GmbH 
Mainzer Landstraße 209-211 
60326 Frankfurt am Main 
 
Telefon: 069 219367-00 
E-Mail:  info@bvz-frankfurt.de 

 

 

Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind die Frankfurter Leitli-

nie für Kindertagesstätten und der Hessische Bildungs- und Erziehungs-

plan. 

 

 

Verantwortlich:   Michaela Rücker 

Konzepterarbeitung:   das gesamte Team des Kinderhauses 

 

Fertigstellung:   November 2016 

Aktualisierung:  April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Diese Konzeption ist Eigentum der Krabbelstube Campus Kids. Jedwede 

Übernahme von Formulierungen oder Teilen daraus ist nicht gestattet. 

http://www.bvz-frankfurt.de/

