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Die hundert Sprachen des Kindes 

 

„Die hundert gibt es doch. 

Das Kind besteht aus hundert Sprachen 

hundert Händen 

hundert Gedanken 

hundert Weisen 

zu denken, zu spielen und zu sprechen. 

Hundert 

immer wieder hundert Arten 

zu hören, zu staunen und zu lieben. 

Hundert heitere Arten 

zu singen, zu begreifen 

hundert Welten zu entdecken 

hundert Welten frei zu erfinden 

hundert Welten zu träumen. 

Das Kind hat hundert Sprachen. 

Und hundert und hundert und hundert. 

Neunundneunzig davon aber 

werden ihm gestohlen, 

weil Schule und Kultur 

ihm den Kopf vom Körper trennen. 

Sie sagen ihm: 

ohne Hände zu denken, 

ohne Kopf zu schaffen 

zuzuhören und nicht zu sprechen. 

Ohne Heiterkeit zu verstehen, 

zu lieben und zu staunen 

nur zu Ostern und Weihnachten. 

Sie sagen ihm: 

Spiel und Arbeit 

Wirklichkeit und Fantasie 

Wissenschaft und Imagination 

Himmel und Erde 

Vernunft und Träume 

seien Dinge, die nicht zusammenpassen. 

Sie sagen ihm kurz und bündig, 

dass es keine hundert gäbe. 

Das Kind aber sagt: 

Und ob es die hundert gibt.“ 

Loris Malaguzzi 
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Die Krabbelstube Tausendfüßler 
 

Die Krabbelstube Tausendfüßler wurde 1986 von einer Elterninitiative 

gegründet und ist eine der ältesten Einrichtungen unseres Trägers, 

der BVZ GmbH. 

 

Rahmenbedingungen 

 

Seit März 2010 sind wir in den Räumen der Marburger Straße 9. Die 

Marburger Straße ist eine ruhige Nebenstraße, die von der Leipziger 

Straße, der Haupteinkaufsstraße in Bockenheim, abgeht. Im direkten 

Umkreis gibt es mehrere Spielplätze. Wir haben zwei große Gruppen-

räume, einen Sanitärraum mit Wickelplatz, eine Büro-Ecke, eine kleine 

Küche und ein Außengelände mit großem Sandkasten. In unserer Ein-

richtung werden 10 Kinder von 8:00 bis 15:00 Uhr betreut. 

Die Anmeldung der Kinder erfolgt über die Plattform „kindernetfrank-

furt“ (www.kindernetfrankfurt.de) der Stadt Frankfurt am Main. Hier 

können alle Eltern ihr Kind bei drei bis fünf Betreuungsangeboten 

vormerken lassen. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt 

nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt.  

 

Unser Träger 

 

Der Träger unserer Einrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige 

BVZ GmbH. Sie steht in direkter Nachfolge der „Gesellschaft für Ju-

gendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, welche aus der Tradition der 

Elterninitiativ- und Kinderladenbewegung heraus entstanden ist. Zur 

BVZ GmbH gehören aktuell über 160 Einrichtungen für Kinder von 3 

Monaten bis 12 Jahren. 

Die BVZ GmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe.  

Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt.de. 

 

Das Team 

 

In der Krabbelstube arbeiten zurzeit drei pädagogische Fachkräfte. 

Zusätzlich können Praktikant*innen im Rahmen ihrer Ausbildung bei 

uns arbeiten. Gelegentlich haben wir auch Wochen-Praktikant*innen 

http://www.kindernetfrankfurt.de/
www.bvz-frankfurt.de
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zu Gast. Die Tausendfüßler sind teamgeleitet. Das bedeutet, dass je-

de*r pädagogische*n Fachkraft ein hohes Maß an Eigenverantwortung 

für die Abläufe in unserer Krabbelstube trägt. Uns ist es wichtig, un-

sere Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Dies geschieht 

unter anderem durch Supervision, Konzept (Entwicklung / Bearbei-

tung), Fortbildungen und die Arbeit an unserem Qualitätshandbuch. 

Unsere Qualitätsstandards entwickeln und sichern wir mithilfe von 

QualKi, wonach Qualitätsmanagement von innen geleistet werden soll, 

d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und als Dialog möglichst aller 

Betroffenen. Dieser dialogische Prozess wird durch einen Moderator 

unterstützt, da ein Blick von außen sehr hilfreich ist. Daher geht der 

Moderator nach einem halben Jahr in die Einrichtung und gibt neue 

Impulse für den QualKi-Prozess. Alle Schritte werden im Handbuch 

dokumentiert. 
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Die pädagogische Arbeit 

 

 

Wir orientieren uns in unserer pädagogischen Arbeit am Rahmenkon-

zept unseres Trägers.  

 

Unsere Arbeit beinhaltet folgende Aspekte: 

 

o Toleranz sowie Respekt anderen Religionen und Weltanschau-

ungen gegenüber  

o Unvoreingenommenheit anderen Kulturen gegenüber 

o Erziehung zu kritischen, mündigen, sozial handelnden Men-

schen 

o Offener Umgang mit kindlicher Sexualität unter Beachtung und 

Wahrung des kindlichen Schamgefühls 

o Bereitstellen eines emotional warmen, schützenden Raumes, 

der den Kindern, Sicherheit und Geborgenheit gibt und ihnen 

ermöglicht, sich mit unserer Umwelt auseinanderzusetzen, 

Konflikte und Verunsicherungen auszuhalten und sich zu be-

haupten, ohne die Bedürfnisse und Rechte der anderen zu 

missachten 

o Förderung der Selbständigkeit 

 

Für unser Team gehört ein respektvoller sowie akzeptierender Um-

gang mit Verschiedenheit in allen Hinsichten zum Arbeitsalltag.  

 

Charakteristikum 

 

In unserer Krabbelstube sind Kontinuität und Verlässlichkeit im Bezie-

hungsangebot sehr wichtig. Deshalb nehmen wir immer eine kom-

plette Gruppe von 10 Kindern (Anfangsalter 12 bis max. 18 Monate) 

auf, die zwei Jahre zusammenbleibt und gemeinsam aufhört. 

Die Kinder wachsen in dieser Zeit fest zusammen; die (fast) altersho-

mogene Gruppe ermöglicht es ihnen, sich langsam in das Gemein-

schaftsleben einzugewöhnen. 

Unterschiedliche Wesensarten und Verhaltensweisen der Kinder erfor-

dern es dennoch von jedem einzelnen Kind, sich je nach Situation 
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durchzusetzen oder sich einzufügen und seinen Platz in der Gruppe 

zu finden. 

Die Kinder sehen wir als gleichwertige Individuen, die trotzdem von 

und mit uns lernen können. Wir respektieren ihre Individualität, un-

terstützen ihre Selbständigkeit, fördern ihre Fähigkeiten und schützen 

ihre Rechte. Zugleich möchten wir sie befähigen, die Bedürfnisse der 

anderen Gruppenmitglieder wahrzunehmen und zu achten. 

Wir tragen Sorge für das leibliche und seelische Wohl unserer Kinder 

und möchten, dass sie von uns auch ein liebevolles Miteinander ler-

nen. 

  

Wir arbeiten situativ, das heißt, wir versuchen die Impulse der Kinder 

individuell wahrzunehmen, diese zu verstehen und ihnen im Alltag 

einen Erfahrungs- bzw. Entdeckungsraum zu bieten, der eine aktive 

Auseinandersetzung mit der Umwelt in ihren sozialen und sachlichen 

Anforderungen ermöglicht.  
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Rechte des Kindes – Partizipation 

 

Kinder sind selbstbestimmte Subjekte und somit Akteure ihrer Ent-

wicklung und Träger eigener Rechte. Sie haben einen rechtlichen An-

spruch darauf, teilzunehmen, mitzuwirken, mitzugestalten und mit-

zubestimmen – sofern sie es wünschen. Da sie Partizipation erst noch 

lernen müssen, müssen sie von Erwachsenen begleitet und unter-

stützt werden. 

Sie sollen allein oder in der Gruppe an realen Entscheidungen mitwir-

ken, die das eigene und das gemeinschaftliche Leben betreffen, aber 

auch solche, die mit komplexen Planungen und Entscheidungen über 

grundsätzliche Fragestellungen zu tun haben oder auch Fragestellun-

gen außerhalb der Einrichtung einschließen. Ihre Entscheidungen 

müssen verbindlich sein und entsprechend anerkennt werden. 

Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum 

Thema haben und verständlich informiert werden – sie müssen wis-

sen, worum es geht und wie es geht. Die Strukturen und Verfahren 

müssen für alle Beteiligten, überschaubar und sein. 

 

Beschwerdemanagement 

 

Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf 

subjektiv als unbefriedigend erlebten Leistungen oder Verhaltenswei-

sen beziehen. Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad 

berechtigter Unzufriedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven 

Erleben 

Es gibt Verhinderungsbeschwerden, die eine empfundene Grenzüber-

schreitung verhindern sollen oder Ermöglichungsbeschwerden, die 

eine Veränderung bzw. eine neue Situation herbeiführen sollen. Zum 

Beschwerdemanagement gehören vier Schritte:  

 

o Die Kinder müssen wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu 

beschweren und müssen darin unterstützt werden, dies auch zu 

tun. 

o Die Bezugspersonen vermitteln, dass sie sich um die Beschwer-

de kümmern und diese bearbeiten. 

o Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Beschwerden umgegangen 

wird. 



 9    

o Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen wird im 

Team analysiert.  
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Kinderschutz 

 

Das 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz ist auf Prä-

vention und Intervention der Kinder in allen betreffenden Bereichen 

(Kindertageseinrichtungen, Ärzte, Hebammen etc.) fokussiert. Es geht 

vor allem darum, Kindern einen sicheren, vor Übergriffen jeglicher Art 

schützenden Raum zu bieten. Geschützt und gefördert werden müs-

sen ebenso das geistige, seelische und körperliche Wohl und die Ent-

wicklung des Kindes. Kindern ein Recht auf Schutz zu gewährleisten, 

bedeutet auch, ihnen bewusst zu machen, welche Rechte sie haben 

und wie sie diese umsetzen können. Wir motivieren sie darin, sich ih-

ren Bezugspersonen jederzeit anvertrauen zu können und ihr Wohler-

gehen gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen auszudrücken.   

Des Weiteren hat der Trägerverein ein internes Schutzkonzept entwi-

ckelt, welches sich an die gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII §8a und 

KJHG §72a hält. Dieses Konzept ist für alle pädagogischen Fachkräfte 

des Vereins bindend.  

 

Inklusion/Integration 

 

Jedes Kind hat das Recht, sozial integriert zu sein, mit anderen Kin-

dern gemeinsam zu spielen, zu lernen sowie gefördert zu werden. Wir 

als Team begegnen allen Menschen, gleich welcher Nationalität, 

gleich welchem Glauben, gleich welcher sozialen Herkunft, gleich ob 

mit oder ohne Behinderung, mit einer positiven, wertschätzenden und 

respektvollen Haltung. Für uns ist jedes Kind einzigartig und eine Be-

reicherung für die Gruppe.  

Das heißt für uns, den Krabbelstuben Alltag so zu gestalten, dass sich 

jedes Kind wohl fühlt, seinen Platz in der Gruppe findet und sich in 

seinem eigenen Rhythmus entwickeln kann. 

Alle Kinder haben trotz ihrer Unterschiedlichkeiten gleiche Rechte! 

 

Pädagogische Inhalte und Ziele 

 

Wir arbeiten familienergänzend und sehen uns als Spielpartner, Im-

pulsgeber und gleichwertige Begleiter der Kinder. 

Jedes Kind wird in seiner individuellen Persönlichkeit gestärkt und in 

seiner Entwicklung „da abgeholt, wo es gerade steht“. 
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Wir sind Ko-Konstrukteure der Kinder. Das heißt, wir begleiten sie, 

machen ihnen Ziele sichtbar und zeigen ihnen mögliche Wege auf. In 

unserer Arbeit sind wir transparent, zeigen aber auch Grenzen auf. 

Wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe und sind authentisch. Au-

thentizität für die Entwicklung einer realistischen Einschätzung von 

Gefühlen und Grenzen ist wichtig. 

 

 

 

 

In den zwei Jahren Krabbelstubenzeit ist es uns wichtig, folgende Zie-

le verwirklichen zu können:  

 
 

 

 

  

Ich Kompetenz

Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen enwickeln

Entscheidungs-und Handlungsfähigkeit entwickeln und darauf vertrauen

Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinandersetzen

Den eigenen Körper wahrnehmen und Bewegungsmöglichkeiten weiterentwickeln
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Weitere Kompetenzen die in der Entwicklung des Kindes wichtig sind: 

 

o motorische Kompetenzen 

o musikalische Kompetenzen 

o sprachliche Kompetenzen 

o kognitive Kompetenzen 

o Naturwissenschaften 

o mathematische Kompetenzen 

Sozialkompetenz

Regeln und Strukturen im Krabbelstuben-
alltag erkennen und einhalten

Aufeinander aufmerksam werden und 
sich für andere interressieren

Einander helfen, beistehen

Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln

Eigene Gefühle sowie Gefühle anderer 
wahrnehmen

Sich abgrenzen und durchsetzen lernen

Grenzen der Anderen respektieren

Konflikte angemessen austragen
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o gestalterische Kompetenzen 

o kulturelle Kompetenzen 

o ästhetische Kompetenzen 

 

Körperwahrnehmung/Pflege 

 

Beim Wickeln achten wir darauf, dass wir jedes Kind ohne Hektik und 

Stress wickeln. Wir begleiten unser Vorgehen sprachlich und ermun-

tern die Kinder zum Mitmachen und Mitreden.  

 

Die Kinder entscheiden selbst, wann sie ohne Windel sein und auf die 

Toilette gehen wollen. Wir unterstützen sie dabei, wenn sie Interesse 

an dem Töpfchen und der Toilette zeigen. Dafür stellen wir ihnen bei-

des jederzeit zur Verfügung. In diesem Alter bestimmt häufig der For-

schungsdrang das Handeln der Kinder, weshalb nicht selten das Inte-

resse an Töpfchen und Toilette wieder verlorengeht. Hierbei gilt es, 

stets angemessen darauf zu antworten und die Kinder gemäß ihrer 

Entwicklung zu fördern. Es ist wichtig, die Kinder in dieser Entwick-

lungsphase nicht unter Druck zu setzen. Bei Problemen mit dem Sau-

berwerden können wir gemeinsam nach Ursachen und Lösungen su-

chen. 

 

 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den El-

tern 

 

Uns ist es wichtig, in unserem Konzept die Zusammenarbeit mit den 

Eltern an erster Stelle zu erwähnen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil 

unserer pädagogischen Arbeit. 

Unsere Eltern sollen sich bei uns wohlfühlen, deshalb legen wir sehr 

viel Wert auf ausführliche Gespräche vor Aufnahme des Kindes. Wir 

sind uns des großen Schrittes bewusst, den Eltern machen, wenn sie 

ihr Kind in fremde Hände geben. Wir möchten ihnen deshalb genug 

Zeit und Raum bieten, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen 

und ihnen eventuelle Ängste zu nehmen. 

Wir wünschen uns von den Eltern eine offene, vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit im Bewusstsein, dass die Betreuung des Kindes eine 
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gemeinsame Aufgabe ist, die wir zum Besten des Kindes lösen wollen. 

Wir nehmen Anregungen und Kritik ernst und reflektieren regelmäßig 

unsere Arbeit u.a. in der Dienstbesprechung und Supervision. Die 

Mitwirkungsmöglichkeiten und deren Grenzen werden klar beschrie-

ben. Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und 

verlässliches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht 

aus vier Säulen: 

 

o Unzufriedene Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

o Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer eine Beschwerde 

entgegennimmt, leitet diese zeitnah an die zuständige Person 

weiter. Wir legen Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und 

Vollständigkeit des Sachverhaltes. 

o Wir haben schriftlich festgehaltene Standards für ein Beschwer-

deverfahren, die jedem zugänglich sind. Es ist festgelegt, wer 

welche Beschwerden bearbeitet. Wer sich beschwert, erhält eine 

Rückmeldung und wird – sofern möglich – in die Verbesse-

rungsprozesse involviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv 

und Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

o Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig analy-

siert und ausgewertet, um besser zu beurteilen, welche qualita-

tiven Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 

 

Damit die Eltern an der Entwicklung ihres Kindes in der Krabbelstube 

teilhaben können, finden neben den „Tür-und-Angel-Gesprächen“ 

zusätzlich Entwicklungsgespräche statt. 

Außerdem machen wir regelmäßig Videoaufnahmen, legen für jedes 

Kind einen Ordner an, in dem die Entwicklung des Kindes in Wort und 

Bild kontinuierlich dokumentiert wird und in dem wir z.B. die origi-

nellsten Aussprüche der Kinder sammeln. Der Ordner ist jederzeit in 

der Krabbelstube einsehbar. Zum Abschied erhält jedes Kind einen 

Zusammenschnitt der Filme und den Ordner. Die Filmaufnahmen so-

wie regelmäßige Beobachtungen dienen ebenfalls der Dokumentation 

von Bildungs- und Lernprozessen. Hierbei können Entwicklungs-

schritte genauestens beschrieben werden und ein möglicher Bedarf 

erkannt werden. Angebote, die anschließend entwickelt werden, beru-

hen auf den von der Beobachtung erfassten Stärken und Schwächen 

des Kindes.  
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Elternabend 

 

Die Eltern bestimmen die Häufigkeit der Elternabende. Bei aktuellen 

Problemen behalten wir uns allerdings vor, kurzfristig ein Elterntref-

fen einzuberufen. Am Ende jedes Elternabends zeigen wir die Video-

aufnahmen der letzten Wochen.  

 

Engagement der Eltern 

 

Die Eltern nehmen regelmäßig an Elternabenden und Festen teil bzw. 

gestalten sie mit. Bei Krankheit rufen wir umgehend die Eltern an, 

damit die Kinder abgeholt werden. 

 

Im Krankheitsfall sollten die Eltern die Einrichtung informieren. Die 

Kinder müssen daheim gesund gepflegt werden und mindestens ei-

nen Tag zu Hause fieberfrei sein, bevor sie die Einrichtung wieder be-

suchen. Es ist sinnvoll, sich für einen solchen Fall um eine Betreu-

ungsalternative zu kümmern, etwa bei Großeltern, Freunden oder an-

deren Eltern aus der Krabbelstube. 

 

 

 

 

 

 

 

Eingewöhnung 

 

Eine Besonderheit unserer Arbeit ist, dass wir eine komplette Gruppe 

von zehn Kindern zusammen aufnehmen, die dann zwei Jahre zu-

sammenbleibt.  

Während der Eingewöhnungszeit sind alle pädagogischen Fachkräfte 

anwesend. Die Gruppe wird in zwei kleinere Gruppen geteilt mit je-

weils 5 Kindern. Die erste drei Wochen werden fünf Kinder einge-

wöhnt, danach die nächsten fünf.  
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Wir orientieren uns am „Berliner Modell“. Die erste Woche bleibt ein 

Elternteil die komplette Zeit anwesend. Um die Eingewöhnung zu er-

leichtern, ist es wichtig, dass das Elternteil sich passiv verhält und 

trotzdem als „sicherer Hafen“ präsent ist. Nach einigen Tagen, wenn 

das Kind die Möglichkeit und die Zeit bekommen hat, die Bezugsper-

sonen, die Räumlichkeiten, die Abläufe und die Kinder kennenzuler-

nen, und Vertrauen aufgebaut hat, kann eine erste Trennung stattfin-

den. Die Eingewöhnung wird ohne Druck und Stress begleitet und an 

die Bedürfnisse der Kinder angepasst.  

Unser Eingewöhnungskonzept besprechen wir beim Aufnahmege-

spräch und noch einmal ausführlich beim ersten Elternabend, es kann 

es aber auch jederzeit in der Einrichtung nachgelesen werden. 
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Der Weg zur einen gelungenen Eingewöhnung : 
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Der Krabbelstubenalltag 

 

Um den Kindern einen angenehmen Start in der Krabbelstube zu er-

möglichen, sollten sie bis 8:45 Uhr gebracht werden. Nachdem wir 

uns mit einem Frühstück gestärkt und Zähne geputzt haben, starten 

wir in den Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder sind Entdecker, kleine Forscher, Konstrukteure ihres eigenen 

Wissens. Damit sie ihre Potenziale nutzen und auch zum Ausdruck 

bringen können, brauchen sie eine anregungsreiche Umgebung mit 

geeigneten Materialien, mit Werkstoffen und Werkzeugen, mit wohl-

geordneten Sammelsurien zum Ausprobieren, Experimentieren, Er-

fahren, Erkennen, zum Sammeln, Speichern und Erinnern. 

Neben den handelsüblichen Materialien wie z.B. Puzzles, Lego, Spiel-

autos haben die Kinder freien Zugang zu alltagspraktischen Materia-

lien wie z.B. Töpfe, Schneebesen, Schwämme, Schachteln und Natur-

materialien. 

 

Musik, Bewegung und Lesen fördern die Entwicklung eines Kindes. Für 

diesen Bereich können sie verschiedene Instrumente kennenlernen 

und ausprobieren, singen, tanzen, lachen, Fingerspiele machen und 

Bücher anschauen oder sie vorgelesen bekommen. 

Wenn es das Wetter ermöglicht, gehen wir in unser kleines Außenge-

lände oder auf einen Spielplatz in der Umgebung.  

 

Um 12:00 Uhr gibt es Mittagessen. Danach gehen die Kinder schlafen. 

Sie schlafen erfahrungsgemäß zwischen 1 und 1,5 Stunden. Diese Zeit 

nutzen wir z.B. für Besprechungen, Vorbereitungen, Praktikantenan-

leitung. 

 

Nach dem Mittagsschlaf wird ein kleiner Snack angeboten. Zwischen 

14:30 und 15:00 Uhr müssen alle Kinder abgeholt werden. 
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Gemeinsames Essen 

 

Das tägliche Frühstück wird von uns gestellt und zubereitet. 

Es gibt Brot mit Wurst, Käse, Butter oder pflanzlichen Brotaufstrichen 

oder Müsli, Obst oder Rohkost, aber keine Marmelade oder andere 

süße Sachen. Die Kinder trinken ungesüßten Früchtetee oder Wasser. 

 

Wir lassen die Kinder aktiv an den Vorbereitungen (Tischdecken, Ab-

räumen, Lätzchen selbst anziehen) teilhaben und selbstständig ihr 

Brot schmieren und belegen.  

 

Das Mittagessen wird täglich von einem Caterer geliefert.  

Im zweiten Krabbelstubenjahr bereiten wir mit den Kindern einmal 

wöchentlich ein Mittagsessen gemeinsam zu. 

 

Eines unserer Rituale ist ein Tischspruch vor dem Mittagessen. 

Wir überreden oder zwingen kein Kind zum Essen. Wir bieten aber das 

Essen an und kümmern uns, dass jedes Kind die Gelegenheit hat, sich 

mitzuteilen und sich beim Essen in seinem eigenen Tempo mit der 

Speise zu beschäftigen. 
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Feste 

 

Zum Geburtstag gibt es ein besonderes Frühstück, den Kuchen ba-

cken wir. Das Geburtstagskind bekommt ein Geschenk, meist ein Bil-

derbuch. 

 

Vor Ostern säen wir Gras mit den Kindern in Körbchen aus, die wir am 

Gründonnerstagmorgen verstecken und mit ihnen suchen. 

 

Zum Martinstag machen wir einen kurzen Laternenumzug mit den 

selbstgebastelten Laternen. Anschließend findet im Hof der Krabbel-

stube ein kleiner Umtrunk statt.  

 

Nikolaus feiern wir ohne Eltern und ohne Nikolaus, weil er gelegent-

lich Angst auslöst. 

 

Vor Weihnachten gibt es eine Weihnachtsfeier in der Krabbelstube. Die 

Weihnachtsgeschenke für die Kinder werden von uns selbst gestaltet. 

 

Das Abschiedsfest feiern wir in der Krabbelstube. Der Termin dafür 

wird gemeinsam festgelegt. Wir erarbeiten dafür mit den Kindern ein 

Theaterstück, ein Singspiel o.ä. Traditionsgemäß führen auch die El-

tern bei diesem Fest den Kindern etwas vor, z.B. Puppentheater, Zir-

kus, Theater. 

Weiteren Anregungen stehen wir offen gegenüber. 
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Schlusswort 

 
„Kinder sind – ebenso wie Dichter, Musiker und Naturwissenschaftler – eifrige 

Forscher und Gestalter. Sie besitzen die Kunst des Forschens und sind sehr 

empfänglich für den Genuss, den das Erstaunen bereitet. Unsere Aufgabe be-

steht darin, den Kindern bei ihrer Auseinandersetzung mit der Welt zu helfen, 

wobei all ihre Fähigkeiten, Kräfte und Ausdrucksweisen eingesetzt werden.“ 

Loris Malaguzzi 
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