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1. Die Kita stellt sich vor 
 

1.1. Lage und soziales Umfeld 
 
Die Krabbelstube Marbachnest befindet sich in einem Wohngebiet nahe 

des Marbachwegs im Stadtteil Dornbusch. Sie grenzt an die Stadtteile 

Frankfurt-Eckenheim und Frankfurt-Preungesheim. Der nächstgelegene 

Spielplatz ist die Bertramswiese in der Nähe des Hessischen Rundfunks. 

Die Krabbelstube befindet sich in der Trägerschaft der BVZ GmbH in der 

Humboldtstraße 12 in 60318 Frankfurt am Main (www.bvz-frankfurt.de). 

 

 

1.2. Der 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.“ 

(Gesellschaftsvertrag) 

 

Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft 

für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ).  

 

Die BVZ GmbH betreibt als großer freier und unabhängiger Träger von 

Kindertageseinrichtungen im Frankfurter Raum 160 Kitas mit weit über 

6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf 

Jahren. Sie beschäftigt inklusive Hauswirtschaftskräften und Zusatzkräften 

etwa 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – davon etwa 2.000 im päda-

gogischen Einsatz. Der Männeranteil beträgt in beiden Gruppen etwa 16 % 

(Stand: Dezember 2019). 
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1.3. Team 
 
Die Krabbelstubenkinder werden von einem Team aus pädagogischen 

Fachkräften sowie studentischen Zusatzkräften betreut. Zusätzlich bieten 

wir die Möglichkeit zur Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) 

und ausbildungsbegleitende Praktikumsstellen für Sozial-Assistentinnen 

und Praktikantinnen der Erzieherfachschule. 

Die Räume der Krabbelstube werden von einer Reinigungsfirma gereinigt, 

und ein Caterer liefert das Mittagessen. 

In der Regel kommt einmal pro Woche kommt eine Musik-Pädagogin in die 

Einrichtung und führt mit den Kindern musikalische Angebote durch. 

 

 
1.4. Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Wir bieten in unserer Krabbelstube bis zu 12 Betreuungsplätze an. Die Kin-

der kommen frühestens mit 3 Monaten zu uns und der Vertrag endet in 

jenem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt wird (ggf. ist eine Verlängerung 

möglich). Wir achten bei der Platzvergabe auf eine ausgewogene Ge-

schlechter- und Altersmischung.  

 

Geöffnet haben wir montags bis freitags von 7:30 bis 14:30 Uhr. Insgesamt 

wird die Einrichtung jährlich bis zu 25 Tage geschlossen. Die Termine wer-

den den Eltern rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. 

 

Die Anmeldung der Kinder erfolgt über das Kindernet Frankfurt 

(www.kindernetfrankfurt.de) und richtet sich nach den von der Stadt Frank-

furt festgelegten Aufnahmekriterien. 

 

 
1.5. Räume 
 
Die Krabbelstube verfügt über: 

• Drei großzügige, zusammenhängende Gruppenräume. 

o Ein Raum wird vormittags für pädagogische Angebote genutzt. Für 

den Mittagsschlaf wird dieser Raum zum Schlafen umfunktioniert. 

o Die zwei anderen Räume sind für Bewegungs-, Tanz- und Turnakti-

vitäten offen gestaltet. Hier finden Mal-, Matsch-, Bastel-, Experi-

mentieraktionen und freies Spiel statt. 

• ein Kinderbad mit zwei Kindertoiletten, Wickelplatz sowie zwei Kinder-

waschbecken 

• eine Personaltoilette  

• eine Küche 

• einen großen Essraum 

• einen Eingangs- und Garderobenbereich 

• ein Bürozimmer 

• ein Außengelände mit Sandkasten, Hecken und Sträuchern sowie eine 

Unterstellmöglichkeit für Kinderwägen. 
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2. Pädagogische Haltung 

 

2.1. Unser Bild vom Kind 
 
Kinder sind von Geburt an neugierig, dies sichert ihnen ihr Überleben. Sie 

besitzen Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, sich die Welt anzueignen.  

 

„Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, 
Sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen.“ 

(Maria Montessori) 
 
  

In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns wichtig, dass das Kind in seiner 

Individualität angenommen und unterstützt wird. Ein Kind ist Akteur seiner 

Entwicklung, dem wir in unserer Krabbelstube mit Respekt begegnen. Es 

kann und will von Beginn seiner Existenz an selbstständig lernen.  

Neugierig, phantasievoll und forschend eignet es sich durch die aktive 

Auseinandersetzung mit seiner Umwelt in spielerischer Form die Welt an. 

Dabei ist das Kind offen für alles, was auf es zukommt, und fordert von uns 

Fachkräften das ein, was es im Moment braucht – und zwar ehrlich und 

direkt. 

 

Schon bei dem ersten Gespräch mit den Eltern sind wir sehr bemüht, das 

Kind kennenzulernen, denn jedes Kind hat seine einzigartige Persönlich-

keit. Es entwickelt sich vor allem in der Auseinandersetzung mit sich selbst 

und der sozialen Umwelt.  

 

Wir, die Bezugspersonen, werden das Kind darin unterstützen, die eigenen 

Wünsche und Interessen aktiv zu verfolgen und zu verwirklichen. Wir ge-

ben jedem Kind die notwendigen Impulse und Hilfe, damit es seine eigenen 

Stärken und Schwächen kennenlernt und ausbalanciert. Dabei vermitteln 

wir den Kindern, dass sie von uns ernst genommen werden und wir ihre 

Persönlichkeit wertschätzen. Auf ihrem individuellen Entwicklungsweg 

(körperlich, geistig und seelisch) sind die Kinder von uns als Beziehungs-

partner abhängig und brauchen unseren Schutz. Sie brauchen sowohl Frei-

räume als auch Grenzen, um auf ihrem Entwicklungsweg weiterzukommen. 

Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Beziehungsarbeit, denn wichtig sind 

auch gute und stabile Bindungen zu uns. 

 

Ausgehend von dem oben beschriebenen Bild vom Kind erschließen sich 

folgende Rechte der Kinder für unsere Einrichtung: 
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2.2. Rechte von Kindern 
 
Am 20. November 1959 verabschiedete die Generalversammlung der Ver-

einten Nationen die die Erklärung der Rechte des Kindes. 30 Jahre später, 

am 20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention von der Ge-

neralversammlung der Vereinten Nationen angenommen und inzwischen 

von fast allen Staaten der Welt unterzeichnet. 

Zusammengefasst beinhaltet diese: 

• das Recht auf Gleichheit, unabhängig von Rasse, Religion, Herkunft, 

Geschlecht 

• das Recht auf eine gesunde geistige und körperliche Entwicklung 

• das Recht auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit 

• das Recht auf ausreichende Ernährung, Wohnung und ärztliche Be-

treuung 

• das Recht auf besondere Betreuung im Falle einer Behinderung 

• das Recht auf Liebe, Verständnis und Fürsorge 

• das Recht auf unentgeltlichen Unterricht, auf Spiel und Erholung 

• das Recht auf sofortige Hilfe bei Katastrophen und Notlagen 

• das Recht auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung und Ausnut-

zung 

• das Recht auf Schutz vor Verfolgung  

 

Diese Kinderrechte sind grundlegend und maßgebend für die Arbeit in un-

serer Krabbelstube. Im Folgenden nennen wir Beispiele, wie die Kinder-

rechte in unserer Krabbelstube umgesetzt werden. 

 

• Alle Kinder haben die gleichen Rechte und werden daher in unserer 

Krabbelstube als gleich angesehen. Kein Kind darf wegen seiner Haut-

farbe, Sprache, Religion oder weil es ein Mädchen oder ein Junge ist 

benachteiligt werden. 

 

• Kinder haben das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. „Kinder brau-

chen Zeit“ war das Anliegen von UNICEF und dem Deutschen Kinder-

hilfswerk zum Weltkindertag 2012. Kinder brauchen Zeit, in der sie nicht 

verplant sind. Es muss Zeit zur Verfügung stehen, in der keine Erwar-

tungen oder Ansprüche an die Kinder gestellt werden. Kinder brauchen 

Zeit für Phantasie, Kreativität, Gedanken, Ausruhen, Ideen und persön-

liche Entwicklung. Wir nehmen in unserer Krabbelstube die Signale der 

Kinder wahr und bieten den Kindern ggf. Ruhemöglichkeiten oder 

Rückzugsorte. Kinder brauchen demzufolge das Recht auf einen indivi-

duellen Entwicklungsprozess und ihr eigenes Tempo. Beispielsweise 

zwingen wir keine Kinder, auf die Toilette zu gehen, wenn sie dies nicht 

möchten.  

 

• Kinder haben das Recht auf positive Zuwendung. Kinder im Krabbel-

stubenalter vom ersten bis zum dritten Lebensjahr brauchen besonders 

viel Zuwendung und Wärme. Wir gehen mit den Kindern in eine enge 
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Beziehungsarbeit und geben den Kindern Sicherheit, Geborgenheit und 

daher den notwendigen Rahmen, um die Umgebung und Welt entde-

cken zu können. Wir nehmen die Kinder in Ihren Bedürfnissen ernst. 

Beispielsweise geben wir den Kindern in der Eingewöhnungszeit oder 

in Konfliktsituationen einen sicheren Halt und bieten ggf. Trost in Form 

von Körperkontakt durch den Arm oder Schoß an. 

 

• Kinder haben das Recht auf Spielen. In unsrer Krabbelstube haben die 

Kinder das Recht, sich die Spielgefährten selbst auszusuchen. Wir 

schaffen den Kindern eine vorbereitete Umgebung, in welchen wir viel-

seitige Spielmaterialien anbieten. Die Spielmaterialien sind an den Be-

dürfnissen und dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst und wer-

den ggf. ausgetauscht sowie der Jahreszeit angepasst. 

 

• Niemand darf Kinder schlagen oder sie zu Dingen zwingen, die sie nicht 

wollen und ihnen wehtun! Kinder haben das Recht auf Schutz vor Ge-

walt, Missbrauch und Ausbeutung. Diesen Punkt erläutern wir näher un-

ter dem Thema Kinderschutzkonzept 3.4. 

 
 
2.3. Die Rolle der Bezugspersonen 
 

Im sozialen Erleben des Kleinkindes sind wir für das Kind zunächst fremd. 

Wir werden als erste öffentliche Einrichtung für das Kind sehr prägend sein.  

Durch Schutz, Trost und unsere Ermunterungen lernt das Kind sich zu öff-

nen, baut Vertrauen auf und beginnt, sich von den Eltern für einen begrenz-

ten Zeitraum des Tages zu lösen. In der Eingewöhnungsphase und darüber 

hinaus lernt es, sich an uns zu orientieren. Das pädagogische Personal in 

der Krabbelstube ist sich der speziellen Aufgabe als feste Bezugsperson, 

bzw. Bindungsperson bewusst. Der liebevolle Umgang mit den Kindern und 

ihren Eltern ermöglicht ein respektvolles Miteinander. Jedes Kind hat seine 

feste Bezugsperson in der Krabbelstube, die das Kind und seine Entwick-

lung vom ersten Tag an begleitet. Dabei gibt sie dem Kind Sicherheit und 

Geborgenheit und holt es dort ab, wo es in seiner Entwicklung steht. Durch 

Lob und Anerkennung vermittelt wir als Bezugsperson dem Kind Wert-

schätzung und Vertrauen in seine Handlungen. Sie handelt individuell, geht 

auf das Kind und seine Bedürfnisse ein, ohne ihm ihre eigenen Vorstellun-

gen aufzuzwingen. Von Anfang an haben Kinder die Fähigkeit und das 

Recht mitzugestalten, was mit ihnen gemacht wird. Die Erzieherin hat die 

Aufgabe, darüber sensibel mit dem Kind zu kommunizieren, bevor sie et-

was mit ihm tut z.B. Wickeln, Nase putzen etc.  

 

Wir beobachten das Kind, erkennen seine Interessen und Bedürfnisse. 

Diese passen wir unserem Tagesablauf an. Wir gestalten anregungsreiche 

Räume, die dem Kind verschiedene Lernmöglichkeiten bieten. Das Kind 

kann darin selbstständig seinem Forscherdrang nachgehen, ohne dabei an 

Gefahren zu stoßen und von zu vielen „Neins“ unterbrochen zu werden.  
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Wir als Bezugspersonen sind auf Augenhöhe mit dem Kind, damit wir mit 

Augen, Ohren und Mund in Kommunikation treten können. Wir wollen den 

Blick des Kindes teilen, um zu verstehen, wo sein Interesse liegt und was 

es gerade bewegt.  

 

Das pädagogische Personal ist dafür verantwortlich, sein eigenes Handeln 

immer wieder zu überdenken und zu reflektieren und dann auch zu verbes-

sern. 

 

Im Laufe der Krabbelstubenzeit lernt das Kind, die unterschiedlichen Be-

treuer wahrzunehmen und zu unterscheiden. Dies ermöglicht dem Kind 

eine erweiterte Basis für den Aufbau der sozialen Kontaktfähigkeiten und 

Kompetenzen und erleichtert den Übergang in die nächste weiterführende 

Einrichtung. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen 
Arbeit 

 

3.1. Bildung 
 
Bildung verstehen wir nicht als Belehrung, sondern als einen aktiven Pro-

zess. In Bildungsprozessen verknüpfen sich emotionale, kognitive und so-

ziale Elemente. Wir verstehen Bildung als einen Selbstbildungsprozess, der 

einer pädagogischen Begleitung im Sinne von Anregung und Unterstützung 

bedarf. Kinder lernen mit allen Sinnen und bilden sich, in dem sie ihren 

eigenen Fragen nachgehen und sie an die Erwachsenen herantragen. Un-

ser Ziel ist es, die Kinder in ihren individuellen Bildungsprozessen zu unter-

stützen und die Bildungsprozesse so zu gestalten, dass sie ihre Kompeten-

zen erweitern und neue Kompetenzen erlernen können. In unserer Krab-

belstube haben die Kinder die Möglichkeit, sich anhand unserer Materialien 

zu erproben, zu experimentieren sowie zu erforschen – dabei dürfen Fehler 

passieren dürfen. Wir bestärken die Kinder darin, Fehler machen zu dürfen, 

und korrigieren diese nicht sofort, sondern bestärken sie darin das Positive 

aus der Situation zu ziehen. Indem wir die Kinder genau beobachten, neh-

men wir wahr, was die Kinder gerade interessiert und bieten ihnen für diese 

Themen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten. Dabei achten wir darauf, ver-

schiedene Bereiche abzudecken und schaffen eine entwicklungsgemäße, 

strukturierte und anregende Umgebung. Grundlegend für unsere Arbeit ist 

der Hessische Erziehungs- und Bildungsplan, in welchem der Begriff Ko- 

Konstruktion große Beachtung findet. 

Lernen findet im Sinne der Ko-Konstruktion durch Zusammenarbeit statt 

und ist ein Beziehungsgeschehen. Ko-Konstruktion bedeutet für uns, dass 

Fachkräfte und Kinder zusammen eine „Lerngemeinschaft“ bilden. 

Die Lernprozesse werden von Kindern und Fachkräften demnach gemein-

sam entwickelt. Die Ko-Konstruktion ist ein wichtiger pädagogisch-

didaktischer Ansatz, bei dem die soziale Interaktion im Mittelpunkt steht. 

Dies meint, dass nicht der bloße Wissenserwerb bei den Kindern im Vor-

dergrund steht, sondern die gemeinsame Auseinandersetzung mit der 

Umwelt. Die Kinder treten mit ihrer Umwelt in Beziehung und lernen 

dadurch, sie zu verstehen und Zusammenhänge herzustellen. Im gegensei-

tigen Dialog wird an die Alltagssituationen der Kinder angeknüpft, in wel-

chen sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen als aktive Gestalter be-

trachtet werden. Dabei wird auf die individuellen Interessen und Begabun-

gen der Kinder eingegangen. Der ko-konstruktivistische Bildungsansatz hat 

das Ziel, dass Kinder dazu angeregt werden sollen, Fragen zu stellen und 

gemeinsam Lösungen zu finden. Durch Ko-Konstruktion lernen Kinder, 

dass die Welt auf viele Arten erklärt werden kann und dass es für ein Prob-

lem oft mehrere Lösungswege gibt. Für unser pädagogisches Personal 

bedeutet dies im Hinblick auf die pädagogische Arbeit die Wertschätzung 

der Kinder. Das heißt, dass wir ihre Ideen ernst nehmen und ihre Gedan-

ken verstehen. Darüber hinaus verstehen wir Fehler als wichtigen Teil des 

Lernprozesses und sehen Lernen als Beziehungsgeschehen. 
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3.2. Erziehung 
 

Wir sehen uns gegenüber dem Kind als verlässliche Bindungspersonen in 

der Rolle der Beobachterin, Unterstützerin und Bildungsbegleiterin. Die 

Ausgangspunkte für eine positive Erziehung sind vor allem eine sichere 

Bindung zu dem Kind, Wertschätzung und Akzeptanz. In der Erziehung des 

Kindes wird das Umfeld so gestaltet, dass es mit verschiedenen Sinnen 

Erfahrungen machen und sich somit bilden kann. Es ist wichtig, den Kin-

dern genug Zeit zu geben, um Handlungen wiederholen und Dinge erfor-

schen zu können. Ebenso möchten wir den Kindern einen geschützten und 

vorbereiteten Rahmen bieten, in welchem sie sich frei von Störfaktoren 

bewegen können. 

Wir begleiten und unterstützen die Kinder vor allem in ihrem Miteinander 

und begegnen den Kindern auf Augenhöhe. Das heißt, wir sind Vorbilder, 

treten mit dem Kind aktiv in Kommunikation, unterstützen bei der Suche 

nach Lösungen von Konflikten und geben ihm Gelegenheit, Verantwortung 

zu übernehmen. Gegenseitiger Respekt, Empathie, Anerkennung und Tole-

ranz sind dabei wichtige Ziele unserer Arbeit. Die Kinder sollen sich bei uns 

in einer Gemeinschaft erleben, in der sie mitbestimmen und mitentscheiden 

können, in der sie aber auch lernen, Regeln einzuhalten, ihre eigenen Ge-

fühle und Bedürfnisse sowie auch die Bedürfnisse der anderen wahrzu-

nehmen.  

 

 
3.3. Betreuung 
 
Liebevolle Betreuung ist die Voraussetzung für Bildung. Das Kind wickeln, 

schlafen legen, trösten etc. sind nur ein kleiner Ausschnitt alltäglicher Be-

treuung. Wir berücksichtigen dabei die unterschiedlichen Bedürfnisse von 

Mädchen und Jungen und achten auf kulturelle Unterschiede. 

Die Kinder sollen sich bei uns sicher und versorgt fühlen. Wir als Bezugs-

personen sind in der Zeit, in der die Eltern abwesend sind, für das Wohl der 

Kinder verantwortlich. Grundlegend zeigt sich die Betreuung des Kindes in 

der Befriedigung seiner Rechte und Grundbedürfnisse, wie z.B. ausrei-

chende Nahrung, Nähe, Wärme, Pflege, Schutz.  

Die Befriedigung der Grundbedürfnisse schafft die notwendige Bereitschaft, 

sich mit Bildungs- und Erziehungsinhalten auseinander zu setzen. Sind die 

Grundbedürfnisse wie Schlafen, Essen und Sicherheit gegeben, dann ha-

ben die Kinder die Energie, sich auf die vielen Dinge, die in unserer Einrich-

tung angeboten werden, einzulassen. Die Kinder verbringen einen großen 

Teil ihres Tages in unserer Einrichtung. Sie erfahren, wie wir mit ihnen viele 

Dinge, die täglich anfallen, gemeinsam bewältigen. Neben der Anstren-

gung, die ein Tagesablauf in unserer Krabbelstube mit sich bringt, ist es 

uns wichtig, die positive Grundhaltung, die wir dem Leben und dem Mitei-

nander entgegenbringen zu wahren. Die Kinder sollen die Freude am Tun 

und den Spaß, den man miteinander haben kann, bei uns erleben. 
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3.4. Kinderschutz 
 

Im Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses 

regelt und schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und see-

lische Unversehrtheit. 

Der § 8a SGB VIII beinhaltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. 

Arbeits- und Verfahrensgrundlage ist das trägerinterne Schutzkonzept. 

Zum Schutzkonzept gehören z.B. die Gefährdungseinschätzung durch die 

Bezugspersonen, die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und ggf. 

einer insoweit erfahrenen Fachkraft. 

Gleichzeitig beinhaltet Kinderschutz den pädagogischen Auftrag, die Kinder 

in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, indem ihnen Beteili-

gungsmöglichkeiten eingeräumt werden und sie darin gestärkt werden, sich 

gegen Grenzüberschreitungen zu wehren und diese mitzuteilen. 

 

Kindeswohlgefährdung definieren wir z.B. in der 

• körperlichen Vernachlässigung als mangelnde medizinische Versor-

gung, Ernährung / Schlaf, Hygiene / Kleidung oder durch körperliche 

Gewalt am Kind. 

• erzieherischen Vernachlässigung zeigt die fehlende Spielerfahrung, 

Kommunikation, Nichtberücksichtigung des Förderbedarfs oder unre-

gelmäßigem Krabbelstubenbesuch, auch wenn das Kind nicht krank ist. 

• emotionalen Vernachlässigung, als fehlende Beziehung zum Kind, feh-

lende Zuwendung und kein Interesse an den Erlebnissen des Kindes. 

• unzureichenden Beaufsichtigung, wenn das Kind häufig allein gelassen 

und unzureichend beaufsichtigt wird.  

 

Anhand der Beobachtungen der Fachkräfte wird besprochen, welche An-

haltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Der Grad der Kindeswohlgefär-

dung wird anhand einer Checkliste eingeschätzt. Bei Bedarf findet eine 

Besprechung im Gesamtteam und mit dem Hinzuziehen einer externen 

Fachkraft statt. 

 

Die Erziehungsberechtigten des Kindes werden über die Beobachtungen 

der Fachkräfte der Krabbelstube informiert und nach §8a SGB VIII mit ein-

gebunden. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht. Die Eltern erhalten 

Angebote und Unterstützung zur Inanspruchnahme von Hilfen. Die Ge-

spräche werden über ein Protokoll schriftlich festgehalten. Ebenfalls wird 

der Abschluss von Zielvereinbarungen zwischen den Erziehungsberechtig-

ten und der Krabbelstube dokumentiert. Zusätzlich wird ein Termin zur 

Rückmeldung vereinbart, ob und in welcher Form Hilfen angenommen so-

wie ggf. umgesetzt wurden. 

Wenn über die Krabbelstube oder über externe Fachkräfte die Kindeswohl-

gefährdung nicht abgewendet werden kann oder wenn akute Gefährdun-

gen auftreten, erfolgt die Einbeziehung des Jugendamtes.  
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Des Weiteren legen wir in unserer Einrichtung Wert darauf, dass wir eine 

angenehme Atmosphäre haben, in welcher jeder seine Belange anspre-

chen kann. Damit Fachkräfte ihre Beobachtungen besser einordnen kön-

nen, ist ein regelmäßiger Austausch im Team sehr wichtig – unter anderem 

in regelmäßigen Supervisionen, in denen das Kita-Geschehen reflektiert 

wird. Davon profitieren nicht nur die Fachkräfte selbst, sondern auch die 

betroffenen Kinder und Familien. Ziel unserer Maßnahmen ist, dass die 

Einrichtung für Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen ein Ort ist, an dem sie 

sich gerne aufhalten und in der wertschätzenden Begegnung mit anderen 

wechselseitig profitieren. Wir haben uns daher auf folgende Leitsätze in 

unserer Einrichtung geeinigt:  

1. Kinder dürfen jederzeit Nein sagen. 

2. Pädagogische Kräfte dürfen jederzeit Nein sagen. 

3. Wickeln findet stets mit offener Türe statt. 

4. Es finden Austausch und Kommunikation mit den Eltern statt. 

5. Eltern und Team haben ganz klar entschieden, dass das Küssen von 

den Kindern und pädagogischen Personal untersagt ist. Das Team ver-

pflichtet sich zu einem achtsamen Umgang mit Nähe und Distanz zwi-

schen Kindern und Kindern sowie zwischen Team und Kindern. Eigene 

Grenzen sollen in jedem Fall gewahrt werden. 

6. Das Team verpflichtet sich, Grenzverletzungen zeitnah sowie unter vier 

Augen anzusprechen. Das bedeutet, dass wenn ein Verhalten eines 

Kollegen unangemessen beobachtet wird, dass dieser davon erfährt 

und die Pflicht hat, sein Verhalten zu korrigieren 

7. Wenn ein Teammitglied mit einer Situation überfordert ist, soll es dies 

mitteilen, damit eine andere Kraft übernehmen kann. Eine pädagogi-

sche Kraft hat in unserer Krabbelstube das Recht, Überforderungen an-

zusprechen und diese zu unterbrechen, damit die Kinder geschützt 

werden vor unangemessenem Verhalten. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 

 

4.1. Ernährung und Essen 
 
Abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung von Anfang an ist die beste 

Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung von Kindern. Grundlegende 

Ess- und Ernährungsgewohnheiten entwickeln sich schon in der frühesten 

Kindheit und werden langfristig entscheidend sowohl durch das Elternhaus 

als auch durch die Kindertageseinrichtungen geprägt. 

Mit einer ausgewogenen Mischkost nähert sich die erwünschte Lebensmit-

telauswahl ab dem Ende des ersten Lebensjahres der Erwachsenenkost 

an. Kindgerecht zubereitet und unter Berücksichtigung von Besonderheiten 

für Unter-3-Jährige lernen Kinder in der Gemeinschaft eine Esskultur und 

die Vielfalt der Lebensmittel kennen. Wir haben die Chance, den Kindern in 

unserer Einrichtung einen gesundheitsfördernden Lebensstil und eine posi-

tive Esskultur zu vermitteln. Lebensmittel liefern den Treibstoff für Körper 

und Gehirn. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit, beugen 

Krankheiten vor und sorgen dafür, dass die Kinder leistungsfähig bleiben. 

Für die Kinder ist eine vollwertige Ernährung besonders elementar. Kinder 

brauchen viele Nährstoffe für eine gesunde Entwicklung. Zudem wird in der 

Kindheit der Grundstein für lebenslange Gewohnheiten und somit auch für 

ernährungsbedingte Krankheiten gelegt. Eine möglichst naturbelassene, 

abwechslungsreiche und frisch zubereitete Kost versorgt den kindlichen 

Organismus mit lebensnotwendigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-

elementen. Besonders viel Energie benötigen Kinder für das Wachstum. Je 

nach Tagesrhythmus können kleinere Zwischenmahlzeiten helfen, den Be-

darf abwechslungsreich zu decken. Uns ist es wichtig, dass die Kinder täg-

lich eine Auswahl haben an gesundem und ausgewogenem Essen.  

 

Es gibt zwei Mahlzeiten pro Tag in unserer Einrichtung: Das Frühstück be-

ginnt um 9:00 Uhr, das Mittagessen um 11:30 Uhr. Jeweils zu den Mahlzei-

ten beginnen wir diese mit einem Tischspruch. Sie laufen nach einem fes-

ten Ritual ab, das sich jeden Tag wiederholt und so für alle Kinder einen 

Wiedererkennungswert hat sowie ihnen Orientierung und Sicherheit gibt. 

Die Kinder werden nicht zum Essen gezwungen. Wir ermutigen sie, Neues 

zu probieren, achten aber auch auf die Signale der Kinder, wenn jemand 

etwas nicht essen möchte. 

 

Zum Frühstück gibt es eine Auswahl an verschiedenen Wurst- oder Käses-

orten sowie Gemüseaufstriche, Obst und Rohkost. Einmal in der Woche 

bieten wir Müslivariationen an bestehend aus Haferflocken, Obst und Na-

turjoghurt. Das Frühstück bereitet jeweils eine Fachkraft vor. 

 

Unser Mittagessen besteht meist aus drei Komponenten (Fleisch oder 

Fisch sowie Gemüse und/oder eine Beilage) zwischen denen das Kind 

wählen darf. Zusätzlich bieten wir täglich frischen Salat oder Rohkost an 

sowie frisches Obst.  
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Das Mittagessen wird von einem Caterer zubereitet und heiß angeliefert. 

Hierbei achten wir ebenfalls darauf, dass der Caterer Bio-Lebensmittel 

verwendet und eine ausgewogene Kost anbietet.  

Das Essen wird in Glasschüsseln serviert, ebenso wird das Wasser in 

Kännchen vorbereitet. Die Kinder bringen nach dem Essen ihren Teller und 

ihr Besteck eigenständig zum Wagen. Dies fördert zugleich die Selbststän-

digkeit und motorische Fähigkeiten. 

Wir besuchen regelmäßig einen Wochenmarkt, und die Kinder haben die 

Möglichkeit, einzukaufen oder neue Lebensmittel auszuprobieren. 

 

Zusätzlich gehen wir mit den Kindern zu nahegelegenen Bauernhöfen, um 

mit ihnen gemeinsam das Essen einzukaufen. Hierbei haben die Kinder die 

Möglichkeit zu erleben, woher ihr Essen kommt und welch vielfältige Aus-

wahl an Nahrungsmitteln es gibt.  

 

Zu den täglichen Mahlzeiten, aber auch zwischendurch, sollte ein Kind viel 

Flüssigkeit zu sich nehmen. Wo immer es sich auch aufhält, darf ein Ge-

tränk nicht fehlen. Zu jeder Mahlzeit bieten wir den Kindern Wasser an. 

Zusätzlich hat jedes Kind seine eigene Trinkflasche, die den Tag über für 

das Kind jederzeit erreichbar ist.  

 
 
4.2. Spiel / Freispiel 
 

„Kinder unterscheiden nicht zwischen Lernen und Spielen. Kinder 
lernen beim Spielen: Fantasie und Kreativität werden angeregt und 
gefördert. Gleichzeitig können die Kinder die Geschicklichkeit ihrer 

Sinne und ihres Bewegungsapparates ausbauen.“ 

(Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer) 
 
Das Spiel ist eine wichtige Ausdrucksform. Es ist eine Art und Weise, das 

zu äußern, was die Kinder bewegt, was sie mit sich selbst und der Umwelt 

erfahren, was sie erfreut sowie ängstigt. Das Spiel ist eine wichtige Quelle 

für soziale Erfahrungen und vielfältige Begegnungen mit Kindern. 

Kinder erleben im Spiel Freundschaft und Streit, sehen, dass andere Kin-

der andere Eigenheiten, andere Interessen haben, finden gemeinsam Lö-

sungen und stellen Regeln auf. Außerdem gewinnt das Kind im Spiel einen 

wesentlichen Teil seiner Lebenserfahrung. Das Spiel ist eine wichtige Hilfe, 

um die Erwachsenenwelt besser zu verstehen. 

Im Spiel macht das Kind elementare Erfahrungen, die ein notwendiges 

Fundament für weiteres Lernen sind. Mit dem Spielauto, der Puppenküche 

oder dem Arztkoffer, eignet es sich ein Stück der Erwachsenenwelt an, 

über das es frei verfügen kann. Im Spiel wird das Tun der Erwachsenen 

nachgeahmt. Das Kind ist Vater, Mutter, Arzt, Verkäufer oder Hund. Spiel- 

und Lernformen in unserer Krabbelstube sollten dem Kind ermöglichen, in 

überschaubaren Situationen selbständig neue Erkenntnisse, Verhaltens-

muster und Lösungswege zu entdecken. Unsere Aufgabe besteht darin, 

einen Rahmen bereitzustellen und Impulse zu geben. Das Spielen der Kin-
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der ist für uns ein wichtiges Element, die Kinder zu beobachten und die 

Beobachtungen zu dokumentieren. Dies soll dazu führen, die Kinder in ih-

rer ganzheitlichen Entwicklung zu sehen, ihre Stärken und Schwächen zu 

erkennen, um Ansätze zu finden, jedem Kind gerecht zu werden. 

 

Das Freispiel ist die Haupttätigkeit von Kindern und kann sich – je nach 

Situation – über den ganzen Tag erstrecken. Im Freispiel haben Kinder die 

Möglichkeit, ihren ganz individuellen Bedürfnissen nachzugehen. Dabei 

lernt das Kind: 

• selbständig Materialien, Spielpartner, Spielorte, Zeitabläufe zu wählen 

• seine Kreativität und Fantasie einzusetzen 

• miteinander Konflikte auszuleben und Lösungen zu finden 

• soziale und emotionale Kompetenzen zu entwickeln 

 

Wir haben die Aufgabe, die Kinder bei diesem Prozess zu begleiten, sie zu 

ermutigen und anregend zu fördern. 

 

Rollenspiel 

Rollenspiele sind „Als-Ob-Ich-Spiele“. Sie ermöglichen es Kindern, Rollen-

muster einzuüben und gehören den beliebtesten Spiele in der Krabbelstu-

be. Es vergeht kein Tag ohne Rollenspiel.  

Das Kind ahmt spielend mit Fantasie und Kreativität die Rollen nach, die es 

aus seiner Erfahrungswelt kennt und deren Verhaltensweisen für das Ge-

lingen seines zukünftigen Lebens ausschlaggebend sind.  

Das Rollenspiel bietet Möglichkeiten der psychischen Stabilisierung. Das 

Kind kann Spannungen, die in seiner Lebenssituation und seiner Erfah-

rungswelt bestehen, spielerisch benennen, Hemmungen und Ängste ab-

bauen und Konflikte thematisieren.  

 

Angeleitetes Spiel 

Angeleitete Spiele sind Spiele, bei denen die Regeln von außen festgelegt 

sind. Im angeleiteten Spiel lernen die Kinder, Regeln zu verstehen, zu ak-

zeptieren und nach ihnen zu handeln. 

Spielabläufe werden erlernt und verinnerlicht. Dabei ist die Erkenntnis, 

dass man nicht immer gewinnen kann, sehr wichtig. Die Kinder üben dabei, 

sich zu konzentrieren, sich sozial miteinander zu verhalten und ein Spiel 

geduldig und ausdauernd zu Ende zu führen. Beispiele dafür sind Tisch-

spiele wie den „Obstgarten“ sowie Kreis- und Bewegungsspiele. 
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4.3. Außenaktivitäten 
 
Die Natur bietet ein breites Feld für unmittelbare Lebenserfahrungen. Da-

her legen wir besonderen Wert in der täglichen Bewegung an der frischen 

Luft. Sie stärkt das Immunsystem besonders und trägt zur gesunden kör-

perlichen Entwicklung bei. Ebenso schafft sie ein Bewusstsein für die jah-

reszeitliche Veränderung der Umgebung. 

Wir gehen mit den Kindern, sofern es der Personalschlüssel sowie die Kin-

dergruppe zulassen, raus. In Eingewöhnungen gehen wir entweder nur 

bedingt raus oder wir teilen die Gruppe, sodass die bereits eingewöhnten 

Kinder rausgehen können.  

 

Entweder verbringen wir die Zeit auf unserem Außengelände oder wir fah-

ren mit unseren Bollerwagen zum nächstgelegenen Spielplatz auf die Ber-

tramswiese. 

Darüber hinaus gehen wir mit den Kindern einkaufen oder fahren mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln zu Ausflugszielen wie beispielsweise dem 

Flughafen, Lohrberg, Zoo etc.  

Zwei Mal im Jahr gibt es Waldtage, an welchen die Kinder Rucksäcke mit-

bringen und wir gemeinsam im Wald frühstücken. Im Wald haben die Kin-

der Platz für raumgreifende und vielseitige Bewegungen wie beispielsweise 

Laufen, Klettern oder Springen.  

 

Das Entdecken und Erforschen in der Natur ist realitätsnah und kann mit 

allen Sinnen wahrgenommen werden. Gesammelte Materialien oder Ent-

deckungen fließen in unsere Angebote mit ein. 

Gemeinsam mit den Kindern entscheiden wir im Morgenkreis, ob wir einen 

Spaziergang unternehmen oder auf unserem Außengelände spielen. 

 
 
4.4. Musikalische Früherziehung 
 
Immer weniger kommen Kinder in den Elternhäusern ausreichend mit Mu-

sik in Berührung und haben seltener Gelegenheit, sich selbst musikalisch 

auszuprobieren. Deshalb müssen verstärkt die Kindertageseinrichtungen 

Grundlagen einer musikalischen Entwicklung schaffen. 

Alle Kinder zeigen sich schon früh empfänglich für Musik, Tanz und vielsei-

tige spielerische Gestaltung. Die Musikalische Früherziehung hat vielseitige 

Gestaltungsbereiche, wie das Singen und Musizieren, das Sprechen und 

das Hören, das freie und gebundene Tanzen, das Gestalten nach festen 

Regeln, das Improvisieren und Experimentieren und das bildnerische Ge-

stalten. In der Musikalischen Früherziehung sollen grundlegende Begeg-

nungen der Kinder mit diesen Inhalten ermöglicht werden. Ziel des Unter-

richts ist es, die Neugierde und Freude an Musik zu wecken, zu erhalten 

und Interessen weiter auszubauen. 

Kein Tag in unserer Krabbelstube sollte vergehen, ohne dass Musik in der 

einen oder anderen Weise selbst gemacht wird. 
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Einmal pro Woche kommt eine ausgebildete Musikpädagogin zu uns in die 

Einrichtung, die mit uns gemeinsam neue Lieder singt oder den Kindern 

verschiedene Musikinstrumente anbietet. Jede Stunde wird von der Musik-

pädagogin in Absprache mit uns jahreszeitenabhängig vorbereitet und auf 

die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. Die Inhalte musikalischer Früher-

ziehung: 

• Erwerb eines vielseitigen Repertoires an Liedern, Texten und Tänzen 

• Spielen auf elementaren Instrumenten  

• Freie Bewegung mit und ohne Instrument 

• Kennenlernen verschiedener Musikinstrumente 

• Differenzierung der Wahrnehmung, insbesondere des Hörens (hoch/tief, 

laut/leise, lang/kurz, viel/wenig) 

• Förderung von Kreativität, Selbstbewusstsein und sozialer Kompetenzen 

beim gemeinsamen Singen, Bewegen, Tanzen, und Musizieren 

  

 

 
 
 



18 

 

5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
5.1. Übergänge 
 
Übergänge sind wichtige Ereignisse im Leben von Kindern. Vertrautes wird 

verlassen und neue Situationen müssen bewältigt werden. Dies kann die 

erste Trennung von zu Hause oder der Übergang von der Krabbelstube in 

den Kindergarten sein. Dabei lernen Kinder, neue Umgebungen zu erkun-

den, neue Menschen und Bezugspersonen kennenzulernen und Vertrauen 

aufzubauen, sich an neue Abläufe zu gewöhnen und neue Regeln zu ver-

stehen. Dieser Vorgang geht immer mit Unsicherheiten, Herausforderun-

gen und neuen Chancen einher.  

Die Eingewöhnung in eine Kindereinrichtung hat einen hohen Stellenwert. 

Verläuft diese sanft und erfolgreich, können auch zukünftige Übergänge gut 

gemeistert werden. Der Abschied ist ein Übergang, der entsprechend vor-

bereitet und von uns begleitet wird. 

Wenn sich die Krabbelstubenzeit in unserer Einrichtung dem Ende nähert, 

steht der nächste Übergang bevor: der Übergang von der Krabbelstube in 

den Kindergarten. Obwohl das Kind schon das Tagesgeschehen innerhalb 

einer Institution kennengelernt hat, steht es wieder am Beginn zu etwas 

Neuem. Es wird wieder einen Übergang erleben und sich in einer neuen 

Umgebung mit fremden Personen und Kindern zurechtfinden müssen. Um 

die Kinder in diesem Schritt zu stärken und ggf. auch Ängste zu nehmen, 

besprechen wir das Thema Kindergarten immer dann, wenn es aktuell wird. 

Wir stimmen das Kind beispielsweise mithilfe von Büchern oder Gesprä-

chen auf die bevorstehende Veränderung ein. Der Übergang zum Kinder-

garten beginnt in unserer Krabbelstube meist mehrere Wochen vor dem 

eigentlichen Wechsel. Die Kinder besuchen, wenn möglich, begleitet von 

einer Bezugsperson aus unserer Krabbelstube gemeinsam den zukünftigen 

Kindergarten des Kindes. Die Kinder haben somit die Möglichkeit, mit einer 

Bezugsperson aus unserer Krabbelstube die anderen Kinder und die 

Räumlichkeiten der neuen Einrichtung näher kennenzulernen. So haben 

die Kinder auch die Chance, entspannt in den Kindergarten hineinzuwach-

sen und Bezug zur neuen Erzieherin zu gewinnen.  

 
 
5.2. Eingewöhnung 
 

Mit dem Eintritt in unsere Krabbelstube beginnt ein neuer Lebensabschnitt 

für die Eltern und ihr Kind. Durch den Übergang von einer vertrauten Le-

benssituation in den vielfältigen Alltag der Einrichtung entstehen neue her-

ausfordernde Situationen für das Kind und seine Eltern. Der Übergang ist 

ein Prozess, der viel Geduld, Zeit und Erfahrung bedarf, und wird von uns 

intensiv begleitet. 

Die Grundlage einer sicheren tragfähigen Beziehung, die Entwicklung eines 

emotionalen Bandes zwischen Kind und Erzieherinnen, ist Grundvoraus-

setzung für den Umgang miteinander und für das Gelingen positiver Lern- 
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und Entwicklungsprozesse. Wir betonen die Individualität des Kindes, da-

her lassen wir jedem Kind die nötige Zeit für die Eingewöhnung.  

 

In den ersten Tagen kommen die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind in die 

Einrichtung und bleiben eine Stunde in unserem Gruppenraum – es findet 

keine Trennung von den Eltern statt, denn diese sind für ihr Kind die siche-

re Basis. Die Bezugsperson lässt dem Kind genügend Freiraum und rea-

giert auf seine Kontaktaufnahme. Sie drängt sich dem Kind niemals auf. 

 

Am Tag der ersten Trennung verabschieden sich die Eltern von ihrem Kind 

und verlassen den Raum für maximal 15 Minuten. Dabei bleiben sie aber in 

der Nähe der Einrichtung und erreichbar. Die weiteren Tage der Eingewöh-

nung verlaufen individuell und werden mit den Eltern besprochen. Lässt 

sich das Kind von der Bezugsperson beschäftigen und beruhigen, kann die 

Zeit der Trennung gesteigert werden. Die Eingewöhnung ist abgeschlos-

sen, wenn die Bezugserzieherin als sichere Basis von dem Kind akzeptiert 

wird. 

 

Die Eltern können im Dialog mit der Bezugserzieherin über ihre Wünsche, 

Sorgen und Ängste sowie über die bisherige Entwicklung, Vorlieben und 

Abneigungen des Kindes sprechen. Unser Ziel ist es, durch gute und konti-

nuierliche Zusammenarbeit mit den Eltern eine stabile und vertrauensvolle 

Beziehung für die Zukunft zu gestalten. Als groben zeitlichen Rahmen und 

Erfahrungswert setzen wir für Eingewöhnungen in der Regel vier bis acht 

Wochen an (unter Vorbehalt). 

 

Nach Beendigung der Eingewöhnungsphase erfolgt ein erstes Entwick-

lungs-/Reflexionsgespräch für den gegenseitigen Austausch zwischen El-

tern und der Bezugserzieherin. Jedes Kind hat seine Bezugserzieherin, 

aber natürlich arbeiten wir mit allen Kindern und sind für alle ansprechbar. 

Dies ist wichtig, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, zu unterschied-

lichen Personen Bindungen aufzubauen. 

 

 
5.3. Ruhen und Schlafen 
 
Das Schlafen gehört zu den Grundbedürfnissen der Kinder. Jedes Kind hat 

das Recht sich zu erholen und auszuschlafen. Nach dem Mittagessen gibt 

es einen gemeinsamen Mittagsschlaf für alle Kinder. Die gesammelten Er-

fahrungen und Eindrücke des Tages muss es in Ruhe verarbeiten können, 

damit es sich auf etwas Neues konzentrieren und sich positiv entwickeln 

kann. Deshalb sind die Schlafenszeiten im Kleinkindalter von großer Be-

deutung. 

 

Uns ist es sehr wichtig, dass der Schlafraum vor dem Schlafen vorbereitet 

und abgedunkelt wird. Dazu gehört, dass die Einschlafhilfen wie beispiels-

weise Kuscheltiere und Schnuller auf die jeweiligen Betten gelegt werden. 
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Jedes Kind hat seinen festen Schlafplatz im Raum. Wir möchten so eine 

entspannte Atmosphäre schaffen, in der die Kinder sich wohlfühlen und 

fallenlassen können. 

Trotz der festen Schlafenszeit, nach dem Mittagessen, achten wir darauf, 

dass die Kinder jederzeit schlafen und ruhen können, wenn sie dies benöti-

gen. Wache Kinder dürfen jederzeit rauskommen. 

 
 
5.4. Sauberkeitsentwicklung / Pflege  
 
Pflege 

Kinder haben ein Grundbedürfnis nach Achtung und Beachtung ihrer Be-

dürfnisse. Diese Grundbedürfnisse müssen besonders in der Pflegezeit zu 

Hause und in der Krabbelstube gestillt werden, da diese Zeit eine intensive 

Form von Zuwendung bedeutet. In der Pflegezeit bekommt das Kind die 

volle Aufmerksamkeit und muss sie mit niemandem teilen. Die Pflege bei 

Kleinkindern nimmt einen großen Raum in unserem Tagesablauf ein. Sie 

ist wichtig für das körperliche und seelische Wohlbefinden des Kindes. 

Beim Wickeln und Anziehen macht das Kind wichtige soziale Erfahrungen. 

Daher führen wir diese Tätigkeit mit Geduld und Respekt aus, damit sich 

das Kind geborgen und entspannt fühlt. In einer ruhigen Atmosphäre ver-

tieft sich die Beziehung zur Bezugsperson und die Kinder lernen auszudrü-

cken, was ihnen angenehm oder unangenehm ist. 

In unserer Krabbelstube stehen zwei Wickeltische zur Verfügung. Der an 

der Decke angebrachte Spiegel im Kinderbad ermöglicht den Kindern, ih-

ren Körper und jeden Schritt des Wickelns zu beobachten. Die Kinder wer-

den bei uns nach dem Frühstück, vor und nach dem Schlafen sowie nach 

Bedarf gewickelt.  

In dieser Situation mit dem Kind ist es möglich, eine vertrauensvolle Bezie-

hung zwischen der Bezugsperson und dem Kind entstehen zu lassen. 

Durch die sprachliche Begleitung während des Wickelns lernt das Kind, 

Worte mit Handlungen zu verbinden. Es beginnt, mit uns zu kooperieren, 

und unterstützt uns ggf. beim Anziehen, z.B. streckt es uns seine Füße 

entgegen, wenn wir ihm die Hose anziehen. Wenn wir das Kind zum Wi-

ckeln mitnehmen, achten wir darauf, dass wir sein Spiel nicht unterbrechen. 

Und nicht zuletzt erfährt es bei uns eine Wahlmöglichkeit, z.B. darf es äu-

ßern, wer es wickeln soll.  

 

Sauberkeitsentwicklung 

Die Sauberkeitsentwicklung des Kindes ist abhängig von körperlichen Rei-

fungsprozessen und kann nicht fremdgesteuert werden. Erst wenn die Ner-

venbahnen zwischen Blase und Gehirn ausgebildet und verknüpft sind, 

können Kinder die Kontrolle über die Entleerung von Blase und Darm erler-

nen. Das Kind bestimmt das Tempo bei der Sauberkeitsentwicklung und 

braucht Akzeptanz, Wertschätzung und Unterstützung bei diesem Entwick-

lungsschritt. Weitere Voraussetzungen für diesen Entwicklungsprozess ist 

die Sprachentwicklung, also dass sich das Kind äußern kann. 
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Besonders wichtig ist uns in der Krabbelstube, dass das Kind nicht zum 

Gang zur Toilette oder Töpfchen gezwungen wird. Wenn die Eltern oder wir 

als Bezugspersonen Signale des Kindes hierzu wahrnehmen, besprechen 

wir gemeinsam, wie wir es bei diesem Prozess begleiten und unterstützen 

können. 

Pflegesituationen und der Beginn der Sauberkeitserziehung sind wichtige 

Themen in den ersten drei Lebensjahren. Daher thematisieren wir mit den 

Kindern die Themen der Sauberkeitsentwicklung innerhalb des Gruppen-

geschehens und anhand von Büchern 

 
 
5.5. Sprachentwicklung / -förderung 
 

Schon nach der Geburt beginnen Säuglinge, Gesprochenes wahrzuneh-

men, und versuchen, mit ihrem Umfeld zu kommunizieren. Zuerst nutzen 

sie Gestik, Mimik und Laute, um sich verständlich zu machen.  

Durch eine sensible Wahrnehmung der Kindersprache im Alltagsgesche-

hen und im Dialog begleiten und unterstützen wir alle Kinder von klein auf 

in ihrem alltäglichen Spracherwerb und Sprachgebrauch. Doch vor allem 

Eins-zu-Eins-Situationen, die gute Sprachanlässe schaffen, beispielsweise 

beim Anziehen, beim Essen, beim Buch betrachten u.v.m., lassen uns 

Raum für intensive Gespräche und Zuwendung. So können die Kinder ge-

meinsam mit uns herausfinden, wieso wir Sprache für unser Leben brau-

chen. Sie werden lernen, gemeinsam mit anderen: 

• Kontakt aufzunehmen, 

• Gefühle zu beschreiben, 

• Erlebnisse sprachlich zu verarbeiten, 

• Wünsche und Erwartungen zu formulieren, 

• sich mit Worten, statt mit Fäusten zu verteidigen. 

 

In einer Sprache zu Hause zu sein, ist für jeden Menschen das entschei-

dende Fundament, auf dem Selbstbewusstsein, Anerkennung, Kompetenz, 

soziale und berufliche Entwicklungschancen stehen. Die Themen, die Kin-

der interessieren, sind der Stoff, aus dem ihre sprachlichen Aktivitäten be-

stehen. Sie weisen uns den Weg für die entsprechenden Anregungen und 

Förderungen. 

Dazu bieten wir Material wie Spiele, Bücher, Fotos, Plakate und anderes 

Bildmaterial zum besseren Sprachverständnis an.  

 

Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung. Sie bedeutet eine weitere Qualifi-

kation und zusätzliche Stütze für künftige Teilhabe der Kinder an der Ge-

sellschaft. Auch für Kinder, die einsprachig aufwachsen ist es vorteilhaft, 

früh und mit professioneller Begleitung mit verschiedenen Sprachen in Kon-

takt zu kommen. Alle Kinder sollen jedoch auf Deutsch miteinander kom-

munizieren können. Auch im Hinblick auf den späteren Schulbesuch sollten 

die Kinder beim Erlernen der deutschen Sprache adäquat unterstützt wer-

den. Wir achten auf eine anregende und freundliche Sprachatmosphäre 

und stellen Sprechanlässe bei allen Aktivitäten in den Vordergrund. 
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5.6. Umgang mit Differenz und Diversität  
 
In der Krabbelstube Marbachnest betrachten wir Diversität als Bereiche-

rung unserer pädagogischen Arbeit. Kinder unterscheiden sich in ihrem 

Alter, in ihren Entwicklungsverläufen, ihrem Geschlecht, ihrem ethnischen 

und kulturellen Hintergrund, ihrer religiösen Zugehörigkeit, der sozioöko-

nomischen Situation ihrer Familie, ihrer körperlichen und psychischen Ver-

fassung etc. 

 

Diese Vielfalt der Kinder und Familien prägt den Alltag in unserer Krabbel-

stube. Die Achtung dieser Vielfalt bedeutet für uns, auf die Wertung indivi-

dueller Besonderheiten zu verzichten, um die Unterschiede zwischen den 

Kindern nicht für Bevorzugungen oder Abwertungen zum Anlass zu neh-

men. Ziel unserer Arbeit ist es, jedem Kind in seiner Individualität geeignete 

Rahmenbedingungen zu ermöglichen, damit es sich zurechtfinden und 

wohlfühlen kann. Die Gemeinsamkeiten der Kinder – wie beispielsweise 

das Grundbedürfnis nach Bindung, Bewegung, Exploration und Wissen 

sowie die Verschiedenheit ihrer Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen – 

sind in derselben Weise zu respektieren, um für alle die besten Lernvor-

aussetzungen zu schaffen. 

 

Wenn die Unterschiedlichkeiten für die Kinder erkennbar werden, können 

sie in unserer Krabbelstube auf kommunikativer Ebene mit den Kindern 

thematisiert und durch die Auswahl von Bilderbüchern und Spielmaterialien 

unterstützt werden. Auf diesem Weg versuchen wir, Grundlagen zu schaf-

fen, um Kinder für Diskriminierungen jeglicher Art, für Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zu sensibilisieren, um gute Voraussetzungen für einen 

vorurteilsfreien Umgang in späteren Lebenslagen zu schaffen. Darüber 

hinaus ist es uns wichtig, unsere Arbeit durch Reflexion und Selbstreflexion 

zu professionalisieren, um mit Verschiedenheit wertschätzend arbeiten zu 

können. Dies bedeutet für uns als Team ein Nachdenken über Gewohnhei-

ten, eigene Sichtweisen und Einstellungen im alltäglichen Umgang mit Kin-

dern und Erwachsenen. 

 

 

5.7. Inklusion  
 

Die Akzeptanz von Verschiedenheit sowie der Umgang mit Vielfalt sind 

gesellschaftliche Verpflichtung und Bereicherung zugleich. Inklusive Päda-

gogik orientiert sich an den individuellen Bildungs- und Entwicklungsbiogra-

fien der Kinder. Das Gedanke der Inklusion betont die Normalität der Ver-

schiedenheit von Menschen und zielt auf eine Lebenswelt ohne Ausgren-

zung. Das bedeutet, dass jeder Mensch automatisch Anspruch darauf hat, 

als vollwertiges Wesen anerkannt zu werden. Selbstverständlich heißen wir 

alle Kinder mit ihren Familien in unserer Krabbelstube Marbachnest als 

Gemeinschaftsmitglieder herzlich Willkommen. 

 



23 

 

Inklusives Arbeiten bedeutet für uns, alle Kinder bei der Wahrnehmung 

ihrer Rechte zu unterstützen, indem Barrieren abgebaut werden. Kinder mit 

Behinderung oder Beeinträchtigung werden mit der notwendigen therapeu-

tischen Versorgung in den Alltag der Kindergruppe einbezogen. Dabei ach-

ten wir auf die Ausgeglichenheit von individueller Entwicklungsförderung 

und gemeinsamen Gruppenprozessen 

Eine inklusiv ausgerichtete Pädagogik enthält also die Achtung von Hete-

rogenität, die im Alltag als „normal“ erlebt und geschätzt wird. Das Auf-

wachsen in solch einer Umgebung bietet eine wichtige Grundlage für den 

Abbau von Vorurteilen sowie eine Möglichkeit, dass Vorurteile gar nicht erst 

aufgebaut werden.  

 

In unserer Krabbelstube ist die Zusammenarbeit mit Eltern, aber auch mit, 

Familienberatungsstellen, Frühförderstellen, Sozialpädiatrischen Zentren 

und anderen Kooperationspartnern aus dem Sozialraum von großer Be-

deutung. Neben unserer alltäglich gelebten Praxis, in der Schritte zur Inklu-

sion erprobt werden können, bedarf es der wiederholten Reflexion der ei-

genen Arbeit und der Entwicklung einer offenen und positiven Haltung ge-

genüber Unterschiedlichkeiten.  

 

 

5.8. Umgang mit kindlicher Sexualität  
 
Kindliche Sexualität ist nicht vergleichbar mit der Sexualität der Erwachse-

nen. In den Bereich der kindlichen Sexualität gehören die Auseinanderset-

zung mit den Geschlechterrollen, das Erleben des Körpers, verlässliche 

Beziehungen, die Identitätsfindung sowie das Schamgefühl. 

Anders als bei Erwachsenen ist der kindliche Umgang mit dem eigenen 

Körper spielerisch, neugierig und unbefangen. Erfahrungen, die Kinder im 

zärtlichen Kontakt mit den Eltern, anderen vertrauten Menschen oder mit 

sich selbst machen, sind sexuelle Lernerfahrungen, die ein positives Kör-

pergefühl schaffen und die Grundlage für die spätere Beziehungsfähigkeit 

herstellen. In unserer Krabbelstube wird deshalb der natürliche Umgang 

der Kinder mit dem Thema Sexualität akzeptiert. 

Wir beachten die Schamgefühle und respektieren die Bedürfnisse der Kin-

der, ob sie beispielsweise die Toilettentür geöffnet lassen wollen oder sie 

lieber schließen möchten. Des Weiteren nehmen wir Rücksicht darauf, von 

wem die Kinder nicht gewickelt werden möchten und respektieren ein Nein 

sowie die Grenzen des Kindes. Das Wickeln der Kinder findet im beschütz-

ten Rahmen statt, daher sind die Kinder vor Blicken Dritter durch eine Tür 

im Bad geschützt. An warmen Tagen im Sommer entscheiden die Kinder 

selbst, ob sie im Garten beim Baden, nackt sein möchten oder nicht. In 

unserer Krabbelstube gibt es eine deutliche Grenzsetzung seitens der Er-

zieherinnen gegenüber den Kindern, so werden Kinder oder Erzieher nicht 

auf den Mund geküsst. Die Körperkontakte gehen vom Kind aus, nicht von 

Erziehern oder anderen Eltern. 
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5.9. Geschlechterbewusste Erziehung  
 

In unserer Krabbelstube unterscheiden wir Kinder nach ihrem Wesen, nach 

ihren persönlichen Verhaltensweisen und Interessen und nicht ausdrücklich 

nach den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen. Dennoch nehmen wir sie in 

ihrer geschlechtsspezifischen Prägung differenziert wahr. Für uns ist es 

wichtig, unser eigenes Verhalten immer wieder zu reflektieren. Zum Bei-

spiel, ob wir evtl. selbst die Kinder einseitig geschlechtstypisch bei Angebo-

ten behandeln. Unsere pädagogischen Angebote richten sich überwiegend 

an alle Kinder, denen grundsätzlich freisteht, an ihnen teilzunehmen. So 

können die Kinder ihre eigentlichen - von Rollenzuschreibungen losgelös-

ten - Bedürfnisse erkunden und festigen.  

 

Wir sehen es darüber hinaus als unsere Aufgabe, Kindern ein umfassen-

des Spielangebot zu bieten (z.B. Puppenküche, Autos, Werkzeugkiste, 

Verkleidungsmöglichkeiten etc.), damit sie sich ausprobieren und selbst 

aussuchen können, womit sie spielen wollen – ohne Rollenzwang und gen-

dertypischen Grenzen. 

 

 

5.10. Partizipation 
 
Partizipation bedeutet teilnehmen, mitwirken, mitgestalten und mitbestim-

men. Partizipation ermöglicht den Kindern, an Entscheidungen mitzuwir-

ken, die das eigene Leben und das Leben in einer Gruppe betreffen. Damit 

verknüpft ist das Recht von Kindern, sich an realen Entscheidungen zu 

beteiligen.  

Die Partizipation von Kindern unter drei Jahren in der Krabbelstube ist im 

Vergleich zum Kindergarten, in welchen beispielsweise Kinderkonferenzen 

angeboten werden können etwas Anderes. Partizipation von Krippenkin-

dern bedeutet, die Signale, welche nonverbal und verbal sein können zu 

verstehen und angemessen sowie zeitnah darauf zu reagieren. In unserer 

Krabbelstube bedeutet Partizipation, Kindern in der Gestaltung von Alltags-

situationen wie beispielsweise den Mahlzeiten oder Wickeln entsprechende 

angemessene Mitgestaltung zu ermöglichen. Partizipation setzt von den 

Erwachsenen voraus, dass sie sich für die Interessen der Kinder interessie-

ren, sie ernst zu nehmen und dass sie bereit sind, ihnen Verantwortung zu 

übergeben. Verantwortung übernehmen für sich selbst und andere sowie 

miteinander sprechen und ins Gespräch zu kommen, sehen wir als eine 

Basiskompetenz für das Miteinander. Die Kinder lernen, dass ihnen zuge-

hört wird und dass sie ernst genommen werden. Sie entwickeln Mut, sich 

zu äußern, und lernen, Konflikte mündlich auszutragen. 

 

Wir möchten die Kinder bei der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit und 

Autonomie unterstützen. Das bedeutet, dass Kinder von Anfang an das 

Recht haben, mitzuentscheiden, was mit ihnen gemacht wird und was als 

Nächstes kommt. Der Alltag bietet uns viele Möglichkeiten dafür. Im Fol-
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genden möchten wir durch Beispiele aufzeigen, welche Partizipationsmög-

lichkeiten die Kinder im Alltag in unserer Krabbelstube haben:  

• Im Morgenkreis können die Kinder über Symbole/Karten mitentscheiden, 

was gespielt oder gesungen wird. 

• In den Essenssituationen bestimmen die Kinder ihre Sitzplatzwahl sowie 

wie viel und was sie essen möchten. Die Kinder erhalten immer eine 

Auswahl verschiedener Speisen. Kinder, deren Entwicklungsstand es 

zulässt, nehmen sich in unserer Krabbelstube eigenständig das Essen 

mit Kelle, Löffel etc. Die Kinder räumen, wenn sie das Essen beendet 

haben, selbstständig ab und entscheiden somit, wann das Essen für sie 

beendet ist. 

• Bei der Pflege der Kinder bestimmen die Kinder, ob sie sich selbst mit 

dem Waschlappen das Gesicht saubermachen oder ob wir ihnen dabei 

helfen. 

• Beim Wickeln dürfen die Kinder mitbestimmen, wer ihnen eine frische 

Windel anzieht. Abweichungen davon gibt es lediglich in besonderen Si-

tuationen. Wenn es z.B. durch die personelle Besetzung nicht möglich 

ist, dann wird dem Kind diese Situation so gut es geht erklärt. Auch ob 

die Kinder trotz Windel die Toilette oder das Töpfchen benutzen möch-

ten, stellen wir ihnen frei. Wir unterstützen sie dadurch in ihrer Entschei-

dungsmacht, wann sie sich von der Windel lösen möchten und bereit für 

die Toilette sind. 

• In unserer Krabbelstube können sich die Kinder Ihre Spielsachen und 

Spielpartner frei wählen. Darüber hinaus achten wir bei Anschaffung von 

neuem Material/Spielsachen auf die Interessen der Kinder. 

• Wir lassen Konflikte der Kinder zu. Sie können sie austragen, solange 

niemand körperlich oder seelisch gefährdet ist. Das wirkt Verdrängun-

gen entgegen. Wir wollen weniger bestimmen, damit Kinder aus den Si-

tuationen heraus Lösungen entwickeln können. Sie können erleben, was 

zu dem Konflikt geführt hat.  

• Wir beteiligen die Kinder bei der Raumgestaltung. So können die Kinder 

mitbestimmen, wo ihr gemaltes Bild im Raum aufgehängt wird. 

• Bei der Gestaltungsarbeit/Farbarbeit/Kreativwerkstatt entscheiden die 

Kinder frei, mit welchen Stiften oder Farben sie malen möchten. Bei-

spielsweise dürfen die Kinder Ihre Laternen nach Ihren Vorstellungen 

bemalen und haben unter Aufsicht freien Zugang zu unseren Materia-

lien. 

 

 

5.11. Beschwerdemanagement von Kindern 
 

Beschwerden können Unzufriedenheit oder Unmut ausdrücken. Bei Kin-

dern im Krabbelstubenalter können sie sich auf unterschiedliche Weise 

äußern: verbal, aber auch nonverbal durch Mimik und Gestik, durch Wei-

nen oder Verstummen, durch Rückzug oder Verweigerung. 

Umso wichtiger ist es für uns, die Signale der Kinder wahrzunehmen, ihre 

Gefühlsäußerung richtig zu deuten und ihnen nachzugehen. Sie sollen im 
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Alltag der Kindertageseinrichtung erleben, dass sie bei Unzufriedenheit 

auch über Ausdrucksformen wie Weinen, Rückzug oder Aggression ernst 

und wahrgenommen werden. 

Wir nehmen uns die Zeit, das Kind genau anzuhören und zu verstehen. 

Gemeinsam entwickeln wir mit dem Kind eine Lösung.  

Die pädagogische Arbeit in unserer Krabbelstube setzt die Feinfühligkeit 

und Geduld voraus, die vielfältigen Signale und Äußerungen verstehen zu 

wollen und sie als berechtigte Beschwerden zu erkennen, zu akzeptieren 

und gemeinsame Lösungswege zu finden. 

Wir ermuntern die Kinder dazu, sich mit ihren Bedürfnissen und Beschwer-

den an uns zu wenden. In der Teamreflexion versuchen wir zu verstehen, 

welche Probleme hinter wiederholt geäußerten Beschwerden eines be-

stimmten Kindes stecken könnten, und versuchen durch besondere Auf-

merksamkeit oder eventuell auch ein Gespräch mit den Eltern seine Situa-

tion bzw. sein Befinden zu verbessern.  

 
 
5.12. Beobachten und Dokumentieren 

 
Wahrnehmendes Beobachten ist ein alltägliches Instrument, welches dazu 

dient, Kinder und ihre Lernprozesse tagtäglich wahrzunehmen und die pä-

dagogische Arbeit an den individuellen Möglichkeiten und Ressourcen der 

Kinder auszurichten. Wahrnehmendes Beobachten ist kein Instrument, um 

Leistungsstände zu erheben oder Diagnosen zu stellen, sondern vielmehr 

eine professionelle Haltung, um die Bildungsprozesse von Kindern wahrzu-

nehmen und wirkungsvoll zu unterstützen. Wahrnehmendes Beobachten ist 

die fachliche Antwort auf das neue Bild vom Kind als einem neugierigen, 

selbsttätigen und kompetenten Menschen. Wahrnehmendes Beobachten 

ist das Herzstück unserer Pädagogik, die auf die Tätigkeiten und Interes-

sen des Kindes achtet. 

 

Wir beobachten unsere Kinder mithilfe von selbsterstellten Beobachtungs-

bögen sowie anhand von Videoaufnahmen, die während des Gruppenall-

tags entstehen. Darüber hinaus tauschen wir uns fachlich in unseren 

Teamsitzungen über unsere Beobachtungen aus. 

 

Zusätzlich arbeiten wir intensiv mit Portfolios, die ebenfalls dazu dienen, die 

Entwicklung des Kindes anhand von Fotos festzuhalten. Ein solches Portfo-

lio wird in unserer Krabbelstube für jedes Kind zu Beginn der Krabbelstu-

benzeit angelegt. Es ist ein Buch (Ordner), in dem alle Lern- und Entwick-

lungsschritte des Kindes in Wort und Bild festgehalten werden. Das Portfo-

lio dokumentiert wie ein „roter Faden“ die Lernentwicklung des Kindes. Der 

Prozess des Lernens und die Lernentwicklung jedes einzelnen Kindes wer-

den sichtbar – für die Erzieherin, für die Eltern und vor allem auch für das 

Kind. Das Portfolio begleitet das Kind während der gesamten Krabbelstu-

benzeit und soll auch so angelegt werden, dass es für das Kind verständ-

lich ist. Die Kinder gestalten zusammen mit den Erzieherinnen ihre Portfo-

lios. Sie entscheiden, welche gemalten Bilder, welche gebastelten Werke 
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und welche Fotos hineinkommen. Sie entscheiden auch, wer und wann ihr 

Portfolio betrachten darf, denn es ist „IHR“ Buch. 

 

Es ist erfreulich, zu sehen, wie gerne und mit wieviel Spaß die Kinder an 

ihrem Portfolio arbeiten und auch mit der Zeit erkennen, wie sie sich verän-

dern und Neues dazugelernt haben. 

 
 
5.13. Exemplarischer Tagesablauf 
 

07:30 – 09:00 Uhr Alle Krabbelstubenkinder werden von einer Erzie-
herin an der Garderobe empfangen. 

09:00 – 9:10 Uhr Morgenkreis 

09:10 – 09:40 Uhr Gemeinsames Frühstück 

09:45 – 10:00 Uhr Wickeln, Waschen, Toilettengang, Zähneputzen 

10:00 – 11:15 Uhr Gemeinsame Aktivitäten, wie Singen, Fingerspiele 
Bilderbuchbetrachtung, Freispiel, Projekte, Krea-
tivarbeit, rausgehen, Ausflüge 

11:30 – 12:00 Uhr gemeinsames Mittagessen  

12:00 – 12:15 Uhr Waschen, Wickeln, Umziehen (Schlafanzug) 

12:30 – 14:00 Uhr Schlafzeit 

14:15 – 14:30 Uhr Wickeln, Anziehen, Abholzeit 

14:30 Uhr Die Krabbelstube schließt. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 

 
6.1. Ziele für die Zusammenarbeit  
 
In unserer Krabbelstube wird großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit 

und auf ein partnerschaftliches Miteinander gelegt, um so zur guten Ent-

wicklung unserer Kinder beizutragen und eine gute pädagogische Arbeit 

leisten zu können. Gesamtverantwortliches Handeln ist für uns eine Selbst-

verständlichkeit. In unserem Team zu arbeiten bedeutet Integration, Tole-

ranz und Verständnis. 

„Ein gutes Team = zufriedene Kinder = zufriedene Eltern“ 

 

„Eine Krabbelstube ist nur so gut, wie sein Team es ist. 
Stimmt die Zusammenarbeit untereinander, so wird die positive 

Atmosphäre auch auf die Kinder und Eltern übertragen.“ 

(Francis Young) 

 
 
6.2. Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen und Organisation der kinderfreien 

Arbeit  
 
Als Team sind wir für die Planung und Strukturierung des pädagogischen 

Alltags sowie für die Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungsge-

spräche zuständig. Weiterhin ist das gesamte Team für hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten zuständig. 

 

Für jede pädagogische Fachkraft stehen pro Woche maximal 16 % ihrer 

Arbeitszeit als Vor- bzw. Nachbereitungszeit zur Verfügung. In dieser Zeit 

arbeiten wir unter anderem an den Portfolios der Kinder oder bereiten El-

terngespräche sowie Elternabende vor. Einmal in der Woche findet unsere 

Dienstbesprechung statt, in welcher verschiedenen Themen rund um die 

Belange unserer Einrichtung besprochen werden. Inhalte der Dienstbe-

sprechungen können Fallbesprechungen, unterstützende Vorbereitung von 

Entwicklungsgesprächen, kollegiale Beratung, Vereinbarung von Zielen, 

aber auch prozessorientierte Veränderungen und deren Umsetzung sein.  

 

Im Abstand von vier bis sechs Wochen findet unsere Supervision im zeitli-

chen Rahmen von 1,5 Stunden statt. Supervisionen beinhalten die Mög-

lichkeit, mit Unterstützung einer externen Supervisorin oder eines Supervi-

sors die Arbeit zu reflektieren und neue Möglichkeiten zu erfahren.  

 

Einen weiteren Teil unserer Zuständigkeiten ist die Teilnahme an ca. 8 

Treffen im Jahr des Krabbelstubenarbeitskreises. Durch den Austausch mit 

Fachkräften anderer Krabbelstuben werden verschiedenen Themen wie 

beispielsweise die Anschaffung von neuen Spielen und Materialien sowie 

allgemeine Angebote, Projekte und Veranstaltungen gemeinsam bespro-

chen.  
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Jede Erzieherin nimmt darüber hinaus an Fortbildungen teil, um ihre Pro-

fessionalität zu gewährleisten und weiter auszubauen.  

 

Neben der pädagogischen Arbeit mit den Kindern sind Verwaltungs- und 

Organisationsaufgaben ein Teil unserer Arbeit. Dazu gehören Dinge wie, 

Bestellungen von Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Spielmaterialien, die 

Haushaltsplanung sowie die Führung der Kasse/Finanzen der Krabbelstu-

be. Weiterhin führen wir Aufnahmegespräche mit Eltern, halten Kontakt 

zum Elternbeirat, zur Geschäftsstelle des Trägers und zu Ämtern und Sozi-

alstationen. 

 
 
6.3. Supervision  
 

Das Team der Krabbelstube nimmt alle vier bis sechs Wochen an einer 

Supervision teil, um die Professionalität weiter ausbauen zu können. Bei 

der Supervision handelt es sich um eine berufliche Beratungsform, die dem 

Team die Möglichkeit gibt, die Anforderungen in ihrem Job und/oder ihre 

eigene Rolle im Beruf und die damit verbundenen Herausforderungen zu 

reflektieren. Die Supervision ist eine Form der Qualitätssicherung und re-

flektiert Konflikte sowie Fragestellungen im beruflichen Kontext und gibt 

fachliche Unterstützung in der Arbeit mit der Zielgruppe und im Team. Die 

Supervision dient der Optimierung der Arbeit. Sie verbessert die Kommuni-

kation und den konstruktiven Umgang mit Konflikten, erweitert soziale 

Handlungsmöglichkeiten und regt zu einer ideenreichen Problemlösung an, 

ohne selbst die Lösung vorzugeben. Die Reflexion der pädagogischen Ar-

beit zu herausfordernden Themen mit Kindern und Familien sind wesentli-

che Bestandteile der Supervision unserer Krabbelstube. 

 
 

6.4. Fortbildungen 
 
Fortbildungen unterstützen die Fachlichkeit der Bezugspersonen. Die pä-

dagogischen Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen 

teil. Jeder pädagogischen Fachkraft stehen hierfür 5 Tage im Jahr zur Ver-

fügung. 

 

 
6.5. Konzeptionstage 
 
An zwei bis vier Tagen im Jahr findet keine Kinderbetreuung statt, da das 

Team die Konzeption überprüft und weiterentwickelt. 

 

 
6.6. Qualitätsmanagement 
 
Das Thema Qualitätsmanagement bekommt in den letzten Jahren im deut-

schen Bildungssystem eine immer größere Bedeutung. Durch Qualitätsma-

nagement kann die Arbeit für die Öffentlichkeit (Eltern, Träger, Kooperati-
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onspartner etc.) transparenter gestaltet werden. Das Team der Krabbelstu-

be Marbachnest hat einen hohen fachlichen Anspruch, dessen Umsetzung 

wir kontinuierlich überprüfen. 

 

Um die Qualität in den Einrichtungen als gelebte Qualität zu sichern und zu 

entwickeln, hat sich unser Träger für einen dialogischen Prozess entschie-

den. Im Rahmen dieser dialogischen Qualitätssicherung treffen wir uns 

regelmäßig, um unsere Professionalität weiter auszubauen. 

 

Die regelmäßige Auseinandersetzung mit allen relevanten Themen und 

Weiterentwicklung unserer Arbeit im Rahmen der Qualitätsentwicklung ge-

hört zum Selbstverständnis unserer Arbeit, ist Teil unseres Alltags und fes-

ter Bestandteil von Dienstbesprechungen und internen sowie externen 

Fortbildungen. Mithilfe der Selbst- und Fremdevaluation erhalten wir eine 

Rückmeldung zu unserer bisherigen Arbeit, zugleich werden darüber Ver-

änderungsnotwendigkeiten und pädagogische Handlungsbedarfe sichtbar, 

die in Angriff zu nehmen sind. Die dialogische Qualitätsentwicklung ist ein 

fortlaufender Prozess und wird von uns ständig weiterentwickelt.  

 

Durch diesen Prozess schaffen wir eine vergleichbare Qualität, mehr 

Transparenz, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit in unserer Krabbelstube. 

Unsere bisherigen Erfahrungen haben uns bestätigt, dass durch die dialo-

gische Qualitätsentwicklung unsere pädagogische Arbeit auch für uns 

selbst transparenter wird und dadurch die täglichen Arbeitsabläufe erleich-

tert werden. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
7.1. Feste und Feiern 
 

An Geburtstagen kann das jeweilige Kind einen Kuchen mitbringen. Wir 

feiern gemeinsam mit allen Kindern den Geburtstag. Des Weiteren gibt es 

bei uns ein Sommerfest, Weihnachtsfeier, Laternenfest und wir feiern Fa-

sching.  

Feste feiern dienen dem Beisammensein in geselliger Atmosphäre. Eben-

falls bieten die Feste Vertrauen, Austausch untereinander und Orientierung 

im Jahresverlauf.  

Bei gemeinsamen Festen mit Familien werden die Eltern, insbesondere der 

Elternbeirat, in die Planung miteinbezogen.  

 

 

7.2. Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Wir möchten in unserer Krabbelstube den Begriff „Elternarbeit“ in einer 

zeitgemäßen Form und vor dem Hintergrund eines veränderten Miteinan-

ders entwickeln. Dabei haben wir uns das Ziel gesetzt, mit den Eltern eine 

gute und individuelle Erziehungspartnerschaft anzustreben. 

Bei der Erziehungspartnerschaft handelt es sich hier nicht um einen einsei-

tigen Informationsfluss, ausgehend von den Erzieherinnen hin zu den El-

tern. Erziehungspartnerschaft ist vielmehr ein partnerschaftlicher Lernpro-

zess: Eltern und Erzieherinnen diskutieren über Ziele und Methoden der 

Erziehung von Kindern, die dabei auftauchenden Probleme und Lösungs-

vorschläge. Dabei bringen Eltern und Erzieherinnen gleichberechtigt ihre 

spezifischen Kompetenzen für das Kindeswohl in die Erziehungspartner-

schaft ein. 

 
 

7.3. Anmeldung und Aufnahme 
 
Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden möchten, reichen einen Aufnah-

meantrag über das „kindernetfrankfurt“ ein. Das Anmelde- und Aufnahme-

verfahren erfolgt nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt. 

In regelmäßigen Abständen findet in unserer Krabbelstube ein Informa-

tionsnachmittag statt, bei dem die Eltern die Möglichkeit haben, sich die 

Einrichtung anzusehen. 

 

 

7.4. Elterngespräche 
 
Elterngespräche finden zwei Mal im Jahr statt. In diesem Gespräch geht es 

darum, uns über die Entwicklung des Kindes aufgrund von Beobachtungen 

auszutauschen. Bei Bedarf führen wir zusätzliche Gespräche, wenn die 

Eltern oder wir ein Anliegen haben. 
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7.5. Elternabende 
 
Pro Halbjahr findet ein Elternabend statt, der vom Team vorbereitet und 

durchgeführt wird. Den Eltern wird ein umfassender Eindruck in die päda-

gogische Arbeit gegeben, außerdem haben sie die Möglichkeit, Fragen zu 

stellen, sich untereinander kennenzulernen und in Kontakt zu treten. An-

stehende Termine werden bekanntgegeben und je nach Bedarf finden 

Themenelternabende (z.B. Zahnpflege von Kindern) statt. Einmal im Jahr 

findet eine Elternbeiratswahl statt. 

 
 

7.6. Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat wird immer zu Beginn eines Krabbelstubenjahres am El-

ternabend gewählt und besteht aus zwei Elternteilen. Der Elternbeirat be-

günstigt die Kommunikation der Eltern untereinander und den Austausch 

zwischen Eltern und Team. Gleichzeitig kann er bei verschiedenen Aktivitä-

ten, wie dem Sommerfest, mitwirken. Pro Jahr finden 3 bis 4 Sitzungen des 

Elternbeirats mit dem Team statt. 

 

 
7.7. Beschwerdemanagement 
 
Dass wir unsere Arbeit offen und transparent darlegen, bedeutet selbstver-

ständlich auch, dass Eltern Beschwerden äußern können, die uns die Mög-

lichkeit geben, uns zu verbessern und weiterzuentwickeln. Uns ist wichtig, 

dass sich alle unzufriedenen Eltern beschweren dürfen und ernstgenom-

men werden. Denn nur, wenn wir die Interessen und Anliegen der Eltern 

kennen, können wir darauf reagieren. Um jeder Beschwerde zuverlässig 

nachgehen zu können, haben wir für uns ein 4-Phasen-Verfahren ent-

schieden: 

1. Die Stimulation von Beschwerden: Wir vermitteln den Eltern schon im 

Vorfeld, dass sie sich immer mit ihren Beschwerden an uns wenden 

können. Außerdem ermutigen wir die Eltern, bei den Elternabenden und 

Elterngesprächen ihre Anliegen zu kommunizieren. Darüber hinaus 

können Eltern ihre Beschwerden bei Tür-und-Angel-Gesprächen äu-

ßern. 

2. Die Annahme von Beschwerden: Alle Mitarbeiter (ausgenommen Schü-

lerpraktikanten) nehmen Beschwerden entgegen. Wenn nötig, werden 

diese zeitnah an die zuständige Person weitergeleitet. Bei der Be-

schwerdeannahme ist uns die Richtigkeit, Eindeutigkeit und die Voll-

ständigkeit des Sachverhaltes wichtig. Bei Bedarf bitten wir um eine 

Verschriftlichung der Beschwerde. 

3. Die Bearbeitung einer Beschwerde: Jede Beschwerde wird im Team 

zusammen besprochen und bearbeitet. Bei einer Beschwerde wird der 

Beschwerdeführer, wenn möglich, in den Verbesserungsprozess mit-

einbezogen und erhält eine Rückmeldung. Wir verstehen Beschwerden 

nicht nur als Kritik, sondern auch als Lernprozess oder Anreiz für eine 

Veränderung. 
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4. Die Auswertung von Beschwerden: Wir werten die Beschwerden re-

gelmäßig aus, da wir wissen möchten, welche Art der Beschwerden 

und wie häufig diese auftreten. Um eventuell weitere Veränderungs-

maßnahmen zu ergreifen und die Qualität unserer Arbeit zu sichern. 

 

 
 
 



34 

 

8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen 

 

 

8.1. Frühförderstellen / Beratungsstellen 
 

In Kooperation mit den Eltern können hier weitere unterstützende Maß-

nahmen vereinbart werden. Wir beraten die Eltern gegebenenfalls in El-

terngesprächen und vermitteln auch Kontakte zur Frühförderstelle oder 

Erziehungsberatung. 

 

8.2. Vernetzung 
 

Es gibt einen regelmäßigen Austausch mit naheliegenden Krabbelstuben – 

Gesprächskreisen. Darüber hinaus besteht eine Zusammenarbeit mit einer 

Zahnärztin. Einmal im Jahr findet in unserer Einrichtung ein Informations-

abend zum Thema Zahnpflege statt. Zusätzlich besuchen wir mit einer 

Kleingruppe die Räumlichkeiten der Zahnarztpraxis. 
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Impressum 
 
 

Krabbelstube Marbachnest 

 

Scheidstraße 7 

60320 Frankfurt am Main 

 

Tel:   069 40320223 

Fax:   069 40320224 

E-Mail:  krabbelstube.marbachnest@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 das Rahmenkonzept 

des Trägers, die Frankfurter Leitlinie für Kindertagesstätten und der Hessi-

sche Bildungs- und Erziehungsplan. 
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