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Hinweis: Der besseren Lesbarkeit halber wird auf die gleichzeitige Nen-

nung beider Geschlechter verzichtet. Es sind jedoch, soweit nicht anders 

deutlich gemacht, stets Frauen und Männer in gleicher Weise gemeint. 
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Vorwort 
 

Liebe Leserinnen, liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, Euch die aktualisierte pädagogische Konzeption der Krab-

belstube Wulle vorlegen zu können. 

Sie ist das konkrete Ergebnis unserer konzeptionellen Auseinanderset-

zungen der 

letzten Jahre und spiegelt unsere aktuellen pädagogischen Grundlagen 

wider. 

Gleichzeitig beruht sie auch auf vielen Jahren pädagogischer Praxis in 

einer Einrichtung mit ein- bis dreijährigen Kindern. 

Durch die Konzeptionsentwicklung hatten wir Gelegenheit, diese Erfah-

rungen jenseits des hektischen Alltags reflektieren und einordnen zu kön-

nen 

Aber: der Weg ist das Ziel, daher betrachten wir diese Konzeption nicht 

als abgeschlossen und starr, sondern als eine Basis für weitere Diskussio-

nen an kommenden Konzepttagen. 

D.h. wir werden auch zukünftig an dieser Konzeption arbeiten und sie 

weiter entwickeln, um sie den Veränderungen der Lebenswelten von Kin-

dern, Eltern und 

Bezugspersonen anzupassen. Ebenso werden wir entsprechende neue 

pädagogische Erkenntnisse einfließen lassen. 

 

Das Team der Krabbelstube „Wulle“ März 2014 
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1. Die Krabbelstube stellt sich vor 
 

1.1. Lage und soziales Umfeld 

 

Die Krabbelstube hat ihre Räume im Frankfurter Stadtteil Bornheim. 2003 

sind wir von der Gronauer Straße in Alt-Bornheim in die Bornheimer Land-

wehr umgezogen und befinden uns nun an der Grenze zum Ostend. Unse-

re Eltern kommen vor allem aus Bornheim und dem Ostend. Die Zusam-

mensetzung der Elterngruppe entspricht in etwa der sehr heterogenen 

Einwohnerstruktur des Stadtteils. 

 

 
1.2. Träger 

 

Die Krabbelstube „Wulle“ gibt es seit 1992, erst als Einrichtung der „Gesell-

schaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, seit 2016 der gemein-

nützigen BVZ GmbH. 

Die BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu sein, in dessen 

Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in 

ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen und Männer in 

der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umsetzen können und 

mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wissen, dass es ihren 

Kindern hier gut geht. 

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

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

 

 

1.3. Team 

 

Unser Team besteht derzeit aus vier Bezugspersonen mit unterschiedli-

chen pädagogischen Qualifikationen. Eine Mitarbeiterin hat eine Zu-

satzqualifikation als Integrationsfachkraft. Außerdem werden regelmäßig 

Praktikantinnen bei uns ausgebildet. 
 

 
1.4. Betreuungsplätze 

 

Wir bieten in unserer Krabbelstube 11 Plätze an. Die Kinder kommen frü-

hestens mit 10 Monaten zu uns und bleiben bis zum dritten Geburtstag. Wir 

achten auf eine ausgewogene Geschlechter- und Altersmischung. Kinder, 

für die die Dringlichkeitskriterien (siehe Aufnahmeverfahren der Stadt 

Frankfurt) zutreffen, werden bevorzugt aufgenommen. 

 

Geöffnet haben wir montags bis freitags zwischen 8.00 und 15.00 Uhr. 
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1.5. Räume 

 

Unsere Einrichtung befindet sich in ebenerdigen Ladenräumen in einem 

großen Wohnhaus. Neben unserer Krabbelstube gibt es hier noch zwei 

andere Kindereinrichtungen desselben Trägers, den Kinderladen „Cela“ 

und die Krabbelstube „Spielwiese“, mit denen wir uns in einzelnen organi-

satorischen Punkten austauschen. Das Büro, das sich in unseren Räumen 

befindet, teilen wir aus organisatorischen Gründen mit diesen anderen Ein-

richtungen. Der Kinderladen „Cela“ nimmt regelmäßig Kinder der Krabbel-

stube auf. 

Den zum Haus gehörenden Hof können wir aus mietrechtlichen Gründen 

nur eingeschränkt nutzen. Direkt an die Einrichtung angrenzend befindet 

sich jedoch ein sehr kleines Außengelände mit einem Sandkasten und ei-

nem Spielhaus, über das wir frei verfügen können. 

Unsere Krabbelstube besteht aus zwei großen Räumen von insgesamt 

etwa 150 m². Den vorderen Raum, der durch ein großes Schaufenster den 

Blick auf die Straße ermöglicht, nutzen wir vor allem als Bewegungs- und 

Toberaum. Der hintere Raum, der auf den Hof führt, dient uns als Esszim-

mer, als Ruhe- bzw. Schlafraum und wird für weitere Aktivitäten wie z.B. 

Basteln und Malen aufgesucht. Das Wickeln der Kinder findet im Bad in 

einer ruhigen, freundlichen Atmosphäre statt.
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2. Pädagogische Haltung 
 

2.1. Unser Bild vom Kind 

 

Kinder sind von Anfang an eigenständige Persönlichkeiten, die wir mit ihren 

Eigenheiten und in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptieren und respektieren. 

Sie sind kompetente Akteure ihrer eigenen Entwicklung, die von Geburt an 

in der Lage sind, sich ihre Umwelt ganzheitlich und mit allen Sinnen anzu-

eignen und ihre Beziehungen mit anderen zu gestalten, mit ihnen zu kom-

munizieren und zu interagieren. Ihre Entwicklung und ihre Beziehungen 

sind unmittelbar mit den Gefühlen verknüpft, mit denen bestimmte Erfah-

rungen und Begegnungen besetzt sind. 

Die Kinder, die in die Krabbelstube kommen, nehmen ihre Umwelt über 

ihren Körper und mit all ihren Sinnen wahr. Sie erfahren sie zunächst vor 

allem über ihren sozialen Alltag, also über das, was sie selbst unmittelbar 

erleben und experimentell erforschen. 

 

 

2.2. Rechte von Kindern 

 

Die Kinder haben das Recht, dass wir Erwachsenen ihnen eine förderliche 

und sichere Umgebung schaffen und ihnen materielle Fürsorge garantie-

ren. Das bedeutet die Befriedigung ihrer materiellen Grundbedürfnisse wie 

Essen, Trinken, Wärme und Schlaf. Wir achten auf ihre körperliche Unver-

sehrtheit und schützen sie vor Erniedrigungen aller Art. 

Es ist außerdem ihr Recht, dass wir sie in ihrer Besonderheit und mit all 

ihren Stärken wahrnehmen und ihnen mit emotionaler Fürsorge, d. h. mit 

Respekt, Verständnis und Liebe begegnen. 

 

 
2.2.1. Partizipation 

 

Partizipation bezeichnet die altersangemessene Mitbestimmung und Betei-

ligung der Kinder an Entscheidungen, die den Krabbelstubenalltag und 

Themen ihrer Bildung betreffen. Die Voraussetzung für gelungene Partizi-

pation ist die positive Grundhaltung aller Erwachsenen und das wertschät-

zende Bild vom Kind. Das Kind muss als Gesprächspartner mit eigenen 

Rechten und individuellen Bedürfnissen ernstgenommen werden. 

 

Zur Veranschaulichung stellen wir hier einige Situationen vor, anhand derer 

die Mit- und Selbstbestimmung der Kinder im Krabbelstubenalltag deutlich 

wird: 

 

Schon in der Eingewöhnungszeit werden die Kinder als Akteure ernstge-

nommen. Sie entscheiden mit, wie lange sie für die Bewältigung des Über-

gangs brauchen. Damit die Kinder die Möglichkeit haben mitzubestimmen, 

ist es förderlich, dass wir frühzeitig mit der Eingewöhnung beginnen und es 

keinen Zeitdruck, z.B. durch das Ende der Elternzeit, gibt. So können wir 

auf ihre Signale feinfühlig reagieren und ihnen die Entscheidung überlas-

sen, wann sie für eine Verlängerung der Betreuungszeit bereit sind. 

Kinder können bei uns mitentscheiden, wer von den anwesenden Bezugs-

personen sie wickeln soll. Ebenso gibt es für den Zeitpunkt einen gewissen 

Spielraum. Ist ein Kind gerade in ein Spiel vertieft, besteht die Möglichkeit, 
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dass es zu einem späteren Zeitpunkt gewickelt wird. 

Die Kinder entscheiden selbst wieviel und wie lange sie essen. Beim Früh-

stück gibt es verschiedene Brotaufstriche und Käse- und Wurstsorten, aus 

denen sie selbst auswählen können. Das Mittagessen besteht aus ver-

schiedenen Komponenten, die alle angeboten werden, und die Kinder es-

sen, was ihnen schmeckt. 

Wir machen vor jeder Mahlzeit einen Tischspruch, den sich die Kinder 

wünschen. Gibt es mehrere Wünsche, wird ein Kompromiss ausgehandelt, 

der so aussehen kann, dass der unberücksichtigte Wunsch beim nächsten 

Essen nachgeholt wird 

Vor dem Mittagsschlaf setzen wir uns gemütlich zusammen. Manchmal 

erzählen Kinder, was sie zu Hause oder in der Krabbelstube erlebt haben, 

oder bringen Ideen ein, wie der nächste Tag gestaltet werden soll. Oft wol-

len die Kinder auch einfach ein Lied singen oder Fingerspiele machen. 

Beim gemeinsamen Mittagschlaf können die Kinder mitentscheiden, neben 

wem sie liegen wollen. Es kommt jedoch vor, dass ein Kind nicht müde ist. 

Die Kinder haben dann die Möglichkeit, sich einfach auszuruhen, mit uns 

den Schlafraum zu verlassen und Bücher zu lesen oder ruhig zu spielen. 

Bei allen Möglichkeiten der Mitbestimmung ist uns wichtig, dass die Kinder 

ihre Meinung offen vertreten, dass sie lernen, den anderen zuzuhören und 

Kompromisse zu schließen. 

 

 
2.2.2. Beschwerden von Kindern 

 

Beschwerden von Kindern im Krabbelstubenalter können sich auf unter-

schiedliche Weise äußern: verbal, aber auch nonverbal durch Mimik und 

Gestik, durch Weinen oder Verstummen, durch körperliche Auseinander-

setzungen mit anderen Kindern oder das Wegnehmen von Spielsachen, 

durch Rückzug oder Verweigerung u.v.m. 

Die pädagogische Arbeit in der Krabbelstube setzt die Feinfühligkeit und 

Geduld voraus, die vielfältigen Signale und Äußerungen von Kindern im 

Alter von 1 bis 3 Jahren verstehen zu wollen und sie als berechtigte Be-

schwerden 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, sich aber vor allem mit den Kindern oder Erwach-

senen auseinanderzusetzen, die die Beschwerde verursacht haben.  

Wir vermeiden es, Beschwerden vorschnell zu interpretieren, um den 

Grund einer Beschwerde wirklich zu verstehen.  

In der Teamreflexion versuchen wir zu verstehen, welche Probleme hinter 

wiederholt geäußerten Beschwerden eines bestimmten Kindes stecken 

könnten, und versuchen durch besondere Aufmerksamkeit oder eventuell 

auch ein Gespräch mit den Eltern seine Situation bzw. sein Befinden zu 

verbessern. 

 

 
2.2.3. Kinderschutz 

 

Das trägerinterne Schutzkonzept bei Kindeswohlgefährdungen ist für alle 

pädagogischen Mitarbeiterinnen bindend und entspricht den Rahmenver-

einbarungen mit der Stadt Frankfurt am Main. Die gesetzlichen Vorgaben 

(§8a und 72 SGB VIII) sind hierbei berücksichtigt.  

Wir achten auf Signale, die auf eine Gefährdung des Kindeswohls hinwei-
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sen könnten. Bei einem Verdacht gehen wir nach dem Schutzkonzept der 

BVZ GmbH vor. 

Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema Kindeswohl und 

Kinderschutz teil. 

 
 

2.3. Unsere Rolle als Bezugsperson 

 

Wir verstehen uns in unserer pädagogischen Arbeit als Ko-Konstrukteure 

der Kinder. Das bedeutet, dass das Lernen durch Fachkraft und Kind als 

gemeinsamer Prozess konstruiert wird. Durch soziale Interaktion wird die 

geistige, sprachliche und soziale Entwicklung gefördert. 

Den Kindern geben wir die Unterstützung und Begleitung, die sie brauchen, 

um ihre Umwelt selbstständig und aktiv erkunden zu können. Wir achten 

auf eine förderliche räumliche und soziale Umgebung und motivieren sie 

durch Loben, Bestätigen und Verstärken. Sie brauchen aber auch (insbe-

sondere im Krabbelstubenalter) einen Rahmen, der ihnen Halt und Sicher-

heit bietet und damit das (Selbst-)Vertrauen schafft, sich von uns zu entfer-

nen, neue Entdeckungen zu machen, Kontakte zu knüpfen – und wieder 

zurückkommen zu können mit dem Wissen, dass ihre Autonomiebestre-

bungen anerkannt werden. 

 

Unsere Rolle als Bezugspersonen in der Krabbelstube bedeutet, den Kin-

dern Bindungs- und Bezugsperson zu sein, ihnen Geborgenheit und Si-

cherheit zu geben. Wir bieten ihnen feste Strukturen, Rituale und Gewohn-

heiten, lassen aber auch immer wieder Ausnahmen zu und gehen Kom-

promisse ein. 

Auf der Grundlage gezielter Beobachtung und Dokumentation greifen wir 

die Themen und Ideen der Kinder auf, versuchen auf ihre Bedürfnisse ein-

zugehen und nehmen sie somit in ihrer Individualität wahr. Wenn Konflikte 

zwischen ihnen auftauchen, helfen wir ihnen, diese auszutragen und regen 

sie – wenn möglich – an, Kompromisse auszuhandeln. 

 

Mit unserem freundlichen, humorvollen und solidarischen Umgang im Team 

möchten wir den Kindern Vorbild sein. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
Die Krabbelstube ist ein Ort der Bildung, Erziehung und Betreuung. Wir 

arbeiten familienergänzend, d.h., wir kooperieren eng mit den Eltern und 

unterstützen sie in vielen Belangen, die ihre Kinder betreffen. 

 

 
3.1. Bildung 

 

Kinder lernen von Geburt an und haben ein Recht auf die bestmögliche 

Unterstützung ihres Lernens – auf Bildung. 

Das bedeutet für uns in erster Linie, die Kinder zu unterstützen und zu be-

gleiten, sich ihre Umwelt selbstständig anzueignen, sie in ihrer Lust am 

Experimentieren zu ermutigen und ihre Sprach- und Bewegungskompeten-

zen zu fördern. 

 

 

3.1.1. Aneignung der Umwelt 

 

Kinder machen sich ihre Umwelt zu Eigen – mit allen Sinnen und durch 

zahlreiche Experimente, die sie mit unendlicher Geduld variieren. Sie ler-

nen die (physikalischen) Eigenschaften von Dingen kennen, indem sie die-

se mit Mund und Händen ertasten, fallenlassen, auf unterschiedliche Weise 

bewegen und mit dem ganzen Körper erkunden. 

 

Wir möchten sie in ihrem Drang bestärken, Erfahrungen zu machen und zu 

experimentieren, ihnen geeignete Materialien bereitstellen und Anregungen 

geben, damit sie Lust bekommen, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzuset-

zen. 

 

 
3.1.2. Bewegung 

 

Die Kinder, die in die Krabbelstube kommen, erkunden und begreifen ihre 

Umwelt zunächst in erster Linie über Bewegung. Über Körper und Bewe-

gung wird auch die Beziehung zu Gleichaltrigen hergestellt und „kommuni-

ziert“. Anregungen und Ideen erhalten sie dabei immer wieder durch das 

Vorbild der anderen Kinder und der Erwachsenen, die sie versuchen nach-

zuahmen. 

 

Über Bewegung lernen sie ihre materielle Umwelt kennen. Sie erfahren, 

dass es Geräte und Hilfsmittel zum Schaukeln, Wippen, Klettern und Rut-

schen gibt, und erschließen sich dadurch verschiedene Bewegungsmög-

lichkeiten. 

Zudem ist Bewegung für die emotional-psychische Entwicklung der Kinder 

überaus wichtig – Bewegung macht Spaß und Freude, sie verhilft ihnen zu 

mehr Ausgeglichenheit und Selbstbewusstsein. 

 

Wir möchten den Kindern eine materielle Umwelt zur Verfügung stellen, die 

sie neugierig macht und ihnen Anreize gibt, sich ihre Welt körperlich zu 

erschließen und Neues auszuprobieren, zu üben und zu vertiefen. 
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3.1.3. Sprache 

 

Auch wenn sie sich noch nicht durch Sprache(n) im eigentlichen Sinn ver-

ständigen können, haben die Kinder, wenn sie mit etwa einem Jahr zu uns 

kommen, Sprache als Mittel der Kommunikation und des Beziehungsauf-

baus schon erkannt und die Regeln des sprachlichen Austauschs schon 

verstanden. Sie teilen sich zwar noch durch Mimik und Gestik bzw. Körper-

sprache mit und/oder benutzen eine Phantasiesprache. Es ist ihnen jedoch 

klar, dass Sprache als ein Geben und Nehmen funktioniert, als Wechsel 

von Zuhören und Sprechen über ein gemeinsames Thema bzw. einen be-

stimmten Gegenstand. Und sie entdecken schon bald die Freude daran, 

durch Nachahmung und ständiges Üben Sprache zu erlernen, um sich dar-

über mitteilen zu können. 

 

Wir begleiten die Kinder von Anfang an mit einem sprachlichen Rahmen. 

Wir versuchen Worte für ihr Spiel zu finden, für das, was ihnen Spaß macht 

oder Unbehagen verursacht und für die Dinge, die sie haben wollen, auf die 

sie deuten. Ebenso begleiten und unterstützen wir mit unserer Sprache die 

Kontakte der Kinder untereinander, indem wir immer wieder ihre Namen 

nennen und ihr Tun beschreiben. Dabei benutzen wir keine „Baby-

Sprache“. 

 

Wenn sie mit etwa 1 ½ Jahren beginnen, einzelne Worte zu artikulieren, 

bestätigen wir, dass sie uns mit ihren Worten tatsächlich erreichen. Dass 

sie damit etwas bewegen, erfahren sie, indem wir auf sie eingehen, sie 

ernstnehmen oder solange nachfragen, bis wir sie verstanden haben. 

Später, wenn sie etwa 2 Jahre alt sind, fordern wir sie auf, auch das zu 

formulieren, was nicht konkret sichtbar ist: Sie sollen uns beschreiben, was 

sie gestern, am Wochenende oder im Urlaub erlebt und unternommen ha-

ben, und z.B. von der Familie, vom Bauernhof oder von ihrem Besuch beim 

Arzt erzählen. 

 

Mit Kindern aller Altersstufen schauen wir Bilderbücher oder ihre Portfolios 

an oder betrachten die Fotos von Ausflügen oder kleinen Projekten und 

lassen sie dabei so viel wie möglich selbst erzählen. 

 

Auch beim Erlernen der Sprache sind jedoch vor allem die Kontakte mit 

den anderen und insbesondere den älteren Kindern in der Krabbelstube 

und deren Vorbild von zentraler Bedeutung. 

 

Das Alter des Spracherwerbs zwischen einem und drei Jahren eignet sich 

ideal dafür, mehrere Sprachen zu lernen. Nach unserer Erfahrung lernen 

die Kinder in diesem Alter auch dann die deutsche Sprache, wenn beide 

Elternteile mit ihnen eine (oder zwei) andere Sprachen sprechen. 

 

 

3.2. Erziehung 

 

Für die Kinder ist die Krabbelstube ein eigener Raum, in dem sie in einem 

erweiterten Kreis von Bezugspersonen und mit gleichaltrigen Spielpartnern 

Erfahrungen außerhalb der Familie machen und soziale Kompetenzen er-

werben können. Insofern ist die Betreuung in unserer Krabbelstube fami-

lienergänzend; für die Einzelkinder wird das Aufwachsen mit mehreren Kin-

dern ermöglicht. 
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Erziehung heißt für uns, die Kinder beim Erwerb ihrer sozialen und emotio-

nalen Kompetenzen zu unterstützen. Wir bieten ihnen dabei so viel Hilfe an 

wie nötig, wollen jedoch gleichzeitig ihr Streben nach Autonomie und 

selbstständigem Handeln stärken und fördern. 

 

Emotionale und soziale Kompetenzen sind eng miteinander verknüpft. Die 

Fähigkeit, eigene Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen und die anderer Men-

schen wahrzunehmen und nonverbal oder verbal auszudrücken, ist Vo-

raussetzung für die Entwicklung sozialer Beziehungen und die Fähigkeit, 

Mitgefühl für andere zu empfinden. 

Gleichzeitig beginnen die Kinder zwischen „du“ und „ich“, „mein“ und „dein“ 

zu unterscheiden, entdecken Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ande-

ren und bilden so ihre Identität, ihr Selbst-Bewusstsein und ihre Selbstwirk-

samkeit aus. 

Durch das alltägliche Zusammensein mit anderen Kindern begreifen sie 

sich mehr und mehr als Teil der Gruppe. Sie finden ihren Platz, der sich 

immer wieder verändert, und entwickeln das Gefühl, dass alle Kinder, auch 

die neu dazugekommenen, zur Gruppe gehören und dass niemand ausge-

schlossen werden soll. 

 

 
3.3. Betreuung 

 

Wir sehen die außerfamiliäre Betreuung von Kindern in diesem Alter als 

Voraussetzung für viele Eltern, einer Berufstätigkeit nachgehen zu können 

und mehr Zeit für sich zu haben. Gleichzeitig ist es auch eine Chance für 

Eltern und Kinder, durch die jeweils unabhängig voneinander verbrachte 

Zeit ihre Beziehung zu bereichern. 

 

Betreuung heißt für uns nicht nur, den Kindern die materielle Grundversor-

gung – Essen, Trinken, angemessene Kleidung, Wickeln usw. – zu gewähr-

leisten. Sie bedeutet für uns auch, den Kindern mit Achtsamkeit, Wärme 

und Respekt vor ihrer individuellen Persönlichkeit zu begegnen, ihnen 

Schutz, Anerkennung und Sicherheit zu geben. 

 

 
3.4. Inklusion 

 

Inklusion bedeutet für uns, allen Menschen mit einer positiven, wertschät-

zenden und respektvollen Haltung zu begegnen. Für uns ist jedes Kind 

einzigartig und bereichert die Gruppe mit seinen individuellen Stärken und 

Interessen.  

Das heißt für uns, den Alltag in der Krabbelstube so zu gestalten, dass sich 

jedes Kind angenommen und als wichtiges Mitglied der Gruppe fühlen 

kann. Über den Alltag hinaus planen wir besondere Aktivitäten so, dass alle 

daran teilnehmen können. 

Wir unterstützen die Kinder dabei, im gemeinsamen Spiel voneinander zu 

lernen und sich gegenseitig zu helfen.
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
Die Bereiche, in denen wir die Kinder fordern und fördern wollen, sind im 

Alltag und im Spiel der Kinder eng miteinander verknüpft und gerade in 

diesem Alter schwer voneinander zu trennen – der besseren Übersichtlich-

keit willen versuchen wir es hier trotzdem: 

 

 

4.1. Pädagogische Angebote 

 

Die im Folgenden beschriebenen Schwerpunkte sind uns in unserer päda-

gogischen Arbeit so wichtig, dass wir sie regelmäßig durchführen – sei es 

täglich oder mehrmals in der Woche. Wir haben für die folgenden Aktivitä-

ten bzw. Angebote jedoch kein starres Zeitfenster, sondern setzen sie situ-

ativ ein, das heißt z.B. angeleitetes Malen oder Singen dann, wenn die 

Stimmung nach einer klaren Struktur verlangt. 

Wenn wir den Vormittag in der Einrichtung verbringen, teilen wir die Kin-

dergruppe außerdem häufig in zwei Gruppen auf, um den unterschiedli-

chen Interessen der Kinder gerecht zu werden. 

 

 

4.1.1. Freispiel 

 

Freispiel bedeutet für uns, dass die Kinder während eines Tages innerhalb 

bestimmter Zeitspannen ihre Spieltätigkeit, ihre Spielpartner, ihre Spielma-

terialien und weitgehend auch den Spielort frei wählen können. Im Freispiel 

haben sie die Gelegenheit, ihre Themen, Ideen und Phantasien in Spiele 

umzusetzen, ohne dass sie von uns angeleitet oder beeinflusst werden. 

Dabei können sie Erlebtes verarbeiten und bestimmte Fertigkeiten üben. 

 

Natürlich gibt es auch beim Freispiel gewisse Grenzen und Vereinbarun-

gen. Das betrifft die Orte, die Materialien und vor allem das soziale Mitei-

nander zwischen den Kindern. Die klar definierte Zeitspanne innerhalb des 

Tagesablaufs setzt eine weitere Grenze. Auch die Gestaltung unserer 

Spielräume gibt einen Rahmen vor: So achten wir darauf, dass nicht allzu 

viele Spielmaterialien herumliegen und dass die Polster im Bewegungs-

raum in einer bestimmten Anordnung aufgebaut sind. Das gewährleistet 

den Kindern ein sicheres, geschütztes Spielen und ermöglicht ihnen durch 

diese klare Struktur Orientierung. 

 

Unsere Aufgabe während des Freispiels ist, die Kinder beim Spielen zu 

beobachten und sie gegebenenfalls zu unterstützen, sei es durch die Ver-

mittlung in einem Konflikt, sei es durch kleine Anregungen oder, auf ihren 

Wunsch hin, durch das Bereitstellen bestimmter Materialien. Natürlich las-

sen wir uns auch in diesen Phasen in ihre Spiele einbeziehen. Das Frei-

spiel bietet für uns Bezugspersonen die Gelegenheit, einzelne Kinder, 

Gruppen oder bestimmte Spielsituationen zu beobachten und unsere Be-

obachtungen zu dokumentieren. 
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4.1.2. Singen, Tanzen, Musizieren 

 

Kinder im Krabbelstubenalter haben ein besonderes Interesse an Musik, an 

Tönen, Klängen und Rhythmen. Sie lieben es, Töne selbst zu produzieren, 

sich rhythmisch zur Musik zu bewegen, Lieder zu hören und sie mitzusin-

gen. Dieses Interesse an Musik möchten wir auf vielfältige Weise fördern 

und den Kindern Freude an Musik und Tanz vermitteln. 

Die musikalische Förderung der Kinder ist Teil unseres Alltags. Wir greifen 

das Bedürfnis der Kinder situativ auf, mit uns und miteinander zu singen, 

Musik zu hören und zu tanzen, zu klatschen und mitzusingen oder mit Ras-

seln und anderen (auch improvisierten) Rhythmusinstrumenten selbst Mu-

sik zu machen und Töne zu erzeugen. Dabei machen sie die Erfahrung, 

dass Musik verschiedene Gefühle wecken und verstärken kann. Dass sie 

wild und laut ist und eine Möglichkeit bietet, sich abzureagieren, dass sie 

aber auch ein Weg zur Entspannung sein und ruhig und schläfrig machen 

kann. Durch die Begegnung mit Musik entwickeln sie ihr Empfinden für 

Rhythmus und Sprache und ihr Gehör für Melodien und Reime. 

Musik und Tanzen ist immer auch ein kommunikatives Miteinander – die 

Kinder machen ganz nebenbei vielfältige soziale Erfahrungen. Beim ge-

meinsamen Zuhören und Singen oder beim Tanzen im Kreis oder als 

„Paar“ lernen sie, Verantwortung füreinander zu übernehmen und aufei-

nander zu achten. Das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, zu der Große und 

Kleine gehören, wird gestärkt. 

 

 

4.1.3. Bildnerisches Gestalten 

 

Kinder können in der Krabbelstube einen Zugang zu kreativem Gestalten 

finden und hierbei wichtige Erfahrungen sammeln: Sie lernen verschiedene 

Materialien kennen und haben Freude daran, sie sinnlich zu erfahren und 

mit ihnen zu arbeiten. Gleichzeitig entwickeln sie ein Verständnis für die 

verschiedenen Farben und lernen im Alter von ca. 2 ½ Jahren in ganz kon-

kreten Situationen, diese zu unterscheiden und zu benennen. 

Durch die Benutzung der Hände und verschiedener Werkzeuge (Pinsel, 

Stifte, Scheren) trainieren sie ihre Feinmotorik. Die Kinder machen auf die-

se Weise unterschiedliche sinnliche Erfahrungen, zum Beispiel zu mat-

schen oder den eigenen Körper zu bemalen. 

 

Das gemeinsame Gestalten von Bildern wird als soziales Miteinander erlebt 

– alle beteiligten Kinder und Erwachsenen sitzen um einen Tisch, das ge-

meinsame Gestalten wird von kleinen Spielen und Gesprächen begleitet. 

 

Schließlich erfahren sie Auf-

merksamkeit und Anerkennung 

für ihre Kunstwerke: Sie erleben, 

dass ihre Werke in den Räumen 

ausgestellt und so für alle sicht-

bar gemacht und damit Teil von 

Gesprächen und Auseinander-

setzungen werden können. 

Ebenso können die Kinder aber 

auch entscheiden, ihre Kunst-

werke zu verschenken. 
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4.1.4. Literacy 

 

Im Deutschen wird „Literacy“ meist mit dem Begriff „Literalität“ übersetzt. 

Unter diesen Sammelbegriff fällt die Lese-, Erzähl-, und Schriftkultur. Die 

Grundlagen der Literacy-bezogenen Kompetenzen werden von Geburt an 

Schritt für Schritt erworben. 

In der frühen Kindheit umfasst Literacy den ganzheitlichen Aspekt sprachli-

cher Bildung. Schon der Säugling erfährt vielfältige Anregungen zur Kom-

munikation durch sprachliche und körperliche Zuwendungen. Der Aus-

gangspunkt für Literacy wird durch die Differenzierung von Mimik, Gestik 

und Lauten gelegt, die er durch seine primären Bezugspersonen erfährt. 

Im Kleinkindalter wird das phonologische Bewusstsein durch Reime, Zun-

genbrecher, Gedichte und Lieder gefördert. Das phonologische Bewusst-

sein ist eine Voraussetzung dazu, später fehlerfrei zu schreiben. Das häufi-

ge Betrachten von Bilderbüchern und das Erzählen von Geschichten in 

einer kommunikativen Atmosphäre, wobei Dinge benannt, Fragen gestellt 

und Bilder kommentiert werden, tragen zur Erweiterung des aktiven Wort-

schatzes bei. 

 

 

4.1.4.1. Bilderbücher 

 

Wir gestalten die Vorlesesituation so, dass höchstens fünf Kinder gemein-

sam mit einer Bezugsperson ein Buch lesen. Zum gemütlichen Beisam-

mensein dienen uns die Polsterecke im Ess-/Schlafraum sowie das Sofa im 

Bewegungsraum. Uns ist es wichtig, eine ruhige Atmosphäre zum Betrach-

ten der Bücher und zum gemeinsamen Erzählen zu schaffen. Oft nutzen 

wir die Zeit, nachdem wir auf dem Spielplatz waren, wenn die Kinder sich 

ausgiebig bewegt haben oder nach dem Mittagsschlaf. Die Vorlesesituation 

dient dem Aufbau und der Vertiefung der Beziehungen. Mit den jüngeren 

Kindern steht das Betrachten der Wimmel- und schriftlosen Bücher im Vor-

dergrund, die Gegenstände abbilden, die den Kindern bereits vertraut sind. 

Über die Bilder kommen wir mit den Kindern intensiv ins Gespräch. Diese 

Situationen sind für uns wichtig, um die Sprachentwicklung jedes Kindes 

feststellen und gezielte Sprachförderung anbieten zu können. 

Mit den 2- bis 3-jährigen Kindern stellen wir Situationen her, die es ihnen 

ermöglichen, ungestört von zu vielen anderen Reizen sich auf vorgelesene 

Texte zu konzentrieren. Der Erfahrungshorizont dieser Altersgruppe lässt 

es zu, Bücher, die Phantasie zum Begreifen des Geschehens voraussetz-

ten, vorzulesen und mit den Bildern in Einklang zu bringen. Wir nehmen die 

Themen der einzelnen Kinder, wie z.B. Dinosaurier, Feuerwehr oder Pfer-

de, zum Anlass, neue Bücher einzuführen. Es wird selten ein Buch gele-

sen, ohne zurückzublättern und immer wieder zu unterbrechen, um aus-

führlich über die Ereignisse zu sprechen. 

Viele Kinder zeigen kurz vor dem Wechsel in den Kindergarten das erste 

Interesse an Schriftzeichen. Auch ihre gemalten Bilder basieren dann auf 

Geschichten, die wir für sie aufschreiben und mit Titeln versehen. 

Jedes Kind hat seine Lieblingsbücher, zu denen es eine ganz besondere 

Beziehung hat. Diese können sich die Kinder gerne ausleihen, um sie zu 

Hause mit ihren Eltern zu lesen. Die Pappbücher stehen für die kleineren 

Kinder im Bücherregal unten, sodass sie diese selbst nehmen können, um 

sie anzuschauen oder auch im Puppenbuggy herumzufahren. Die empfind-

licheren Bilderbücher werden von uns auf Anfrage mit der Bitte ausgehän-

digt, damit in der Leseecke zu bleiben. 
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4.1.4.2. Reime und Fingerspiele 

 

Fingerspiele machen allen Spaß! Sie sind für die Sprachentwicklung von 

großer Bedeutung und gerade für jüngere Kinder besonders geeignet, weil 

sie kürzer als Bilderbücher und Geschichten sind, die Finger aktiv sein dür-

fen und nebenbei die Fantasie angeregt wird. So fällt es den Kindern leich-

ter, sich zu konzentrieren, weil sie neugierig sind, was als Nächstes kommt. 

Das häufige Wiederholen erleichtert es den Kindern, sich den Text zu mer-

ken, und das Interesse an Sprache ist somit geweckt. Durch das Zusam-

menspiel von Sprache und Bewegung werden die Bildungsbereiche „Spra-

che“ und „Motorik“ miteinander verknüpft. Fingerspiele fördern die kindliche 

Merkfähigkeit in besonderem Maße. 

 

 

4.2. Außenaktivitäten 

 

Besonderen Wert legen wir darauf, den Kindern, wann immer das Wetter 

es zulässt, Spielerfahrungen und Aktivitäten im Freien zu ermöglichen. Das 

heißt für uns, dass wir fast jeden Tag zwischen dem Frühstück und dem 

Mittagessen mit den Kindern etwa eine Stunde nach draußen gehen, wo 

sie sich austoben und ohne räumliche Begrenzung frei bewegen können. 

Auf dem Spielplatz können sie frei spielen, Spiel- bzw. Interessensgruppen 

bilden, zusammen im Sand buddeln, sich im Häuschen verstecken oder 

rutschen. 

Wir bieten den Kindern Unterstützung, wenn sie sie brauchen oder verlan-

gen, sei es beim Schaukeln, Wippen oder Klettern. Wir bestärken sie mit 

Lob und Aufmerksamkeit in ihrem Tun. Vor allem, wenn es kühler und des-

halb wichtig wird, sich draußen ständig zu bewegen, spielen wir mit den 

Kindern häufig Ball oder angeleitete Bewegungsspiele. 

Gemeinsam auf den Spielplatz oder in den Park zu gehen, ist ein Ritual, 

bei dem die Kinder neben ihren motorischen vielfältige andere praktische 

Fähigkeiten üben können – so z.B. beim gemeinsamen Anziehen, bei dem 

die älteren Kinder mit unserer Unterstützung Schuhe, Jacken oder Regen-

hosen selbst anziehen (und beim Zurückkehren ausziehen) und dafür viel 

Anerkennung und Bestärkung erhalten. 

Den Weg zum Spielplatz oder in den Park legen wir mit dem Bollerwagen 

und einem Zwillingsbuggy für die Kleinen zurück – und in der Regel dürfen 

ein oder zwei ältere Kinder laufen. So erleben die Kinder während ihrer 

Krabbelstubenzeit verschiedene „Fortbewegungsmittel“, mit denen sie un-

terschiedliche Lernerfahrungen machen. Besonders wichtig ist uns dabei, 

dass die älteren Kinder – ab etwa 2 Jahren – zunächst kürzere, später län-

gere Strecken zu Fuß zurücklegen, erste Erfahrungen mit dem Straßenver-

kehr machen und lernen, Regeln zu ihrer Sicherheit zu akzeptieren und 

später zu verinnerlichen. 

Gleichzeitig lernen die Kinder auf diesen Wegen, ihre Umgebung aufmerk-

sam zu betrachten, und sprechen über das, was sie wahrnehmen. Durch 

das Setzen sich wiederholender Fixpunkte und das Gespräch darüber wer-

den ihnen die Wege zu verschiedenen Zielen innerhalb ihres Stadtteils ver-

traut und zu einem Teil ihrer Erlebniswelt. 

Durch die ganzjährige Erfahrung, sich fast täglich im Freien aufzuhalten, 

und unsere gemeinsamen Gespräche über das Wetter bekommen die Kin-

der auch ein Gefühl für die Jahreszeiten und für verschiedene Wetterver-

hältnisse. 
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4.3. Bewegungserziehung 

 

Für die kindliche Entwicklung ist Be-

wegung elementar: Sie „ist nicht nur 

Voraussetzung aller körperlichen 

Fähigkeiten, sondern kann zudem 

als Grundlage für die gesamte Ent-

wicklung betrachtet werden“ (hessi-

scher Bildungsplan). Bewegungsför-

derung ist also zugleich eine Förde-

rung aller Entwicklungsbereiche. 

 

Ein großer Teil dieser Bewegungs-

förderung findet während der bereits oben beschriebenen Außenaktivitäten 

statt. 

 

Innerhalb der Räumlichkeiten der Krabbel-

stube haben wir in unserem Bewegungs-

raum dank großer, bunter Schaumstoff-

elemente die Möglichkeit, jeden Tag neue 

Bewegungslandschaften zu bauen – oft auf 

Anregung und mithilfe der älteren Kinder. 

In ihnen können die Kinder hüpfen, klet-

tern, rutschen und sich verkriechen, ohne 

sich zu verletzen. Wir achten darauf, dass 

in diesen „Bewegungsparcours“ jedes Kind 

seinen Platz hat und seiner Entwicklung, 

seinen individuellen Interessen und seinen 

Grenzen gemäß Teil des Spiels ist. Dabei 

lernen die Kinder auch, bestimmte Regeln 

zu beachten und in der Freude an der Be-

wegung die Spielpartner und ihre Grenzen 

nicht aus dem Blick zu verlieren. 

 

 

4.4. Soziale Kontakte zwischen Gleichaltrigen 

 

Schon ganz kleine Kinder zeigen einander durch Lächeln, Annäherung, 

Lautäußerung und durch gegenseitiges Berühren, dass sie Interesse an 

sozialer Interaktion haben. Ab dem zweiten Lebensjahr nimmt das Interes-

se an anderen Kindern enorm zu, während die Bezugnahme zu den Bin-

dungspersonen abnimmt. 

Die Kinder beobachten das Verhalten der anderen Kinder und ahmen ihnen 

interessant erscheinende Spiele nach. Dies läuft noch ohne soziale Interak-

tion ab, verschiebt sich aber im Laufe des 2. Lebensjahrs dahingehend, 

dass das imitierte Kind sich der Imitation bewusst wird. Es wiederholt Akti-

onen, „die gut ankommen“, und freut sich, wenn jemand mitmacht. Dieses 

Spielverhalten zeigt sich nicht nur im Freispiel, sondern auch beim gemein-

samen Essen, Zähneputzen oder Händewaschen. 

Spielangebote der Kinder untereinander werden in der Krabbelstube oft 

durch den Austausch von Gegenständen (Spielsachen, Essen, Schnuller), 

durch Bewegungssignale (schnelles Weglaufen, Umdrehen, Zurücklaufen), 

oder durch Geräusche (Klopfen an Fenster/Tische, lautes Schreien) erfolg-

reich initiiert. 
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Kleinteiliges Spielzeug wie Autos, Duplo, Kochutensilien oder Puppen ste-

hen zur Unterstützung des Spiels der Jüngeren in der Krabbelstube immer 

zur Verfügung. Als Material zur Initiierung von Spielen und Interaktionen 

einer größeren Spielgruppe bauen wir mit den Polstern gerne Bewegungs-

landschaften oder Häuser zum Zurückziehen und für erste Rollenspiele auf. 

Je vertrauter die Kinder miteinander werden, desto mehr feste Rituale ent-

stehen untereinander. So spielen z.B. bestimmte Kinder gerne zusammen 

mit dem Kochgeschirr in der Kinderküche, andere lieber mit dem Parkhaus. 

Auch auf den gemeinsamen Fahrten im Bollerwagen gibt es Lieblingssitz-

plätze, die einzelne Kinder für sich beanspruchen und über die die anderen 

genau Bescheid wissen. 

Auch wenn man im Kleinkindalter noch nicht von Freundschaften im her-

kömmlichen Sinne sprechen kann, lässt sich doch beobachten, dass Kinder 

unterschiedlich aufeinander reagieren. Es lässt sich eindeutig sagen, dass 

bestimmte Vorlieben bestehen. Diese äußern sich, wenn sie sich gegensei-

tig helfen, sich zusammen zurückziehen, gegenseitig trösten oder Mitge-

brachtes teilen. 

 

 

4.4.1. Konflikte zwischen Kindern 

 

In der Krabbelstube beginnen die Kinder, Konflikte zu führen und zu lösen. 

Sie können im Alter zwischen ein und zwei Jahren ihre Konflikte noch nicht 

verbal ausdrücken und ihre Gefühle noch nicht regulieren – deshalb sind 

körperliche Auseinandersetzungen eine Form der kindlichen Kommunikati-

on. Dabei agieren die Kinder zunächst ganz spontan und versuchen, durch 

körperliche „Attacken“ ihr unmittelbares Bedürfnis durchzusetzen, z.B. in 

den Besitz eines begehrten Spielzeugs zu kommen, das viel interessanter 

ist, wenn es sich (durch die Hand eines anderen Kindes) bewegt, als das 

gleiche „unbelebte“ Spielzeug, das direkt daneben liegt. Dabei geht es oft 

auch darum, den gleichen Spaß empfinden zu wollen wie das andere Kind. 

Ab etwa zwei Jahren beginnen sie, immer häufiger andere Konfliktlösungs-

strategien auszuprobieren, einzuüben und Empathie mit anderen zu entwi-

ckeln. Dabei sind sie in diesem Alter noch häufig auf die Unterstützung und 

das Vorbild erwachsener Bindungspersonen (oder älterer Kinder) angewie-

sen. 

Unsere Rolle sehen wir darin, eine geschützte Umgebung zu schaffen, in 

der die Kinder lernen, einen Konflikt auszuhalten, damit umzugehen und 

ihn durch einen Kompromiss zu lösen. Ziel ist es dabei, den Kindern zu 

helfen, Selbstvertrauen zu entwickeln, und sie darin zu unterstützen, ohne 

Angst Konflikte auszutragen. 

 

 

4.5. Jungen und Mädchen 

 

Kinder kommen nicht als geschlechtsspezifische, auf ein bestimmtes Rol-

lenverhalten und bestimmte Vorlieben festgelegte Wesen auf die Welt. Die 

Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität wird durch Tradierung erlernt, das 

heißt, von einer Generation zur nächsten weitergegeben, und ist abhängig 

von der Gesellschaft, in der sie aufwachsen, von der Familie und auch von 

den Kinder- und Erziehungseinrichtungen. 

Kinder in Krabbelstuben sind noch nicht auf ein geschlechtsspezifisches 

Spielverhalten und geschlechtsgetrennte Freundschaften festgelegt. Sie 

spielen gleichermaßen gerne mit Autos oder versorgen ihre Puppen, lieben 
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es zu toben oder zu raufen, sich mit schönen Kleidern zu verkleiden oder 

sich mit Tüchern und Spängchen zu schmücken. 

Unser Anspruch ist es, die Offenheit und Experimentierfreude der Kinder zu 

fördern und nicht durch unsere eigenen Vorstellungen zu blockieren. Vo-

raussetzung dafür ist eine Auseinandersetzung im Team über verinnerlichte 

geschlechtsspezifische Zuschreibungen („Du bist aber ein süßes Mäd-

chen“, „…ein wilder Junge!“) und Erwartungen („Mädchen helfen, den Tisch 

abräumen.“, „Jungen können gut Fußball spielen …“). Das heißt aber auch, 

dass wir unsere eigene Rollen- und Aufgabenverteilung in der täglichen 

Praxis reflektieren und hinterfragen. 

Im Alter von etwa 2 ½ bis 3 Jahren beginnen die Kinder, ihr biologisches 

Geschlecht als Junge oder Mädchen zu entdecken und zwischen Männern 

und Frauen zu unterscheiden. Wir möchten sie beim Bearbeiten dieses 

Themas unterstützen, indem wir ihre Fragen beantworten und ihren Be-

obachtungen Interesse schenken. 

Beim Betrachten von Bilderbüchern versuchen wir, Klischees bei der Dar-

stellung von männlichen und weiblichen Rollen und Tätigkeiten aufzude-

cken und zu thematisieren (z.B. „Feuerwehrmann“, „Putzfrau“). 

 

 

4.6. Feste und Feiern 

 

Innerhalb eines Jahres gibt es zwei Feste, die wir mit allen Kindern, Eltern 

und Bezugspersonen feiern. Auch die Geschwister, Großeltern oder andere 

Verwandte oder Freunde sind zu unseren Festen eingeladen. Diese großen 

Feste bieten den beteiligten Erwachsenen die Gelegenheit, sich jenseits 

hektischer Abhol- oder Bringsituationen näher kennenzulernen und mitei-

nander ins Gespräch zu kommen. Für die Kinder ist es ein Rahmen, in dem 

sie alle mit der Krabbelstube verknüpften Personen gemeinsam und jen-

seits des Alltags erleben können. 

Das eine dieser Gemeinschaftsfeste findet im Sommer statt und wird (wenn 

das Wetter es zulässt) als großes Picknick im Hof unserer Einrichtung 

durchgeführt. Das andere große Fest feiern wir in der Vorweihnachtszeit 

meist als Nikolausfest mit einem (sehr netten!) Nikolaus, der allen Kindern 

Geschenke bringt. Diese beiden Feste werden von Eltern und Bezugsper-

sonen gemeinsam vorbereitet und gestaltet. 

Daneben gibt es Feste, in denen ein Kind im Mittelpunkt steht. Diese Feste 

sind in unseren Alltag integriert: Die Geburtstage jedes Kindes feiern wir mit 

einem kleinen Fest vor dem Abholen der Kinder. Statt des üblichen Nachti-

sches gibt es Kuchen, der von den Eltern des Geburtstagskindes mitge-

bracht wird. Wir singen ein Lied für das Kind und zünden ein, zwei oder drei 

Kerzen an, lassen es hochleben und überreichen ihm ein kleines Ge-

schenk. 

Das Abschiedsfest, mit dem wir uns von jedem Kind am Ende seiner Krab-

belstubenzeit verabschieden, beschreiben wir im Punkt „Übergänge“. 

 

 
4.7. Übergänge 

 

Zu den zu bewältigenden Übergängen gehört natürlich zunächst jener von 

der Familie in die Krabbelstube, den wir in Punkt 5.1. beschreiben. 

Der Abschied von der Krabbelstube bzw. der Wechsel in den Kindergarten 

ist ein Übergang, den die Kinder dann schon viel bewusster wahrnehmen. 

Wir bereiten diesen Abschied vor, indem wir einige Zeit vorher beginnen, 
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mit allen Kindern gemeinsam über diesen Abschied und damit auch die 

Veränderung in der Gruppe zu reden. Wir machen ihnen dabei klar, dass 

etwas zu Ende geht, dass gleichzeitig (sowohl für das „Abschiedskind“ als 

auch für die Gruppe) etwas Neues beginnt und dass beides mit traurigen, 

aber auch schönen Gefühlen verbunden ist – auch für Eltern und Bezugs-

personen. 

In Kooperation mit dem Kinderladen Cela bieten wir Übergangsgespräche 

zwischen den alten und den neuen Bezugspersonen an und/oder besuchen 

zusammen mit dem jeweiligen Kind (und einem befreundeten Begleitkind) 

die neue Einrichtung. Dadurch ermöglichen wir ihm zum einen, die neue 

Einrichtung noch einmal in Begleitung von anderen vertrauten Personen als 

den Eltern zu besuchen und sie diesen zeigen und vorführen zu können. 

Zum anderen wird die neue Einrichtung durch den Besuch und daran an-

schließende Gespräche darüber ein Stück vertrauter und konkreter vor-

stellbar. 

Wir vermitteln dem Kind, dass es in Ordnung ist, sich von der Krabbelstube 

zu verabschieden, und ermutigen es, sich auf diese neue Etappe in seinem 

Leben einzulassen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Besuche 

schon ein erster positiver Schritt zur Loslösung von der Krabbelstube und 

zur leichteren Eingewöhnung in den Kinderladen sein können. 

Im Bedarfsfall bieten wir diese Art der Kooperation auch für Kinder an, die 

in andere Einrichtungen wechseln. 

Am letzten Tag feiern wir diesen Abschied mit allen zusammen vor dem 

Abholen und setzen so einen gemeinsamen Schlusspunkt. Wenn die Eltern 

zum Abholen kommen, feiern mit ihnen zusammen weiter. Dann überrei-

chen wir dem „Abschiedskind“ ein Fotoalbum, eine Mappe mit seinen 

selbstgemalten Bildern und sein Portfolio. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 

5.1. Eingewöhnung 

 

Den Übergang von der Familie in die Krabbelstube begleiten wir durch den 

Eingewöhnungsprozess. Der hessische Bildungsplan beschreibt Übergän-

ge als Phasen beschleunigten Lernens und stellt den Identitätswandel für 

die Kinder wie auch für die Eltern in den Mittelpunkt. Durch die erfolgreiche 

Bewältigung des ersten Übergangs entwickeln Kinder soziale und emotio-

nale Kompetenzen, die ihnen weitere Übergange (von der Krabbelstube in 

den Kindergarten, vom Kindergarten in die Schule ...) sowie Phasen der 

Veränderung erleichtern und sie dafür stärken können. 

Wir sehen die Eingewöhnungsphase als eine große Herausforderung für 

alle aktiv beteiligten Personen, d.h. Kinder, Eltern und Bezugspersonen. 

Sie setzt ein behutsames, auf das einzelne Kind abgestimmtes Vorgehen 

und den offenen und permanenten Austausch zwischen Eltern und Be-

zugspersonen voraus. 

Ein erster Schritt im Eingewöhnungsprozess ist, dass wir – in der Regel bei 

Vertragsabschluss – den Eltern unser Informationsblatt zur Eingewöh-

nung geben, das alle wichtigen Informationen zum Verlauf der Eingewöh-

nung enthält. 

Im kurz vor Beginn der Eingewöhnung stattfindenden Aufnahmegespräch 

geht es zum einen darum, diese Informationen im mündlichen Gespräch zu 

vertiefen und Fragen der Eltern zu beantworten. Zum anderen wollen wir 

den Eltern schon vor der eigentlichen Eingewöhnung vermitteln, dass wir 

sie als die Experten für ihr Kind sehen. Wir wollen daher die ersten Informa-

tionen über ihr Kind schon vorab von ihnen erfahren: Wie ist sein familiärer 

Hintergrund, welche Erfahrungen hat es in seinem einjährigen Leben ge-

macht, was isst es gern, wie lässt es sich trösten, womit spielt es usw. Da-

bei orientieren wir uns an einem von uns erstellten Fragebogen, mit dessen 

Hilfe wir uns die Informationen aus dem Aufnahmegespräch über ein be-

stimmtes Kind auch später ins Gedächtnis rufen oder an Kolleginnen ver-

mitteln können. 

 

Bei der eigentlichen Eingewöhnung orientieren wir uns am Berliner Einge-

wöhnungsmodell, das ein schrittweises Vorgehen und die 4-tägige Anwe-

senheit des begleitenden Elternteils empfiehlt. 

Auch wir gehen davon aus, dass ein Kind meist selbst signalisiert, was es 

braucht und was ihm guttut. Wir achten auf diese Signale und geben so 

jedem Kind seine individuelle Eingewöhnung. 

In den ersten Tagen wird das Kind von einem Elternteil oder einer anderen 

Bindungsperson begleitet. Der Aufenthalt bei uns dauert zunächst etwa 

1 Stunde zwischen Frühstück und Mittagessen. 

Dabei beschäftigt sich die vertraute Person nicht aktiv mit dem Kind, son-

dern bietet ihm eine sichere Basis. 

Währenddessen macht die Bezugsperson, die in erster Linie für die Einge-

wöhnung zuständig ist, Spielangebote und versucht, mit dem Kind in Kon-

takt zu kommen. 

Hilfreich ist außerdem, wenn das Kind in der Eingewöhnungsphase soge-

nannte Übergangsobjekte dabeihat. Dies können Schnuller, Flasche, Ku-

scheltier bzw. -tuch oder andere Dinge sein, die es beruhigen. 

Nach einigen Tagen, wenn das Kind mit seinen neuen Bezugspersonen, 

den Kindern und den Abläufen/Räumlichkeiten vertrauter geworden ist, 
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kann eine erste Trennung von zunächst etwa einer halben Stunde stattfin-

den. Während dieser halben Stunde beschäftigt sich die neue Bezugsper-

son verbindlich mit dem Kind und geht auf seine Bedürfnisse ein. 

Nach diesem Modell werden dann die nächsten Tage und Wochen gestal-

tet. Dabei bestimmt das Kind selbst den weiteren Verlauf der Eingewöh-

nung. Wir lassen uns von folgenden Fragen leiten: Ist es entspannt, zufrie-

den, offen, spielt es, inwieweit lässt es sich von den neuen Bezugsperso-

nen trösten, nimmt es Kontakte zu den Kindern, den anderen Bezugsper-

sonen auf? Die Antworten auf diese Fragen entscheiden dann in täglicher 

Absprache zwischen Eltern und uns, ob die Zeit seines Aufenthalts in der 

Krabbelstube verlängert wird, gleichbleibt oder evtl. noch einmal zurückge-

schraubt wird. 

Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn das Kind von 8:00 bis 

15:00 Uhr in der Krabbelstube bleiben kann. 

 

 

5.2. Körperbewusstsein und Sexualität 

 

Kinder haben ein ganzheitliches Körpergefühl. Für sie gibt es keine Unter-

scheidung zwischen Zärtlichkeit, körperlichem Wohlgefühl und Sexualität. 

Die Entwicklung des Bewusstseins für den eigenen Körper, seiner Bedürf-

nisse und Grenzen ist eine wichtige Aufgabe in der Kindheit. Wir möchten 

die Kinder dabei unterstützen, ihren eigenen Körper zu entdecken und ein 

positives Körpergefühl aufzubauen. Dazu gehören die körperlichen Kontak-

te zu anderen Kindern. Dabei machen sie Körpererfahrungen, die ihnen 

vermitteln, dass sich etwas schön anfühlen kann oder auch unangenehm. 

Wir fördern die Kinder darin, ihre Körperteile einschließlich der Ge-

schlechtsteile zu benennen und zu definieren. 

Im Alter zwischen zweieinhalb und drei Jahren beginnen die Kinder, Inte-

resse für ihre Ausscheidungen zu zeigen und auf die Toilette zu gehen. 

Dann helfen wir ihnen, darin Kompetenzen zu erwerben und zusammen mit 

Gleichaltrigen spielerisch und ohne Druck zu lernen, auf ihre Windeln zu 

verzichten. Die Initiative dazu muss von den Kindern und ihren Eltern aus-

gehen, wir möchten an diesem Punkt keinerlei Druck ausüben. 

Kinder, die die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen und dies verbal oder 

nonverbal gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen deutlich machen, 

werden von uns ernstgenommen und respektiert. Wir unterstützen sie da-

rin, auch untereinander für die Signale anderer sensibel zu sein und diese 

zu akzeptieren. 

Dazu gehört auch zu akzeptieren, dass Kinder sich von bestimmten Be-

zugspersonen nicht wickeln lassen wollen. 
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5.3. Mahlzeiten 

 

Die Mahlzeiten sind wichtiger Bestandteil des Alltags. Sie bieten eine Gele-

genheit, bei der alle Kinder und Erwachsene sich am Tisch versammeln, 

und bilden so feste Treff- und Ruhepunkte im Tagesablauf. 

 

Sie laufen nach einem festen Ritual ab, das sich jeden Tag wiederholt und 

so für alle Kinder einen Wiedererkennungswert hat, ihnen Orientierung und 

Sicherheit gibt. Auch die Kleinen können sich durch diese klare Struktur 

und durch das Vorbild der Älteren schon beteiligen, den Ablauf der Mahl-

zeiten nachvollziehen und sich so schneller in die Gruppe integrieren. 

Dabei gehört es zum festen Ablauf, dass es vor jeder Mahlzeit einen oder 

mehrere Tischsprüche gibt, die sich die Kinder selbst aussuchen. 

 

Das Essen, als kommunikativer Treffpunkt, gibt Raum für Gespräche, Ge-

schichten und kleine Spiele. 

Die Kinder haben die Gelegenheit, im Rahmen der Möglichkeiten sich frei 

zu entscheiden, was und wieviel sie essen wollen. Dies können sie verbal 

oder nonverbal (durch Deuten) äußern, wodurch sie ihre Vorlieben und 

Bedürfnisse kennenlernen. 

Die Kinder sollen während des Frühstücks ungestört und ohne Beeinflus-

sung durch die Bezugspersonen miteinander kommunizieren können, des-

halb sitzen sie an einem eigenen Tisch, der neben dem Erwachsenentisch 

steht. Teil des Rituals ist es auch, dass die Kinder gerne helfen, indem sie 

den Servierwagen mit uns ins Esszimmer schieben, Lätzchen bringen, den 

Tisch abwischen und kehren. In erster Linie geht es darum, dass das Es-

sen allen Spaß macht und schmeckt! 

Bei uns werden drei Mahlzeiten eingenommen: das Frühstück, das Mittag-

essen und ein kleiner Nachmittagsimbiss. Das Frühstück besteht aus Bro-

ten oder Brötchen mit verschiedenen Aufstrichen und wird von den Be-

zugspersonen vorbereitet. Das Mittagessen wird von einem Bio-Catering-

Unternehmen geliefert. Zurzeit gibt es eine ausgewogene, jahreszeitlich 

geprägte Ernährung mit viel Gemüse, Rohkost und wenig Fleisch. 

 

Wir beachten bestehende Lebensmittelunverträglichkeiten und bemühen 

uns, auf religiöse oder sonstige Wünsche der Eltern einzugehen. 
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5.4. Schlafen 

 

Nach dem Mittagessen gibt es eine etwa 1,5-stündige Schlafenszeit für alle 

Kinder. Neben der Erholung hat diese Zeit für die Kinder jedoch noch eine 

ganz andere Bedeutung. Zunächst erfahren sie mit allen Sinnen, wie sich 

Entspannung anfühlen kann: Zusammen mit den anderen Kindern und den 

Bezugspersonen in einem abgedunkelten Raum liegen, der nur von einer 

Schlaflampe erleuchtet ist; es ist warm und ganz still. 

 

Neben diesem ganz sinnlichen Gemeinschaftserlebnis erfahren die Kinder 

in der Einschlafphase, dass wir ganz individuell auf ihre Bedürfnisse einge-

hen und ihnen so helfen, sich zu beruhigen und „runterzufahren“. Hilfsmittel 

können hier Schnuller, Fläschchen oder das Stofftier von zu Hause sein, 

aber auch einfach eine Hand, die gedrückt wird. 

 

Des Weiteren machen die Kinder in dieser Zeit Erfahrungen mit den ande-

ren Kindern, die sie während des hektischen Alltags sonst nur selten ma-

chen: Zusammen auf einem großen Matratzenlager liegen, kuscheln und 

sich anfassen – wenn man will, den Schlafnachbarn beruhigen oder sich 

beruhigen lassen, Rücksicht nehmen und leise sein, wenn man noch nicht 

schläft oder schon vor den Anderen aufgewacht ist. 

 

Auch uns Bezugspersonen bietet die Schlafenszeit eine weitere Möglich-

keit, die Kinder noch einmal anders und besser kennenzulernen und zu 

verstehen. Der Schlaf der Kinder bzw. ihr Einschlafen zeigen uns Facetten 

ihrer Persönlichkeit, die wir sonst nicht mitbekommen würden, und auch 

ihre aktuelle emotionale und körperliche Befindlichkeit. 

 

 
 

Wenn die Kinder nach und nach aufgewacht oder sanft geweckt worden 

sind, sitzen sie zusammen mit den Bezugspersonen bei Nachtisch oder 

Obst am Tisch oder schauen sich Bilderbücher an. 
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5.5. Tagesablauf 

 

Ein fester Tagesablauf mit wiederkehrenden Ritualen gibt den Kindern ein 

Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit: 

 

8.00 – 8.45 Uhr Bringen und Verabschieden der Kinder 

 

9.00 – 9.30 Uhr Frühstück 

 

9.30 – 10.00 Uhr Freispiel, Musik machen, singen 

Gleichzeitig: Anziehen/Vorbereitung zum 

Rausgehen 

Bringzeit nach dem Frühstück 

 

10.00 – 11.30 Uhr Ausflug auf den Spielplatz, in den Park, 

in den Zoo 

Oder bei schlechtem Wetter: Freispiel, 

Malen, Basteln, Puzzeln, Musik hören 

und Tanzen, Bücher anschauen usw. 

 

11.30 – 12.00 Uhr Umziehen, Wickeln, Hände waschen, 

aufs Klo gehen 

Gleichzeitig: Freispiel 

 

12.00 – 12.30 Uhr Mittagessen 

 

12.30 – 13.00 Uhr Vorbereitung auf die Ruhephase 

 

13.00 – 14.15 Uhr Schlafen oder Ausruhen 

 

14.15 – 15.00 Uhr Aufwachen, Nachtisch oder Obstrunde, 

ruhigere Spiele 

 

14.30 – 15.00 Uhr Abholen der Kinder, Austausch mit den 

Eltern 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
Die Grundlage unserer Arbeit im Team ist eine gemeinsame pädagogische 

Basis, die wir in der Praxis immer wieder überprüfen und ggf. veränderten 

Erfordernissen angleichen. 

Differenzen und unterschiedliche Reaktionen in konkreten Situationen, sei 

es im Umgang mit den Kindern oder im Kontakt zu den Eltern, erkennen 

wir an und respektieren wir innerhalb eines bestimmten Rahmens – ein 

Grundkonsens, was die Haltung gegenüber Eltern und Kindern anbelangt, 

ist Voraussetzung für die gemeinsame pädagogische Arbeit! 

Zu unserer Arbeit gehören die Auseinandersetzung über pädagogische 

Themen, die Bereitschaft, sie Veränderungen anzupassen und unser 

Fachwissen über Diskussionen, Literatur und Fortbildungen weiterzu-

entwickeln. 

Ausdruck davon ist die fortwährende Konzeptentwicklung – zusätzlich zu 

den Teamsitzungen haben wir an ein bis zwei Konzepttagen pro Jahr die 

Gelegenheit, unser Konzept in einem Rahmen, der uns mehr Zeit und 

Konzentration lässt, zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 

Wir bilden Praktikantinnen aus und geben ihnen praktische Anleitung 

und Gelegenheit, ihr theoretisches Wissen in der Praxis zu überprüfen. 

 

 

6.1. Vorbereitung und Organisation der pädagogischen Arbeit, 

Zuständigkeit der Mitarbeiterinnen 

 

Ein Teil unserer Arbeitszeit ist die kinderfreie Zeit, zu der neben den Team-

sitzungen und Elternabenden verschiedene organisatorische Aufgaben ge-

hören, die wir unter uns aufteilen. 

Dies sind u.a. die Verwaltung der Handkasse für kleinere Anschaffungen 

und Lebensmittel, der Kontakt zum Träger, das Organisieren der Neuauf-

nahmen, die Einrichtung und Wartung unserer Räumlichkeiten, die Neuan-

schaffung von Spielmaterialien, die Dokumentation unseres Alltags durch 

Fotos, das Anlegen der Portfolios usw. 

 

 
6.2. Teamsitzungen 

 

In unseren wöchentlichen Teambesprechungen nutzen wir die Zeit für den 

regelmäßigen Austausch über alle Kinder, sprechen über unsere Beobach-

tungen und reflektieren, wo ein besonderer Bedarf für emotionale Unterstüt-

zung oder Förderung bestimmter Kompetenzen liegt. 

Auch jenseits unserer Konzepttage entwickeln wir bestimmte Schwerpunkte 

fortwährend weiter und diskutieren grundsätzliche pädagogische Fragen. 

 

 

6.3. Supervision 

 

Alle 4 bis 6 Wochen trifft sich das gesamte Team einschließlich der Prakti-

kantinnen mit einem erfahrenen Supervisor, um sich mit unserem pädagogi-

schen Alltag auseinanderzusetzen. Durch die Anwesenheit einer außenste-

henden (neutralen), professionellen Person erhalten wir Unterstützung hin-

sichtlich der Reflexion verschiedener Aspekte unserer pädagogischen Arbeit 

wie der Zusammenarbeit im Team, der Besprechung einzelner Kinder, der 

Vorbereitung von Elterngesprächen, der Vertiefung pädagogischer Schwer-
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punkte. Dabei achtet der Supervisor darauf, dass jede Teilnehmerin des 

Treffens gleichermaßen den Raum erhält, subjektive Beobachtungen und 

Erfahrungen in den Reflexionsprozess einzubringen. 

 

 
6.4. Qualitätsarbeit 

 

Seit 2009 arbeiten wir nach der Methode „Qualität in Kindereinrichtungen“ 

(„Qualki“). 

Diese Methode der Qualitätsarbeit garantiert, dass sich jede Einrichtung des 

Trägers durch ein eigenes Profil auszeichnen kann und am Bedarf und dem 

individuellen Schwerpunkt der Einrichtung ausrichtet, sich aber von der 

Grundhaltung her an den Werten des Träger-Rahmenkonzepts orientiert. 

Nach einer Einführungsphase, die durch eine geschulte externe Moderatorin 

begleitet wurde, arbeiten wir seit 2010 eigenständig an Themen, die der 

Qualitätsentwicklung bzw. -sicherung unserer pädagogischen Arbeit, der 

Teamarbeit und der Rahmenbedingungen dienen. 

Wir führen ein Qualki-Handbuch, in dem die geleisteten Arbeitsschritte do-

kumentiert werden, um konzeptionelle Entwicklungen nachvollziehbar und 

Abläufe transparent zu machen. Dieses Buch kann von den Eltern in der 

Einrichtung eingesehen werden. 

 

 

6.5. Beobachtung und Dokumentation 

 
6.5.1. Beobachtung durch Lerngeschichten 

 

Als wir uns vor mehreren Jahren mit der Frage auseinandersetzten, welches 

dokumentierte Beobachtungsverfahren der pädagogischen Haltung unserer 

Einrichtung entspricht, sind wir auf die Lerngeschichten von Margarete Carr 

gestoßen. 

In dem aus Neuseeland stammenden Verfahren werden die Stärken und 

Ressourcen des einzelnen Kindes wahrgenommen und als Geschichten 

über sein Lernen dokumentiert. Im Fokus steht dabei nicht nur, was das 

Thema des einzelnen Kindes ist, sondern WIE es sich diesem annähert. 

Dabei wird nicht nur nach seinem Interesse und dem Grad seines Engage-

ments im jeweiligen Lernprozess gefragt, sondern auch danach, wie beharr-

lich sich das Kind mit einem Thema auseinandersetzt, in welcher Beziehung 

es zu seiner Lerngemeinschaft steht und wie es mit dieser kommuniziert. 

Durch die Berücksichtigung dieser sogenannten Lerndispositionen wird das 

Kind ganzheitlich wahrgenommen, d.h. im Zusammenhang mit seiner kon-

kreten Situation und der Interaktion mit Gleichaltrigen, Erzieherinnen und 

der Familie. 

Ebenso wichtig ist für uns, dass die Reflexion des eigenen pädagogischen 

Handelns und die Auseinandersetzung im Team als Arbeitsschritte in den 

Lerngeschichten einen besonderen Stellenwert haben – davon ausgehend, 

dass Erwachsene nicht einfach objektiv beobachten (können), sondern im-

mer auch ihre eigenen Werte und ihre eigenen Erfahrungen einbringen. 

Dies zu berücksichtigen ist besonders bedeutsam bei der Entscheidung 

über unterstützende pädagogische Konsequenzen für das einzelne Kind 

oder eine Gruppe von Kindern, die wir aus der Beobachtung bzw. der Lern-

geschichte ziehen. Dies kann das Bereitstellen bestimmter Materialien sein 

ebenso wie das Initiieren bestimmter Spielsituationen oder Aktivitäten, die 

Idee für ein Projekt oder einen Ausflug oder die Vertiefung der Beziehungen 
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durch Einzel- oder Kleingruppenaktivitäten. 

Nicht zuletzt haben wir in der Arbeit mit der Beobachtung durch Lernge-

schichten die Erfahrung gemacht, wie positiv sich diese auf die Beziehung 

zwischen beobachtender Bezugsperson und dem jeweiligen Kind auswirkt. 

Das aufmerksame, verstehen wollende Beobachten stärkt das Selbstver-

trauen des einzelnen Kindes in das eigene Handeln und Lernen, es fühlt 

sich dadurch wichtig und wertgeschätzt. 

 

 

6.5.2. Dokumentation 

 

6.5.2.1. Dokumentation durch Portfolios 

 

Inzwischen arbeiten wir mit einem modifizierten, an die Lerngeschichten 

angelehnten Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren. Unsere Erfah-

rung war, dass viele kleine Beobachtungen aus dem Alltag der Kinder verlo-

rengehen, wenn wir ausschließlich die Lerngeschichten mit ihren zeitauf-

wändigen Arbeitsschritten anwenden. 

Um dem Alter der Kinder und ihrem Bedürfnis nach bildlicher und anschauli-

cher Darstellung gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, ihre Lern-

prozesse und Entwicklungsschritte hauptsächlich mit Fotos bzw. Foto-

Lerngeschichten zu dokumentieren. 

Im Mittelpunkt steht dabei das Portfolio jedes einzelnen Kindes, das neben 

Lerngeschichten, die über einen längeren Zeitraum entstehen, auch viele 

durch Fotos dokumentierte Momentaufnahmen aus dem Spielalltag eines 

Kindes enthält. Teil des Portfolios sind aber auch die Ergebnisse ihrer krea-

tiven Aktivitäten (gemalte Bilder, Fotos von Bauwerken und Rollenspielen) 

und die Dokumentation ihres sprachlichen Lernprozesses durch das Zitieren 

erster Worte, Sätze und Gespräche. 

 

Auf den ersten Seiten des Portfolios werden, durch mitgebrachte Fotos, die 

Familie und weitere wichtige Personen sowie das Zuhause des Kindes vor-

gestellt. 

Zentral wichtig ist uns bei der Arbeit mit den Portfolios, den Kinder von An-

fang an zu vermitteln, dass es ihr „Buch“ ist, das ihnen jederzeit zugänglich 

ist und über das sie selbst bestimmen können – wann und mit wem sie es 

sich anschauen, wem sie es zeigen und ob sie es mit nach Hause nehmen. 

Ebenso wichtig ist uns, sie ab etwa 2 Jahren in die Gestaltung der Portfolios 

einzubeziehen. Dabei können sie selbst entscheiden, welches Foto oder 

gemalte Bild Teil ihres Portfolios sein soll. Ebenso wirken sie durch nach-

trägliche Kommentare zu ihren Foto-Lerngeschichten mit, aber auch durch 

das Aufkleben der Fotos oder Laminieren. 

Trotz unserer Fortbildungen zu Lerngeschichten und Portfolios hatten wir 

nicht damit gerechnet, mit welcher Begeisterung die Portfolios als bildliche 

Darstellung des Lernens und Spielens von Kindern im Krabbelstubenalter 

angenommen und in ihren Alltag integriert würde. Wir haben die Erfahrung 

gemacht, dass das wiederholte gemeinsame Betrachten und Besprechen 

ihres „Buches“ den Kindern ihre individuelle Lerngeschichte und ihre Ge-

schichte als Teil einer (Lern-)Gruppe veranschaulicht und damit ihre Erinne-

rung, ihre Selbstreflexion und ihr Sprachvermögen fördert. 

Beim Wechsel in den Kindergarten nimmt das Kind sein „Buch“ mit. 
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6.5.2.2. Dokumentation als Grundlage für die Zusammenarbeit mit 

den Eltern 

 

Den Eltern bietet das Elterncafé, das 2 bis 3 Mal jährlich nach der Schla-

fenszeit stattfindet, die Gelegenheit, sich mit den Portfolios ihrer Kinder zu 

beschäftigen. Das Elterncafé ist, wie auch unsere Feste, ein Rahmen, in 

dem sich die Eltern untereinander näher kennenlernen und austauschen, 

aber auch in Ruhe mit den Bezugspersonen reden können. Vor allem aber 

können sich Kinder und Eltern in dieser Zeit gemeinsam die Portfolios der 

Kinder anschauen; die Älteren können ihren Eltern ihre „Bücher“ zeigen. Wir 

bereiten sie in Gesprächen schon am Vormittag auf das bevorstehende Er-

eignis vor. 

Aber auch für die alltägliche Zusammenarbeit mit den Eltern sind die Portfo-

lios und die dort anschaulich gemachte Beobachtung der Lernprozesse ihrer 

Kinder eine wichtige Grundlage. 

Insbesondere bei Elterngesprächen können die Portfolios ein hervorragen-

des Mittel sein. Sie verdeutlichen den Eltern anhand konkreter Beispiele die 

Kompetenzen und Lernschritte ihrer Kinder, aber auch die wertschätzende 

Aufmerksamkeit der Bezugspersonen, und erleichtern so den Einstieg in 

das gemeinsame Gespräch über das Kind. 

 

 

6.5.2.3. Dokumentation als Grundlage der Reflexion im Team 

 

Auch für das Team bietet die Dokumentation durch Portfolios eine wichtige 

Grundlage der Reflexion der pädagogischen Arbeit und somit auch Ansatz-

punkte für das weitere pädagogische Handeln. 

 

 

6.5.2.4. Dokumentation in den Räumen der Krabbelstube 

 

Die Aktivitäten und Unternehmungen der Kinder werden von uns in den 

Räumen der Krabbelstube dokumentiert und so für alle sichtbar und zum 

gemeinsamen Gesprächsthema gemacht. Die Wände unserer Einrichtung 

sind mit vielen aktuellen Fotos geschmückt, ebenso wie mit Gemälden der 

Kinder und anderen Produkten ihres kreativen Schaffens. 
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7. Zusammenarbeit mit Eltern 
 
 
7.1. Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Die produktive Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder ist uns ein 

zentrales Anliegen. Wir verstehen uns als Erziehungspartner der Eltern (o-

der anderer Bezugspersonen der Kinder), d.h. wir streben ein gleichberech-

tigtes Verhältnis an, das von Akzeptanz und gegenseitiger Anerkennung der 

jeweiligen Kompetenzen geprägt ist. Als gemeinsame Grundlage sehen wir 

die Betreuung, Erziehung und Bildung des Kindes. 

Grundsätzlich machen wir unsere pädagogische Arbeit den Eltern gegen-

über transparent und tauschen uns regelmäßig über die Entwicklung und 

die aktuellen Themen der Kinder zu Hause und in der Krabbelstube aus. 

Bei pädagogischen Themen bzw. Fragen beraten wir die Eltern gerne, was 

auch heißen kann, pädagogische Interventionen oder Fördermaßnahmen 

abzusprechen und sich auf eine gemeinsame „Linie“ zu verständigen. 

Bei Bedarf schalten wir in Absprache mit den Eltern Frühförderstellen oder 

Beratungsstellen ein. 

 

 

7.2. Formen der Zusammenarbeit 

 

7.2.1. Voranmeldung 

 

Das Anmeldeverfahren für Betreuungsplätze läuft online über die Website 

www.kindernetfrankfurt.de der Stadt Frankfurt, auf der alle Eltern ihr Kind 

anmelden und sich bei drei bis fünf Betreuungsangeboten vormerken lassen 

können. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt nach den Richtlinien 

der Stadt Frankfurt. 

Sobald abzusehen ist, dass ein Platz frei wird, beginnen wir die Eltern einzu-

laden, deren Kinder für den Platz infrage kommen, damit wir uns gegensei-

tig kennenlernen. 

Dieser Prozess des Kennenlernens beginnt damit, dass wir das Vorstel-

lungsgespräch zwischen Eltern(-teil) und uns, das in Begleitung des Kindes 

stattfindet, bewusst in unseren Räumen und während des „laufenden Be-

triebs“ führen. Dadurch erhalten die Eltern zumindest einen kurzen Einblick 

in den Krabbelstubenalltag. Ein weiteres Mal können die Eltern beim Ab-

schließen des Vertrages in den Alltag der Krabbelstube „hineinschnuppern“. 

 

 

7.2.2. Aufnahme 

 

Bei Vertragsabschluss überreichen wir den Eltern die Krabbelstubenord-

nung, die sie über den Rahmen und die Struktur der Einrichtung informiert. 

Mit der Unterzeichnung des Vertrags machen die Eltern deutlich, dass sie 

sich mit den Vereinbarungen zwischen Krabbelstube und Eltern einverstan-

den erklären. Zusätzlich erhalten sie bei der Aufnahme verschiedene Infor-

mationsmaterialien. 

Ausführliche Informationen zur Struktur und zum Tagesablauf der Krabbel-

stube erhalten die Eltern in den ersten Tagen der Eingewöhnung – in dieser 

Zeit gibt es Zeit und Gelegenheit, verschiedene organisatorische und päda-

gogische Fragen zu klären. 
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7.2.3. Elterngespräche 

 

Die sogenannten Tür- und Angel-Gespräche sind kurze Gespräche zwi-

schen Elternteil und Bezugsperson beim Abholen oder Bringen des Kindes. 

In diesen Gesprächen vermitteln wir den Eltern, was gerade für ihr Kind 

wichtige Themen sind, welche Erfolge, Veränderungen, aber auch welche 

kleinen Probleme wir beobachten und wie wir damit umgehen. Wir fragen 

nach, wie es im Moment zu Hause läuft, was den Eltern auffällt und was 

ihnen wichtig ist. Sollen diese Themen vertieft oder in einem von Kindern 

und anderen Eltern ungestörten Rahmen fortgesetzt werden, schlagen wir 

ein Elterngespräch vor, für das wir einen Termin vereinbaren. Häufig ist das 

ein Termin während der Öffnungszeit, in der die Betreuung des Kindes 

durch die Krabbelstube gewährleistet ist. Meistens führen wir ein solches 

Gespräch zu zweit und vorzugsweise mit beiden Elternteilen. 

Natürlich führen wir Elterngespräche auch auf Wunsch der Eltern, wenn sie 

ein bestimmtes Thema vertiefen wollen oder Fragen zur Entwicklung ihrer 

Kinder haben. 

 

 
7.2.4. Elternabende 

 

In regelmäßigen Abständen – etwa alle 2 bis 3 Monate – setzen wir einen 

Elternabend an, der am Abend in den Räumen der Krabbelstube stattfindet. 

Dabei wird die aktuelle Situation der Gruppe vermittelt. Es werden organisa-

torische Fragen geklärt, Veränderungen in der Krabbelstube vorgestellt, 

transparent gemacht und gemeinsam durchgesprochen. In der Regel disku-

tieren wir zum Abschluss des Abends zusammen mit den Eltern ein päda-

gogisches Thema, das am Elternabend zuvor, meist auf Anregung der El-

tern, festgelegt und vom Team vorbereitet wurde. Dies kann sowohl ein 

Schwerpunkt unseres Konzepts, ein Teil des Tagesablaufs (wie der Ablauf 

der Mahlzeiten, die Bring- und Abholsituationen) oder ein Aspekt der Ent-

wicklung im Kleinkindalter sein. Die Eltern haben hier die Gelegenheit, ihre 

Fragen und Anliegen vorzubringen und zu besprechen. 

 

 

7.2.5. Beteiligung / Beschwerden der Eltern 

 
Wir begegnen den Eltern mit Wertschätzung, Empathie und Akzeptanz, 

nehmen ihre Anliegen und Beschwerden ernst und sehen sie als wichtig 

und berechtigt an. Werden Beschwerden an uns herangetragen, sei es non-

verbal und indirekt auf der Stimmungs- oder Beziehungsebene oder verbal 

als Anfrage oder direkte Beschwerde, versuchen wir zunächst, den Inhalt 

einer Beschwerde zu klären und herauszufinden, welche Ängste und Sor-

gen sich hinter ihr verbergen könnten. Im Gespräch mit den Eltern versu-

chen wir, individuelle Lösungswege zu finden, machen dabei aber auch un-

sere eigenen (pädagogischen) Positionen, unsere Möglichkeiten und Gren-

zen transparent.  

Als Grundlage einer produktiven Beschwerdekultur sehen wir den Aufbau 

und die Pflege einer offenen, aufmerksamen und respektvollen Beziehung 

zwischen den Eltern und dem Team. Die Eltern können Beschwerden in 

vielfältiger Form an uns richten, sei es in Tür- und Angel-Gesprächen, in von 

den Eltern oder auch von uns initiierten Elterngesprächen oder auf dem El-

ternabend. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Elternbeirat zu wählen, 

die in jeder Elterngruppe aufs Neue zur Disposition gestellt wird. 
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8. Zusammenarbeit mit dem Träger 
 
 
8.1. Arbeitskreise 

 

Der Träger bietet für die verschiedenen Altersstufen, für die es Kinderein-

richtungen gibt, Arbeitskreise an. Wir nehmen den regelmäßig stattfinden-

den Arbeitskreis für Mitarbeiterinnen von Krabbelstuben gerne in Anspruch. 

Durch diesen Arbeitskreis werden wir über aktuelle politische, organisatori-

sche und rechtliche Entwicklungen in der pädagogischen Arbeit (mit Krab-

belstubenkindern) informiert. 

Das Zusammentreffen mit Kolleginnen aus anderen Einrichtungen, die sich 

häufig mit ähnlichen Problemen und Fragestellungen auseinandersetzen, 

gibt uns auch über den Rahmen des eigenen Teams hinaus Gelegenheit 

zum Austausch und zu Diskussionen über pädagogische Themen. 

 

 
8.2. Fortbildungen 

 

Jedes Jahr bieten unterschiedliche Träger eine Reihe von Weiter- und Fort-

bildungen an, die es uns ermöglichen, unser fachliches Wissen zu erweitern 

und zu vertiefen. 

Wir halten es für wichtig, diese Fortbildungen zu verschiedenen pädagogi-

schen Themen in Anspruch zu nehmen, und klären, an welchen Punkten wir 

unser Fachwissen weiterentwickeln wollen und welche Fortbildungen, sei es 

für uns als Fachkräfte oder als Teil des Teams, sinnvoll sind. 

 

 

8.3. Organisation 

 

Der Träger ist neben der Unterstützung in fachlichen Fragen zuständig für 

die Personalverwaltung und die Organisation und Finanzierung der Einrich-

tungen, für die Verwaltung von Zuschüssen und öffentlichen Geldern sowie 

für die Kontakte mit verschiedenen Behörden, wie z.B. Jugendamt und 

Schulamt. 

 

 
8.4. Pädagogische Fragen / Fachberatung 

 

Neben der Fachberatung in organisatorischen und finanziellen Fragen kön-

nen wir jederzeit eine Fachberatung in pädagogischen Fragen in Anspruch 

nehmen und uns Rat und Unterstützung in Situationen holen, die wir nicht 

alleine bewältigen können. Wir wenden uns in solchen Situationen entweder 

an die unsere Einrichtung betreuende Fachberaterin oder an Fachberater 

mit entsprechenden inhaltlichen Schwerpunkten. 
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