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Einleitung  

  

Wir sehen uns aufgrund des engen Kontakts zu Kindern und Eltern als eine kleine Familie 

an. Wir haben immer ein offenes Ohr und finden die Elternarbeit hinsichtlich des Alters der 

Kinder sehr wichtig.  

  

Hier herrscht ein Leben, Lernen und Groß werden auf ganz bestimmte Art und Weise.  

Die kleinen Wesen, die den Tag in unserem Dschungel verbringen, sind voller Energie und 

Tatendrang. Langeweile ist hier ein Fremdwort. Jeden Tag gibt es etwas Neues zu erleben.  
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1. Die Krabbelstube "Dschungelkinder" stellt sich vor  

  

  

1.1. Lage und soziales Umfeld  

  

Die Krabbelstube "Dschungelkinder" befindet sich im Nordend, einem Stadtteil in der 

Frankfurter Innenstadt mit einer gut ausgebauten Infrastruktur. Hier gibt es viele Grünflächen 

und Parks mit unterschiedlich gestalteten Spielplätzen, öffentliche Einrichtungen wie z.B. 

Schulen, Krankenhäuser, kirchliche Institutionen und die Deutsche Nationalbibliothek. Das 

Nordend hat im Vergleich zu anderen Frankfurter Stadtteilen einen hohen Anteil von 

Kinderbetreuungseinrichtungen unterschiedlicher Träger. In unmittelbarer Nähe unserer 

Einrichtung gibt es viele kleine Geschäfte. Die Verkehrsanbindung mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln ist sehr gut. Hier leben viele Familien aus der Mittelschicht, der Anteil von 

Bewohnern mit Migrationshintergrund entspricht dem Durchschnitt Frankfurts mit ca. 24 %. 

  

1.2. Träger  

  

Unsere Einrichtung gehört seit 2016 zur BVZ GmbH, einem freien und unabhängigen Träger 

der Jugendhilfe in Frankfurt am Main, der aus einem Zusammenschluss der Gesellschaft für 

Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (gegründet 1969), dem Verein zur Unterstützung 

berufstätiger Eltern e.V. (gegründet 1978), der Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und 

betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V. (gegründet 1991) und dem Beratungs- und 

Verwaltungszentrum e.V. entstanden ist. Unter seiner Trägerschaft befinden sich mittlerweile 

160 unterschiedliche Kindertageseinrichtungen mit insgesamt 6256 Betreuungsplätzen für 

Kinder im Alter von 3 Monaten bis 12 Jahren. Dabei gibt es kleine Einrichtungen mit einer 

Gruppe bis hin zu größeren Einrichtungen mit mehreren und größeren Gruppen. 

Die Fach- und Dienstaufsicht liegt ebenso wie die Fachberatung beim Träger. Die 

MitarbeiterInnen dort unterstützen uns sowohl in fachlicher als auch in organisatorischer 

Hinsicht bei unserer Arbeit. Es werden dort verschiedene Arbeitskreise und 

Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. 

Weitere Informationen können unter www.bvz-frankfurt.de nachgelesen werden. 

  

1.3. Geschichte der Einrichtung  

  

Im Jahre 2001 entstand die Krabbelstube durch eine Elterninitiative. Drei Familien schlossen 

sich zusammen, planten und organisierten den größten Teil für die  

Entstehung dieser Krabbelstube. Später entschieden sie sich dafür, sich dem damaligen 

Träger, dem „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“, anzuschließen, der in der 

Tradition der Elterninitiativbewegung stand und 1978 von berufstätigen Eltern selbst 

gegründet wurde. 

  

1.4. Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze, Integration  

  

In der Krabbelstube "Dschungelkinder" können 11 Kinder im Alter von  

12 Monaten bis 3 Jahren bzw. bis zum Eintritt in den Kindergarten betreut werden. 

Wir bieten Ganztagesplätze an, d.h. die Krabbelstube ist von 7.45 Uhr bis 17.15 Uhr geöffnet. 

Die Krabbelstube hat im Jahr insgesamt 25 Tage geschlossen, d.h. zwischen Weihnachten und 

Neujahr, sowie in der Regel für drei Wochen in den Sommerferien. Weitere Schließtage (z.B. 

Brückentage), die alljährlichen Konzepttage und der Tag des Betriebsausfluges werden den 

Eltern zum Jahresende für das Folgejahr rechtzeitig mitgeteilt.  

Entsprechend des Bedarfs und unserer Möglichkeit bieten wir Plätze im Rahmen der 

Einzelintegration an und unterstützen Eltern auf diesem Wege. Wir sehen das gemeinsame 

Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung als Bereicherung für unsere 

pädagogische Arbeit.

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

  

Die Betreuung der Kinder übernehmen zurzeit zwei pädagogische Vollzeitfachkräfte, eine 

Teilzeitkraft, eine studentische Aushilfskraft und eine Aushilfskraft auf 450€ Basis. 

Wir leiten die Einrichtung gemeinsam als Team und haben die grundsätzliche Verantwortung 

für unsere Arbeit und unsere Einrichtung.  

Wenn es die Situation zulässt, bieten wir Plätze für unterschiedliche Praktika an. So können 

bei uns Berufspraktikanten, Sozialassistenten und Studierende unterschiedlicher Studiengänge 

einen Einblick in die praktische Arbeit bekommen.  

Außerdem bieten wir die Möglichkeit zu Hospitationen und ehrenamtlicher Mitarbeit.  

  

1.6. Räume  

  

In unserer Einrichtung gibt es einen großen Gruppenraum. Durch die vielen verschiedenen 

Funktionsecken haben die Kinder vielfältige Bewegungs- und Spielmöglichkeiten.  

  

 

 
  

 

An den zwei Tischen wird hauptsächlich gegessen, aber auch gerne gemalt, gebastelt und 

gepuzzelt. Auf der Hochebene und den großen Matratzen können die Kinder ihrem 

Bewegungsdrang freien Lauf lassen. Der Bauteppich, die Verkleidungskiste und die kleine 

Kinderküche schaffen Platz für Kreativität und Rollenspiel. 

In der Kuschelecke, einem kleinen Nebenraum, können sich die Kinder zurückziehen, wenn 

sie das Bedürfnis nach Ruhe haben. Eine große Matratze mit vielen Kissen und ein Bällchen-

Bad können sie für unterschiedliche Bewegungs- und Sinneserfahrungen nutzen.  
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In unserem Schlafraum hat jedes Kind eine eigene Matratze.   

Ein persönlich gestalteter Schlafstern gibt wieder, ob das Kind einen Schnuller, ein 

Kuscheltier oder eine Schmusedecke zum Einschlafen benötigt.  

Gerne nutzen die Kinder den Schlafraum auch zum Toben und Turnen.   

Wir haben eine Hängematte, die auf Wunsch der Kinder aufgehängt werden kann.  

 

 
 

 

Die Küche ist ein multi-funktionaler Raum. Sie dient natürlich der Essenszubereitung, aber 

auch als Ruhe-, Entspannungs- und Austauschgelegenheit für das Team. 

 

 
 

 

Im Flur befinden sich die Fächer mit den persönlichen Utensilien der Kinder, wie 

Wechselwäsche, Regenbekleidung und Hausschuhe. Gekennzeichnet sind sie durch Fotos 

der Kinder. 
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Die  grüne Infotafel im Eingangsbereich und die Elternpost in den Garderobenfächern der 

Kinder teilen alle aktuellen und notwendigen Informationen und Nachrichten mit. Alle Eltern, 

die ihre Kinder bringen und abholen, können sich dort über alles Wichtige informieren. 

 

Auch das Bad bietet interessante Möglichkeiten für die Kinder. Sie können an den 

Kinderwaschbecken experimentieren und Erfahrungen mit dem Wasser machen. In 

entsprechender Höhe sind Spiegel angebracht, die ihnen die Möglichkeiten bieten, sich beim 

Zähneputzen oder Hände- bzw. Gesicht waschen genau zu beobachten. Hier befinden sich 

auch eine Wickelkommode und kindgerechte Toiletten.  
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2. Pädagogische Haltung   

  

  

2.1. Unser Bild vom Kind  

  

Kinder sind von Geburt an neugierig. Sie wollen eigenständig die Welt begreifen und 

erobern. Lassen wir sie ungestört, aber von uns beobachtet spielen, dann erleben wir, wie sie 

sich immer wieder neu entscheiden, wo, mit wem und womit sie spielen. Dabei lassen sie 

sich von ihrem Interesse und ihrer Neugier von ihrer Umwelt leiten.  

  

Jedes Kind ist eine eigenständige, individuelle Persönlichkeit. In der Gemeinschaft unserer 

Gruppe herrscht ein soziales Miteinander. Kinder suchen Kontakt zueinander, fühlen sich 

geborgen und entwickeln ein Zugehörigkeitsgefühl. Durch körperliche und verbale 

Annäherung erfahren sie die unterschiedlichen Reaktionen der anderen Kinder, erleben deren 

und ihre eigenen Grenzen. Sie lernen Rücksicht aufeinander zu nehmen und entwickeln 

Mitgefühl. Aber auch die Bewältigung auftretender Konflikte wird erprobt und erlernt, wobei 

die Erfahrung, wie sie sich selbst behaupten können, eine wichtige Kompetenz ist.  

  

Aufgrund des Bewegungsdrangs der Kinder und anhand der Bewegungsfreiräume, die wir 

für sie schaffen, entdecken sie neue Formen der Bewegung. Kinder sind aktiv und wollen 

ausprobieren.  

  

Im Zusammensein mit uns Erwachsenen geht es auch darum, die Regeln und Grenzen, die 

wir setzen, auszutesten und zu erfahren.   

  

Sie profitieren in ihrer Entwicklung auch von den Erfahrungen mit Gleichaltrigen. Das heißt, 

sie erleben das Gefühl der Gleichwertigkeit, sie befinden sich mit einem gleichaltrigen Kind 

in einer kooperativ angelegten Situation. Dadurch werden sie herausgefordert, verschiedene 

Kommunikationsmuster und Verhaltensweisen anzuwenden.  

  

2.2. Rechte von Kindern  

  

Wir begegnen jedem Kind mit Achtung und positiver Zuwendung. Wir lassen  

Körperkontakt zu, da wir dies als einen Ausdruck für emotionale Sicherheit verstehen. 

Gefühle sind Bestandteil eines Menschen, deshalb gibt es für uns keine "guten" oder 

"schlechten" Gefühle. Jedes Kind hat das Recht auch Wut, Trauer oder Ärger aus- 

zudrücken.  

Für sein Handeln braucht es Freiräume, aber auch Schutz. Deshalb bleiben wir als sichere 

Basis im Hintergrund und greifen nur ein, wenn das Kind nicht mehr weiter weiß oder 

signalisiert, dass es uns braucht.  

 

Partizipation 

Die Kinder haben in unserer Einrichtung das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen 

entsprechend ihres Entwicklungsstandes beteiligt zu werden. Kinderbeteiligung ist von 

zentraler Bedeutung für den Bestand von Demokratie und bedeutet Mit- und 

Selbstbestimmung. Dem einzelnen Kind wird die Möglichkeit zur Gestaltung der eigenen 

Aktivitäten eingeräumt, soweit dies sich mit seinem und dem Wohl anderer vereinbaren lässt. 

Die Kinder sollen lernen, die eigenen Sichtweisen zu erkennen und zu vertreten und die 

Sichtweisen der anderen zu respektieren. Hierfür sollen Fähigkeiten erworben werden wie 

konstruktive Gesprächsführung und Lösungsorientierung. 

Demokratische Kompetenzen werden erlernt durch Zuhören, Ausredenlassen, die Fähigkeit, 

die eigenen Interessen zu vertreten, die Interessen anderer zuzulassen und Kompromisse zu 

schließen. Die Kinder lernen, dass Demokratie bedeutet, Verantwortung für sich und andere 

zu übernehmen.  
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Unsere Einrichtung soll ein Ort für Kinder sein, den sie in einem gewissen Rahmen (z.B. 

Essen, Rausgehen, Wickeln jetzt oder später etc.) mit gestalten können. Wir ermutigen die 

Kinder, sich einzubringen und ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen genauso wie 

negative Kritik zu äußern. 

   

2.3. Die Rolle und Aufgaben der Bezugspersonen  

  

Ausgehend von dem Gedanken, dass wir jedes Kind als eigenständiges Wesen anerkennen, 

vertrauen wir darauf, dass jedes Kind seinen eigenen Entwicklungsplan in sich trägt. Deshalb 

achten wir auf die Vorlieben der Kinder und unterstützen sie dabei, durch vielfältiges 

Ausprobieren ihre Potenziale frei zu entfalten.  

  

Unsere Rolle dabei ist vielfältig: wir sind Begleiter, Unterstützer und Ansprechpartner. Wir 

fördern die Kinder in ihrer Entwicklung, erklären ihnen die Welt und beschützen sie. Durch 

unser Handeln möchten wir ihnen ein Vorbild sein.  

  

Grundsätzlich ist unser Handeln darauf ausgerichtet, ihnen Orientierung und Sicherheit zu 

geben. Wir verschaffen ihnen den notwendigen Raum, den sie zur freien Entwicklung 

benötigen. Dazu gehört, dass wir uns um eine tragfähige Beziehung zu den Kindern 

bemühen. Sie sollen eine Bindung zu uns aufbauen können, die es ihnen ermöglicht, sicher 

ihre Umwelt zu erforschen.   

  

Zu Ihrem körperlichen Wohlbefinden gehört auch eine qualitativ gute Pflege, für die wir uns 

ausreichend Zeit nehmen.  

  

Da wir unsere Arbeit als familienergänzend betrachten, gehört eine gute und kooperative 

Zusammenarbeit mit den Eltern selbstverständlich ebenfalls zu unseren Aufgaben.  

Das bedeutet, dass wir einen intensiven Austausch mit den Eltern führen. Wir  

möchten gerne von den Eltern etwas über die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder erfahren. 

Andererseits informieren wir sie über das Geschehen in der Gruppe und über die 

Entwicklung ihrer Kinder bei uns.   

Wir sind für die Kinder eine zusätzliche Bindungsperson, jedoch keine "Ersatz- Mama".      
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3. Konzeptionelle Schwerpunkte  

   

  

3.1. Pädagogische Angebote  

  

Freispiel   

Beim Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Nach 

Belieben können sie entscheiden mit wem sie spielen möchten, wo und was.   

  

Viele Spielmaterialien stehen den Kindern zur freien Verfügung. Sie können dadurch 

selbstständig aussuchen, womit sie sich beschäftigen möchten.   

Dazu gehören z.B. Bausteine, Kleidungsstücke, Stofftiere und Puppen, Bücher, Kissen, Autos 

und Puppengeschirr etc.   

Wir haben mehrere Kisten mit unterschiedlichen Materialien und Spielsachen gefüllt, die 

stets zugänglich für die Kinder und von Ort zu Ort transportabel sind. Auf ganz 

unterschiedliche Art und Weise werden diese von den Kindern in Anspruch genommen.  

 

Singen, Tanzen, Musizieren  

Jeden Dienstagmorgen besucht uns eine Musikpädagogin und macht mit den 

Kindern eine halbe Stunde Musik. Die Kinder sind aufgeregt und freuen sich sehr auf sie. 

Gemeinsam lernen sie neue Lieder zu singen, spielen mit Instrumenten Rhythmen nach, oder 

tanzen zu Hörliedern aus dem Kassettenrekorder. Durch altersgerechte Angebote vergeht die 

halbe Stunde wie im Fluge.   

Auch wir musizieren im Alltag sehr gerne mit den Kindern. Besonders das Singen gehört zu 

vielen Ritualen dazu, die uns den Tag über begleiten.  

  

3.2. Außenaktivitäten  

  

In relativ kurzer Zeit erreichen wir mit den Kindern den Günthersburgpark. Im  

Sommer besuchen wir gelegentlich, die dort stattfindenden Wasserspiele.  

Auch mehrere Spielplätze in näherer Umgebung werden von uns häufig aufgesucht. Zurzeit 

ist der "Baggerspielplatz" der Lieblingsort der Kinder. 

Gerne nutzen wir auch unseren Hof zum Toben und Spielen. Dort können die Kinder im 

Sandkasten buddeln, Bobby Car fahren, Bälle werfen etc.. 

Jeden Mittwochmorgen fahren wir gemeinsam mit unserem Bollerwagen auf den 

Wochenmarkt in Bornheim. Hier kaufen wir mit den Kindern frisches Obst und Gemüse ein.  
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3.3. Bewegungserziehung  

  

Die Bezugspersonen  geben Hilfestellungen bei Bewegungsabläufen, indem wir entweder 

eingreifen und ihnen helfen, oder sie ermuntern selbst etwas auszuprobieren. Das richtet sich 

natürlich nach den körperlichen Fertigkeiten der Kinder.  

  

Das Klettern auf verschiedenen Ebenen (z.B. Matratzen, Stühle, Hochebene, Klettergerüst, 

Rutschbahn etc.) ermöglicht eine andere und spannende Sichtweise. Zugleich dient es der 

Einschätzung des eigenen Könnens. 

 

 3.4. Feste und Feiern  

  

Auch wir lassen uns das Feiern nicht nehmen. Es ist immer wieder ein nettes  

Beisammensein und wir können uns mit Eltern austauschen ohne vom Krabbelstubenalltag 

gebremst und unterbrochen zu werden.   

Zu den Festen, die wir gemeinsam feiern, gehören das Sommerfest, Laternenfest und die 

Nikolausfeier.  
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4. Gestaltung der pädagogischen Arbeit  

  

 

4.1. Übergänge: Eingewöhnung und Abschied  

 

Eingewöhnung  

Wenn ein Kind unsere Einrichtung besucht, hält es sich meist zum ersten Mal ohne Eltern in 

einer fremden Umgebung auf.  

  

Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen knüpfen, einen Platz in der Gruppe 

finden und viele neue Erfahrungen sammeln, all das sind Aufgaben, die bewältigt werden 

müssen. Grundvoraussetzung dafür ist eine Atmosphäre von Vertrauen, Sicherheit und 

Akzeptanz. Dazu ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Bezugspersonen 

notwendig.  

  

Das Brandenburger Institut "INFANS" hat Ende der 80er Jahre ein wissenschaftlich belegtes 

Modell, das "Berliner Eingewöhnungsmodell" entwickelt. Unsere Eingewöhnung basiert auf 

den Grundsätzen, die aus diesem Modell hervorgehen. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass 

eine Eingewöhnung nicht immer nach Plan verlaufen muss. Es soll kein schematisches 

Abarbeiten eines festgelegten Programms sein, sondern die Individualität jedes Kindes muss 

dabei berücksichtigt werden. Im Vordergrund steht das Kind. Eltern können sich 

vertrauensvoll an uns wenden, wenn sie Probleme oder Bedenken bei der Eingewöhnung 

haben. Unser Augenmerk richtet sich jedoch hauptsächlich auf die Befindlichkeit des 

Kindes.  

  

Die Eingewöhnungszeit dauert durchschnittlich 2-3 Wochen. In dieser Zeit sind zwei feste 

Bezugspersonen vormittags immer für das Kind anwesend. Die erste Bezugsperson schafft 

in der ersten Woche eine sichere Basis für das Kind und wird zur Vertrauensperson. Die 

zweite Bezugsperson übernimmt in der dritten Woche den Einstieg in die Gruppe. 

Allmählich lernt das Kind auch die anderen Bezugspersonen kennen.   

  

Am ersten Tag besucht das Kind in Begleitung eines Elternteils die Krabbelstube für eine 

Stunde. Es sollte, wenn möglich, immer von derselben Person begleitet werden. Falls es 

einen Schnuller oder ein gewohntes Schmusetier besitzt, kann dieses zur Eingewöhnung 

mitgebracht werden, damit sich das Kind rundum wohlfühlen kann.  

  

Ab dem zweiten Tag ist der Eingewöhnungsverlauf unterschiedlich. Die  

Eingewöhnungsprozesse sind individuell auf das Kind abgestimmt.   

  

Ab dem dritten bis spätestens vierten Tag wird ein erster Trennungsversuch  

unternommen. Die Mutter bzw. der Vater bleibt in Reichweite (in der Küche) und verlässt 

die Einrichtung noch nicht.   

In der ersten Woche verlängert sich die Anwesenheit des Kindes auf ca. 1,5 bis 2 Stunden 

täglich.   

Hat der erste Trennungsversuch gut funktioniert, verlässt die Mutter bzw. der Vater die 

Einrichtung, ist aber jeder Zeit erreichbar, um ggf. wiederzukommen. In der  zweiten Woche 

nehmen die Kinder am Mittagessen teil und bleiben zum Mittagschlaf. Danach werden sie 

abgeholt.   

Im Austausch mit den Eltern wird nun eine schrittweise Verlängerung des  

Aufenthaltes besprochen.  
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Abschied   

  

Die Zeit ist gekommen,  

ein neuer Abschnitt beginnt!!  

  

Unsere Großen kommen in den Kindergarten.  

Wenn die Kinder unsere Einrichtung verlassen, werden sie von uns verabschiedet. Wir 

bereiten sie darauf vor, dass sie uns bald verlassen werden.   

Am letzten Tag feiern wir mit den Eltern und den anderen Kindern das Abschiedsfest. 

Gemütlich versammeln wir uns auf der Matratze und überreichen dem  

Abschiedskind ein Geschenk als Erinnerung an die schöne Zeit bei den Dschungelkindern. 

Das Kind darf sich Lieder aus dem Liederbuch wünschen, die es noch mal mit uns singen 

möchte. Es folgt ein wichtiger und emotionaler Höhepunkt: Das Abhängen des Schlafsterns 

im Schlafraum und des Portraitfotos im Gruppenraum. Damit wird den Kindern deutlich, 

dass sie nun kein Dschungelkind mehr sind.   

Alle anderen Eltern stoßen dann dazu und feiern mit. Im Hof versammelt, verabschieden wir 

traurig und mit vielen Tränen eines unserer Dschungelkinder.   

Mit Musikinstrumenten „trommeln / musizieren“ wir das von nun an zukünftige  

Kindergartenkind aus der Krabbelstube.   

 

4.2. Essen  

  

Bei uns in der Krabbelstube gibt es drei feste Mahlzeiten für die Kinder.   

Das gemeinsame morgendliche Frühstück kaufen und bereiten die Bezugspersonen für alle 

Kinder vor. Das Frühstück ist abwechslungsreich gestaltet.   

Neben Brot und verschiedenen Aufstrichen, wie Wurst, Käse, Marmelade und Frischkäse, 

gibt es einen Müsli- und einen Brötchentag. Dazu reichen wir jeden Tag frische Rohkost.    

Unser Mittagessen wird von einem Frankfurter Cateringunternehmen frisch gekocht und 

zeitnah geliefert. Jede Woche gibt es ein vielfältiges und leckeres Menü-Angebot.  

Am Nachmittag gibt es einen gemeinsamen Imbiss mit frischem Obst, Joghurt, Pudding oder 

Quark. Dazu reichen wir gerne mal eine kleine Knabberei. 

Zum Essen bekommen die Kinder ungesüßten Tee und Wasser angeboten. 

 

4.3. Regeln und Rituale  

  

Regeln braucht man dort, wo mehrere Menschen zusammen kommen!  

  

Kinder brauchen Rituale für ihre gesunde Entwicklung. Ihnen fehlt noch das gewisse 

Zeitgefühl. Doch durch Rituale wird der Tag strukturiert. Kinder wachsen stetig. Die Welt 

um sie herum und ihre Anforderungen verändern sich ständig. Daher bieten Rituale, gerade 

in der sich ständig verändernden Welt Halt und Stabilität.  

Vor allem für Kinder bedeuten Rituale etwas auf das sie sich freuen können, auch wenn der 

Tag mal nicht so gut begonnen hat. Ein Ritual fängt sie wieder auf. Durch Regeln und 

Rituale werden kleine und große Kinder gleichermaßen herausgefordert und in die Gruppe 

integriert. Es verleiht Orientierung, die es den Kindern ermöglicht sich willkommen und 

zugehörig zu fühlen. Regeln bieten eine Regelmäßigkeit und Wiedererkennbarkeit.  

Immer wiederkehrende Abläufe geben dem Leben Struktur, schenken Geborgenheit und 

Halt und stärken das ICH – und WIR – Gefühl. Durch die Wiederkehr von Vertrautem, 

durch verlässliche Regeln gewinnen Kinder an Stabilität, Zuversicht und Vertrauen in sich 

und andere. Es vermittelt den Kindern Sicherheit in einer Welt, in der es ständig dazulernen 

muss.   

Je sicherer sich ein Kind fühlt, desto positiver entwickelt es sich. So kann es seine Umwelt 

erkunden und wahrnehmen. Sie erfahren daher die eigenen Grenzen auch als Grenzen des 
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Anderen kennen und lernen daraus.  

Denn Regelmäßigkeit hat nicht nur mit Regeln zu tun, sondern auch mit Vertrautheit: Schon 

in ihrem ersten Lebensjahr erkennen Kinder Vertrautes wieder: Der Hochstuhl steht immer 

am gleichen Platz, die Schnuller liegen zuverlässig in der blauen Schachtel im Regal.    

Hier werden zwei unserer Rituale näher beschrieben:  

   

Verabschiedung   

Um den Kindern morgens den Abschied von den Eltern zu erleichtern, befindet sich eine 

Bezugsperson im Gruppenraum um das Kind zu begrüßen.  

Wichtig für einen guten Start in den Krabbelstubentag ist die Begrüßung der Kinder. Die 

Kinder werden persönlich angesprochen und die Bezugsperson geht auf das Kind zu. Um 

den Übergang zu erleichtern nimmt die Bezugsperson das Kind auf den Arm und sie 

verabschieden sich gemeinsam vom Elternteil. Ein sehr beliebtes Ritual bei den Kindern ist 

sich gemeinsam ans Fenster zu stellen, die Eltern bekommen einen Stift, um ihrem Kind 

noch etwas an die Fensterscheibe zu malen. Dann wird noch einmal zum Abschied den 

Eltern gewinkt. 

 

Frühstückslied  

Jeden Morgen vor dem Frühstück singen wir gemeinsam unser Begrüßungslied. Alle Kinder 

und Betreuer werden mit Namen willkommen geheißen.  

Dieses Ritual stärkt vor allem das Gruppengefühl und die Zugehörigkeit zu den 

Dschungelkindern. Der Tag kann nun mit einem leckeren Frühstück beginnen.  

  

Regeln dienen dem Schutz der Kinder, sind nicht verhandelbar und müssen immer 

eingehalten werden. So dürfen sich z.B. die Kinder nicht alleine ohne einen  

Erwachsenen in der Küche, im Flur oder im Bad aufhalten.  

Das Gleiche gilt für das eigenständige Öffnen der Eingangs- und Gruppenraumtür. Nur mit 

unserer ausdrücklichen Erlaubnis oder nach Aufforderung dürfen die Kinder die Tür öffnen. 

 

 4.4. Exemplarischer Tagesablauf  

  

7.45 Uhr – 8.45 Uhr              Eintreffen der Kinder, Tür- und Angel-Gespräche mit  

                                                den Eltern  

  

9.00 Uhr – ca.9.30 Uhr  Gemeinsames Frühstück  

                

9.30 Uhr – 11.45 Uhr             Freispielzeit, Aktionsangebote 

                                     (Alle einpacken und eine Fahrt mit dem Bollerwagen bis  

                                                zum nächsten Spielplatz oder malen, puzzeln, singen,        

                 tanzen und toben im Gruppenraum) 

                                                Wickeln nach Bedarf  

 

11.00 Uhr                         Erste Wickelrunde für die gesamte Gruppe 

  

11.45 Uhr              Angebote von Sing- und Fingerspielen     

  

12.00 Uhr – 12.30 Uhr Mittagessen 

  

12.30 Uhr – 13.00 Uhr Zähne putzen, kleine Spielzeit vor dem Schlafen gehen 

 

 13.00 Uhr - 14.45 Uhr   Mittagsschlaf   

  

14.45 Uhr – 15.15 Uhr Aufwachphase, Anziehen der Kinder, zweite Wickelrunde 
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ab 15.00 Uhr             Offene Abholzeit  

 

15.15 Uhr - 15.45 Uhr           Imbiss, leckeres Obst, Gemüse, Joghurt, Pudding und Quark  

                    

15.45 Uhr - 17.15 Uhr           In den Hof, Park oder auf den Baggerspielplatz gehen, 

    Spielangebote in der Gruppe oder Freispiel                                   

          

 

4.5. Gesundheitserziehung  

  

Zähne putzen ist ein fester Bestandteil in unserem Alltag. Es findet nach dem Mittagessen 

statt.  

Alle Kinder jeden Alters lernen auf spielerische Weise die Zahnpflege kennen. Um das 

Gedränge vor den Waschbecken zu minimieren, werden die Kinder in Kleingruppen 

aufgeteilt.   

 

4.6. Sauberkeitserziehung  

 

Der Weg von der Windel weg, ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Kindes. 

Dieser sollte aus eigenem Antrieb heraus entstehen. Da jedes Kind ein Individuum ist, hat es 

seine eigene Entwicklungsgeschwindigkeit. Das bedeutet der Wunsch des Kindes, auf die 

Toilette gehen zu wollen, muss an erster Stelle stehen.  

 

Dazu kommt, dass ein bestimmter körperlicher Reifungsprozess abgeschlossen sein muss. 

Dieser sagt, dass Kinder frühestens ab dem 2.Lebensjahr diese körperliche Leistung 

erbringen können.                                                

 

Geht das Kind auf sein drittes Lebensjahr zu, möchte es selbstständig werden. Es lernt,  

 

seinen Körper zu kontrollieren. Die eigenen Körperfunktionen und Fähigkeiten 

wahrzunehmen. Kinder sollen positive Erfahrung mit diesem Teil des  

Selbständig-werdens sammeln. Dazu ist es wichtig, dass Eltern und Erzieher zusammen  

arbeiten und im Austausch bleiben.   

 

Kinder in jüngerem Alter sind sehr damit beschäftigt, krabbeln, laufen und sprechen zu 

lernen. Gleichzeitig zu erwarten, dass es lernt, auf die Toilette zu gehen, ist zu viel verlangt.                                                                                                                  

Das Kind bestimmt den Zeitpunkt des Sauberwerdens selbst.  

 

Den Kindern in unserer Krabbelstube steht es frei auf Toilette zu gehen. Sie werden in ihrem 

Handeln und Ausprobieren von uns unterstützt und begleitet. Jedoch erfolgt dies unsererseits 

ohne Zwang und Drängeln. Die Wünsche des Kindes, entweder mit oder ohne Windeln zu 

sein, werden uneingeschränkt respektiert. Es kann vorkommen, dass gerade beim Spielen 

mit anderen Kindern ein kleines Malheur passiert und der Weg zur Toilette nicht so gut 

gelingt wie zu Hause.    

 

4.7. Schlafen  

  

Der Mittagsschlaf ist ein wichtiger Bestandteil unseres Tagesablaufs. Kinder im 

Kleinkindalter brauchen Ruhephasen, in denen sie sich vom Spielen und Lernen des Alltags 

erholen können. Man kann es auch als „Auftanken der Energien“ bezeichnen. Das 

gemeinsame Schlafen stärkt das Gruppengefühl und gibt ein Gefühl der Geborgenheit. Nach 

Bedarf können jüngere Kinder auch am Vormittag ihrem Schlafbedürfnis nachgehen.  
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4.8. Entwicklungsplan  

  

Wir haben einen Entwicklungsplan nach den Bereichen aus unserer Krabbelstube erarbeitet. 

Viele wichtige Kriterien, wie z.B. die Motorik, die Wahrnehmung, die soziale Kompetenzen 

sowie das Spielverhalten werden für das einzelne Kind in unterschiedlichen Altersstufen 

beobachtet und schriftlich festgehalten. Einzelne Lernschritte werden genau aufgegriffen. 

Diese Art von Aufzeichnung schafft uns einen guten Überblick der Fortschritte und 

Veränderungen des einzelnen Kindes. So geht uns der Blick für die Weiterentwicklung nicht 

verloren. Individuell und differenziert können wir jedes Kind wahrnehmen, betrachten und 

betreuen.  

Besonders hilfreich ist der Entwicklungsplan bei Besprechungen mit Eltern und im Team.  
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5. Zusammenarbeit im Team  

  

  

5.1. Organisation der kinderfreien Arbeit  

  

Die Arbeit in unserer Krabbelstube umfasst neben der Betreuung der Kinder auch die 

Erledigung vielfältiger anderer Aufgaben.  

Dazu gehören z.B. das Verfassen von Entwicklungsberichten und das Führen unter- 

schiedlicher Gespräche (Eltern- und Entwicklungsgespräche von Kindern, 

Anleitergespräche von Praktikanten, etc.).  

Auch Verwaltungsarbeiten und organisatorische Tätigkeiten müssen erledigt werden. Dazu 

gehören unter anderem das Verwalten der Kinderwartelisten über das „kindernetfrankfurt“, 

die hausinterne Budgetierung und die Inventarverwaltung, die Erledigungen des allgemeinen 

Schriftverkehrs, die Verwaltung des Bargeldes und des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, die 

An-, Um-, und Abmeldungen von Kinder, die Weiterleitung vollständiger Unterlagen an den 

Träger, das Erstellen der Dienstpläne der Mitarbeiter, die Einhaltung der Meldepflicht für 

übertragbare Krankheiten und vieles mehr.  

Wir leiten Praktikanten an und nehmen an diversen Veranstaltungen teil  

(Fortbildungen, Fachtagungen, Krabbelstubentreffen, Anleitertreffen in Schulen etc.). Auch 

Telefonate müssen geführt und Einkäufe erledigt werden.       

   

5.2. Teamsitzungen  

  

Teamsitzungen bieten Raum für den kollegialen Austausch, die Reflexion der  

pädagogischen Arbeit, Fallbesprechungen, das Treffen von Absprachen, die Planung und 

Organisation des Alltags und noch vieles mehr. Sie finden regelmäßig und mit einer Dauer 

von ca. drei Stunden mit allen Kolleginnen in der Einrichtung statt.  

  

 5.3. Supervision  

  

Supervision ist eine Form der Beratung, die bei uns in Begleitung einer externen 

Supervisorin stattfindet. Gemeinsam mit ihr treffen wir uns regelmäßig alle vier Wochen für 

1½ Stunden. In dieser Zeit haben wir die Möglichkeit, professionelle Fallbesprechungen 

durchzuführen. Dabei erarbeiten wir Handlungsalternativen, lösen Teamkonflikte und 

reflektieren Prozesse. Der Blick von oben und außen auf das Geschehen ermöglicht einen 

Perspektivenwechsel. Dieser hilft wiederum dabei, nicht nur die eine richtige Lösung zu 

finden, sondern, je nach Blickwinkel, mehrere lösungsorientierte Ideen zu entwickeln.  

  

5.4. Qualitätsmanagement / Kurz: Qualki  

  

Was ist Qualki und wofür ist das gut?  

Qualitätsmanagement soll die bereits bestehende Qualität in einer Kindertageseinrichtung 

sichern, weiterentwickeln und in ihrer Besonderheit stärken. 

In unserer Einrichtung wird diese Qualitätsarbeit bereits geleistet.  

Aus der Vielzahl an Methoden zum Qualitätsmanagement wurde Qualki – Qualität in 

Kindertageseinrichtungen – ausgewählt.  

Die Methode wurde im Jahr 2007 bei unseren Träger eingeführt, d.h. alle Einrichtungen 

arbeiten nun an der Entwicklung und schaffen so ein Management- Instrument, das  

besonders gut zu den jeweiligen Bedürfnissen der Einrichtungen passen. 
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5.5. Fortbildungen  

  

Fortbildungen dienen zur Erweiterung der pädagogischen Arbeit und Auffrischung von 

Kenntnissen. Jedem Mitarbeiter stehen jährlich mehrere Tage für unterschiedliche 

Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung. Unser Träger bietet seinen Mitarbeitern ein 

umfangreiches internes Fortbildungsprogramm mit kontinuierlich neuen Angeboten zur 

Weiterbildung an. Alle Fortbildungen, ob intern oder extern, werden vom Träger finanziell 

unterstützt.  

  

5.6. Anleitergespräche  

  

Die Praktikanten der Krabbelstube werden über die gesamte Zeit ihres Praktikums von einer 

der pädagogischen Fachkräfte begleitet. Es finden regelmäßige Anleitergespräche statt, in 

denen gemeinsam die pädagogische Arbeit und Entwicklung 

reflektiert wird, es Raum für Fragen und Wünsche gibt und Probleme und Ängste 

besprochen werden. Zusätzlich findet eine enge Zusammenarbeit mit der zuständigen Schule 

und dem begleitenden Lehrkörper statt.  
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6. Zusammenarbeit mit den Eltern  

  

  

6.1. Ziele für die Zusammenarbeit  

  

Zum Wohle des Kindes beziehen wir die Eltern in unsere Arbeit mit ein und kooperieren in 

vielfältiger Hinsicht mit ihnen. Wir möchten, dass sie ihre Kinder mit einem guten Gefühl 

bei uns lassen können und legen daher großen Wert auf eine familiäre und offene 

Atmosphäre.  

   

6.2. Formen der Zusammenarbeit/Elternbeteiligung  

    

Voranmeldung  

Seit Dezember 2015 findet die Voranmeldung für einen Betreuungsplatz über die 

Onlineplattform www.kindernetfrankfurt.de der Stadt Frankfurt statt. 

 

Infoabend 

Dreimal im Jahr findet ein Infoabend von 17.15 – 18.15 Uhr in der Krabbelstube statt, an 

dem interessierte Eltern mehr über unsere Arbeit und die Krabbelstube erfahren können. 

 

Aufnahme  

Wir nehmen grundsätzlich nur Kinder auf, die ihren Wohnsitz in Frankfurt am Main haben. 

Bei der Aufnahme werden soziale und pädagogische Kriterien berücksichtigt. Dazu gehören 

sowohl die Belange der einzelnen Kinder und ihrer Familien als auch gruppenpädagogische 

Überlegungen.  

 

Elterngespräche  

Ein enger Kontakt und reger Austausch mit den Eltern ist wichtig und notwendig, um ein 

Kind im Ganzen zu verstehen. Um in regelmäßigen Abständen die Entwicklung, das 

Wohlbefinden und das Verhalten eines Kindes an seine Eltern rück zu melden, gibt es 

persönliche Elterngespräche mit den Bezugspersonen der Krabbelstube. Auch dienen 

Elterngespräche dazu, mehr über die verschiedenen Lebenswelten der Kinder zu erfahren 

und diese miteinander zu verknüpfen.   

Die Eltern haben dabei die Möglichkeit, Sorgen und Fragen mit uns zu besprechen bzw. zu 

klären.  

 

Elternabende  

Im Jahr finden zwei Elternabende satt, die ca. zwei Stunden dauern. Dabei werden aktuelle 

Geschehnisse und Ereignisse bekannt gegeben, besprochen und diskutiert.   

Wünsche und Bedürfnisse sowie Fragen und Besorgnisse der Eltern werden offen 

aufgegriffen und besprochen.  

 

Elterncafé  

Das Elterncafé findet monatlich am letzten Freitag um 15.30 Uhr statt. Die Eltern sind recht 

herzlich eingeladen, bei Getränken und Knabbereien einen gemütlichen Nachmittag 

gemeinsam mit Ihren Kindern und den Bezugspersonen in der Krabbelstube zu verbringen. 

Beim behaglichen Beisammensein können neue Elternkontakte geknüpft werden und es 

entsteht eine angenehme lockere und familiäre Atmosphäre.  

 

Putztag  

Einmal jährlich sind alle gefragt in der Krabbelstube mit anzupacken. Mit Hilfe der Eltern 

können Reparaturen, Renovierungsarbeiten und ein großer Frühjahrsputz organisiert und 

durchgeführt werden. Mit vollem Einsatz wird die Krabbelstube in neuen Glanz versetzt.  

 

http://www.kindernetfrankfurt.de/
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Beschwerdemanagement 

Wir legen unsere Arbeit offen und transparent dar, dies bedeutet selbstverständlich auch, 

dass Eltern Beschwerden äußern können, die uns die Möglichkeit geben, uns zu verbessern 

und weiterzuentwickeln. 

Das Team der Krabbelstube hat einen Elternfragebogen entwickelt, der regelmäßig an die 

Eltern verteilt wird und anonym von den Eltern ausgefüllt werden kann. Der Fragebogen 

bietet den Eltern die Möglichkeit positive wie negative Kritik zu äußern. 
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7. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  

  

  

7.1. Krabbelstubentreffen  

  

Ca. alle zwei Monate findet ein "Krabbelstubentreffen" bei unserem Träger statt. Dabei 

können sich die Bezugspersonen der Krabbelstuben über neue Entwicklungen in der Arbeit 

informieren und über Arbeitsinhalte austauschen. Angeleitet wir das Treffen von einer 

Fachberaterin des Trägers.  

  

7.2. Kindergartenbesuch   

  

Am Ende der Krabbelstubenzeit besucht eine Bezugsperson zusammen mit dem Kind den 

zukünftigen Kindergarten. Gemeinsam verbringen sie dort ca. eine Stunde, in der das Kind 

Zeit hat, sich alles anzuschauen und kennenzulernen. Die Kinder freuen sich sehr darauf und 

verhalten sich oft anders, als beim Besuch mit ihren Eltern.  

  

7.3. Frühförderstelle  

  

Stellen wir bei einem Kind durch intensiveres Beobachten einen eventuellen Förderbedarf 

fest, haben wir die Möglichkeit, uns von einer Frühförderstelle beraten zu lassen.  

Dies geschieht immer nach Absprache und mit Einverständnis der Eltern.  

 

7.4. LAG (Landesarbeitsgemeinschaft freie Kinderarbeit Hessen e.V.)  

  

Für die Erarbeitung unserer konzeptionellen Inhalte nehmen wir die fachliche  

Beratung und Unterstützung der LAG in Anspruch. Wir werden durch eine Fachberaterin bei 

allen Schritten der Konzeptionsentwicklung begleitet.  

Außerdem können wir an den zahlreichen Fortbildungen teilnehmen.   
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Impressum  

  

  

Krabbelstube "Dschungelkinder"  

Hartmann-Ibach-Str. 107 

60389 Frankfurt - Nordend  

  

Telefon: 069 94 54 89 75  

E-Mail: dschungelkinder@bvz-frankfurt.de  

  

 

ist eine Einrichtung der 

 

gemeinnützigen BVZ GmbH 

Mainzer Landstraße 209-211 

60326 Frankfurt am Main 

 

Telefon: 069 219367-00 

E-Mail: info@bvz-frankfurt.de 

 

 

Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind die Frankfurter Leitlinien und der 

Hessische Bildungs- und Erziehungsplan.  

  

 

Verantwortlich: Simone Taege, Melanie Schröder  

Konzepterarbeitung:  Das gesamte Team der Krabbelstube  

 

Fertigstellung:  Dezember 2010  

Überarbeitung: Mai 2016 

Aktualisierung: April 2019 
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