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1. Die Krabbelstube stellt sich vor 

 

1.1. Lage und soziales Umfeld 

Die Krabbelstube Jupp & Jule wurde im Dezember 2012 eröffnet. Sie ist die 

Nachfolgeeinrichtung des Kinderladens Jupp & Jule, welcher sich viele Jahre in 

Bockenheim befand. Wir betreuen in unserer Krabbelstube Kinder 

unterschiedlicher soz. Herkunft und  kultureller Hintergründe. Unser Angebot 

richtet sich hauptsächlich an Kinder aus dem Stadtteil, ggfs. nehmen wir auch 

Kinder auf, deren Eltern einrichtungsnah arbeiten. 

 

1.2. Träger 

Träger unserer Einrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ GmbH. 

Sie steht in direkter Nachfolge der "Gesellschaft für Jugendarbeit und 

Bildungsplanung e.V.", welche aus der Tradition der Elterninitiativ- und der 

Kinderladenbewegung heraus entstanden ist. Zur BVZ GmbH gehören aktuell 

über 160 Einrichtungen für Kinder von 3 Monaten bis 12 Jahren. 

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

Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt.de. 

 

1.3.Team 

Unser Team besteht aus ausgebildeten und studierten Fachkräften, 

Anerkennungspraktikantinnen sowie pädagogischen Zusatzkräften. Eine 

Hauswirtschaftskraft unterstützt uns kompetent und freundlich in allen 

Belangen der täglichen Versorgung. 



 

 

 

 

 

1.4. Kindergruppe, Öffnungszeiten 

In unserer Einrichtung gibt es zwei Gruppen mit jeweils 10 Kindern im Alter von 

1-3 Jahren. Jeder Gruppe steht ein großer und ein etwas kleinerer Raum zur 

Verfügung. Bedingt durch die räumliche Aufteilung nutzen die beiden die 

Gruppen ihre Räume mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 

Hinter dem Haus gibt es ein Außengelände. 

Geöffnet hat die Einrichtung von 7:30 – 17:00 Uhr. Nähere Infos zu den Bring- 

und Abholzeiten entnehmen Sie bitte der Krabbelstubenordnung. Über 

Weihnachten/Neujahr bleibt die Krabbelstube geschlossen, auch in den 

Sommerferien ist die Einrichtung drei Wochen zu. Über die genauen Zeiten, 

ebenso wie über einzelne Schließtage wie Konzepttag, Betriebsausflug etc. 

werden Sie am Ende des Vorjahres informiert. 

 

2. Pädagogische Haltung  

 

 2.1. Die Pädagogik als Beziehungsarbeit  

Wir verstehen unsere Arbeit als Beziehungsarbeit. Wir gehen davon aus, dass 

emotionales und kognitives Wachstum und die Entwicklung sozialer Reife durch 

Beziehung erlernt wird. In der Krabbelstube lernen die Kinder kontinuierliche 

Beziehungen außerhalb der Familie einzugehen. Sie erfahren, dass sie sich in 

einem neuen Umfeld wohl und geborgen fühlen und ein vertrauensvolles 

Verhältnis zu den Bezugspersonen aufbauen können.  

Die Bezugspersonen bringen sich mit ihrer Professionalität und ihrer 

Persönlichkeit ein. Sie stellen sich den Kindern als verlässliche 



 

 

 

 

 

Beziehungspartner zur Verfügung und ermöglichen den Kindern alternative 

Beziehungserfahrungen. 

Um den Kindern den Übergang in die Krabbelstube zu erleichtern und um 

langsam Vertrauen zwischen Kindern, Eltern und Bezugspersonen aufzubauen, 

legen wir auf die Eingewöhnung einen besonderen Wert. 

Jedes Kind wird von uns in seiner Individualität wahrgenommen und in der 

Entfaltung seiner Persönlichkeit unterstützt. Wir geben dem Kind Zeit für die 

Entdeckung seiner selbst, seiner Umwelt, der anderen Menschen. Zusätzlich 

machen wir gezielte Angebote, um den Erfahrungsradius der Kinder zu 

erweitern, z.B. durch Bewegungs-, Bastel- und Musikangebote, sowie durch 

Ausflüge. 

Auch als Zugehörige zu einer Gruppe machen die Kinder vielfältige Erfahrungen: 

so lernen sie neue Beziehungsmuster und erfahren sich selbst neu über die 

Beziehung zu den anderen Kindern und den Bezugspersonen. Wir begleiten sie 

dabei, unterstützen und ermutigen sie. Als Bezugspersonen geben wir den 

Kindern Orientierungspunkte, wie z.B. Regeln, Rituale und Grenzen. Dies gibt 

den Kindern Sicherheit und Struktur.  

 

Je kleiner Kinder sind, desto mehr drücken sie ihre Befindlichkeit körperlich aus; 

sprachlich Ausdrucksmöglichkeiten stehen ihnen nur sehr begrenzt zur 

Verfügung. Gerade bei Gefühlen wie Neid, Eifersucht, Wut, Trauer, Angst, 

Ohnmacht, Ausgeschlossen sein, die Kinder in diesem Alter erst wahrnehmen 

lernen müssen, benötigen sie unsere Hilfe. Unsere Arbeit dabei ist, die Gefühle 



 

 

 

 

 

wahrzunehmen, ihnen Worte zu geben, sie zu enttabuisieren und darüber zu 

reden.  

Bei Konflikten stehen wir den Kindern zur Seite. Rücksicht nehmend auf ihren 

individuellen Entwicklungsstand helfen wir den Kindern, gemeinsam 

Konfliktlösungsmöglichkeiten zu finden und begleiten sie bei der Umsetzung. 

Wir leiten sie an, sich zunehmend verbal mitzuteilen, was sie möchten oder 

nicht möchten. Handlungsleitlinie ist dabei, dass die Kinder lernen sollen, ihre 

eigenen Grenzen und Bedürfnisse und die der anderen Kinder wahrzunehmen 

und zu respektieren. 

Neben der Auseinandersetzung mit einzelnen Kindern ist das Leben und Lernen 

in der Gruppe bedeutsam. Diese stellt insofern für jedes Kind eine 

Herausforderung dar, als es sich in diesem größeren Rahmen seinen Platz 

suchen muss und für seine Interessen einzutreten lernt. Themen wie Teilen, 

Eifersucht, Warten, aber auch etwas können, aufeinander Acht haben, sich als 

Gemeinschaft fühlen etc. werden von uns professionell begleitet. 

Vor dem Hintergrund dieser pädagogischen Grundhaltungen wachsen die 

Fähigkeiten der Kinder zu Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstheit  und -

sein, sowie zu Beziehungs- und Konfliktfähigkeit. 

 

2.2.Unser Bild vom Kind 

Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit. In dieser will es wahrgenommen 

werden. Das bedeutet, dass es sich seinen Fähigkeiten, Anlagen und Neigungen 

entsprechend entwickeln können soll. Dafür braucht es Freiräume, liebevolle 

Begleitung, Schutz und das Gefühl der eigenen Bedeutung. 



 

 

 

 

 

Jedes Kind ist aber auch ein soziales Wesen, das sich in Beziehungen mit 

anderen entwickelt und entfaltet. Damit diese Beziehungen möglichst 

spannungsfrei und liebevoll gestaltet werden können, braucht es Begleitung 

und Orientierung beim Beziehungsaufbau, der Lösung von Konflikten, dem 

Lernen der sozialen Spielregeln etc.  

 

2.3. Rechte von Kindern 

Kinder haben Rechte. Wir als Bezugspersonen sind verantwortlich dafür, dass 

den Kindern diese Rechte bekannt sind und sie eingehalten werden. Vermittelt 

werden sie ihnen im täglichen Alltagshandeln. Beim Erklären, Trösten, Streit 

schlichten, in Gruppenkreisen und Spielsituationen wird immer wieder z.B. das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit thematisiert. Auch die freie Äußerung von 

Meinungen und Wünschen und die Entwicklung der Persönlichkeit haben im 

Kinderalltag einen hohen Stellenwert. In Morgenkreisen etc. bietet sich den 

Kindern ein Forum um sich zu äußern und auszuprobieren. In der praktischen 

Umsetzung heißt das, sie haben Anspruch darauf gehört zu werden, auch und 

gerade, wenn sie ihre Bedürfnisse noch nicht verbal äußern können. Sowohl 

Bezugspersonen als auch Kinder lernen diese nonverbalen Botschaften zu 

verstehen und die Wünsche und Grenzen des anderen zu respektieren. Durch 

Gespräche, Anbieten von Wahlmöglichkeiten, Erfragen von Bedürfnissen und 

Verbalisierung von Gefühlen lernen die Kinder, dass sie etwas beizutragen 

haben und ernst genommen werden.  

Gegenüber den Erwachsenen haben die Kinder einen besonderen Anspruch auf 

Schutz, Pflege und Wohlbefinden. Ebenso haben Kinder das Recht in ihrer 



 

 

 

 

 

Persönlichkeit wahrgenommen und gefördert zu werden und Achtung für die 

eigenen Wünsche und Lebensmodelle zu erfahren. Praktisch umgesetzt wird 

dies bei uns durch eine respektvolle, hinschauende Haltung. Indem die 

Bezugspersonen sich auf die Kinder auch emotional einlassen, geben sie den 

haltenden Rahmen, um den Kindern die innere Freiheit zu ermöglichen, sich 

selbst wahrzunehmen und sich den Erwachsenen anzuvertrauen. 

Selbstverständlich  werden die Kinder mit Respekt behandelt, und wir vermitteln 

ihnen, auch mit den anderen Kinder und Erwachsenen ebenso umzugehen. 

 

3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 

 

3.1. Bildung und Lernen 

Lernen findet in und durch Beziehungen statt. Wir unterstützen die natürliche 

kindliche Neugier, indem wir ihnen viele Erfahrungsräume eröffnen und ihnen 

Lust machen, Neues auszuprobieren. Dies können angeleitete 

Bewegungsbaustellen sein, Spiele zur Förderung der sinnlichen Wahrnehmung, 

Malaktionen mit verschiedenen Materialien, Entdeckungen in der Natur, Zeit 

geben, hinzugucken und zu beobachten…   

 

Für den Erwerb sozialer Kompetenzen sind wir uns unserer Vorbildfunktion sehr 

bewusst.  Die Kinder können nur lernen respektvoll miteinander umzugehen, 

wenn wir es ihnen so vorleben. Gerade bei Konflikten ist es wichtig, genau 

hinzuhören, um was es sich handelt und die Kinder ernst zu nehmen in ihrem 

Ärger oder dem Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein und mit ihnen 



 

 

 

 

 

gemeinsam eine Lösung zu finden. Das Spiegeln und das Zurückführen der 

Kinder zu sich  selbst  

 („das willst Du doch auch nicht“), sind dabei wichtige Methoden, um den 

Kindern zu verdeutlichen, dass ihre Handlungen Auswirkungen auf den anderen 

haben.   

Lernen geschieht sowohl individuell, indem jeder etwas ausprobiert, für sich 

verarbeitet, fragt, untersucht etc., es ist aber auch ein wichtiger Aspekt der 

Gruppenerfahrung. Jeder kann durch die anderen lernen; durch das, was andere 

können; durch das, was wir gemeinsam entwickeln und entdecken; durch die 

Erfahrungen, die miteinander gemacht werden; auch durch beobachten, was bei 

den anderen (nicht) funktioniert.  

Und in der Gruppe kann jeder seine eigene Persönlichkeit austesten. Was kann 

ich; wie reagieren andere in verschiedenen Situationen, bei verschiedenen 

Verhaltensweisen auf mich; wie gefalle ich mir selbst dabei etc. 

Der Erwerb der sprachlichen Kompetenz ist ein essentieller Bestandteil der 

kindlichen Entwicklung im Krabbelstubenalter. Auch hier sind die Erwachsenen 

Vorbild. Eine klare, freundliche und niveauvolle Sprache ist die Grundlage. Die 

Bezugspersonen reden in ganzen Sätzen mit den Kindern. Die Äußerungen der 

Kinder werden von ihnen aufgegriffen und in einem vollständigen Satz 

wiederholt oder beantwortet. So lernen die Kinder „wie nebenbei“ 

Satzstrukturen, Grammatik, Wortschatz. Darüber hinaus machen sie die 

Erfahrung, welche Macht Sprache hat und dass sie selbst zunehmend in der 

Lage sind, sich mit diesem Medium auszudrücken und dabei ernst genommen 

zu werden. Auch Kinder, die Zuhause mit einer anderen Muttersprache 



 

 

 

 

 

aufwachsen, verstehen durch die vielen Wiederholungen, die mit 

entsprechenden Gesten und Tonfall begleitet werden, schnell, wovon 

gesprochen wird. Auch wenn viele von ihnen später als deutschsprachige Kinder 

zu reden anfangen, so befördert der Wunsch, dazu zu gehören, den Mut, sich 

sprachlich auszuprobieren. 

 

3.2. Was heißt „Erziehung“ für uns?  

Erziehung ist immer geprägt durch die kulturellen Erfahrungen und Werte, 

in/vor denen sie stattfindet. Kinder sollen sich zu selbstbewussten, 

verantwortungsbereiten und verantwortlichen Menschen entwickeln können, die 

demokratisch und sozial handeln und ihren Platz in der Gesellschaft ausfüllen.  

Für unser Erziehungshandeln bedeutet dies (wie oben näher ausgeführt): 

genaues Hinschauen, Orientierung geben, Begleitung bei der Entwicklung der 

Persönlichkeit, ein respektvoller und haltender Umgang mit den Kindern, sich 

auf die Kinder einlassen und als Beziehungspartner zur Verfügung stehen.  Wir 

nehmen die Kinder dabei als eigenständige Persönlichkeiten wahr, die Raum 

und Orientierung für ihre Entwicklung brauchen und bei uns die Unterstützung 

bekommen sollen, die sie brauchen. 

 

3.3. Betreuung 

Die Aufgabe der Bezugspersonen liegt in einer „haltenden Orientierung“. Sie 

gestalten und halten den Rahmen in Form von Tagesstruktur, Regeln und 

emotionalem Halt. Dabei sind die Bezugspersonen keine neutralen Beobachter, 



 

 

 

 

 

sondern bringen sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit reflektiert in die 

Beziehungen ein.  

Die Beaufsichtigung der Kinder liegt immer im Spannungsfeld zwischen 

Gefahren erkennen und davor schützen kontra Freiheit geben zum 

Ausprobieren. Wir schauen dabei sehr individuell auf die persönliche 

Entwicklung, die Fähigkeiten und das Verstehen jedes einzelnen Kindes. 

Entsprechend werden Hilfestellungen gegeben oder die Kinder nur mit den 

Augen beim Ausprobieren begleitet. Spielzeuge und Räume werden ebenfalls – 

natürlich sicher und geprüft! – im Bereich zwischen Schutz und 

Herausforderung ausgewählt und gestaltet.  

Die Rolle der Erwachsenen ist je nach Situation und Kind: zu beobachten, 

anzuregen, Zuflucht zu geben, zu schlichten, zu begrenzen /Halt zu geben, zu 

trösten, Angebote zu machen, zu spielen etc. 

Um diesen Ansprüchen gerecht werden zu können achten wir auf eine gute 

personelle Besetzung der Kindergruppen. 

 

3.4. Kinderschutz 

Die BVZ GmbH verfügt über ein gesetzlich vorgeschriebenes trägerinternes 

Schutzkonzept, das sich auf § 8a und § 72a SGB VIII (KJHG) gründet. Der Träger 

bietet regelmäßig Fortbildungen und Schulungen an und bietet Beratung bei 

individuellen Fragen. 

Kinderschutz beginnt aber im täglichen Umgang mit den Kindern. Die Kinder zu 

starken, selbstbewussten Persönlichkeiten zu erziehen ist die beste Prävention. 



 

 

 

 

 

Ihre Selbstwahrnehmung zu fördern und ihnen zu helfen, Bedürfnisse deutlich 

zu machen unterstützt sie ganzheitlich. 

Auch der Schutz der Kinder vor ungerechter Behandlung oder Übergriffen in der 

Einrichtung darf nicht tabuisiert werden. Raum dafür und Entlastung der 

Bezugspersonen bieten wöchentliche Teamgespräche und regelmäßige 

Supervisionen, in denen die Arbeitsbelastung, gerade auch die emotionale, 

reflektiert werden kann. 

 

4. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

 

4.1. Übergänge 

4.1.1. Die Eingewöhnungszeit 

Großen Wert legen wir auf die Eingewöhnung. Sie soll den Kindern helfen, eine 

vertrauensvolle Beziehung zu den Bezugspersonen aufzubauen und sich 

möglichst behutsam von den Eltern zu trennen. Da wir sehr individuell 

vorgehen, gestaltet sie sich unterschiedlich lang. Eltern sollten aber eine Zeit 

von 4-6 Wochen einplanen. 

In einem Vorgespräch erhalten die Eltern nähere Informationen über die 

Gestaltung der Eingewöhnung und erzählen uns über die Gewohnheiten ihres 

Kindes.  

Die Eingewöhnung läuft dann etwa so ab: Die ersten drei Tagen dienen dem 

Kennenlernen. Ein Elternteil bleibt mit dem Kind in der Krabbelstube und 

übernimmt alle pflegerischen Aufgaben. Die Bezugspersonen sind zugewandt, 

stellen sich in ihrer Kontaktaufnahme auf die Signale des Kindes ein. Nimmt das 



 

 

 

 

 

Kind ersten Kontakt zu den Bezugspersonen auf, beginnt die 2. Phase, in der 

die Bezugspersonen mit den Kindern spielen und die pflegerischen Tätigkeiten 

im Beisein der Eltern übernehmen. Diese Phase dient der Stabilisierung der 

Beziehung zwischen Kind und Bezugspersonen. Auch in dieser Phase bleiben 

die Eltern die ganze Zeit dabei. In der darauf folgenden Trennungsphase lassen 

die Eltern das Kind für eine kurze Zeit allein in der Krabbelstube. Wichtig dabei 

ist, dass das Kind weiß, dass Mama oder Papa jetzt geht und bald 

wiederkommt. So lernt es Vertrauen und kann sich besser einlassen. Die Zeit 

der Abwesenheit der Eltern wird dann je nach dem, was das Kind zulässt, 

gesteigert und individuell zwischen Bezugspersonen und Eltern abgesprochen. 

So werden die Zeit, die das Kind in der Krabbelstube verbringt und die 

Aktivitäten über den Tag langsam gesteigert, bis das Kind auch an den 

Mahlzeiten (Frühstück und Mittagessen) alleine teilnimmt und schließlich mit 

den anderen Kindern im Schlafraum schläft. Danach wird es von seinen Eltern 

abgeholt. Erst wenn das Kind den Vormittag und die Mittagszeit gut bewältigen 

kann, bleibt es zum Nachmittagsimbiss bzw. am Nachmittag  

 

4.1.2. Abschiedsrituale morgens 

Sowohl bei der Eingewöhnung als auch bei der morgendlichen Trennung später 

ist es wichtig, dass die Kinder verabschiedet werden. Auch wenn die Trennung 

mitunter schmerzlich ist, so lernen  die Kinder zu verstehen, was geschieht: die 

Eltern gehen jetzt und kommen später zuverlässig wieder. Die Bezugspersonen 

stehen den Kindern in all den Emotionen bei, die der Abschied auslöst. Beides 

gibt ihnen Sicherheit.  



 

 

 

 

 

Jedes Kind entwickelt sein eigenes Abschiedsritual. Manche Kinder sagen den 

Eltern an der Tür zum Gruppenraum Tschüss und gehen sofort spielen, andere 

kuscheln mit der Bezugsperson, die  meisten gehen aber zum Fenster - oder 

lassen sich tragen – und winken dort den Eltern. 

 

4.1.3. Abschied von Jupp&Jule  

Auch der Übergang von der Krabbelstube zum Kindergarten ist ein Abschied, 

den wir bewusst gestalten. Das Kind, das geht, erhält einen Abschiedskalender, 

so dass für alle sichtbar wird, wie viele Tage es noch bei uns bleibt. Am letzten 

Tag machen wir mit allen Kindern und Bezugspersonen ein gemeinsames 

Frühstück, es gibt Geschenke und eine kurze Runde, was wir an diesem Kind 

besonders geschätzt haben. 

 

4.2. Bedeutung der Bewegung 

Kinder haben Freude an der Bewegung. Wir wollen ihnen einen Rahmen bieten, 

in dem sie sich ausprobieren können im Krabbeln, Laufen, Toben, Klettern, 

Rennen, Fahrzeug fahren, Springen… Wir machen den Kindern Angebote, sich in 

ihrer Grob- und Feinmotorik zu entwickeln. Uns ist es wichtig, jedem Kind 

dabei die Zeit zu lassen, die es braucht. Entwicklungsschritte sollen von den 

Kindern selbst bewältigt und nicht übersprungen werden. Unsere Aufgabe ist 

es, Bewegungsräume zu gestalten und die Kinder zu begleiten. Ein  

Außengelände ermöglicht es den Kindern, ihre Aktivitäten in einen weiteren 

geschützten Raum auszudehnen. 

 



 

 

 

 

 

4.3.  Gesundheitserziehung 

Die Kinder sollen eine Grundidee vermittelt bekommen, dass sie selbst zu ihrer 

Gesundheit beitragen können. Neben dem Händewaschen und Zähneputzen 

sollen  die Kinder erfahren, wie sie ein gutes Körpergefühl  entwickeln können. 

Was sind angenehme Erfahrungen, und wie kann ich sie herstellen? Was kann 

ich tun, um unangenehme Empfindungen zu verändern? Bausteine dafür sind 

z.B. die Förderung der sinnlichen Wahrnehmung, die Möglichkeit, sich in 

Bewegung auszuprobieren und seine Grenzen kennenzulernen, 

Naturerfahrungen…, aber auch das Wissen, dass sie nein sagen dürfen und 

Respekt erfahren gehören dazu. Der Ausdruck der eigenen Person, nicht nur 

über Sprache und Bewegung, sondern über kreative und musische Mittel, 

ermöglicht den Kindern ein weites Spektrum bei der Entwicklung ihrer 

Persönlichkeit. Sie erfahren, dass Gesundheit nicht nur den Körper betrifft, 

sondern auch den Geist und die Psyche. 

 

4.4. Sauberkeitserziehung und Pflege 

Wie in so vielen anderen Bereichen  bestimmen die Kinder auch in der 

Sauberkeitserziehung das Tempo. Sie sollen entscheiden können, wann dieser 

Schritt hin zu mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung für sie an der Zeit 

ist. Wir unterstützen sie darin, indem wir z.B. Gespräche über die 

Körperfunktionen fördern, die sich häufig gerade beim Wickeln ergeben oder 

Bilderbücher zu diesem Thema anschauen. Größere Kinder gehen vielleicht 

schon auf die Toilette und die anderen Kinder dürfen dabei zusehen, oder die 

Kinder probieren selbst aus, wie es ist, auf einer Toilette zu sitzen. In 



 

 

 

 

 

Absprache mit den Eltern begleiten wir die Kinder dabei nicht nur in den 

praktischen Schritten, sondern auch bei den Ängsten, die mit diesem Schritt 

zum Größerwerden verbunden sein können.  

Geht etwas „in die Hose“, so ziehen wir die Kinder um. Jedes Kind hat dafür in 

seinem eigenen Fach Wechselwäsche. Wir gehen davon aus, dass beim Lernen 

nicht alles sofort klappt und vermitteln dies den Kindern entsprechend. Geht 

öfter etwas daneben,  versuchen wir, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen, 

was die Ursache war: Hat es nicht gemerkt, dass es „muss“? Hat es Angst 

gehabt, Bescheid zu sagen? Braucht es mehr Rückzugsraum für das „große 

Geschäft“? War das Spiel wichtiger? ... Individuell besprechen wir mit den 

Kindern, was für sie hilfreich sein könnte.  

 

4.5.  Umgang mit kindlicher Sexualität 

Wir unterstützen die Kinder darin, eine gesunde Beziehung zu ihrem Körper 

aufzubauen. Die Kinder sollen erfahren, dass sie in ihrer Körperlichkeit und 

ihren Grenzen geachtet werden. Freude am eigenen Körper, seinen Funktionen 

und Fähigkeiten können entdeckt und vertieft werden. Erste Entdeckungen von 

Junge- oder Mädchensein werden gemacht, ohne dass die Kinder mit den 

gesellschaftlichen Stereotypen von Geschlechtsrollen konfrontiert werden.  

 

4.6. Geschlechtsbewusste Erziehung 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir als Personen durch unsere individuelle 

Weiblichkeit oder Männlichkeit prägend auf die Kinder wirken und damit 

bestimmte Klischees weitergeben. Wir versuchen jedoch bewusst damit 



 

 

 

 

 

umzugehen. So vermitteln wir z.B. den Kindern, das Mama oder Papa das T-

Shirt wieder waschen werden, wenn es schmutzig geworden ist. Auch ist es 

selbstverständlich, dass Jungs in ihren versorgenden oder pflegerischen Spielen 

genauso wertgeschätzt werden wie  Mädchen, die eher traditionelle 

„Jungenspiele“ mögen. 

Der Name unserer Einrichtung „Jupp & Jule“ geht übrigens auf ein Kinderbuch 

von Heidrun Petrides  aus dem Jahr 1976 zurück, das zum Thema hat, dass 

Mädchen und Jungen gleichwertig sind, keiner „frecher“ oder „lieber“ ist. Dort 

wird auch thematisiert, dass jeder Mensch seine eigenen Gefühle hat, die sein 

dürfen und dass diese  nicht geschlechtsspezifisch zu bewertet sind. 

 

4.7. Gemeinsame Mahlzeiten 

Beim Essen geschieht viel mehr als nur Nahrungsaufnahme. Essen kann ein 

Ausdruck von Lebensfreude sein. Neue Geschmacksrichtungen können entdeckt 

werden, das sinnliche Erfahren der Speisen, auch mit den Händen, darf erprobt 

werden. Die Kinder werden ermutigt, die verschiedenen Zutaten zu probieren; 

müssen aber das, was ihnen nicht schmeckt, nicht essen.  

Essen schmeckt in der Regel in Gemeinschaft am besten. Außerdem bietet es 

eine Fülle an Lernmöglichkeiten: warten bis alle Kinder etwas haben, um 

gemeinsam anfangen zu können; erfahren, dass alle das Gleiche bekommen; 

sitzen bleiben, bis man satt ist und somit ein Körpergefühl entwickeln und 

Verantwortung für sich übernehmen lernen; miteinander teilen; sich als Gruppe 

erfahren; aktiv beteiligt zu sein, z.B. seinen Teller abräumen können… 



 

 

 

 

 

Aus diesen Gründen legen wir Wert darauf, dass die Kinder nicht während der 

Mahlzeiten gebracht oder geholt werden. Wir wollen mit den Kindern 

gemeinsam und in Ruhe essen, um diese Erfahrungen zu ermöglichen. Die 

Mahlzeiten beginnen jeweils gemeinsam mit einem Ritual; wenn ein Kind fertig 

ist, darf es dies kommunizieren und aufstehen und spielen gehen. Die anderen 

können dann in ihrer Zeit aufessen. 

Die Kinder erhalten bei uns drei Mahlzeiten: Frühstück ist um 9.00 Uhr, 

Mittagessen um 11:45 Uhr und dann gibt es einen Imbiss um 15 Uhr nach dem 

Mittagsschlaf. Das Mittagessen wird von einem Caterer geliefert, alles andere 

wird von uns direkt eingekauft. Wir achten auf eine möglichst gesunde 

Ernährung, bieten frisches Obst und Rohkost an und haben keine 

zuckerhaltigen Getränke. Hat ein Kind Geburtstag, so freuen wir uns, wenn es 

einen Kuchen mitbringt. Süßigkeiten sollen die Kinder nicht mitbringen. 

 

4.8. Mittagsruhe 

Vor dem Essen räumen wir mit den Kindern auf. Wir achten darauf, dass jedes 

Kind altersgerecht mit anpackt. So lernt es auch hier, dass es Teil der 

Gemeinschaft ist, dass es etwas beizutragen hat und etwas kann, und dass es 

mit Verantwortung übernehmen kann für die Klarheit seiner Umgebung. Nach 

dem Essen werden alle Kinder gewickelt bzw. gehen auf die Toilette und dann 

geht es gemeinsam in den Schlafraum. Vorbereitete Schlafplätze erwarten die 

Kinder. Die Bezugspersonen setzen sich neben die Betten, singen ein Schlaflied 

und helfen den Kindern beim Einschlafen. Dies ist ein festes Ritual, um den 

Kindern den Übergang von der Aktivität zur Ruhe zu erleichtern. Die 



 

 

 

 

 

Bezugspersonen bleiben bei den Kindern sitzen bis alle eingeschlafen sind.  Wir 

lassen den Kindern Zeit, ihrem individuellen Schlafbedürfnis nachzugehen, um 

auch den Nachmittag ausgeruht erleben zu können. Sind die Kinder 

ausgeschlafen, melden sie sich über ein Babyfon und werden leise aus dem 

Schlafraum geholt oder kommen selbständig heraus und werden im großen 

Gruppenraum angezogen. 

 

4.9. Rituale und Regeln 

Regeln dienen als Orientierung. Und Regeln sind verhandelbar. 

Ein klar strukturierter Tagesablauf und das Wissen um Rituale, Regeln und 

Grenzen geben den Kindern Sicherheit. Wobei die Grenzen zwischen Regeln und 

Ritualen durchlässig sind, abhängig davon, wie die Kinder sie annehmen. So 

haben wir z.B. die Regel, dass jedes Kind, das dazu schon in der Lage ist, sein 

Frühstücksgeschirr zum Wagen bringt. Die Kinder machen das aber meistens so 

gerne, dass sie es eher als Ritual empfinden. Gerade die Essenssituationen, das 

Schlafengehen, der Morgenkreis, das Ankommen morgens und verschiedenen 

Feste sind stark ritualisiert und erhalten damit eine besondere Bedeutung, die 

für die Kinder einen hohen Stellenwert haben. 

Regeln gibt es bei uns im Bereich des Zusammenlebens. Die Kinder sollen 

einander nicht wehtun bzw. lernen „sich zu entschuldigen“, wenn sie es doch 

tun; sie sollen nicht aus dem Zimmer gehen, ohne dies vorher mit den 

Erwachsenen abzusprechen; etc. 

Wir wollen den Kindern nur so viel Regeln geben, wie zum Zusammenleben 

notwendig sind. Und sie sollen nicht starr sein. Wenn ein Kind es z.B. nicht 



 

 

 

 

 

schafft nach einem Streit auf ein anderes Kind wieder zuzugehen, so ist es an 

den Bezugspersonen mit diesem Kind ins Gespräch zu kommen und es aus der 

Einhaltung der Regel zu entlassen, weil wir z.B. sehen, dass es überfordert ist. 

Wichtig dabei ist, es dem Kind entsprechend zu kommunizieren und natürlich 

auch dem anderen Kind, warum es nun keine Entschuldigung bekommt. Oder 

die grundsätzliche Haltung, dass die größeren Kinder mit Besteck essen sollen. 

An manchen Tagen probieren sie z.B. aus, ob es akzeptiert wird, wenn sie mit 

den Fingern essen. Auf die Einhaltung dieser Regel zu pochen hieße, wir 

nehmen den Kindern eine Möglichkeit sich stark zu fühlen und ihre 

Selbstwirksamkeit zu spüren. Wichtig ist, diese Regelüberschreitung nicht 

stillschweigend hinzunehmen, sondern mit den Kindern zu verhandeln. 

  

4.10. Partizipation 

Die Kinder sollen erleben, dass sie in einem für sie überschaubaren Rahmen 

mitbestimmen können und in ihren Bedürfnissen gehört werden. Viele 

Materialien sind für die Kinder frei zugänglich, einige werden ihnen auf Wunsch 

gegeben, und sie wissen, dass sie sie sorgfältig behandeln und wieder 

zurückgeben müssen. Auch dürfen sie die Räume  nach ihren Vorstellungen 

beim Spielen umgestalten. Im Kontakt mit den Erwachsenen oder z.B. im 

Morgenkreis bringen sie Spielideen ein oder äußern Wünsche, in welchem Raum 

sie heute spielen möchten. 

Partizipation im Krabbelalter heißt aber auch, teilhaben zu wollen am Leben der 

Erwachsenen. Wie die „Großen“ den Tisch zu decken, Betten zu bauen, in den 

Alltag eingebunden zu sein und zu helfen. Für die Bezugspersonen stellt sich 



 

 

 

 

 

immer wieder die Frage, wie sie die Kinder einbinden können und ihnen damit 

Anteil geben können an der Gestaltung des Alltags. 

 

4. 11 Beschwerdemanagement 

Als Bezugspersonen sind wir verantwortlich wahrzunehmen, welche Bedürfnisse 

Kinder haben und auf sie einzugehen. Gerade auch wenn sie das noch nicht so 

äußern können. Wir bemühen uns, mit den Kindern über ihren Unmut ins 

Gespräch zu kommen und ihnen Alternativen anzubieten. Auch Unmut der nicht 

oder nonverbal geäußert wird, wird von den Bezugspersonen ernst genommen. 

Das bedeutet, auf die körperlichen Signale der Kinder wie z.B. Weinen, Kopf 

wegdrehen, Arme vor dem Körper verschränken besonders zu achten und diese 

als eine Form der Beschwerde anzuerkennen. So erleben die Kinder, dass sie 

das Recht haben, sich für ihre eigenen Bedürfnisse einzusetzen und diese 

umgesetzt werden. 

 

4.12. Beobachten und Dokumentieren 

Wir begleiten die Kinder in ihrem Krabbelstubenalltag und stehen ihnen 

fördernd zur Seite. Dies gelingt nur, wenn wir hinschauen und uns auf die 

Kinder und die  Situation einlassen. Das, was wir sehen, reflektieren wir und 

stellen es den Kindern und Eltern in angemessener Form zur Verfügung.  

Im Alltag machen wir Fotos, die wir für die Kinder vergrößern, beschriften und 

in ein eigenes Album für jedes Kind einheften. Außerdem schreiben wir 

regelmäßig Lerngeschichten, die auch in diesem Album zu finden sind. Die 



 

 

 

 

 

Kinder können sich jederzeit ihr Album anschauen und auch die Eltern haben 

freien Zugang zu ihm.  

 

4.13.  Exemplarischer Tagesablauf 

7.30 - 8.45 Uhr Bringzeit (Ankommen, freies Spiel, Bücher vorlesen, beide 

Gruppen  

                        sind zusammengelegt) 

9.00 – 9.30 Uhr Frühstück in den jeweiligen Gruppen 

Ab 9.30 Uhr Zähneputzen,  u.U. Windeln wechseln, Sitzkreis, Zeit für vielfältige 

Angebote und Freispiel oder für das Spielen im Außengelände oder Ausflüge 

11:30 Uhr Aufräumen und Händewaschen 

11.45 Uhr Mittagessen 

Ab 12.15 Uhr Fertigmachen zum Schlafen, in die Schlafräume gehen 

Ab ca. 14.00Uhr wachen die Kinder auf, wir wechseln die  Windeln oder sie 

gehen auf die Toilette, anziehen, freies Spiel, alle Kinder kommen wieder nach 

und nach in einer Gruppe zusammen 

14.30 – 15 Uhr  1. Abholzeit Abholung der Vormittagskinder durch die Eltern 

15.00 Uhr Imbiss, danach Angebote und Freispiel 

15.30 – 16.45 Uhr offene Abholzeit 

16.45 Uhr die letzten Eltern kommen und machen ihre Kinder fertig zum 

Heimgehen 

17.00 Uhr die Einrichtung schließt 

Die Nachmittagsabholzeiten werden morgens von den Eltern kommuniziert. 

 



 

 

 

 

 

5. Zusammenarbeit im Team 

5.1. Team und Supervision 

Es gehört zu unserem pädagogischen Selbstverständnis, die Arbeit mit den 

Kindern regelmäßig im Team und in der Supervision zu reflektieren. Dies 

ermöglicht uns immer wieder, den nötigen Abstand zu unserer Arbeit zu 

bekommen und offen zu bleiben, für den Ansturm an Gefühlen, der uns von 

den Kindern entgegenkommt und von uns aufgenommen und bearbeitet wird.  

Wir legen im Team großen Wert auf gute Kommunikation und gegenseitige 

Unterstützung. Nur was wir uns gegenseitig an Respekt entgegenbringen, 

können wir den Kindern als Vorbild vorleben.  

Unsere fachliche Qualifikation erweitern wir regelmäßig durch Fort- und 

Weiterbildungen, zu denen alle Kolleginnen ermutigt werden. Konzepttage, 

themen- und handlungsorientierte Qualitätszirkel und pädagogische 

Diskussionen im Team ermöglichen es uns, eine gemeinsame Grundhaltung zu 

vertiefen und erweitern unseren pädagogischen Standard.  

  

5.2. Kinderfreie Zeiten 

Jede Kollegin, auch die sich noch in Ausbildung befindlichen, hat im Dienstplan 

verankerte Zeiten, die sie zu Dokumentation, Literaturstudium, Vorbereitung 

von Angeboten, Schreiben von Lerngeschichten etc. verwenden soll.  

Des weiteren gibt es wöchentlich ein Kleingruppenteam und ein 

Gesamtteamtreffen, das für Organisation, pädagogische Diskussionen, 

Absprachen etc. genutzt wird. Alle 4-5- Wochen nehmen alle Teammitglieder 

an einer externen Supervision teil. 



 

 

 

 

 

Zweimal im Jahr haben wir einen Konzeptionstag, an dem wir Themen intensiv 

vertiefen können.  

Ein Qualitätsmanagement ist in der Vorbereitung. Es wird ein dialogisches 

Verfahren von uns angestrebt. 

 

6. Zusammenarbeit mit den Eltern 

6.1. Ziele für die Zusammenarbeit mit den Eltern 

Kinder haben sehr feine Antennen, mit denen sie ihre Umwelt wahrnehmen. Aus 

diesem Grund liegt uns sehr viel an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 

den Eltern. Die Kinder sollen spüren können, dass Einrichtung und Eltern 

gemeinsam zum Wohl des Kindes beitragen. Aber nicht nur für die Kinder, 

sondern auch für die Eltern ist der Beginn der Krabbelstubenzeit ein 

einschneidendes Ereignis. In der Regel geben sie ihr Kind zum ersten Mal in 

noch unbekannte Hände und vertrauen darauf, dass es in diesen gut 

aufgehoben ist. Uns ist es daher wichtig, ihnen für die Fragen, die sie zu 

unserer Arbeit haben, zur Verfügung zu stehen. 

Durch die langsame Eingewöhnung, bei der die Eltern viel anwesend sind, 

erhalten die Eltern einen guten Einblick in unsere Arbeit. Darüber hinaus 

bemühen wir uns um eine transparente Arbeit durch Tür- und Angelgespräche, 

Elternabende, Elterngespräche etc. Wir sind jederzeit für die Eltern ansprechbar. 

 

6.2. Aufnahmeprozedere 

 Je mehr Vertrauen Eltern zu den Bezugspersonen fassen, desto mehr 

erleichtern sie ihrem Kind den Einstieg in die Krabbelstube und die Trennung 



 

 

 

 

 

von den Eltern. Deshalb findet vor der Aufnahme eines Kindes in die 

Krabbelstube ein ausgiebiges Gespräch mit den Eltern statt, in dem wir unsere 

Einrichtung vorstellen. Eltern erhalten dabei Informationen über die Einrichtung, 

den Tagesablauf und unsere Pädagogik. Sie lernen unsere Räume kennen und 

erhalten einen Eindruck von den Bezugspersonen. Fragen können geklärt und 

individuelle Informationen bzgl. des Kindes, seiner Gewohnheiten etc. 

ausgetauscht werden  Auch der Frage, wie die Eingewöhnung gestaltet wird, 

wird viel Raum gegeben.   

Die Anmeldung erfolgt online über das Portal www.kindernetfrankfurt.de 

 

6.3. Elterngespräche 

Einmal im Jahr treffen wir uns mit den Eltern jedes Kindes, um uns in Ruhe über 

seine Entwicklung auszutauschen. Dabei können spezielle Fragen erörtert 

werden, die  nicht in den  Rahmen eines Elternabends passen. Darüber hinaus 

ist uns der regelmäßige Kontakt mit den Eltern wichtig, der unter anderem 

seinen Ausdruck in „Tür- und Angelgesprächen“ findet.  Informationen über die 

aktuelle Situation und Befindlichkeit der Kinder, z.B. die Tagesform  

ermöglichen uns, die Kinder besser zu verstehen und gezielter auf sie 

einzugehen.  

Auch kleinere Fragen oder Missverständnisse können so direkt besprochen 

werden.   

 

 

 



 

 

 

 

 

6.4. Elternabend 

Etwa alle drei Monate findet ein Elternabend statt. Der Elternabend ist ein 

Forum, um die Eltern teilhaben zu lassen an den neuesten Entwicklungen in der 

Kindergruppe. Fragen zu Pädagogik, Aktivitäten und Organisatorisches werden 

besprochen. Eine  regelmäßige Teilnahme der Eltern ist uns sehr wichtig. 

 

6.5. Elternbeirat 

Wir wünschen uns eine respektvolle, kooperative  und vertrauensvolle 

Beziehung zu den Eltern. Um die Kommunikation zwischen Eltern und 

Bezugspersonen zu fördern sollte in jeder Gruppe ein Elternbeirat gewählt 

werden. Diese Personen bilden den Gesamtelternbeirat der Einrichtung. Seine 

Aufgabe ist Ansprechpartner zu sein für die Belange und Wünsche von Eltern 

und Bezugspersonen. Auch die Vermittlung von Fragen, Anregungen und Kritik 

sowie die Mitwirkung bei Planungen von Festen ist seine Aufgabe. Es liegt in der 

Hand der jeweiligen Elterngruppe, ob sie einen Elternbeirat wählen möchte. 

 

6.6. Beschwerdemanagement 

Bzgl. Fragen, Anregungen und Kritik wurde auf gemeinsamen Wunsch von 

Eltern und Bezugspersonen vereinbart, dass wir „kurze Wege“ wählen. D.h. 

sowohl die Eltern als auch die Bezugspersonen gehen aufeinander zu, wenn es 

Bedarf gibt, etwas zu klären. Größere Konflikte oder Fragen können auf 

Elternabenden geklärt werden, die auf Wunsch beider Seiten auch 

außerplanmäßig einberufen werden können. 

 



 

 

 

 

 

6.7.  Gemeinsame Feste 

Zweimal im Jahr feiern wir gemeinsam mit Eltern und Kindern ein Fest. Hier 

bietet sich die Möglichkeit, Kontakte zu den anderen Eltern zu vertiefen, die 

Kinder im Austausch mit den anderen Kindern und den Bezugspersonen zu 

erleben und einfach gemeinsam Spaß zu haben. Vor Weihnachten und im 

Sommer wollen wir dies zusammen tun. 
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