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Wie alles begann 

 

Unsere Krabbelstube ist jetzt zwölf Jahre „jung“. Wir – drei Erzieherinnen – 

trafen uns das erste Mal 2006 auf einer Baustelle im Frankfurter Nordend in 

der Koselstraße. Damals arbeiteten wir noch in verschiedenen Kinderbe-

treuungseinrichtungen in Frankfurt.  

 

In den Monaten während der Renovierungsarbeiten hatten wir Zeit, uns 

kennenzulernen. Es gab viel zu tun: Pläne erstellen für die Gestaltung der 

Räume, verschiedene Möbelhäuser besuchen, um von Küche, Bad bis hin 

zum Spielzimmer die Räume kindgerecht einzurichten.  

 

Wir führten Elterngespräche und wählten 11 Kinder aus, die mit uns den 

Neuanfang wagen wollten. 

 

Es war und ist ein spannendes Projekt, in dem wir als Pioniere der Krab-

belstube „Caramba“ die Möglichkeit haben, die Räume zu gestalten, Neues 

auszuprobieren und im Team eine pädagogische Arbeit mit den Kindern zu 

entwickeln, die auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Freude basiert. 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß und Inspiration beim Lesen. 

 

Das Team der Krabbelstube „Caramba“ 

Oktober 2018
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1. Die Krabbelstube stellt sich vor 
 

 

1.1 Hintergrundinformationen über den Träger und Gründung der Ein-

richtung  

 

Unser Träger war bis 2015 die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungs-

planung e.V., ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe, der 1969 

gegründet wurde. Mit der BVZ gGmbH entstand zum 1. Januar 2016 ein 

neuer Träger in Frankfurt. Er vereint unter seinem Dach die Kindertages-

einrichtungen der Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V., 

des Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V. und der Gesellschaft 

zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V. 

und übernimmt alle Aufgaben, die bisher das Beratungs- und Verwaltungs-

zentrum e.V. erledigt hat. Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der 

gGmbH) ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. 

(GFJ). 

 

Da der Bedarf nach Betreuungsplätzen in den letzten Jahren immer mehr 

zunahm, hat die Gesellschaft Anfang 2006 von dem Gesamtverband der 

katholischen Kirche Räume in der Koselstraße 15 angemietet. Nach eini-

gen Monaten Renovierungs- und Umbauarbeiten konnte dann im April 

2006 die Krabbelstube Caramba eröffnet werden. Hier werden nun 11 Kin-

der im Alter von 1 bis 3 Jahren betreut. 

Die Eltern wünschen sich einen Ort, an dem ihr Kind mit anderen Kindern 

zusammen sein kann und sich auf körperlicher, emotionaler und sozialer 

Ebene altersgemäß weiterentwickelt. 

Die Eltern wollen nach der Eingewöhnungszeit wieder arbeiten gehen. Wir 

möchten sie dabei unterstützen, die alltäglichen Anforderungen von Beruf 

und Familie zu meistern. Eine elementare Grundlage ist nach unserer Ein-

schätzung eine gute Eingewöhnung: das Kind bekommt genügend Zeit, um 

Vertrauen zu uns aufzubauen. Die Eltern werden aktiv in den Eingewöh-

nungsprozess miteinbezogen. So können sie das Gefühl entwickeln „Ich 

darf gehen und mein Kind ist in der Krabbelstube gut aufgehoben.“  

 

 

1.2 Öffnungszeiten 

 

Die Krabbelstube ist eine Ganztagseinrichtung. Sie ist von 8:00 – 17:30 Uhr 

geöffnet. Die langen Öffnungszeiten erleichtern es den Eltern, ihrer Arbeit 

nachzugehen.  

Während der Sommerferien ist unsere Einrichtung zwei Wochen geschlos-

sen, ebenso zwischen den Jahren und an den Brückentagen. Während 

unserer Konzeptionstage und des Betriebsausflugs findet keine Kinderbe-

treuung statt. Alle Termine werden den Eltern frühzeitig bekannt gegeben. 
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1.3 Team 

 

Unser Team besteht aus mehreren pädagogischen Fachkräften und einer 

pädagogischen Zusatzkraft. Hin und wieder beschäftigen wir Praktikanten. 

Da unsere Einrichtung teamgeleitet ist, sind alle pädagogischen Fachkräfte 

gleichberechtigt. 

 

 

1.4 Räume 

 

Die Krabbelstube verfügt über einen Eingangsbereich mit Büro und Garde-

robe, eine Küche, ein Kinderbad sowie zwei Räume für die Kinder zum 

Spielen. Einen davon nutzen wir auch für die Mahlzeiten. Mittags wird er 

als Ruheraum umgestaltet, damit die Kinder 1 – 1,5 Stunden in Ruhe schla-

fen können. 

Im anderen Spielraum ist von einem Schreiner eine schöne Hochebene 

eingebaut worden. Nach einigem Ausprobieren haben wir hier im Frühjahr 

2009 ein Bällchenbad eingerichtet, was den Kindern sehr viel Freude 

macht. 

 

Die Räume sind offen und klar gestaltet, um eine freundliche und ange-

nehme Atmosphäre entstehen zu lassen.  

Bei der Ausstattung der Räume haben wir uns auf das „Wesentliche“ be-

schränkt. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, neben der Anregung und 

Freude an unterschiedlichen Spielmaterialien auch die Räume mit gestal-

ten zu können. 
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2. Pädagogische Haltung 
 

 

2.1 Unser Bild vom Kind  

 

In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns wichtig, die Kinder in ihrer Indi-

vidualität anzunehmen und zu unterstützen. Wir wissen, dass Kinder schon 

von Geburt an aktive Wesen sind, die vielerlei Erfahrungs- und Erfor-

schungsmöglichkeiten für ihre Entwicklung brauchen. Schon bei dem ers-

ten Gespräch mit den Eltern sind wir sehr bemüht, das Kind kennen zu 

lernen, denn jedes Kind ist einzigartig in seiner Persönlichkeit. 

Es entwickelt sich vor allem in der Auseinandersetzung mit sich selbst und 

der sozialen Umwelt. 

Dies ist durch soziale Kontakte, Interaktionen und Austausch mit anderen 

Menschen in der Krabbelstube möglich. Dabei spielen auch das Alter, das 

Geschlecht und der Kulturkreis eine wichtige Rolle.  

 

Die Kinder werden als Gestalter ihrer Entwicklung respektiert. Dies beinhal-

tet auch, dass sie ihre eigenen Grenzen erfahren und kennen lernen und 

trotzdem nicht den Mut und die Freude an der Weiterentwicklung verlieren.  

Wir, die Bezugspersonen werden sie darin unterstützen, die eigenen Wün-

sche und Interessen aktiv zu verfolgen und zu verwirklichen.  

Wir geben jedem Kind die notwendigen Impulse und Hilfe seine eigenen 

Stärken und Schwächen kennen zu lernen und auszubalancieren. Dabei 

vermitteln wir ihnen, dass sie von uns ernst genommen werden und wir ihre 

Persönlichkeit wertschätzen. Denn Kinder brauchen Zuwendung und Halt 

von Erwachsenen. 

Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Beziehungsarbeit, denn wichtig sind 

auch gute, stabile Bindungen zu uns. 
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2.2 Rechte von Kindern 

 

In Anlehnung an die UN-Kinderrechtskonvention stellen folgende Grund-

rechte die Basis für unsere pädagogische Arbeit dar: 

 

das Recht auf aktive, positive Zuwendung und Wärme 

Das Kind soll sich in der Krabbelstube willkommen fühlen. Für eine gesun-

de ganzheitliche Entwicklung ist eine positive und wertschätzende Einstel-

lung zum Kind von elementarer Bedeutung. 

 

das Recht, so akzeptiert zu werden, wie es ist 

Jedes Kind braucht das Gefühl angenommen und gesehen zu werden.  

Wir begleiten und unterstützen das Kind entsprechend seinem Entwick-

lungsstand. 

 

das Recht, die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden Entwicklung 

zu entfalten 

Wir sind aufmerksam und wachsam für die Bedürfnisse des Kindes: wann 

braucht es Essen, Schlaf, Ruhe, Wärme, Kontakt, Aufmerksamkeit oder 

Schutz?  

 

das Recht zu forschen und experimentieren und vielfältige Erfahrungen zu 

machen 

Wir wollen die Kinder ermuntern und sie darin unterstützen, auszuprobieren 

und sich auf spielerische Weise mit dem Leben vertraut zu machen. Und 

dabei aus der eigenen Erfahrung heraus zu lernen und zu wachsen. Kin-

der, die zum Beispiel das erste Mal das Treppenlaufen üben, begleiten wir 

geduldig und ohne sie zu drängen, diese Herausforderung zu meistern und 

dabei sicherer zu werden.  

 

das Recht auf selbstbewusste, verantwortungsvolle und engagierte Be-

zugspersonen 

Da Kinder sich noch nicht selbst verteidigen und ihre Bedürfnisse sprach-

lich ausdrücken können, liegt es an uns, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen 

und uns für sie einzusetzen.  

Dabei steht immer das Kind im Mittelpunkt. 

 

das Recht auf Partizipation 

Kinder sollen sich auf freiwilliger Basis und im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

an Abläufen und Ereignissen beteiligen, die sie unmittelbar betreffen. Sie 

sollen lernen, an Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Leben und 

das Leben in einer Gemeinschaft betreffen. Darum müssen sie, wenn sie 

mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum Thema haben und gut informiert 

werden. Sie müssen wissen, worum es geht. Da Kinder Beteiligung und 

Partizipation erst lernen, müssen sie von den Erwachsenen dabei begleitet 

und unterstützt werden. 
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das Recht, Unzufriedenheit zu äußern 

Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzu-

friedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben. Dazu müssen 

Kinder wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren, und müssen 

darin unterstützt werden, dies auch zu tun. Die Bezugspersonen müssen 

vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern und diese bearbei-

ten. Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Beschwerden umgegangen wird. 

Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen wird im Team ana-

lysiert. 

 

 

2.3 Die Rolle der Bezugsperson 

 

Wir, die Bezugspersonen sind vor allem Partner und Vertrauenspersonen, 

die die Kinder in ihrer Persönlichkeit ernst nehmen, respektieren und wert-

schätzen. Wir möchten ihnen verlässliche, authentische und emphatische 

Bezugspersonen und Vorbilder sein. Das bedeutet, wir bauen eine vertrau-

ensvolle Beziehung auf, sind authentisch in unseren Handlungen und pfle-

gen einen respektvollen Umgang. Das heißt für uns auch, dass wir uns für 

die Kinder engagieren.  

Die Kinder sollen sich von uns verstanden fühlen und wissen, dass wir sie 

und ihre Bedürfnisse ernst nehmen.  

 

Da wir familienergänzend arbeiten, sind die Eltern wichtige Partner in der 

Erziehung. Wir sind Ansprechpartner für die Eltern für unterschiedlichste 

Themen des Kindes. Wir beraten die Eltern, bieten Unterstützung an und 

vermitteln auf Wunsch entsprechende Fachberatung. Dabei schenken wir 

einem guten sozialen Zusammenleben in unserer Einrichtung viel Beach-

tung. 

 

Um eine qualitativ gute Arbeit leisten zu können besitzen wir pädagogische 

und rechtliche Fachkenntnisse und Fachwissen in der Entwicklungspsycho-

logie. Wir kennen die Richtlinien der Stadt Frankfurt, den Hessischen Bil-

dungs- und Erziehungsplan und die Rahmenrichtlinien unseres Trägers. In 

Team- und Supervisionssitzungen reflektieren wir unsere Arbeit. Durch 

fachspezifische Fortbildungen und Fachliteratur erweitern wir unser Wissen 

in der Frühpädagogik. 
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3. Aufgaben und Ziele  
 

Nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan sind Kindereinrich-

tungen ein Ort, an dem Betreuung, Erziehung und Bildung ein wesentlicher 

Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist. Wir sehen es als unsere Aufgabe 

an, dies in die Praxis umzusetzen.  

Voraussetzung ist, dass sich die Kinder bei uns sicher und aufgehoben 

fühlen.  

 

Wir betreuen Kinder aus unterschiedlichen Kulturen. So lernen sie schon 

früh, sich gegenseitig in ihrer Einzigartigkeit und Unterschiedlichkeit zu res-

pektieren und durch ihre Vielfalt voneinander zu lernen. 

 

Wir wollen…. 

….. Kinder darin unterstützen, selbstbewusste, selbstverantwortliche und 

konfliktfähige Menschen zu werden. 

 

….. dass sie ihre Unschuld, ihre Neugierde, ihre Lebensfreude, ihre Spon-

taneität, ihre Lebendigkeit und Kreativität entdecken, leben und sich be-

wahren. 

 

….. dass sie lernen, in einer sozialen Gemeinschaft zu leben und gleichzei-

tig sich selbst treu bleiben.  

 

…..ein Umfeld kreieren, indem Kinder stabile Beziehungen zu uns aufbau-

en, die von Vertrauen, Respekt, Sicherheit und Geborgenheit geprägt sind. 

 

…..dass die Kinder in der Gruppe lernen, miteinander zu spielen, zu tan-

zen, zu toben, sich auseinandersetzen und sich wieder versöhnen, und 

voneinander zu lernen. 

 

…..ihnen auseichend Spielraum geben, durch eigene Erfahrungen ihre 

Umwelt zu erleben und zu begreifen. 

 

…..durch vielfältige Angebote den Kindern ermöglichen, sich gemäß ihres 

Entwicklungsstandes zu erfahren und weiterzuentwickeln. 

 

 ….einen Raum anbieten, in dem Eltern und Bezugspersonen miteinander 

kooperieren und sich ergänzen.  

 

….. Eltern für unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern, die geprägt ist 

von Beziehungsarbeit, sensibilisieren, und die Kinder unterstützen, ihr Po-

tential zu bewahren und zu leben.  
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3.1 Kinderschutz 

 

Alle Kinder haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, freie Entfaltung 

ihrer Persönlichkeit, Förderung ihrer Entwicklung, Erziehung und Pflege. 

 

Der Mittelpunkt unserer gesamten pädagogischen Arbeit ist das Wohl jedes 

einzelnen Kindes. Einer unserer pädagogischen Schwerpunkte ist die Be-

ziehungsarbeit. Denn durch eine stabile Beziehung, die durch Vertrauen 

und Respekt geprägt ist, können die Kinder zu selbstbewussten Menschen 

heranwachsen. Selbstbewusste Kinder kennen ihre Rechte und Grenzen. 

Somit dient unsere Arbeit auch dem Schutz der Kinder und ist folglich auch 

der Präventionsarbeit.  

 

Beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung während der Kita-Zeit orientie-

ren wir uns an unserem trägerinternen Schutzkonzept. 

 

Zur Kindeswohlgefährdung zählen 

 

- Vernachlässigung 

- körperliche & seelische Misshandlung 

- sexueller Missbrauch 

- Suchtabhängigkeit der Eltern 

- psychisch kranke Eltern  

- hoch konflikthafte Trennung der Eltern 

- häusliche (Partner-) Gewalt 

 

Unser trägerinternes Schutzkonzept gemäß § 8 a und 72a SGB VIII 

(KJHG) beinhaltet Standards und Verfahren zur Umsetzung des Schutzauf-

trags bei Kindeswohlgefährdung, zu dessen Umsetzung alle pädagogi-

schen Fachkräfte verpflichtet sind! 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

Wir bieten im Laufe eines Jahres unterschiedliche Angebote an, die die 

Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung inspirieren und unterstützen sol-

len. Dabei geht es uns in erster Linie nicht um das Ergebnis, sondern da-

rum, dem Kind die Freude an seinem Tun zu lassen, zu gestalten und krea-

tiv zu sein entsprechend seiner altersgemäßen Entwicklung. 

Wir wollen im Alltag mit den Kindern „kein Programm abspulen“. Es geht 

uns um das Wechselspiel zwischen einem Angebot und die Möglichkeit der 

Kinder, ihr eigenes Spiel zu spielen, ihren eigenen Impulsen und Ideen 

nachzugehen und dabei den Raum selbst zu gestalten.  

 

Mit der folgenden Auflistung möchten wir einen Einblick über unsere päda-

gogische Arbeit vermitteln. 

Die einzelnen Beispiele der praktischen Arbeit können sich auch wieder 

verändern oder wegfallen, um Platz für neue Ideen und Aktivitäten zu 

schaffen. 

 

 

4.1 Außenaktivitäten 

 

Kinder brauchen Bewegung. Deshalb gehen wir so oft wie möglich mit 

ihnen nach draußen. Dabei nutzen wir die Spielplätze in der näheren Um-

gebung wie z.B. den Nordendspielplatz, die Spielplätze in der Günthers-

burgallee und im Bethmannpark oder den Baggerspielplatz. 

 

Wir nutzen auch gerne den Vormittag zu einem Spaziergang, damit die 

Kinder lernen, sich gemeinsam in der Gruppe im Straßenverkehr sicher zu 

bewegen. Vor unserem Spaziergang besprechen wir mit den Kindern die 

Regeln: z.B. wenn wir „Stopp“ rufen, dann heißt das für die Kinder: stehen 

bleiben. 

 

Bei schönem Wetter unternehmen wir auch mal einen Ausflug in den Zoo. 

 

 



11 

 

4.2 Pädagogische Angebote im musischen und künstlerischen Be-

reich 

 

Singen, musizieren und tanzen ist bei den Kindern sehr beliebt. So beginnt 

jeder Tag in der Krabbelstube mit einer Begrüßung im Morgenkreis und 

einem Lied. Wenn wir am Vormittag in der Einrichtung bleiben, treffen wir 

uns wieder auf dem weißen Teppich und Singen u.a. das „Buslied“, „die 

Weltraummaus“ oder „die Indianer“, um nur einige Lieblingslieder der Kin-

der zu nennen.  

 

Kinder lieben Farben und den aktiven Umgang damit. Deshalb bieten wir 

ihnen u.a. Fingerfarben, Malstifte und Wachsmalstifte an. 

Wir verwenden große Blätter, da Kinder zwischen 1 – 3 Jahren gerne groß-

flächig malen. Dabei dürfen sie auch mit der Schere Papier schneiden und 

kleben. 

 

 

4.3 Feste feiern und Rituale 

 

Feste und Rituale haben bei Caramba einen festen Platz: 

Der eigene Geburtstag ist für jedes Kind sehr wichtig. So feiern wir den 

Geburtstag mit jedem Kind bei uns in der Krabbelstube. Die Eltern des Ge-

burtstagskindes bringen einen Kuchen mit. Die Geburtstagsraupe mit Ker-

zen wird angezündet. Wir singen ein Geburtstagslied. Es gibt ein Geschenk 

und anschließend essen wir gemeinsam den Kuchen.  

 

Wenn ein Kind die Krabbelstube verlässt, feiern wir Abschied. Die Eltern 

bringen etwas Leckeres zum Frühstück mit. Am Vormittag treffen wir uns 

alle auf dem weißen Teppich singen noch mal zusammen seine Lieblings-

lieder. Zum Abschied bekommt es ein Fotoalbum über die Zeit, die es bei 

Caramba verbracht hat.  

 

Nach dem Schlafen sind auch alle Eltern eingeladen, um sich von der Fa-

milie zu verabschieden. Bei Kaffee und Kuchen lassen wir den Tag aus-

klingen. Den Abschluss bildet das „Kofferpacken“ des Kindes mit seinen 

Eltern. Daran nehmen auch die anderen Kinder teil.  

 

Gemeinsame Feste geben einen Rahmen, in dem Eltern, Bezugspersonen 

und Kinder Zeit miteinander verbringen, um sich auszutauschen und sich 

besser kennen zu lernen. Dabei stehen natürlich die Freude und der Spaß 

am Feiern im Vordergrund. 

 

Im Sommer, bevor die Kinder in den Kindergarten gehen, gibt es ein Som-

merfest. Das organisieren wir und freuen uns dabei auch über die Mithilfe 

der Eltern. 
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Vor den Weihnachtsferien findet in unseren Räumen eine Weihnachtsfeier 

statt. Wir singen Lieder, die Eltern sorgen für das Büffet und es gibt kleine 

Überraschungen für die Kinder. 

 

 

 

4.4 Inklusion 

 

In den letzten Jahren hat der Begriff der Inklusion sich zu einem bedeuten-

den Thema in der pädagogischen Arbeit entwickelt. 

 

Der Begriff „Inklusion“ bedeutet das Anpassen der Rahmenbedingungen an 

die besonderen Bedürfnisse des Einzelnen. Dadurch soll eine uneinge-

schränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden. Somit 

liegt der Fokus nicht mehr auf den Besonderheiten oder Beeinträchtigun-

gen, sondern auf den individuellen Bedürfnissen eines jeden Menschen, 

um die bestmöglichen Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des All-

tagslebens zu garantieren. 

 

Obwohl es bereits zahlreiche praktische Erfahrungen in Bezug auf die 

Gruppenarbeit von Kindern mit und ohne Behinderung gibt, ist Inklusion 

leider noch nicht gänzlich umsetzbar. Man bedenke allein die zahlreichen 

baulichen Barrieren. Trotzdem möchten wir Inklusion als einen Prozess 

leben, bei dem auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder und Erwach-

senen eingegangen wird. Vor allem durch die Partizipation oder Teilhabe 

an Lernprozessen. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

 

5.1 Soziales Handeln in der Gruppe 

 

Für Kinder ist es grundsätzlich wichtig, sich als ein Teil in der Gruppe zu 

erleben. Sie möchten dazugehören, sich angenommen fühlen, mit anderen 

spielen und gleichzeitig ihre Bedürfnisse wahren und ausdrücken.  

Von unserer Seite aus erfordert es Geduld und Achtsamkeit, sie in diesem 

Prozess zu begleiten. Wir geben ihnen den Raum, ihre Gefühle wahrzu-

nehmen. Gleichzeitig versuchen wir, sie mit ihren Bedürfnissen zu sehen 

und ihnen diese zu spiegeln. Dann entspannen sie sich oft und beruhigen 

sich, weil sie sich verstanden fühlen. 

 

 

Wichtig in der Entwicklung ihrer sozialen Kompetenz ist es, ein Gespür für 

die Grenzen und Bedürfnisse anderer Menschen zu entwickeln.  

Wir erleben auch, dass Kinder sich gegenseitig trösten und helfen. So 

bringt z.B. ein Kind einem anderen, das sich wehgetan hat, seinen „Schnul-

li“ oder streichelt ihm über den Kopf. 

 

Die Kinder verbringen in der Krabbelstube viel Zeit miteinander. Deshalb ist 

es nur natürlich, dass sie sich mal zurückziehen wollen. Diesem Bedürfnis 

nach Rückzug geben wir Raum. So gehen die „großen Kinder“ gerne in die 

Garderobe, machen die Tür zu und spielen Ball. Oder sie ziehen sich die 

Gummistiefel an und wollen zum Bäcker einkaufen gehen. Manchmal spielt 

ein Kind für sich alleine in der Spielecke mit den Autos oder legt sich unter 

die Treppe aufs Lammfell und schaut sich ein Buch an.  

 

Die Kinder regulieren sich selbst in ihrem Bedürfnis nach Alleinsein und 

Kontakt mit anderen. 
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5.2 Regeln, Grenzen und Konfliktverhalten 

 

Der Alltag mit den Kindern stellt uns, die pädagogischen Fachkräfte, vor 

große Herausforderungen. Kleine Kinder unterschätzen zunächst die Risi-

ken und Gefahren, die während der Erkundung in und außerhalb der Krab-

belstube auftreten können. Kinder erobern die Welt mit allen Sinnen.  

 

Kleine Kinder sind schnelle und aktive Lerner und entwickeln sich vor allem 

durch die Auseinandersetzung mit sich selbst und ihrer sozialen Umwelt 

weiter. Somit werden auch Regeln und Grenzen neu definiert. Wie jeder 

Mensch haben auch Kinder eigene Wünsche, Ansichten und Ziele, die na-

türlich nicht immer mit den Interessen ihrer Umgebung übereinstimmen. 

Aus dieser Reibung unterschiedlicher Bedürfnisse entstehen Konflikte. Ein 

Kind, das beim Ausprobieren und beim Üben von Autonomie auch Grenzen 

erfährt, merkt, dass es wahrgenommen wird und sein Verhalten mit den 

Wünschen und Vorstellungen anderer abstimmen muss.  

 

Anfangs kommunizieren kleine Kinder viel mit dem Körper, durch schub-

sen, beißen und schreien suchen sie Kontakte zu Gleichaltrigen und for-

dern dadurch auch Spielsachen ein. Ihnen ist noch nicht bewusst, dass ein 

anderes Kind dadurch Schmerzen erleidet.  

 

Wir wissen, dass diese Form der Kommunikation bei Eltern oft auf Unver-

ständnis stößt, sie leiden mit ihrem Kind. Wir setzen Grenzen und greifen 

ein, wenn ein Kind Hilfe braucht oder geschützt werden muss. Wir be-

obachten, dass diese Form der Sprache zur kindlichen Entwicklung dazu-

gehört und nicht immer aggressives Verhalten darstellt.  

 

Mit dem Erwerb der Sprache können die Kinder sich dann auch verbal 

ausdrücken: 

Mit einem „Meine“ signalisieren sie dem anderen Kind, dass das Spielzeug 

nicht weggenommen werden darf. Durch ein lautes „Nein“ äußern sie sich 

noch stärker dem Gegenüber und ein „Aua“ macht deutlich: „Das hat mir 

wehgetan!“  

 

All diese Formen der Kommunikation und die damit ausgelebten Gefühle 

stärken das Kind im Umgang mit Gleichaltrigen. Wir können die Konflikte 

nicht vermeiden, sondern unsere Aufgabe sollte sein, die Kinder darin zu 

unterstützen bestimmte Formen im Umgang miteinander zu erwerben.  
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5.3 Übergänge 

 

Wir legen großen Wert auf einen guten Übergang von der Familie in die 

Krabbelstube: so ist morgens das Ankommen in der Krabbelstube ein Ab-

schied von den Eltern und nachmittags das Gehen mit den Eltern ein Ab-

schied von der Krabbelstube. So entwickeln wir zusammen mit dem Kind 

und den Eltern individuell bestimmte Rituale beim Kommen bzw. beim Ge-

hen, um dem Kind den Abschied zu erleichtern.  

 

Ein weiterer wichtiger Lebensabschnitt ist der Kindergarten. Wir nehmen 

Kontakt mit dem Kindergarten auf und besuchen ihn zusammen mit dem 

Kind und einigen Freunden aus der Krabbelstube. 

 

Wir begleiten die Kinder mit ihren Gefühlen, und unterstützen sie darin, das 

Vertraute loszulassen und ihrem Bestreben nach Selbstständigkeit und 

Autonomie nachzugehen.  Das bewusste, altersgemäße Umgehen mit dem 

Thema Abschied, Loslassen, Vertrauen ist ein wichtiger Schritt in ihrer wei-

teren Entwicklung: sie verlassen die vertraute Umgebung und gehen an 

einen neuen Ort mit neuen Regeln und ihnen unbekannten Menschen, zu 

denen sie erst wieder Beziehungen aufbauen müssen. 

 

Begrüßung 

Am Morgen, zwischen 8:00 – 9:00 Uhr kommen die Kinder in der Krabbel-

stube an. Sie werden von der Bezugsperson erwartet und freundlich be-

grüßt. Eine persönliche Kontaktaufnahme wie Blickkontakt erleichtert dem 

Kind den Übergang von den Eltern in die Krabbelstube. Bei der Begrüßung 

können die Eltern der pädagogischen Fachkraft wichtige Informationen 

über ihr Kind geben, z.B. ob es schlecht geschlafen hat, momentan zahnt 

oder andere Ereignisse erlebt hat. 

Diese Informationen sind für das Team der Krabbelstube sehr wichtig, um 

das Kind im Krabbelstubenalltag gut zu begleiten.  

 

Begrüßung in der Kindergruppe 

Wenn alle Kinder in der Krabbelstube angekommen sind, begrüßen wir uns 

in der Gruppe. Dazu treffen wir uns im unteren Gruppenraum auf dem wei-

ßen Teppich zum Morgenkreis. Die Bezugspersonen erzählen den Kindern, 

wer wegen Urlaub oder Krankheit fehlt und was wir gemeinsam unterneh-

men möchten. Mit einem Lied wird der Morgenkreis beendet und wir gehen 

frühstücken. 

 

Abschied  

Die Kinder erleben im Tagesablauf mehrere Abschiedssituationen. Mor-

gens müssen sie sich von Mama oder Papa verabschieden und am Nach-

mittag von ihren Freunden und den Bezugspersonen. Die abholenden El-

tern müssen den Kindern Zeit geben, ihr Spiel zu beenden. Währenddes-

sen können die Erwachsenen Informationen über die Tagesgeschehnisse 

austauschen. Danach verabschieden sich Eltern und Kinder bei den Be-

zugspersonen. 



16 

 

5.4 Eingewöhnung 

 

Der erste Kontakt zwischen den Eltern und dem Team der Krabbelstube 

entsteht durch die Anmeldung des Kindes. Bei Interesse können sich die 

Eltern online über das Internet-Portal kindernetfrankfurt.de der Stadt Frank-

furt am Main für einen Platz bewerben, wo alle Eltern ihr Kind vormerken 

lassen können. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt nach den 

Richtlinien der Stadt. 

Um einen ersten Eindruck zu bekommen, laden wir die Eltern und das Kind 

zu einer Schnupperstunde am Vormittag in die Krabbelstube ein. Wenn alle 

Beteiligten sich wohl fühlen, kann das Kind bei uns aufgenommen werden.  

Vor der Aufnahme führen wir mit den Eltern ein Gespräch zum Informati-

onsaustausch, um die Gewohnheiten und bisherigen Lebensumstände des 

Kindes und der Familie kennen zu lernen. Gesprächsinhalt ist der Verlauf 

der Schwangerschaft, die Geburt des Kindes, was das Kind isst, wie oft 

und wie viel es schläft und ob das Kind bereits erste Kontakte zu anderen 

Kindergruppen hatte. 

Das Team erzählt den Eltern über die Gruppenstruktur, wir zeigen die 

Räumlichkeiten und erklären den Tagesablauf wie z.B. Essenszeiten, Ruhe 

und Schlafzeiten und die Gestaltung der Spielzeit. Ein wichtiger Punkt in 

diesem Erstgespräch ist der Eingewöhnungsprozess. 

Unsere Erfahrung zeigt dass ein Wechsel aus dem gewohnten Umfeld der 

Familie in die noch unbekannte Krabbelstube für das Kind in so frühem 

Alter eine große Herausforderung darstellt. Daher ist es unser Ziel dem 

Kind eine gute Eingewöhnung in die Krabbelstube zu ermöglichen. 

 

Der Eingewöhnungsprozess 

Da jedes Kind einzigartig ist, gibt es dafür kein fertiges Rezept. Wir orientie-

ren uns während der Eingewöhnung an dem Berliner Modell. Unseren El-

tern empfehlen wir die Broschüre „Ohne Eltern geht es nicht“ von Laewen, 

Andres und Hedervari. Diese beschreibt den Verlauf des Eingewöhnungs-

prozesses. Eine Eingewöhnung zu gestalten heißt vor allem eng mit den 

Eltern zusammenzuarbeiten, denn dieser Prozess braucht Zeit, Geduld, 

Vertrauen und die Unterstützung der Eltern. Für jedes Kind muss Schritt für 

Schritt entschieden werden, wobei Korrekturen immer möglich sein müs-

sen, z.B. bei Überforderung oder Krankheit des Kindes. Wir, die pädagogi-

schen Fachkräfte, stehen dem Kind und den Eltern helfend und unterstüt-

zend zur Seite damit jedes Kind genügend Zeit bekommt sich in der Krab-

belstube einzuleben. 

Der Besuch in der Krabbelstube bedeutet für das Kind ein Zurechtfinden in 

unbekannten Räumen, das Aufbauen von Beziehungen zu den Betreu-

ungspersonen und zu den anderen Kindern.  

 

Der erste Tag des Kindes in der Krabbelstube Caramba ist für alle Beteilig-

ten etwas Besonderes. Die Eltern und das einzugewöhnende Kind lernen 

die Kinder der Gruppe kennen und auch diese merken bald, dass ein neu-

es Kind in die Gruppe aufgenommen wird. Während die Fachkräfte das 

Verhalten der Kinder einschätzen können, ist für die Eltern eine solche Ein-
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schätzung oft schwierig. Es entstehen bei den Eltern Fragen, wie z.B.: 

„Wird von mir erwartet, dass ich meinem Kind helfe beim Essen, Wickeln 

und Ankleiden?“ Eine freundliche Klärung dieser Fragen gibt den Eltern 

und dem neuen Kind Orientierung und Sicherheit. 

 

In Absprache mit den Eltern werden die ersten gemeinsamen Tage für das 

einzugewöhnende Kind gestaltet. In den ersten Tagen wird das Kind von 

einem Elternteil in die Krabbelstube begleitet. Die Eltern geben eine sichere 

Basis während der Eingewöhnung. Somit kann das Kind neugierig Kontakt 

zu den Kindern und zu den Betreuungspersonen aufbauen. Die Eltern 

nehmen am Tagesablauf teil, sie füttern und wickeln ihr Kind und je nach 

Bindungssicherheit des Kindes werden beide zwischen 1 bis 3 Stunden in 

der Krabbelstube bleiben. Ob eine Beziehung zur neuen Betreuungsperson 

tragfähig ist, zeigt ein Trennungsversuch frühesten am vierten Tag.  

In der zweiten Woche wird das Kind ohne den begleitenden Elternteil die 

Zeit in der Krabbelstube verbringen. Sobald der Vormittag von dem neuen 

Kind bewältigt wird, beginnen wir es an den Mittagsschlaf heranzuführen.  

 

Danach wird das Kind den Tag in der Krabbelstube bis 15 Uhr verbringen.  

Wenn der Bindungsaufbau zwischen dem neuen Kind und uns, den päda-

gogischen Fachkräften, gut gelungen ist, kann der Tagesablauf für das 

Kind länger gestaltet werden. Aus unserer Erfahrung können wir sagen, 

dass der Eingewöhnungsprozess in 4 bis 6 Wochen abgeschlossen ist.  

 

In der Zeit der Eingewöhnung muss nicht nur das Kind eine mehrstündige 

Trennung von seinen Eltern verkraften, auch für die Eltern ist die erste 

Trennung vom Kind mit Sorge und Angst verbunden. Daher ist der Aus-

tausch an Informationen während und nach der Eingewöhnung für die El-

tern und uns sehr wichtig. Diese vertrauensvolle Atmosphäre zwischen den 

Bezugspersonen und den Eltern gibt dem Kind Stärkung und Stabilität im 

Alltagsgeschehen der Krabbelstube. 
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5.5 Tagesablauf  

 

Unser Tag ist durch feste Bring- und Abholzeiten, feste Zeiten, in denen wir 

gemeinsam essen, spielen, Ausflüge machen und schlafen strukturiert.  

 

08:00 Uhr Die Krabbelstube öffnet ihre Türen. Das Frühstück wird vor-

bereitet. Die Kinder kommen an und können bis zum Mor-

genkreis spielen. 

 

09:00 Uhr  Wir treffen uns alle auf dem Teppich zum Morgenkreis. Mit 

einen gemeinsamen Lied beginnt der Tag in der Krabbelstu-

be Caramba. 

 

09:15 Uhr  Gemeinsames Frühstück  

 

10:00 Uhr  Wir gestalten den Vormittag – wir singen, malen und spielen. 

Wir fahren mit unserem Bollerwagen spazieren, einkaufen 

oder besuchen die Spielplätze im Stadtteil Nordend. 

  

12:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen – die Kinder putzen danach ihre 

Zähne und ziehen sich um zum Mittagsschlaf.  

 

12:30 Uhr – Mittagsruhe  

14:30 Uhr 

 

14:45 Uhr  Erste Abholzeit  

 

15:00 Uhr  Gemeinsamer Nachmittagssnack – anschließend freies Spiel  

 

15:30 Uhr Zweite Abholzeit bis die Krabbelstube ihre Türen um 17:30 

Uhr schließt .  
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5.6 Die Ernährung 

 

In der Krabbelstube bekommen alle Kinder ein Frühstück, Mittagessen und 

Nachmittagssnack. Beim Frühstück gibt es feste Tage in der Woche für 

Cornflakes, Müsli und Obst und Tage, an denen gibt es Brot mit verschie-

denen Belägen und Rohkost. Eine Ausnahme für diese Frühstückskombi-

nationen sind die Geburtstage, denn dann gibt es für alle Kuchen. 

Unser Mittagessen beziehen wir von einem Caterer. Die Nahrungsmittel 

sind auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt, z. B. nicht stark gewürzt 

oder für die Kinder gut zu identifizieren. 

 

Das Essen ist ein Gemein-

schaftserlebnis, denn ge-

meinsames Essen in der 

Krabbelstube macht Spaß, 

weil die Runde groß ist und 

die Freunde dabei sind. Die 

Essbedürfnisse sind indivi-

duell verschieden und wer-

den von uns ernst genom-

men. Gerade für die Kinder 

im ersten Lebensjahr ist Essen eine sehr sinnliche und lustvolle Erfahrung.  

 

Das Bedürfnis, die Nahrungsmittel anzufassen, ist bei kleinen Kindern sehr 

groß. Die Nahrung mit den Händen und dem Mund zu spüren ist für sie ein 

wichtiger Lernprozess. Wir gestatten daher unseren Kindern mit den Hän-

den zu essen. Sie können aber auch jederzeit Gabel und Löffel nutzen. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Kinder sehr schnell von den Händen zum 

Besteck wechseln. 

Die Kinder können wählen, was und wie viel sie essen möchten. Daher 

bieten wir ihnen an, das Mittagessen zu probieren, z.B. indem sie die Soße 

mit ihrem Löffel von der Kelle kosten. Danach können sie selbst entschei-

den, ob diese auf ihren Teller kommt. Die älteren Kinder dürfen sich das 

Essen selbstständig auffüllen.  

Kein Kind muss bei uns den Teller leer essen. 

 

 

5.7 Schlafen, Ruhen und Entspannen 

 

Kinder brauchen im Alltag Ruhe und Entspannungsphasen und die Mög-

lichkeit, sich auszuruhen. Der Mittagsschlaf ist daher eine wichtige Erho-

lungsphase für den ganzen Körper. Unsere Mittagsruhe findet in der Zeit 

von 12:30 – 14:30 Uhr statt. 

 

Für den Mittagsschlaf wird der obere Gruppenraum zum Schlafraum vorbe-

reitet. 
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Dafür werden zwei Matratzenlandschaften und Einzelmatratzen mit Bett-

zeug zu gemütlichen Schlafoasen aufgebaut. Währenddessen gibt eine 

Bezugsperson den Kindern Hilfestellung beim Ausziehen. Jedes Kind hat 

seinen ihm vertrauten Schlafplatz. Ein Kuscheltier, Schnuller und Schmuse-

tuch tragen zum friedlichen Einschlafen bei. Wir begleiten die Kinder in den 

Schlaf indem wir uns zu ihnen legen, streicheln und beruhigen. Für uns ist 

eine vertrauensvolle Atmosphäre wichtig, damit die Kinder sich fallen las-

sen und schlafen können. Je nach Altersstufe und Persönlichkeit des Kin-

des ist das Schlafbedürfnis sehr unterschiedlich. 

 

Die Schlafzeit kann von Tag zu Tag wechseln, das hängt von der Befind-

lichkeit des Kindes ab. Nach einer kurzen Ausruhphase dürfen Kinder, die 

nicht einschlafen können, mit in den anderen Gruppenraum zum ruhigen 

Spiel kommen. Nach dem Mittagsschlaf haben unsere Kinder genügend 

Zeit, um wieder wach zu werden. Mit neuer Energie starten wir in den 

Nachmittag. 

 

 

5.8 Das Körperbewusstsein und die Pflege eines Kindes 

 

Zur körperlichen Pflege eines Kindes in der Krabbelstube gehören das 

Hände waschen, Zähne putzen, Eincremen von Wunden, Wickeln und spä-

ter der Toilettengang. In den ersten Tagen der Eingewöhnung werden die 

Eltern ihr Kind wickeln. Die Bezugsperson kann ihre Hilfe anbieten und 

Schritt für Schritt die Tätigkeiten von den Eltern übernehmen. Mit der Fra-

ge: „Darf ich dich wickeln?“ geben wir dem Kind die Chance den intensiven 

Kontakt zuzulassen. Bei uns in der Krabbelstube ist an der Decke über 

dem Wickeltisch ein Spiegel angebracht, dadurch kann es beobachten was 

die Bezugsperson macht. Das Kind erfährt keine Überrumpelung sondern 

wird von Anfang an mit einbezogen. 
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In einem Reifungsprozess zwischen dem 18. und 30. Lebensmonat kann 

ein Kind seine volle Blase spüren. Erst dann hat es Sinn mit der Sauber-

keitserziehung zu beginnen. Den Zeitpunkt, wann ein Kind bereit ist auf 

Toilette zu gehen, bestimmt es selbst. Es ist wichtig, dass es von uns nicht 

bedrängt und unter Druck gesetzt wird, auf Toilette zu gehen. Ein „Nein“ 

vom Kind oder „Ich will nicht“ sollte dabei respektiert werden. Denn jeder 

Prozess braucht Zeit, Einfühlungsvermögen und Geduld.  

 

 

5.9 Der Umgang mit kindlicher Sexualität 

 

Menschen sind von Geburt an sexuelle Wesen, ausgestattet mit einem 

natürlichen Interesse am eigenen Körper. Der Fokus der kindlichen Sexua-

lität im Kleinkindalter richtet sich auf die Sinneswahrnehmungen des gan-

zen Körpers. Das Gefühl von Kuscheln und Schmusen erleben die Kinder 

als lustvoll, sie fühlen sich wohl in ihrem Körper. Das aktive Erforschen des 

eigenen Körpers und die Neugierde auf den Körper der anderen sind Aus-

drucksformen der kindlichen Sexualität. Im ersten Lebensjahr begreift das 

Kind die Welt mit dem Mund, das Saugen an der Brust oder der Flasche 

schafft Nähe und vermittelt Wohlgefühl. Im zweiten Lebensjahr entdeckt 

das Kind seinen Körper, es zeigt Interesse an den Genitalien anderer und 

erforscht seine eigenen. Es lernt die Bezeichnung der Geschlechtsorgane 

und nimmt Geschlechterzuordnungen vor. Im dritten Lebensjahr werden 

geschlechterspezifische Unterschiede, z.B. im Rollenspiel „Mutter, Vater, 

Kind“ deutlich. Die Kinder können beantworten, ob sie Junge oder Mäd-

chen sind. Das Interesse an den Geschlechtsorganen äußert das Kind in 

einer Schau- und Zeigelust, z.B. wenn es gemeinsam mit dem Freund oder 

der Freundin auf Toilette geht. Wir, die Bezugspersonen, tragen zu einer 

positiven Identitätsentwicklung und zu einem gesunden Körperbewusstsein 

bei, wenn wir die kindliche Sexualität in ihrer Eigenständigkeit begreifen. Es 

ist wichtig, dass ein Kind auch körperliche Grenzen setzen darf und die 

Zärtlichkeiten anderer nicht hinnehmen muss.  

 

 

5.10 Partizipation 

 

Kinder haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Sie streben von Geburt an 

danach, ihre Entwicklung aktiv und ihrem Alter entsprechend mitzugestal-

ten. Wir unterstützen und begleiten die Kinder in diesem Prozess, indem 

wir sie z.B. zur eigenen Meinung ermutigen und ihre Bedürfnisse und Inte-

ressen respektieren. Wir begleiten das Kind, indem wir uns auf seine meist 

spontanen Prozesse einlassen. Jedem Kind wird die Zeit zugestanden, die 

es brauch. Sie dürfen Nein sagen und sich abgrenzen und so immer wieder 

Partizipationserfahrungen sammeln. Dies setzt eine Kommunikation auf 

Augenhöhe zwischen Bezugspersonen und Kindern voraus. Dann können 

die Kinder ihre Gefühle, Wünsche und Interessen ausdrücken und sich an 

vielen Entscheidungen in Alltagssituationen beteiligen. 
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- z.B. Essensituationen: Jedes Kind kann zwischen verschiedenen An-

geboten wählen und muss nicht essen, was es nicht mag. Die Kinder 

dürfen in ihrem Tempo essen, und ältere Kinder dürfen ihre Portions-

größe selbst bestimmen. 

- z.B. Wickelsituation: Das Kind kann selbst entscheiden, von welcher 

der verfügbaren Fachkräfte es gewickelt wird. Ältere Kinder benutzen 

selbstständig die Toilette. 

- z.B. Bewegungsentwicklung: Das Kind entscheidet selbst, wann es den 

nächsten Entwicklungsschritt vollzieht. Dies bedeutet, dass es ent-

scheidet, wann es vom Krabbeln zum Stehen und zum Laufen über-

geht. 

 

Wir achten darauf, dass die Entscheidungsmöglichkeiten überschaubar 

sind und sich an der Entwicklung des Kindes orientieren. Denn Partizipati-

on hat auch Grenzen, z.B. wenn das Kind überfordert ist oder sich selbst 

gefährden kann. 

 

Für Kinder bedeutet Beteiligung eine große Entwicklungschance. Wenn sie 

eigene Entscheidungen treffen dürfen, erfahren sie Selbstwirksamkeit. Dies 

stärkt ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Die Kinder erleben sich 

als aktives Wesen, was den Alltag in der Gemeinschaft der Krabbelstube 

prägt. 

 

 

5.11 Beobachten und Dokumentieren 

 

Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklung jedes einzelnen Kin-

des im Alltag mit unterschiedlichen Methoden wie z.B. Beobachtungsbö-

gen, Fotos, Verhaltensbeobachtungen. Jedes Kind bekommt am Ende sei-

ner Zeit bei uns ein Foto-Album, das mit eigenen gemalten Bildern oder 

anderen kreativen Werken die Entwicklung des Kindes dokumentiert. Ein-

zelne Entwicklungsschritte werden von den Bezugspersonen im Ordner 

kommentiert oder als Lerngeschichte festgehalten. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 

Für unsere pädagogische Arbeit ist eine gute Teamarbeit sehr wichtig.  

Wir sind eine teamgeleitete Einrichtung, d. h. wir sind alle gleichberechtigt 

und gleichermaßen verantwortlich. Zu unseren Aufgaben zählen neben der 

pädagogischen Arbeit mit den Kindern auch alle organisatorischen Arbei-

ten. 

 

Wir nutzen unsere wöchentliche Teamsitzung, um unsere Arbeit mit den 

Kindern zu reflektieren, strukturieren und anfallende Aufgaben wie Büroar-

beit uns Telefonate etc. zu verteilen. 

Bei urlaubs- oder krankheitsbedingter Abwesenheit werden die notwendi-

gen Arbeiten von den anderen Kollegen durchgeführt.  

 

Einmal im Monat gibt es eine Gesamtteam-Sitzung, an der alle Kollegen 

und Zusatzkräfte teilnehmen. 

Neben organisatorischen Themen nehmen wir uns z.B. Zeit für Fallbespre-

chungen, Erörterung pädagogischer Themen sowie Vorbereitung von El-

ternabenden und Elterngesprächen. 

 

Einmal im Monat treffen wir uns zur Supervision. Wir nutzen diese für Fall-

besprechungen, Reflektion unserer Arbeit und Klärung von Konflikten. 

 

Zusätzlich gibt es für das Team jährlich zwei Konzepttage, an dem wir an 

unserer Konzeption weiterarbeiten, und einen für einen Betriebsausflug. 

 

Darüber hinaus hat jedes Teammitglied die Möglichkeit, fünf Tage im Jahr 

an einer Fortbildung teilzunehmen. 

 

 

6.1 Qualitätskontrolle 

 

Das BVZ hat sich aus der Vielzahl von Methoden zum Qualitätsmanage-

ment für QualKi (Qualität in Kindertagesstätten) entschieden, weil es sich 

hierbei um ein dialogisches Verfahren handelt. 

- Dieser Ansatz passt am besten zur Philosophie des BVZ. 

- QualKi wurde 2007 eingeführt und das BVZ leistet hier Pionierarbeit, da 

es sehr stark an der Entwicklung des Verfahrens beteiligt ist. 

- Durch QualKi soll die bereits in den Einrichtungen geleistete Qualitäts-

arbeit gesichert und weiterentwickelt werden. 

- Es handelt sich bei QualKi um eine Methode, bei der sehr individuell, 

eigenständig und selbstverantwortlich gearbeitet wird. 

- Es ermöglicht, die Besonderheiten und Unterschiedlichkeiten einzelner 

Einrichtungen und ihrer Organisationsstrukturen sichtbar zu machen. 

- Die geleistete Arbeit wird in einem Qualitätshandbuch dokumentiert, 

wodurch die pädagogische Arbeit nach Innen und Außen transparent 

und nachvollziehbar wird. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern sehen wir als eine wichtige 

Grundlage für die pädagogische Arbeit mit den Kindern. Dazu gehören Ko-

operation, Kommunikation und ein gegenseitiges Vertrauen. Wir bemühen 

uns um größtmögliche Transparenz, damit die Eltern das Wesentliche un-

serer Arbeit nachvollziehen können. 

 

Formen der Elternarbeit sind:  

- Elterngespräche  

- Elternabende 

- Austausch mit dem Elternbeirat 

- Austausch mit den Eltern während der Eingewöhnung 

- Austausch mit den Eltern während der Betreuungszeit 

 

Elterngespräche: 

Ein- bis zweimal im Monat bieten wir ein Elterngespräch an. An unserer 

Elterninfowand können sich die Eltern über die aktuellen Termine informie-

ren. 

Bevor wir Eltern die Zusage über einen Betreuungsplatz geben, findet ne-

ben der Hospitation immer ein Erst-Elterngespräch statt. (siehe Eingewöh-

nung).  

Elterngespräche finden immer ohne die Kinder in der Krabbelstube Caram-

ba statt. Sie bieten die Möglichkeit, sich intensiv über das Kind auszutau-

schen und Fragen zu klären. 

Wenn die Eltern den Wunsch nach einem Gespräch haben, stehen wir 

selbstverständlich auch dafür gerne zur Verfügung und vereinbaren einen 

entsprechenden Termin. 

 

Elternabende: 

Regelmäßig finden Elternabende in der Krabbelstube Caramba statt. 

Dabei geht es um den Austausch über pädagogische Themen, Information 

über Organisatorisches und wir beantworten die Fragen der Eltern. 

Zu speziellen Themen können auch Referenten eingeladen werden. 

 

Austausch mit dem Elternbeirat: 

Die Elterngruppe wählt einen Elternbeirat, der aus zwei Personen besteht. 

Sie sind Ansprechpartner für die Erzieher und die Eltern. 

Ihre Aufgaben sind die Vermittlung bei Konflikten und Unterstützung bei der 

Organisation von Festen. Anliegen der Elternschaft können mit ihrer Unter-

stützung bearbeitet werden. 
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Austausch mit den Eltern während der Eingewöhnungszeit 

Weiter oben haben wir bereits ausführlich beschrieben, wie wichtig die 

Kommunikation zwischen Eltern und Erziehern für die Eingewöhnung des 

Kindes ist. 

In dieser Phase nehmen wir uns täglich Zeit um uns auch während der Be-

treuungszeit mit den Eltern auszutauschen. Dabei werden vielfältige Fra-

gen geklärt: z.B.: „Wie geht es meinem Kind, wenn ich gehe?“ „Wie geht es 

mir als Mutter oder Vater mit dem Thema Abschied?“ „Wie verhält das Kind 

sich zu Hause nach der Krabbelstubenzeit…?“ 

 

Falls die Zeit nicht ausreicht, verabreden wir ein Elterngespräch. 

 

Austausch mit den Eltern während der Betreuungszeit: 

Bei den sog. Tür- und Angelgesprächen beim Bringen und Abholen können 

wir uns nur auf das Wesentliche beschränken, insbesondere darauf, wie es 

dem Kind an diesem Tag ergangen ist oder wir klären kurz organisatori-

sche Fragen. 

 

 

7.1 Beteiligung der Eltern 

 

Eltern-Kind-Frühstück 

Regelmäßig bieten wir ein Eltern-Kind-Frühstück an, bei dem die Eltern mit 

ihren Kindern in der Krabbelstube Caramba frühstücken können. Die Eltern 

beteiligen sich an dem „Frühstücksbuffet“, indem sie in einen Aushang ein-

tragen, was sie zu Essen/Trinken mitbringen möchten. 
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7.2 Beschwerdemanagement 

 

Für eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Team der Krabbelstube 

Caramba und den Eltern ist es wichtig, dass Eltern ihre Beschwerden äu-

ßern können/dürfen. Denn nur wenn wir die Interessen und Anliegen der 

Eltern kennen, können wir darauf reagieren. 

Um jeder Beschwerde zuverlässig nachgehen zu können, haben wir für uns 

ein 4-Schritte- Verfahren erarbeitet:  

 

1. Die Stimulation von Beschwerden 

 

Wir vermitteln den Eltern schon im Vorfeld, dass sie sich immer mit ih-

ren Beschwerden an uns wenden können, indem wir sie beim Erstge-

spräch/Aufnahmegespräch (siehe 5.4 Eingewöhnung) explizit darauf 

hinweisen. Außerdem ermutigen wir die Eltern, bei den Elternabenden 

und Elterngesprächen ihre Anliegen zu kommunizieren. Darüber hinaus 

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

ßern. 

 

2. Die Annahme von Beschwerden 

 

Als teamgeleitete Einrichtung nehmen alle Mitarbeiter (ausgenommen 

Schülerpraktikanten) Beschwerden entgegen. Wenn nötig, werden die-

se zeitnah an die zuständige Person weitergeleitet. Bei der Beschwer-

deannahme ist uns die Richtigkeit, Eindeutigkeit und die Vollständigkeit 

des Sachverhaltes wichtig. Bei Bedarf bitten wir um eine Verschriftli-

chung der Beschwerde.  

 

3. Die Bearbeitung einer Beschwerde 

 

Jede Beschwerde wird im Team besprochen und nach zeitlichen Hand-

lungsstandards bearbeitet. Bei einer Beschwerde wird der Beschwerde-

führer, wenn möglich, in den Verbesserungsprozess miteinbezogen und 

erhält eine Rückmeldung. Der Beschwerdeführer wird nicht nachteilig 

behandelt, da wir Beschwerden nicht nur als Kritik verstehen, sondern 

auch als Anreiz für eine Veränderung.  

 

4. Die Auswertung von Beschwerden 

 

Wir werten die Beschwerden regelmäßig nach quantitativen Aufkom-

men und qualitativen Gesichtspunkten aus, da wir wissen möchten, 

welche Art der Beschwerden und wie häufig diese auftreten. Um even-

tuell weitere Veränderungsmaßnahmen zu ergreifen und die Qualität 

unserer Arbeit zu sichern. 
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8. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Mit der BVZ GmbH 

Die Geschäftsstelle unseres Trägers, der BVZ GmbH, bietet einen „Ar-

beitskreis Krabbelstuben“ an. an dem wir auch teilnehmen. Dadurch haben 

wir die Möglichkeit uns mit Kollegen und Kolleginnen aus den anderen 

Krabbelstuben über pädagogische Themen auszutauschen oder unsere 

aktuellen Fragen zu diskutieren. 

 

Außerdem werden dort jedes Jahr Fortbildungen angeboten. Jedem Mitar-

beiter stehen jährlich 5 Tage zur Verfügung, um sich weiterzubilden. Uns ist 

es wichtig, unser Fachwissen zu erweitern oder zu vertiefen, somit be-

kommen wir immer neue Anregungen, wie wir den Alltag gestalten können. 

 

Mit anderen Krabbelstuben, Kindergärten und -läden 

Mit der Krabbelstube „Sandflöhe“ stehen wir im nachbarschaftlichen Kon-

takt, da unsere Einrichtungen nur mehrere Meter von einander entfernt 

liegen. Zusätzlich treffen wir Kollegen und Kolleginnen von anderen Ein-

richtungen auf den umliegenden Spielplätzen. Dort besteht die Möglichkeit 

sich kurz auszutauschen. 

Außerdem stehen wir mit den umliegenden Kindergärten und -läden in re-

gelmäßigem Kontakt, da es unser Abschiedsritual ist, diese zu besuchen 

wenn eines unsere Kinder zu ihnen wechseln wird.  

 

Mit anderen Institutionen 

Bei Bedarf arbeiten wir auch mit der Frühförderstelle oder dem Jugendamt 

zusammen. Wenn wir eine Fachberatung benötigen nehmen wir diese in 

Anspruch. Außerdem gehen alle Mitarbeiter regelmäßig zum BAD zur Im-

munschutzvorsorgeuntersuchung.  

Beim Gesundheitsamt werden alle neuen Mitarbeiter über die Hygienever-

ordnung unterrichtet. Alle zwei Jahre absolvieren wir eine Fortbildung zu 

diesem Thema.  

 

Mit der Fachschule für Sozialpädagogik oder Sozialassistenz 

Mit den Beruflichen Schulen Berta Jourdan bzw. mit den Lehrkräften ste-

hen wir in Kontakt, wenn wir eine Praktikantin betreuen. 
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Impressum 
 

 

Krabbelstube „Caramba“ 

Koselstraße. 15  

60318 Frankfurt-Nordend 

 

Telefon: 069 596 732 32  

Telefax: 069 596 732 79 

E-Mail:  caramba@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 Leitli-

nien und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan 
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