
 1 

Konzeption der 
 

 
 
 
  



 2 

Konzeption der Krabbelstube Buntbären ............................................................... 1 

 
1. Die Krabbelstube "Buntbären" stellt sich vor ........................................................ 4 

1.1 Lage und Umfeld ........................................................................................................ 4 

1.2 Träger ........................................................................................................................... 4 

1.3 Geschichte der Einrichtung ....................................................................................... 4 

1.4 Team ............................................................................................................................. 5 

1.5 Kindergruppe, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze ................................................. 5 

1.6 Die Einrichtung ............................................................................................................ 5 

1.7 Der Garten ................................................................................................................... 6 

 
2. Pädagogische Haltung ...................................................................................... 7 

2.1 Unser Bild vom Kind ................................................................................................... 7 

2.2 Rechte und Partizipation von Kindern ..................................................................... 7 

2.3 Die Rolle der Bezugspersonen ............................................................................... 10 

2.4. Beschwerdemanagement in der Krabbelstube ................................................... 11 

2.4.1 Beschwerdemanagement – Kinder ................................................................ 11 

2.4.2 Beschwerdemanagement – Eltern ................................................................. 11 

 
3. Pädagogische Ziele ..........................................................................................12 

3.1 Betreuung .................................................................................................................. 12 

3.2 Erziehung ................................................................................................................... 12 

3.3 Bildung ....................................................................................................................... 13 

 
4. Konzeptionelle Schwerpunkte .........................................................................14 

4.1 Pädagogische Angebote ......................................................................................... 14 

4.1.1 Freispiel .............................................................................................................. 14 

4.1.2 Bildnerisches Gestalten .................................................................................... 16 

4.1.3 Singen, tanzen, musizieren ............................................................................. 17 

4.2 Verkehrserziehung ................................................................................................... 17 

4.3 Ausflüge ..................................................................................................................... 18 

4.4 Der Garten ................................................................................................................. 20 

4.5 Bewegungserziehung .............................................................................................. 20 

4.6 Gesundheitserziehung ............................................................................................. 21 

4.5 Sprachförderung ....................................................................................................... 23 

4.7 Konfliktkompetenz .................................................................................................... 23 

4.8 Feste und Feiern ....................................................................................................... 25 



 3 

5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit ............................................................27 

5.1 Übergänge: Eingewöhnung und Abschied ........................................................... 27 

5.1.1 Eingewöhnung ................................................................................................... 27 

5.1.2 Abschied ............................................................................................................. 30 

5.2 Von der Windel zur Toilette ..................................................................................... 31 

5.3 Gesunde Ernährung ................................................................................................. 31 

5.4 Regeln und Rituale ................................................................................................... 32 

5.5 Schlafen ..................................................................................................................... 33 

5.6. Tagesablauf .............................................................................................................. 34 

 
6. Zusammenarbeit mit den Eltern.......................................................................35 

6.1 Ziele für die Zusammenarbeit ................................................................................. 35 

6.2 Formen der Zusammenarbeit ................................................................................. 35 

6.2.1 Aufnahme neuer Kinder ................................................................................... 35 

6.2.2 Elterngespräche ................................................................................................ 35 

6.2.3 Elternabende ...................................................................................................... 35 

6.2.4 Elternbeirat ......................................................................................................... 36 

 
Impressum ............................................................................................................37 

 

  



 4 

1. Die Krabbelstube "Buntbären" stellt sich vor 
 

1.1 Lage und Umfeld 
 
Die Krabbelstube "Buntbären" befindet sich im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. 
Das Gebiet ist Mischgebiet aus Mehrfamilienhäusern, hauptsächlich aus altem 
Bestand, Bürohäusern, kleinen Läden und dem Vergnügungsviertel Alt-
Sachsenhausen. In der näheren Umgebung können wir einige Spielplätze mit und 
ohne Grünanlagen besuchen, sowie Ausflüge zum nahegelegenen Main 
unternehmen. Verkehrstechnisch angebunden ist das Gebiet durch verschiedene 
Buslinien. 
In Sachsenhausen gibt es viele Kinderbetreuungseinrichtungen. In unmittelbarer 
Nähe befindet sich das Sozialrathaus, mit dem dazugehörigen Jugendamt, mit 
welchem wir kooperieren. Etwas weiter entfernt ist eine Einrichtung der 
evangelischen Familienbildung mit zahlreichen Bildungs- und Beratungsangeboten. 
Mit anderen Einrichtungen unseres Trägers nutzen und pflegen wir einen 
gemeinsamen Garten. 
Ca. zweidrittel der Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, wohnen in unmittelbarer 
Nähe der Krabbelstube, die anderen Kinder kommen aus dem gesamten Stadtgebiet 
Frankfurts. Häufig arbeiten die Eltern dann in Sachsenhausen, viele davon in der 
Werbung, der Verwaltung und bei Banken.  
 
 

1.2 Träger 

 
Der 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 
Kinderladenbewegung heraus entstanden ist.   
Als freier und unabhängiger Träger ist er keiner Religion oder Weltanschauung 
verpflichtet. Er hat seinen Ursprung in der Tradition der Kinderläden, Krabbelstuben 
und Schülerläden bzw. Elterninitiativen und hat sich kontinuierlich für die politischen 
und sozialen Belange der einzelnen Kindereinrichtungen eingesetzt. 
 
Die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. entstand 1969 als einer 
der ersten freigemeinnützigen Träger der Frankfurter Kinderladen-Bewegung. 
Der Träger bietet Fortbildungen an und übernimmt einen Großteil der Beratungs- und 
Verwaltungsarbeit. Zur BVZ GmbH gehören aktuell über 160 Einrichtungen für Kinder 
von 3 Monaten – 12 Jahren. 
 
Die BVZ gGmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe.  
Näheres siehe unter bvz-frankfurt.de. 
 
 

1.3 Geschichte der Einrichtung 
 
Die Krabbelstube wurde von einer Elterninitiative gegründet und im März 1991 
eröffnet. Die Elterninitiative stellte auch die ersten Bezugspersonen ein und schloss 
sich dann der "Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V." (GfJB) an, 
die den organisatorischen und versicherungstechnischen Ablauf gewährleistet.  
 
Von 1991 bis 1999 war die Krabbelstube mit 10 Kindern belegt, später wurde die 
Betriebserlaubnis auf 12 Plätze erweitert. Bis Oktober 2004 war sie von 8.00 Uhr bis  
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14.00 Uhr geöffnet (Zweidrittelplätze), seitdem betreuen wir die Kinder ganztägig von 
7.45 bis 17.15  Uhr. 
 

1.4 Team 
 

Die Mitarbeitenden im pädagogischen Team arbeiten in unterschiedlichem 
Stundenumfang. Das Team hat keine/n Leiter/in sondern eine Teamleitung, d.h. die 
Aufgaben, die außerhalb der Kinderbetreuungszeit anfallen, sind nach bestimmten 
Zuständigkeiten aufgeteilt. Wir sind gemeinsam für die Umsetzung der Konzeption 
verantwortlich. 
Um das Funktionieren der Einrichtung zu gewährleisten müssen z.B. Büro- und 
Verwaltungsarbeiten ebenso erledigt werden wie der Einkauf und hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten. 
Wir organisieren die Dienst- und Urlaubspläne und führen regelmäßige Teamsitzun-
gen durch, die vorbereitet und strukturiert werden. Auch die Arbeit mit den Kindern 
wird geplant und entsprechend vorbereitet. Um zum Wohle der Kinder mit den Eltern 
zu kooperieren führen wir regelmäßige Elterngespräche und Elternabende durch.  
Das gesamte Team nimmt an den wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen, der 
nach Bedarf stattfindenden Supervision, einem trägerinternen Qualitätsmanagement 
in der Kinderarbeit “Qualki” und den jährlich stattfindenden zweitägigen 
Konzeptionstagen teil. 
Außerdem besuchen wir Fortbildungen zu kleinkind- und krabbelstubenspezifischen 
Themen und sind Teil des Arbeitskreises "Krabbelstuben" unseres Trägers. 
 
 

1.5 Kindergruppe, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze  
 
In unserer Krabbelstube gibt es eine altersgemischte Gruppe von 10-12 Kindern im 
Alter von 1 bis 3 Jahren. 
Wir bieten nur Ganztagesplätze an und haben täglich von 7.45 - 17.15 Uhr geöffnet. 
Über das Jahr verteilt ist die Einrichtung an 25 Tagen geschlossen. Die genauen 
Termine werden jeweils im November des Vorjahres mitgeteilt. 
 
 

1.6 Die Einrichtung 
 
Die Einrichtung besteht aus zwei Spielräumen mit unterschiedlichen Funktionen, in 
denen sich die Kinder nach Spielbedürfnissen aufhalten können.  
Der größere Raum ist mit Hochebene und Rutsche, einem Podest mit 
Treppenaufstieg und Spiegelfläche ausgestattet. Unter der Hochebene ist eine 
Kinderküche, es gibt zwei Sofas für die Erwachsenen und zum Ausruhen und Bücher 
vorlesen. Als Raumteiler gibt es ein offenes Regal- in diesem befinden sich 
verschiedene Spielmaterialien auf Augenhöhe der Kinder. 
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Im zweiten Raum, unserem „Toberaum“, regen unterschiedlich große, farbige, weiche 
Bauelemente zum Klettern, Rutschen und Bauen an. Auch dort befindet sich eine 
gepolsterte Hochebene. In diese ist ein Sichtfenster eingelassen und sie wird indirekt 
beleuchtet. 
 
Zur Verfügung steht uns auch ein großer Flurbereich, der mit Tischen und Stühlen 
ausgerüstet ist. Er wird als Essbereich, Fläche zum Bobby Car- oder Dreirad fahren 
und für kreative Arbeiten genutzt. Außerdem befindet sich hier die Garderobe, 
inklusive persönlicher Fächer der Kinder.  
Zusätzlich verfügen wir über einen Schlafraum mit zwei Ebenen. Wir haben ein 
Badezimmer mit für die Kinder selbstzugänglichem Wickeltisch und Kindertoiletten. 
Des Weiteren gehören zu den Räumlichkeiten der Krabbelstube ein Lager, ein Büro, 
eine Küche, in der wir manchmal den Imbiss einnehmen, aber auch mit den Kindern 
Kuchen backen, Ostereier anmalen und Ähnliches. 
Wir haben ein kleines Außengelände, mit großem Sandkasten unter altem 
Baumbestand. Oft nutzen wir auch den Bürgersteig vor dem Haus und den großen 
Hof, der an das Außengelände anschließt. 
 

1.7 Der Garten 
 
Im Ersten Wartegässchen haben wir einen eigenen Garten.   
In den wärmeren Monaten und bei geeignetem Wetter werden die Kinder ab 7.45 Uhr 
in den Garten gebracht und dort bis 17.15 Uhr wieder abgeholt.  
Essen und Schlafen finden dort auch im gewohnten Krabbelstubenablauf statt. 
Ein Naturklo dient als sanitäre Einrichtung. 
Der Garten ist eingezäunt und umfasst ca. 1000 qm. Es gibt eine große Wiese mit 
Wasserspielen, einen Sandkasten, Hecken und Gebüsch zum Verstecken. Wir haben 
ein Spielhaus, eine Wippe und Möglichkeiten zum Unterstellen. Außerdem haben wir 
2017 in einer gemeinsamen Aktion mit Eltern ein Weidentipi gepflanzt. 
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2. Pädagogische Haltung 
 

2.1 Unser Bild vom Kind  
 
Kindheit heute ist von kleineren Familien geprägt, Kinder haben wenige oder keine 
Geschwister und leben häufig in Patchworkfamilien. Schon früh wird ihr Alltag 
institutionalisiert, d.h. die Betreuung findet nicht mehr ausschließlich innerhalb der 
Familie statt. Umso wichtiger ist es, in der Betreuungseinrichtung familienergänzend 
zu arbeiten. 
Kinder haben das Bedürfnis, sich zu entwickeln und zu entfalten; sie bringen dafür 
eine Vielzahl von Kompetenzen mit. Sie nehmen Kontakt zur Umwelt auf, können von 
Anfang an ihre Bedürfnisse ausdrücken und sind neugierig. 
Jedes Kind ist anders, hat ein Recht auf sein eigenes Tempo und wird von uns in 
seiner Persönlichkeit wahrgenommen und respektiert. Dabei ist es auf Menschen 
angewiesen, die auf seine Selbstbildungsprozesse vertrauen und entsprechende 
Voraussetzungen schaffen. Es braucht:  

• Bezugspersonen und Vorbilder  

• eine anregende Umgebung. 
 
 

2.2 Rechte und Partizipation von Kindern 
 
In der Krabbelstube Buntbären werden die Kinder altersadäquat in 
Alltagsentscheidungen einbezogen und daran herangeführt, selbstständige 
Entscheidungen zu treffen und ein Demokratieverständnis zu entwickeln. Im 
Krabbelstubenalltag zeigt sich dies an folgenden Schlüsselelementen: 
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Essen - möchte ich essen, was möchte ich essen und womit; nehme ich ein Lätzchen, 
bediene ich mich selbst (2-3 Jährige), wann bin ich fertig. 
Schlafen - möchte ich schlafen, wo und womit schlafe ich (Schnuller, Stofftier, ect.) 
und wie lange schlafe ich. 
Wickeln,+ -  wer wickelt mich; gehe ich auf das Töpfchen oder auch mal ohne Windel 
(im Rahmen der Entscheidungsmöglichkeiten). 
An-Ausziehen, was ziehe ich an, üben wettergerechte Kleidung zu wählen, an 
Fasching kein Kostümzwang. 
Spielen, was spiele ich, wo spiele ich, mit wem spiele ich, bei der Planung von 
Projekten werden die Kinder ihrer Möglichkeiten entsprechend einbezogen. 
 
Die Vereinten Nationen verabschiedeten mit der UN-Kinderrechtskonvention eine 
Erklärung zu den Rechten von Kindern, die für Kinder in jeder Altersstufe gelten. Das 
Team der Buntbären hat einige Teammitglieder stellvertretend dafür ausgewählt, 
dass jedes Kind ab der Geburt Rechte hat, die wir schützen, achten und fördern 
wollen. 
 
Das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo   
 
Kleinkinder werden in unserer Gesellschaft oft daran gemessen, wie schnell sie 
krabbeln, laufen oder sprechen lernen.  
In unserer Krabbelstube brauchen die Kinder keine Voraussetzungen erfüllen, um 
aufgenommen zu werden. Jedes Kind entwickelt sich seinen individuellen Stärken 
und Schwächen entsprechend schneller oder langsamer. Sie dürfen krabbeln solange 
sie wollen und laufen sobald sie mögen. Die Kinder dürfen während der ganzen 
Krabbelstubenzeit selbst entscheiden, ob sie mit Besteck oder Händen essen.  
 
Das Recht auf Spielen und darauf, sich seine Spielgefährten*innen selber 
auszusuchen. 
 
Alle Kinder dürfen spielen, wann, wie und wo sie wollen. Manchmal schauen sie nur 
zu und beobachten. Sie testen sich aus, spielen alleine, parallel zu oder mit anderen 
Kindern. Sie wechseln die Spielpartner*innen und spielen mal mit kleineren, mal mit 
größeren Kindern. Immer haben sie bei uns die freie Wahl ohne feste Vorgaben von 
uns Erwachsenen.  
So lernen sie durch das Spielen und machen eigene Erfahrungen. Sie können dabei 
ihrem Entdeckerdrang nachgehen und bauen ihre Fähigkeiten aus.  
 
Das Recht auf eine vielfältige, anregungsreiche und gestaltbare Umgebung. 
 
In unserer Krabbelstube gibt es viele Spielmaterialien, die sich immer an bestimmten 
Plätzen befinden und ohne feste Vorgaben zu verwenden sind. Dadurch haben die 
Kinder die Möglichkeit, vieles nach ihren Wünschen zu kombinieren, kreativ 
auszubauen und zu experimentieren. Sie spielen gleichzeitig mit Autos, Eisenbahnen 
und Bauklötzen und können so ihrer Fantasie und Neugier freien Lauf lassen. Als 
Abschluss des gemeinsamen Spiels üben wir mit den Kindern die Sachen wieder zu 
sortieren und aufzuräumen. 
 
Das Recht auf Sexualität 
 
Kindliche Sexualität ist nicht mit dem erwachsenen Begriff von Sexualität zu 
vergleichen. Bei Kindern spricht man von Sexualität, wenn es über die sinnliche 
Wahrnehmung und Erfahrung geht. Im Babyalter zeigt sie sich im Erfahren von 
Körpernähe (beruhigend), beim saugen (satt) oder nasse Windel (unangenehm). 
Kleinkinder erleben und erfahren ihren eigenen Körper, ihre Umwelt und andere 
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Personen mit allen Sinnen, verstärkt probieren sie alles mit Händen, Augen, Ohren 
und mit dem Mund.(orale Phase). Erst mit 2,5 – 3 Jahren erweckt das Interesse an 
den Genitalien der anderen Kinder, sie können in Geschlechter unterscheiden, 
begreifen sich als Mädchen oder Jungen. 
Das ungestörte Erfahren dieser „Sinnlichkeit“ ist ein wichtiger Prozess bei der 
Entwicklung einer selbstbewussten Persönlichkeit. In diesem Zusammenhang ist es 
uns wichtig, dass die Kinder sich auch nackt bewegen dürfen. 
 
„Die kindliche Sexualität wird als Thema der Kinder altersadäquat aufgegriffen und 
besprochen. Positiv erlebte Sexualität ist für die Herausbildung der selbstbewussten 
Persönlichkeit wichtig. Durch den angstfreien und selbstbewussten Umgang mit dem 
eigenen Körper lernen Kinder Gefühle bei sich und anderen wahrzunehmen und die 
Schamgefühle ihrer Mitmenschen zu respektieren. Die Kinder lernen, eigene Grenzen 
und die der anderen zu achten.“1 
 
Rollenverhalten und soziales Geschlecht 
 
„Kinder kommen nicht als geschlechtsspezifische, auf ein bestimmtes Rol- 
lenverhalten und bestimmte Vorlieben festgelegte Wesen auf die Welt. Die 
Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität wird von einer Generation zur nächsten 
weitergegeben. Sie ist abhängig von der Gesellschaft, in der sie aufwachsen, von der 
Familie, die sie prägt, sowie von den Erziehungseinrichtungen.  
Die Kinder sollen sich frei von geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen entwickeln 
dürfen. Kinder in Krabbelstuben sind noch nicht auf ein geschlechtsspezifisches 
Spielverhalten und geschlechtsgetrennte Freundschaften festgelegt. Sie spielen 
gleichermaßen gerne mit Autos oder versorgen ihre Puppen, lieben es zu toben oder 
zu raufen, sich mit schönen Kleidern zu verkleiden oder sich mit Tüchern und 
Spängchen zu schmücken. 
 
Unser Anspruch ist es, die Offenheit und Experimentierfreude der Kinder zu fördern 
und nicht durch unsere eigenen Vorstellungen zu blockieren. Voraussetzung dafür ist 
eine Auseinandersetzung im Team über verinnerlichte geschlechtsspezifische 
Zuschreibungen („Du bist aber ein süßes Mädchen“, „...ein wilder Junge!“) und 
Erwartungen („Mädchen helfen, den Tisch abräumen.“, „Jungen können gut Fußball 
spielen ...“). Das heißt aber auch, dass wir unsere eigene Rollen- und 
Aufgabenverteilung in der täglichen Praxis reflektieren und hinterfragen. 
 
Im Alter von etwa 2 1⁄2 bis 3 Jahren beginnen die Kinder, ihr biologisches Geschlecht 
als Junge oder Mädchen zu entdecken und zwischen Männern und Frauen zu 
unterscheiden. Wir möchten sie beim Bearbeiten dieses Themas unterstützen, indem 
wir ihre Fragen beantworten und ihren Beobachtungen Interesse schenken. 
Beim Betrachten von Bilderbüchern versuchen wir, Klischees bei der Darstellung von 
männlichen und weiblichen Rollen und Tätigkeiten aufzudecken und zu thematisieren 
(z.B. „Feuerwehrmann“, „Putzfrau“).“2  
 
Wir achten darauf, dass beim Spiel nicht nur rollenspezifische Angebote gemacht 
werden, und kulturell häufig als „männlich“ oder „weiblich“ eingeordnetes Spielzeug, 
Kleidung oder Tätigkeiten allen Kindern zur Verfügung steht.  
 
 
 
 

 
1 siehe Rahmenkonzept der BVZ gGmbH 
2 Konzept Wulle 
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2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Wir als Bezugspersonen sind diejenigen, die in der Krabbelstube eine emotionale 
Bindung unter Berücksichtigung professioneller Distanz zu den einzelnen Kindern 
und der Kindergruppe aufbauen und die Kinder in ihrem Entwicklungsprozess 
begleiten.  
Wir gehen eine Beziehung zu den Kindern ein und befriedigen die Grundbedürfnisse, 
indem wir z.B. Hilfe oder Trost anbieten, die Kinder nach Bedarf wickeln und füttern 
oder auch mit ihnen spielen und "Quatsch machen". 
Voraussetzung dafür sind die Fähigkeiten, Signale wahrzunehmen, diese richtig zu 
interpretieren und entsprechend zu handeln.    
   
Wir besitzen Grundkenntnisse der rechtlichen und pädagogischen Rahmen-
bedingungen für die Arbeit in Kindereinrichtungen. Dazu gehören die 
Rahmenrichtlinien der Stadt Frankfurt und unseres Trägers und der hessische 
Bildungs- und Erziehungsplan. 
Um qualitativ gute Arbeit leisten zu können, sind Kenntnisse der 
Entwicklungspsychologie und methodische Kompetenz Voraussetzungen.  
Wir reflektieren diese in Team- und Supervisionssitzungen und bauen sie durch 
Studium entsprechender Fachliteratur und der Teilnahme an fachspezifischen 
Fortbildungen aus. Zusätzlich nehmen wir am trägerinternen Qualitätsmanagement 
teil. Die Ergebnisse sind im auch für Eltern zugänglichen Qualitätshandbuch 
dokumentiert. 
 
Unter professionellem Erzieher*innenverhalten verstehen wir eigenständiges und 
selbstverantwortliches Handeln. Wir sind grundsätzlich an pädagogischen 
Veränderungen interessiert und für neue Aufgaben und Prozesse offen.  
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Für uns ist Team- und Konfliktfähigkeit wichtig, damit wir die Kinder zu selbst-
bewusstem, selbstverantwortlichem und solidarischem Miteinander anleiten können. 
Wir wissen, dass wir als Bezugspersonen auch Vorbild für die Kinder sind. Deshalb 
ist es uns wichtig, ein respektvolles und höfliches Miteinander vorzuleben, Rücksicht 
aufeinander zu nehmen und die Grenzen der anderen zu respektieren.  
 
Ebenso wollen wir den Kindern die Notwendigkeit vermitteln, auch auf Gruppen-
bedürfnisse einzugehen – und nicht nur auf die Eigenen. Damit wollen wir ihnen 
helfen, stabile Bindungen aufbauen zu können, konfliktfähig zu werden, Vertrauen in 
andere und Selbstbewusstsein (Selbstvertrauen) aufzubauen.  Wir wollen den 
Kindern Freude und Spaß am Leben und in der Gruppe vermitteln und sie in ihrem 
natürlichen Forscherdrang und ihrem Selbstfindungsprozess unterstützen. 
 
Da wir familienergänzend arbeiten, unterstützen wir die Eltern bei der Erziehung ihrer 
Kinder und verstehen uns als Ansprechpartner*innen für unterschiedliche Themen, 
die die Kinder betreffen. Wir beraten die Eltern und vermitteln auf Wunsch die 
entsprechenden Fachstellen.  
 
 

2.4. Beschwerdemanagement in der Krabbelstube 
 

2.4.1 Beschwerdemanagement – Kinder 
 
In unserem Alltag dürfen Kinder jederzeit Beschwerden loswerden. Diese werden 
nach Möglichkeit sofort entsprechend aufgenommen. 
Bei Streitigkeiten wird jedes beteiligte Kind angehört und seine Beschwerde ernst 
genommen. (siehe auch 4.7) 
 
 

2.4.2 Beschwerdemanagement – Eltern 
 
Jederzeit können auch Eltern der Krabbelstube Beschwerden loswerden. Dies ist 
persönlich zwischen Tür- und Angel, in Elterngesprächen mit Termin, telefonisch oder 
per E-Mail möglich. 
Außerdem können sich Eltern auch indirekt über den Elternbeirat an uns wenden. 
Die Eltern werden regelmäßig vom Team auf dieses Recht hingewiesen.  
An Elternabenden werden als Tagesordnungspunkte immer auch alle Anliegen der 
Eltern besprochen. 
Konflikte werden grundsätzlich offen angesprochen und konstruktiv als normale 
Vorkommnisse behandelt.  
In allen Elterngesprächen mit Termin wird den Eltern die Möglichkeit gegeben, sowohl 
ihre Wünsche, als auch Kritik in Bezug auf den Krabbelstubenalltag ihres Kindes, 
sowie auf die Entwicklung ihres Kindes zu äußern.  
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3. Pädagogische Ziele 
 

3.1 Betreuung 
 
Betreuung bedeutet für uns, dass wir die Bedürfnisse der Kinder nach Nahrung, 
Kleidung, Sauberkeit, Schutz, emotionaler Sicherheit und Geborgenheit befriedigen. 
 
Durch die geänderte soziale Struktur in unserer Gesellschaft existiert heute kaum 
noch die Großfamilie, in der alle die Kinder versorgt und betreut werden. Gleichzeitig 
ist es für sehr viele Familien wichtig, dass beide Eltern arbeiten gehen, um den 
Lebensunterhalt zu sichern.  
 
Wie bereits erwähnt sehen wir in der Krabbelstube unsere Aufgabe in der 
familienergänzenden Betreuung für Kleinkinder. Die Kinder erfahren die Krabbelstube 
als ihr zweites Zuhause.  Die gesellschaftliche Akzeptanz und damit einhergehend 
der Bedarf, auch für Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren eine gute Betreuung zu erhalten, 
wird immer größer. 
 
 

3.2 Erziehung  
 
Wir, das Team der Buntbären, vermitteln Freude am Dasein als Wert an die 
Kindergruppe. Wichtig ist uns die Wertschätzung des Individuums. Wir fördern 
individuelle Fähigkeiten und Stärken und unterstützen bei Schwächen. Dabei arbeiten 
wir dem Alter der Kinder, der Kleingruppe und der ganzen Gruppe entsprechend. 
 

 
 
Um Kindern Halt und Orientierung zu geben, gibt es in der Krabbelstube einen 
sicheren Rahmen, der Abläufe und Regeln, die den Kindern vermittelt werden, 
beinhaltet. In diesem können sie sich frei bewegen. 



 13 

Wir helfen den Kindern, sich ihrer eigenen Grenzen bewusst zu werden und gestehen 
es ihnen zu, sie adäquat zu verteidigen. 
Durch Erfahrung lernen die Kinder. Sie liefert Anreize zur Fantasie, zu kritischem 
Denken und leistet einen Beitrag zur Urteilsfähigkeit. Darum lassen wir die Kinder oft 
und gerne ohne uns spielen und beschränken uns aufs Beobachten. 
 
Wir unterstützen durch unsere Erziehung den Selbstständigkeitsprozess der Kinder, 
denn ein selbstständiges Kind ist auch selbstbewusst. Wir sind der Meinung, dass die 
Kinder im Rahmen ihrer Fähigkeiten und ihres Alters tun sollten, was sie möchten. 
Dabei können sie immer unsere Hilfe in Anspruch nehmen. 
 
Wir wünschen uns, dass die Kinder unsere Einrichtung als starke, ihrem Alter 
entsprechend sozial kompetente, selbstständige und selbstbewusste 
Persönlichkeiten verlassen.  
 
 

3.3 Bildung 
 
Bildung ist ein eigenständiger, vom Menschen selbst organisierter Vorgang. Kinder 
lernen von Geburt an und eignen sich im Austausch mit der sie umgebenden Umwelt, 
d.h. mit anderen Personen, mit den Dingen, in der Familie und auch in der 
Krabbelstube nach und nach ihre Welt an. Damit verfolgen sie das Ziel, handlungs-
fähig zu werden. 
 
Wir unterstützen die Kinder in diesem Prozess, „damit sie in selbst gewählten Zu-
sammenhängen Neues lernen und dabei die bisher erworbene Sicht der Welt über-
prüfen und erweitern können.“ (Rahmenkonzept der BVZ gGmbH) 
 
Wir fördern die Kinder in allen notwendigen Bildungs- und Kompetenzbereichen: 

• Sprache, Kommunikation  

• Individuelle (persönliche) und soziale (in der Gruppe) Entwicklung 

• Werteerziehung 

• Musische Bildung, bildnerisches Gestalten 

• Bewegung und Gesundheit 

• Natur und Kultur 

• Konfliktkompetenz 

• Veränderungen und Übergänge 
 
Wir gestalten die Umgebung so, dass die Kinder “ganzheitlich” lernen, selbstständig 
werden und Selbstbewusstsein entwickeln können. In der Krabbelstube haben sie die 
Möglichkeit, vielfältige Spielmaterialien auszuprobieren. Sie merken, dass wir Spaß 
an Dingen haben.  
Die Kinder lernen durch Erfolg und Misserfolg und beginnen, nach verschiedenen 
Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Von uns erhalten sie Hilfe, wenn sie selbst nicht 
weiterkommen, dann zeigen wir ihnen verschiedene Alternativen. Dabei wird ihnen 
Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten vermittelt.  
Sie können mit allen Sinnen wahrnehmen indem sie Möglichkeiten zum Kneten, 
Matschen und für Wasserspiele erhalten. Sie werden in viele Abläufe einbezogen, sie 
holen sich selbst ein Lätzchen, klettern auf den Wickeltisch und helfen beim 
Tischdecken.  
Sie erwerben soziale Kompetenzen, denn Kinder lernen am besten von anderen 
Kindern, durch Nachahmung, durch Auseinandersetzung, im Austausch, beim Spiel 
und durch eigene Fehler. In der Gruppe lernen sie ihre eigenen Bedürfnisse und 



 14 

Grenzen kennen und diese wahrzunehmen – aber auch die der Anderen zu 
respektieren.  
 

 
 
 
 

4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 

4.1 Pädagogische Angebote 
 

4.1.1 Freispiel 
 
Das Freispiel nimmt in unserer Krabbelstube eine zentrale Rolle ein. 
Freispiel bedeutet, dass die Kinder weitgehend selbst entscheiden können was, mit 
wem und wo sie in der Einrichtung spielen möchten. Sie können alle Räume (auch 
den Hof) für sich und ihre Spielideen nutzen, eine Bezugsperson ist immer in Hör- 
oder Sichtweite. 
Die Kinder lernen durch das Freispiel ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und 
diese umzusetzen. Sie wählen sich ihre Spielpartner*innen aus, müssen sich immer 
wieder für eine von mehreren Alternativen entscheiden und können ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen. Sie entwickeln verschiedene Möglichkeiten des Spiels, entdecken 
unterschiedliche Materialien und erkunden diese mit allen Sinnen. 
Im Vordergrund stehen ihre Freude und ihr Spaß am Spiel. Dabei entwickeln sie 
Autonomie, Freundschaften entstehen beim gemeinsamen Spiel und sozialer 
Kompetenzerwerb wird gefördert. 
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Sie brauchen keine ständige Animation, im Freispiel können sie ihre Interessen 
entdecken. Für uns als Bezugspersonen bietet sich durch das Freispiel eine gute 
Möglichkeit, die Kinder zu beobachten, woraus wir spezielle Angebote (je nach 
Interesse des einzelnen Kindes oder der Gruppe) entwickeln können. 
 
Die Aktionen von Kindern sind geprägt von Forschungsdrang, sie erkunden 
spielerisch ihr Umwelt, erfahren sie, probieren aus und lernen. (Exploration) Sie 
bewegen sich frei im Raum, können alle erreichbaren Gegenstände testen und 
nehmen Kontakt auf zu den Personen, die sich in ihrem Umfeld befinden. Neugierig 
setzten sie sich auseinander mit einem Spielzeug, welches sie interessiert oder einer 
Person – oder aber mit dem Spielzeug das gerade jemand anderes bespielt.  
Im ersten Jahr ist kindliches Spielverhalten von Nachahmen geprägt. Es ahmt eine 
bei Erwachsenen oder größeren Kindern beobachtete Tätigkeiten nach, ohne sie 
einem Kontext zuzuordnen oder andere mit einzubeziehen, in diesem Alter spielen 
Kinder oft parallel.  
Im Entwicklungsverlauf ändert sich das Spielverhalten zu assoziativem Spielen, die 
Kinder setzten das nachgeahmte in einen logischen Kontext und identifizieren sich 
mit einer anderen Figur.  
Einhergehend mit dem immer besser werdenden Spracherwerb entwickeln sich ab 
dem 3. Lebensjahr kleinere Rollenspiele, in denen die Kinder mit andern Kindern in 
Interaktion treten und besondere Ereignisse nachspielen.  
Wir bieten unterschiedliche Spielmaterialien zur Förderung von Grob- und Feinmo-
torik sowie kognitiver Bildung an, die den Kindern während des Freispiels zur 
Verfügung stehen: 
 
 

• verschiedene Bausteine 

• Sand und Wasser  

• Unterschiedliche Fahrzeuge (Roller, Bobbycar) 

• Puppen und Stofftiere 
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• Autos 

• Bilderbücher zum Betrachten 

• Küchensachen 
 
Damit die Kinder die Materialien ohne unsere Hilfe erreichen können, bemühen wir 
uns, alles in kleinkindgerechter Höhe zu verstauen. 
 

4.1.2 Bildnerisches Gestalten 
 
Von Geburt an erkundet und erschließt sich das Kind die Umwelt mit all seinen 
Sinnen.  
Bildnerisches Gestalten bietet eine Möglichkeit, sich auf eine andere Art auszu-
drücken, der Fantasie freien Lauf zu lassen, Erfahrungen mit unterschiedlichen 
Materialien zu sammeln und etwas Eigenes, Einzigartiges zu schaffen. Beim 
bildnerischen Gestalten werden alle Sinne des Kindes gefördert. 
Sie lernen unterschiedliche Techniken wie das Kneten von Teig, Pappmaché und die 
Herstellung von Knete, machen die Erfahrung, dass Papier ganz einfach reißen kann, 
Pappe aber sehr schwer zerreißt. Viele Materialien lassen sich rollen: aus Knete 
werden "Würste" gerollt, welche dann zur Schnecke geformt werden. Der Gebrauch 
von Pinseln, um mit Wasserfarben ein Bild zu malen, erfordert schon feinmotorisches 
Geschick. Ihre Kreativität entwickeln die Kinder aber auch, wenn sie Fingerfarben 
benutzen. Während das Malen von Bildern die Ausdrucksfähigkeit  zwei Dimensionen 
beinhaltet, werden bei der Verwendung anderer Materialien dreidimensionale Dinge 
entwickelt. Das kann beim Arbeiten mit Salzteig ebenso geschehen wie beim Basteln. 
Sie lernen dabei auch den Umgang mit Schere und Kleister. 
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4.1.3 Singen, Tanzen, Musizieren 

 
Beim Musizieren erzeugen wir Klänge, Töne und Rhythmen mit verschiedenen 
Gegenständen und Musikinstrumenten. Beim Singen musizieren wir mit dem ganz 
persönlichen Musikinstrument: der Stimme. Tanzen ist die Bewegung des ganzen 
Körpers zum vorgegebenen Rhythmus. 
Für die Kinder ist Spaß die größte Motivation zum Musizieren, sie leben sich an 
Musikinstrumenten aus. Häufig und sehr gerne tanzen die Kinder zu der Musik. 
   
Regelmäßiges Singen hilft, das Gefühl für Melodie und die Fähigkeit zur Intonierung 
auszubilden. Gleichzeitig fördert gemeinsames Singen und Musizieren das 
Gruppengefühl. 
Durch die auditive Aufnahme der Musik wird der Hörsinn sensibilisiert und 
rhythmische Bewegungen fördern die Motorik. 
 
Unterschiedliche Musikinstrumente können während des Freispiels von einzelnen 
Kindern geholt und benutzt werden. Manchmal werden sie auch von den  
Bezugspersonen im Rahmen eines Angebotes in der Gruppe verteilt. Unsere 
Musikinstrumente sind Schellen, Tamburine, Trommeln und Rasseln sowie Flöten, 
Xylophone und Tröten, Mundharmonika, Glocken. Die Kinder dürfen aber auch 
andere Gegenstände zweckentfremden. So haben sie z. B. schon entdeckt, welche 
wunderbaren Geräusche man an den Heizkörpern machen kann.  
Oft singen wir spontan. Als Ritual finden Singspiele vor dem Mittagessen statt, um 
den Übergang vom Spielen zur Mahlzeit zu erleichtern. Die Bewegung der Hände und 
Arme unterstützt und erklärt dabei den Text. 
 
 

4.2 Verkehrserziehung  
 
Wann lernen die Kinder, sich im Straßenverkehr zurecht zu finden?  
Wir versuchen, die Kinder in vielen alltäglichen Situationen daran zu erinnern, wie 
wichtig es ist, im Straßenverkehr aufzupassen und zu gucken. Auch beim Spiel oder 
beim Singen setzen sie sich mit diesem Thema auseinander.  
Obwohl die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, noch sehr klein sind, versuchen 
wir, sie in allen unterschiedlichen Situationen im Straßenverkehr aktiv zu beteiligen. 
Sei es bei kurzen Spaziergängen zum Spielplatz, beim Einkaufen, beim Bobby Car 
fahren oder bei längeren Ausflügen. Bei allen Aktivitäten außerhalb der Krabbelstube 
vermitteln wir den Kindern, dass wir besonders vorsichtig sind.  
Mit Straßenkreide malen wir verschiedene Straßen und lassen die Kinder spielerisch 
Erfahrungen im fiktiven Straßenverkehr mit Ampel und Zebrastreifen machen.  
 
Warum wir schon den kleinen Kindern Verkehrserziehung beibringen? 
 
Wir möchten vermitteln, dass Autos gefährlich sein können. Kinder können die 
Geschwindigkeit von Autos noch nicht einschätzen. Wir üben mit den Kindern, dass 
wir immer schauen und aufpassen, bevor wir weitergehen. So werden sie daran 
herangeführt für sich selbst und die Gruppe aufzupassen und Verantwortung zu 
übernehmen, indem sie alle schauen, ob die Straße, die Einfahrt oder der Weg frei 
sind.  
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Sie lernen, dass sie aktiv werden und aufpassen können, keine Angst zu haben 
brauchen, wenn sie gut hinschauen, aber auch Angst haben dürfen, wenn der Verkehr 
z. B. laut ist.  
Die Kinder lernen, wo sie laufen dürfen, wo sie aufpassen müssen und wo sie spielen 
dürfen. 
Bei ständigen Wiederholungen erfahren die Kinder durch das Nachmachen, d. h. wir 
Erwachsenen müssen ein gutes Vorbild und konsequent sein. Nach einiger Zeit 
laufen sie nicht mehr einfach los. Schon beim Spazierengehen erfahren sie so, dass 
es feste Regeln gibt. Sie dürfen sich nur in einem bestimmten Bereich aufhalten oder 
bis zu einem bekannten Punkt vorlaufen, denn sonst kann es gefährlich werden. 
Durch solche Rituale gewinnen die Kinder viel Sicherheit im Alltag und können sich 
daran immer wieder orientieren. 
 
 

4.3 Ausflüge 
 
Gerne gehen wir mit den Kindern raus, dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder sich 
ihre Umgebung kindgerecht aneignen können. Wir berücksichtigen das eigene 
Tempo der Kinder und da Inne zu halten, wo sie etwas Interessantes entdecken. So 
kommt es vor, dass ein Spielplatzbesuch mit einem Schaufensterbummel beginnt und 
mit einer Beobachtung fliegender und landender Gänse auf einem Häuserdach endet. 
Ein Plausch mit Nachbar*innen, Ladenbesitzer*innen, Passant*innen ist dabei immer 
möglich und erwünscht. 
Während sich Kinder früher ihre Umgebung in konzentrischen Kreisen aneigneten 
und in ihrer Umgebung auch eine Vielzahl sozialer Kontakte hatten, wodurch auch 
Sicherheit entstand, ist der städtische Raum heute stark funktionalisiert. Dem 
Transport kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Mit dem Auto oder im Buggy 
fahren die Kinder von zu Hause zur Krabbelstube, zum Supermarkt, zum Arzt, zum 
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Spielplatz- alle diese Orte sind funktionalisiert und die Wege dazwischen entfallen als 
“interessanter Erfahrungsraum”3 
Wir möchten statt der “Verinselung von Kindheit”4, den Kindern die Möglichkeit geben 
sich ihre Umgebung nach ihren Bedürfnissen anzueignen. Wir legen deshalb die 
Wege ohne Bollerwagen zurück.  
 

    
Gelegentlich machen wir auch größere Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir 
fahren zum Beispiel einen Vormittag lang mit dem Bus, steigen in Straßenbahnen, U- 
und S-Bahnen um und betrachten die Umgebung und die Tunnel. Wir besuchen den 
Zoo, den Palmengarten oder die Dinos vor dem Senckenbergmuseum. Sehr beliebt 
sind Ausflüge zu den Kindern nachhause, wo sie einer ausgewählten Kleingruppe ihr 
zuhause und Spielsachen zeigen können oder das von anderen Kindern 
kennenlernen.      
 

 

 
3 Alfred Weinrich, Müssen, sollen, dürfen wir unsere Kinder einsperren? In 
Kindergartenpädagogik –Online-Handbuch-, Hrsg. Martin R. Textor, 2008 
4 Vgl. Zeiher, Hartmut J./Zeiher, Helga: Orte und Zeiten der Kinder. Soziales Leben im Alltag 
von Großstadtkindern.Weinheim und München 1994, S. 17. 
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4.4 Der Garten  
 
Wir möchten den Stadtkindern die Natur nahebringen und ihren Wert aufzeigen. 
Gartentage verstehen wir als Alternative zum Krabbelstubenalltag. Der Aufenthalt 
zwischen Büschen und Bäumen regt die Fantasie an. So kann in eine Baumwurzel 
oder in ein entfernt stehendes Gewächs sehr viel hineininterpretiert werden. Es gibt 
im Garten reichlich Platz zum Toben und Gelegenheiten zum Klettern und 
Balancieren. Die Unebenheiten und Unterschiedlichkeiten des Untergrunds (Sand, 
Rasen, Rindenmulch) sowie die Erforschung von Tieren und Pflanzen sind eine neue 
Sinneserfahrung für die Kinder. 
 
 

4.5 Bewegungserziehung 
 
Bewegung macht den Kindern Spaß! 
Bewegungserziehung beinhaltet die Förderung ihrer grobmotorischen Fähigkeiten. 
Im Krabbelstubenalter wird der Grundstein an Bewegungsfreude gelegt, denn jetzt 
erleben die Kinder die Übergänge vom Krabbeln zum Laufen, vom Laufen zum 
Hüpfen, Schaukeln, Rutschen, Tanzen, Springen, Klettern etc. 
 
Unser Angebot zur Bewegungsförderung umfasst: 

• kindgerechte Räume mit unterschiedlichen Möglichkeiten: Hochebene, 
Rutsche, Sofa, verschiedene Matten, Kletterkeile, Treppen 

• Bobbycars, Laufräder, Roller, Dreiräder 

• Spazieren gehen mit den Kindern im Stadtteil  

• Klettern auf dem Spielplatz 

• Tanzen 

• Bewegungsbaustellen 

• Ausflüge mit Bobby Cars und Laufrädern 
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• Balancieren und Rückwärtslaufen 

• Lernen, was schnell und was langsam ist 
 
Unsere Kinder lernen dabei, ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen, bekommen 
mehr Sicherheit in der Bewegung und schärfen ihre Sinne für unterschiedliche 
Wahrnehmungen (Was ist hart, was ist weich etc.). Sie erfahren Bewegung als Teil 
vom „Größer-Werden“ und „Mehr-Können“ und werden zu selbstbewussten, eigen-
ständigen und kompetenten Menschen. 
 
 

4.6 Gesundheitserziehung  
 
Die Grundlagen gesunden Lebens werden in der frühen Kindheit erlernt. Eine  
wichtige Voraussetzung dafür ist, mit sich und seinem Körper zufrieden zu sein.  
Gesundheitserziehung ist ein Aspekt unserer Arbeit in der Krabbelstube, die immer 
eine Rolle spielt.  
 
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder vor Schädigungen zu schützen und Krankheiten, 
so gut es geht, vorzubeugen5. Dazu gehören: 

• die Steigerung der Abwehrkräfte durch häufigen Aufenthalt im Freien. 

• wir achten darauf, dass die Kinder angemessen gekleidet sind, z.B im 
Sommer einen Sonnenhut und luftige Kleidung tragen. Dabei dient die 
Kleidung auch als Sonnenschutz. 

• die Kinder halten sich überwiegend im Schatten auf, wir sprechen mit ihnen 
über Sonne/Schatten. 

• gesunde, allergenarme Ernährung: überwiegend biologische, vegetarische 
Vollwertkost, ausreichend ungesüßte Getränke, Süßigkeiten in Maßen.  

• Beachtung von Hygienemaßnahmen. 

• wir reduzieren allergieauslösende Stoffe, z.B. bei der Reinigung und beim 
Bodenbelag. 

 

Wir möchten den Kindern Freude an gesundem Leben vermitteln und sie dazu 
anhalten, gut mit ihrem Körper umzugehen. Dazu gehören:  

• viel Bewegung. Den Kindern macht es Spaß sich zu bewegen und ihre 
motorischen Fähigkeiten auf vielfältige Weise zu erweitern 

• ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, indem sie auch mal nackt oder wenig 
bekleidet rumlaufen 

• barfuß laufen, um die Fußmuskulatur zu trainieren 

• auf die Signale des Körpers zu hören erklären 

• wir lassen die Kinder testen, ob es draußen kalt ist und sie eine Jacke 
brauchen 

• wir bieten ihnen Rückzugsmöglichkeiten an, wenn sie müde sind, es ihnen zu 
laut oder zu viel ist  

• laute, bewegungsreiche Phasen wechseln mit ruhigeren Phasen, dies wird 
auch mit Hilfe von Spielen und Liedern geübt  

 
5 Focus online vom 29.7.08: „Kinder sollten die Sonne nur im Schatten genießen. Wie wichtig 
diese Vorsichtsmaßnahmen sind, zeigt eine deutsche Studie. Danach tragen bereits 
Grundschulkinder ein enormes Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken. Mediziner 
untersuchten 14 000 sechs- und zehnjährige Kinder. Ergebnis: Schon in dieser Altersspanne 
hatten viele auffällige Pigmentmale über zwei Millimeter. Von den Sechsjährigen war jedes 
100. Kind betroffen, mit zehn Jahren bereits jedes Zehnte.” 
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• Suchtprävention: Sucht kann entstehen, wenn durch ausweichendes 
Verhalten ein unangenehmes Gefühl verhindert werden soll, Kinder sollen 
lernen, dass sie belastende Situationen bewältigen können6 - d.h. die Kinder 
dürfen alle Gefühle zeigen, Freude, aber auch Wut und Trauer, wir sprechen  
mit ihnen darüber und nehmen sie ernst, wir lenken sie nicht ab, bzw. bieten 
ihnen stattdessen Spielzeug, Essen oder Trinken an 

• wir nehmen ihre Schmerzen und Nöte ernst, denn ein Kind hat immer einen 
Grund, wenn es weint 

• die Kinder können schlafen, wann und so lange sie wollen. 
 

Kinder brauchen Sachinformationen, damit sie lernen selbst zu entscheiden, was 
gesund und was ungesund ist. Dazu gehören: 

• Informationen über Schadstoffe: z.B. Wildbeeren, Pilze, Giftpflanzen, Ziga-
retten, Autoabgase und Scherben. Wir bringen ihnen den Umgang damit bei, 
indem wir z.B. mit ihnen auf dem Spielplatz erst schauen, ob es dort Scherben 
gibt, bevor sie ihre Schuhe ausziehen 

• wir bitten die Kinder sich ein Taschentuch zu holen, wenn die Nase läuft und 
es nach dem Naseputzen in den Müll zu schmeißen 

• wir erklären ihnen grundlegende Regeln der Hygiene und achten darauf, dass 
sich die Kinder die Hände säubern, wenn sie von draußen rein kommen 

• Wir putzen mit den Kindern Zähne. In der Gruppe lernen sie, dass das Spaß 
machen kann. 

 

 
 

 
 
 

 

 
6 vgl. Suchtarbeitskreis Untergruppe Prävention im vorschulischen Bereich in Tagesstätten 
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4.5 Sprachförderung  
 
Sprachförderung bedeutet die Förderung der verbalen und nonverbalen Ausdrucks-
möglichkeiten.  
Dies tun wir, indem wir: 
 
 

• die Signale des Kindes verstehen und aufgreifen. Die Grundlage für eine 
vertrauensvolle Beziehung ist, sich verstanden zu fühlen  

• Den Kindern durch unsere Kommunikation vermitteln, dass wir sie ernst 
nehmen und sie in ihrer Person angenommen werden. 

• eine sprachanregende Atmosphäre schaffen, die Kinder werden motiviert ihre 
Kommunikationsfähigkeit weiter zu entwickeln 

• den Kindern präzise Ansagen machen und diese begleiten 

• ihnen sinnvolle Rückmeldungen geben 

• wir vermitteln Spaß an Sprache durch kreativen Umgang mit ihr, indem wir 
z.B. Geräusche machen, Reime bilden 

• Fingerspiele und Spiele, bei denen Wörter mit dem ganzen Körper 
ausgedrückt werden, durchführen 

• Bücher vorlesen, Bilder betrachten und die Kinder erzählen lassen 

• Gefühle verbalisieren 
 
Sprache dient der sozialen Interaktion, der Kontaktaufnahme mit anderen und dem 
Austausch. Durch Verstehen entstehen Freundschaften. Ich-, Sach- und Sozial-
kompetenzen sind an den Spracherwerb gekoppelt, Sprache dient damit dem 
Bildungserwerb. Gegenstände, Dinge, Handlungen und Gefühle benennen zu 
können, ist Teil der Aneignung. 
 
Die Sprachkompetenz der Kinder hat einen hohen Stellenwert. Wir beobachten und 
dokumentieren ihren Spracherwerb, tauschen uns mit den Eltern aus und beraten sie 
bei Auffälligkeiten. 
 
 

4.7 Konfliktkompetenz 
 
Wir arbeiten nach dem Situationsansatz, das heißt, wir orientieren uns an den 
Lebenssituationen der Kinder und an ihren Bedürfnissen. Soziales Lernen geschieht 
in realen Situationen und in Erfahrungszusammenhängen, die wir den Kindern 
ermöglichen müssen.  
 
Erst wenn ein Kleinkind seine eigenen Grenzen erkannt und definiert hat, ist es auch 
in der Lage Grenzen von anderen zu erkennen und zu respektieren. 
Zwei wichtige Wörter, die ein neues Kind in unserer Krabbelstube lernt, sind deshalb 
auch „nein“ und „stopp“. Mit diesen zwei einfachen Wörtern kann es seine eigenen 
Grenzen gegenüber anderen aufzeigen und ist damit in der Lage, 
Auseinandersetzungen, gemäß seiner verbalen Fähigkeiten, zu führen. Natürlich 
akzeptieren nicht immer alle Kinder die Grenzen der anderen, denn sie befinden sich 
noch im Lernprozess. Grenzen verschieben sich auch je nach Entwicklung immer 
wieder, deshalb ist es in einer Kleinkindereinrichtung auch ein permanentes Abtasten 
der Kinder bzw. ihrer Grenzen untereinander. 
 
Wir möchten den Kindern vermitteln, dass sie keine Angst vor Auseinandersetzungen 
haben müssen. Streit sehen wir als etwas Wichtiges für den Entwicklungsprozess der 
Kinder an, deshalb dürfen sie in unserer Krabbelstube bei einer Auseinandersetzung 
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auch das Mittel ihrer Wahl wählen, d.h. sowohl hauen, beißen, kratzen, treten als 
auch Haare reißen sind im kontrollierten Rahmen erlaubt. Kontrollierter Rahmen 
bedeutet hier, dass mind. eine Bezugsperson während des Streits anwesend ist und 
im Einzelfall eingreifen könnte. Wir setzten auch Grenzen, wenn ernsthafte 
Verletzungen drohen könnten. So ist das Schlagen mit harten Gegenständen, 
Streitigkeiten auf Treppen und Hochebenen oder beim Spazieren gehen verboten.  
 
Die Form von körperlicher Auseinandersetzung lassen wir deshalb zu, weil die 
Kleinkinder aufgrund ihrer sprachlichen Fähigkeiten noch nicht in der Lage sind einen 
Streit auszudiskutieren und dann auch noch zu einer Lösung zu kommen (dies fällt 
sogar noch vielen Erwachsenen schwer).  
Wir gehen davon aus, dass zwischen Kindern immer körperliche 
Auseinandersetzungen stattfinden. Deshalb ist es besser, diese in einem 
kontrollierten Rahmen stattfinden zu lassen, als dass die Kinder sich versteckt hauen, 
d.h. wenn kein Erwachsener dabei ist.  
 
Fernziel dieser Streitmethode ist, dass die Kinder lernen, sich konstruktiv auch ohne 
körperliche Auseinandersetzung zu streiten. Solange dies aber nicht möglich ist, ist 
es besser, die Kinder ihren Ärger auskämpfen zu lassen, als dass sich Frustrationen 
und Ärger aufbauen, die dann zu (unterdrückten) Aggressionen führen und sich 
geballt entladen könnten.  
Die Grundannahme dieses Ansatzes ist, dass Hauen, Treten, Beißen etc. zur 
natürlichen Entwicklung eines Kleinkindes dazugehören und nicht notwendigerweise 
aggressives Verhalten darstellen. Im Gegenteil, erst der nicht ausgelebte und 
entladene Ärger des Kleinkindes führt zu Aggressionen, die durch den Frust, sich 
nicht auseinander setzen zu können, zu wirklich aggressivem Verhalten führen 
können.  
Geklärte Streits und ausgelebte Gefühle hingegen produzieren Zufriedenheit, 
Sicherheit und Stärke. 
 
 Um Stigmata zu vermeiden, mischen wir uns nicht inhaltlich in die Streitereien der 
Kinder ein.  Wir wollen nicht das die Kinder in Täter- oder Opferrollen festgelegt 
werden, da diese „erwachsene“ Interpretation nicht dem kindlichen Verhalten gerecht 
wird. Aus diesem Grund sanktionieren wir nicht, sondern unterstützen die Kinder in 
ihrer Auseinandersetzung. Trost und Zuwendung von uns Bezugspersonen 
bekommen während oder nach einem Streit immer beide Kinder. 
Die Überlegung, die dem zugrunde liegt, ist, dass es besser ist, schwache Kinder zu 
stärken, als Starke zu schwächen. Dieser Umgang mit Streit ermöglicht es den 
Kindern, in jeder Situation zu ihrem Verhalten zu stehen, d.h. es führt zu ehrlichen 
Kindern, die zu ihrem Verhalten stehen und es auch zugeben können, wenn sie einen 
Streit provoziert haben und sich z.B. auch gebissen oder gehauen haben. Sie können 
ehrlich damit umgehen, weil sie keine Angst vor potentiellen Bestrafungen haben und 
müssen ihren Ärger auf ein oder mehrere Kinder nicht heimlich ausleben, d.h. 
jemanden, wenn es keine Bezugsperson sieht, schubsen, hauen, treten etc. 
Wir in unserer Rolle als Bezugspersonen verstehen uns nicht als 
Streitschlichter*innen der Kinder, sondern eher als Beobachter*innen oder 
Vermittler*innen, damit sie eine Lösung finden (die Kinder müssen mit der Situation 
zufrieden sein, nicht wir). 
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Kleinkinder lernen erst ihre Kräfte einzuschätzen, dies ist ein Prozess und es gibt 
viele mögliche Grenzen. D.h., die Grenzen zwischen Liebkosen und Schmerzen 
zufügen sind manchmal fließend. Kinder kennen diese Grenzen noch nicht und 
können sie dadurch nicht kontrollieren. Dies ist auch bei Erwachsenen noch 
unterschiedlich, was für den einen noch zärtliche Knabberei ist, tut dem anderen 
schon weh.  
Sicher ist, dass sich Kinder, die sich nicht mögen, aus dem Weg gehen. Kinder, die 
sich hauen oder beißen, haben immer ein Interesse aneinander. 
Rollen wechseln immer wieder und kein Kind ist in Auseinandersetzungen nur "Täter" 
oder nur "Opfer". Jedes Kind ist anders. Manche beißen, kratzen, treten, hauen oder 
spucken, reißen Haare aus o.ä. – aber nichts ist "schlimmer" als das andere, alle 
haben ihre eigenen Grenzen. Wir versuchen die Auseinandersetzungen der Kinder 
immer auch aus der Kinderperspektive zu betrachten.  
Wichtig für uns ist es, den Kindern beizubringen, dass man sich nach einem Streit 
auch wieder vertragen kann und soll. Weder Ärger noch Angst sollen bei den Kindern 
zurückbleiben- sie sollen gestärkt aus der Auseinandersetzung wieder her-
auskommen. 
 
 

4.8 Feste und Feiern 
 
Welche Feste feiern wir? 
Wir feiern jeden Kindergeburtstag und die Abschiede der Kinder, wenn sie unsere 
Einrichtung verlassen.  
Das jährlich stattfindende Laternenfest, Sommerfest und das Neujahrsfrühstück 
feiern wir mit Kindern und Eltern, Fasching und ein Osterfest nur mit der Kinder-
gruppe.  
 
Warum feiern wir diese Feste? 
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Besondere Feste sind für Kinder wichtig, denn dabei kann jedes Kind eine kurze Zeit 
etwas Besonderes sein (Abschieds- oder Geburtstagsfeste).  
Bei gemeinsamen Festen möchten wir der Kindergruppe und deren Eltern die 
Möglichkeit gemeinsamer Aktionen in der Krabbelstube bieten. So können sich die 
Eltern in netter Atmosphäre kennen lernen. Nebenbei lernen die Kinder Traditionen 
und Kultur unserer Gesellschaft kennen. Sie erfahren, welche Regeln und Gebräuche 
üblich sind, wie z. B. besondere Lieder zum Laternenfest und das Basteln der 
Laternen, Verkleiden im Fasching, Kekse zu Weihnachten backen und Ostereier bunt 
malen.  

 
 
Wie feiern wir? 
Die Feste werden organisatorisch vom Team vor- und nachbereitet. Bei größeren 
Festen besprechen wir diese auf einem Elternabend mit allen Eltern, bei Geburts-
tagsfeiern mit den Eltern des Geburtstagskindes. Oft bereiten die Eltern ein Buffet zu.  
Die Bezugspersonen versuchen, so viel Vorbereitung wie möglich im Alltag der Kinder 
mit einfließen zu lassen, z. B.: 

• Laternen, bunte Eier und andere Dekorationen basteln 

• Plätzchen, Kuchen und Osterhasen backen 

• Kinderpunsch zubereiten und probieren. 
 
Die Feste werden zeitlich begrenzt, damit Zeit zum gemeinsamen Aufräumen ist und 
wir einen gemeinsamen Abschluss finden können.  
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 

5.1 Übergänge: Eingewöhnung und Abschied 
 
Übergänge von einer Lebenssituation in eine andere, wie z.B. der Eintritt in die 
Krabbelstube oder der Wechsel in den Kindergarten sind für Kinder anstrengende 
Phasen, für deren Bewältigung sie unsere Unterstützung brauchen. 
 

5.1.1 Eingewöhnung 
 
Die Eingewöhnungszeit in der Krabbelstube ist sowohl für Eltern als auch für die 
Kinder ein sehr bedeutsamer Abschnitt in der Krabbelstubenzeit. 
 
Das erste Lebensjahr des Kindes ist von der symbiotischen Beziehung zu seinen 
Eltern, insbesondere zur Mutter geprägt. In diesem Jahr hat das Kind viele Sachen 
erlernt. Es kann seine Bedürfnisse artikulieren (durch Weinen, Schreien oder Lachen 
und Zeigen) und die Eltern haben gelernt, diese Grundbedürfnisse des Kindes 
(Essen, Trinken, Schlafen, Wickeln, Spielen und emotionale Zuwendung) zu 
befriedigen. Auf ihre spezielle Art und Weise haben sie einen Umgang und eine 
individuelle Beziehung miteinander entwickelt, die sie beide zufrieden macht. Eltern 
und Kind kennen sich genau – sie sind ein Team, genau aufeinander eingespielt, 
miteinander vertraut und das Kind hat gelernt, sich auf seine Eltern verlassen zu 
können. 
Mit zunehmendem Bewegungs- und Wissensdrang entwickeln die Kleinkinder zum 
Ende des ersten Lebensjahres langsam ihre eigene erste Selbstständigkeit, 
wenngleich sie natürlich immer noch sehr von ihren Eltern abhängig sind. 
Diese Phase empfinden wir als die beste Zeit für ein Kind, um ins Krabbelstuben-
leben einzusteigen. Die meisten unserer Eltern berichten in Vorgesprächen, dass sie 
ihr Kind in diesem Alter als unternehmungslustig und sehr an anderen Menschen, vor 
allem an anderen Kindern interessiert wahrnehmen. 
Die Phase des ersten Ablösungsprozesses kann also beginnen. Aber wie? Für die 
Eltern tauchen jetzt viele Fragen auf, die es sich lohnt genauer zu betrachten. Zum 
Beispiel: Was mache ich, wenn mein Kind beim ersten Abschied von mir weint? Bin 
ich wirklich bereit, mein Kind an andere Leute abzugeben? Darf ich traurig sein, wenn 
ich mich von meinem Kind trenne? 
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Es ist wichtig, diese Fragen zuzulassen. Alle Eltern wollen für ihr Kind erst mal das 
"Beste". Der natürliche Schutzmechanismus, den Eltern ihrem Kind gegenüber 
haben, ist etwas sehr Wichtiges und notwendig für das Kind. Das unsere Krabbel-
stube das „Beste“ für ihr Kind ist, müssen wir aber erst einmal unter Beweis stellen.  
Deshalb ist die Eingewöhnung in unserer Krabbelstube selbstverständlich als 
Eingewöhnung für Eltern und Kind zu sehen. Auch die Eltern müssen, genauso wie 
das Kind, die Möglichkeit haben, zu den Bezugspersonen das notwendige Vertrauen 
aufzubauen, um sich langsam aus der symbiotischen Beziehung zum Kind zu lösen 
und es uns anzuvertrauen. Auch Großeltern, oder andere dem Kind nahestehenden 
Bezugspersonen, sind bei uns gerne eingeladen einen Tag in der Eingewöhnung zu 
übernehmen. 
 
Jedes Kind, jeder Erwachsene hat sein eigenes Tempo bei allem, so natürlich auch 
beim Eintritt in eine neue Situation: den ersten Krabbelstubentag. Wir können deshalb 
nicht genau vorhersagen, wie lange die Eingewöhnung des Kindes dauern wird. 
Manche Kinder gewöhnen sich etwas schneller ein, manche brauchen für den 
Ablösungsprozess von den Eltern etwas länger. In der Regel dauert die 
Eingewöhnung aber mindestens drei Wochen. 
 
Dann ist er also endlich da – der erste Krabbelstubentag. Während der ersten Woche 
sind Eltern und Kind von ca. 8.45 Uhr bis ca. 12.00 Uhr d.h. den ganzen Vormittag in 
unserer Einrichtung. In dieser Zeit ist auch immer ein Elternteil in der Krabbelstube 
anwesend, das heißt, er kommt und geht mit dem Kind, damit es sich an den 
Tagesablauf gewöhnen kann. Die Eltern können sich auch gerne tageweise bei der 
Eingewöhnung abwechseln. Was wir nicht möchten, ist stundenweises Abwechseln 
der Eltern, um das Kind nicht zusätzlich zu verunsichern.  
 
Dabei haben sie die Möglichkeit, sich an alles zu gewöhnen: An uns als 
Bezugspersonen, an die neuen Räume, an die vielen Kinder, die anderen Regeln, 
etc. Es ist wichtig für uns, dass die Eltern an diesem Prozess des Kindes aktiv 
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teilnehmen, d.h. dass sie dabei sind und dem Kind die Sicherheit bieten, die es 
braucht. Es hat dadurch die Möglichkeit sich bei seinen Eltern zurückzuziehen, Trost 
zu finden und die neuen Eindrücke und Erfahrungen zu verarbeiten. 
 

 
 
Meist übernimmt eine von uns die Eingewöhnung des Kindes. Diese Person ist damit 
beschäftigt, das Kind und seine Interessen kennen zu lernen, ihm Spielangebote zu 
machen und langsam Vertrauen zu ihm aufzubauen, sodass die Eltern sich nach und 
nach zurückziehen können. Die Eltern können darauf vertrauen, dass wir in jeder 
Phase der Eingewöhnung das Kind zu ihnen bringen oder sie auch später anrufen, 
wenn es sich nicht beruhigen lässt.  
 
Nachdem das Kind sich an die neue Umgebung gewöhnt hat, wird es auf 
Entdeckungsreise gehen und auch die anderen Räume langsam aber sicher erobern. 
Es weiß, dass die Eltern in der Nähe sind und wird immer öfter versuchen, den 
Sichtkontakt mit ihnen zu unterbrechen um etwas Neues zu entdecken. Die 
Beziehung zwischen der Bezugsperson aus der Krabbelstube und dem Kind 
intensiviert sich.  
Wir decken in dieser Phase nach und nach alle Grundbedürfnisse des Kindes ab. D.h. 
wir übernehmen das Spielen ebenso wie Füttern, Wickeln und Trösten, wenn es 
Kummer hat. 
 
Wenn wir all diese Funktionen übernehmen dürfen (von Seiten des Kindes aus), 
denken wir, dass der richtige Moment gekommen ist, um die Eltern das erste Mal zu 
verabschieden. In der Regel ist dies frühestens am Ende der ersten oder am Anfang 
der zweiten Woche der Eingewöhnung der Fall. Wenn der erste Abschied vom Kind, 
der eine halbe Stunde dauert, gut gelaufen ist (d.h. es hat sich von uns trösten lassen, 
gespielt etc.), wird die Zeit des Abschieds für den nächsten Tag verdoppelt, d.h. die 
Eltern gehen für eine Stunde weg, bleiben aber dann bis nach dem Essen mit ihrem 
Kind in der Krabbelstube.  
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Mit dem Schlafen beginnen wir frühestens in der dritten Woche, um das Kind nicht zu 
überfordern. 
 
Für die Eltern ist die Eingewöhnung meist nach der dritten Woche mit dem 
erfolgreichen Mittagsschlaf des Kindes abgeschlossen, für das Kind natürlich noch 
nicht vollständig. 
Es lernt in den nun folgenden Wochen langsam, sich auch immer mehr von der 
eingewöhnenden Bezugsperson zu entfernen und sich der Kindergruppe 
zuzuwenden. Dieser nun stattfindende Prozess dauert ca. noch weitere 2-3 Monate. 
Erst danach können wir von einer komplett abgeschlossenen Eingewöhnung 
sprechen. Wir empfehlen in dieser Zeit keine Familienurlaube einzuplanen. Zum 
Abschluss der Eingewöhnung findet ein Elterngespräch statt. 
 

5.1.2 Abschied 
  
Auch auf den Abschied von der Krabbelstube werden die Kinder vorbereitet. 
Sie wachsen langsam in ihre Rolle als „Große“ hinein, bekommen auch andere 
Rechte und Verantwortung. So dürfen sie zum Beispiel üben, ohne Lätzchen zu essen 
und sitzen dabei an einem eigenen Tisch, nur für große Kinder. Sie werden häufiger 
gefragt, ob sie selbst auf die Toilette gehen wollen, von ihnen wird Rücksichtnahme 
auf die kleineren, motorisch noch nicht so geschickten Kinder erwartet und ähnliches. 
Sie fangen an Rollenspiele zu spielen- dabei verarbeiten sie spielerisch den 
Übergang in den Kindergarten, nehmen ihn im Spiel vorweg und können ihn so für 
sich verarbeiten. 
 

 
 
Die meisten Kinder wechseln nach den Sommerferien in den Kindergarten. Wir 
unternehmen dann etwas Besonderes mit der ganzen Gruppe oder auch nur mit den 
Großen.  
 
Den Tag des Abschieds feiern wir mit einem Fest, bei dem es Kuchen, ein Ab-
schiedslied und ein Geschenk gibt, das an die Zeit in der Krabbelstube erinnern soll.  
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Familien, welche die Krabbelstube verlassen haben, werden auch später noch auf 
Feste eingeladen und dürfen gerne zu Besuch kommen.  
 
 

5.2 Von der Windel zur Toilette 
 
Jedes Kind darf selbst entscheiden, wann es keine Windel mehr tragen will und zur 
Toilette geht. Alle Kinder bekommen so viel Zeit wie sie wollen und brauchen. Wir 
bieten ihnen die Kindertoilette oder ein Töpfchen an. Ob sie diese nutzen wollen, 
können sie selbst entscheiden. Die kleineren Kinder gucken, was die größeren dort 
machen und probieren sich aus. Sie spielen mit Puppen am Töpfchen.  
 
Manchmal testen die Kinder eine Zeitlang die Töpfchen und Toilette aus, um dann 
wieder nur die Windel zu benutzen. Das alles brauchen und dürfen sie entsprechend 
ihrem eigenen Entwicklungstempo. 
 
 

5.3 Gesunde Ernährung 
 
Wenn die Kleinkinder mit ca. 11-12 Monaten in die Krabbelstube kommen, machen 
sie in diesem Zeitraum auch ihre ersten eigenständigen Esserfahrungen. 
Essen ist für alle Kinder auch eine wichtige sinnliche Erfahrung, besonders da sie 
viele neue Lebensmittel kennen lernen werden. Sie tasten mit den Fingern das Essen 
ab, riechen, probieren und matschen. Sie dürfen es auch ausspucken, wenn sie es 
nicht mögen.  
Sie können ihre Brote selbst bestreichen und essen das Mittagessen überwiegend 
alleine, so wie sie es möchten. Wir geben Unterstützung, wenn sie es brauchen.  
Unser Caterer bringt täglich frisch zubereitete kindgerechte Mahlzeiten, sowie frische 
Rohkost und Nachtisch (Obst/Joghurt/Pudding).   
Aus ernährungsphysiologischen Gründen, wie zunehmendes Allergierisiko und 
Übergewicht, und den daraus resultierenden Folgeerkrankungen haben wir uns für 
vegetarische Vollwertkost entschieden. Da wir Wert auf gesunde Ernährung legen, 
backen wir täglich frisches Brot, kaufen Marmelade und vegetarische Brotaufstriche.  
An Getränken gibt es Wasser manchmal Saftschorle oder Tee. Diese stehen jederzeit 
zur Verfügung. 
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Es gibt feste Essenszeiten, bei denen alle Kinder und Bezugspersonen gemeinsam 
am Tisch sitzen. Das Essen in der Gruppe fördert die Lust und das Entdecken, sowie 
die Gemeinsamkeit. Der kommunikative und soziale Aspekt ist hier schon bei ganz 
kleinen Kindern sehr wichtig. Sie können nonverbal und verbal vieles austauschen 
und machen neue Erfahrungen in der ganzen Gruppe am Tisch.  
 
 

5.4 Regeln und Rituale 
 
Rituale geben den Kindern Sicherheit in einem strukturierten Tagesablauf. Sie lernen 
Rituale durch ständige zeitlich oder örtlich festgelegte Wiederholungen. So wissen sie 
aufgrund der immer gleichen Wortwahl genau, was sie machen dürfen, können und 
was jetzt für ein Ablauf kommt. Sind die Kinder schon länger in unserer Einrichtung, 
lieben sie unsere Rituale und fordern sie auch ein.  
Manchmal fordern die Kinder ihre Eltern zuhause auf, bestimmte Rituale, die sie aus 
der Krabbelstube kennen, ebenfalls durchzuführen. 
 
Regeln dienen der Sicherheit, Struktur und Gesundheit und sollen Unfälle verhüten.  
 
Hier einige Beispiele aus der Einrichtung: 

• Nicht mit harten Gegenständen werfen. 

• Auf die Hochebene dürfen keine großen und harten Gegenstände 
mitgenommen werden, da sie runtergeworfen werden können und dann 
jemanden verletzen. 

• Kinder dürfen nur am Tisch und nur unter Aufsicht mit Scheren arbeiten. 

• Sie dürfen die große Eingangstür weder öffnen noch schließen, denn sie ist 
viel zu schwer. 

• Die Eingewöhnungskinder dürfen nicht geärgert oder gehauen werden. 
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5.5 Schlafen 
 
Das Schlafen ist ein Grundbedürfnis der Kinder und ein fester Bestandteil im 
Tagesablauf der Krabbelstube, um den Kindern einen schönen Tag bei uns gewähr-
leisten zu können. 
 
Der Ablauf des Mittagsschlafs hat für die Kinder den Charakter eines Rituals: 

• Nach dem Mittagessen dürfen sie sich (mit unserer Hilfe) im Toberaum 
ausziehen. Alle bekommen ein eigenes Körbchen für die Kleidung, die sie in 
den Flur bringen. 

• Alle werden nacheinander gewickelt und /oder gehen auf die Toilette bzw. das 
Töpfchen. 

• Es gibt noch einmal Freispielzeit. 

• Im Schlafraum werden Schnuller angeboten. 

• Die Kinder legen sich mit uns hin, werden zugedeckt und schlafen. 

• Kinder, die nach ca. 15 min. noch nicht eingeschlafen sind, dürfen wieder 
aufstehen. 

• Das Babyphone ist eingeschaltet, wir verlassen den Raum. 

• Kinder die aufwachen, stehen auf. 

• Kinder dürfen schlafen, bis sie ausgeschlafen sind, wir wecken sie nur in 
Einzelfällen und nur sanft, um ihnen die nötige Ruhe und Erholung zu geben. 
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5.6. Tagesablauf 
 
Die Krabbelstube hat von  7.45 Uhr bis 17.15 Uhr geöffnet  
 
Die Kinder können von  7.45 Uhr bis 8.45 Uhr und von 9.30 Uhr bis 10.00 

Uhr gebracht werden  
 
Frühstück von    9.00 Uhr bis 9.30 Uhr 
 
Freispiel, Ausflüge, Angebote von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
 
Imbiss     10.30 Uhr 
 
Mittagessen um   11.30 Uhr 
 
Mittagsschlaf/ Mittagsruhe von 12.30 Uhr bis ca.14.30 Uhr 
 
Abholzeit  14.45 Uhr – 15.15 Uhr und ab  

16.00 Uhr – 17.15 Uhr 
 
Nachmittagssnack um  14.30 Uhr  
 
Freispiel und Angebote  15.15 Uhr bis 17.15 Uhr 
 
Die Krabbelstube wird geschlossen 17.15 Uhr 
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6. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

6.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Der tägliche Austausch mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Wir pflegen deshalb beim 
Bringen und Abholen die  „Tür- und Angelgespräche“.  
Wir verstehen uns als familienergänzende  Einrichtung, die unterstützend und be-
ratend den Eltern Hilfestellungen anbietet und ihnen bildungs- und erziehungs-
partnerschaftlich zur Seite steht. 
 
 

6.2 Formen der Zusammenarbeit 
 

6.2.1 Aufnahme neuer Kinder 

 
Die Aufnahme der Kinder erfolgt über das Kindernet. Ca. vier mal im Jahr gibt es die 
Möglichkeit sich die Krabbelstube anzuschauen, etwas über unser Konzept zu 
erfahren usw. Die Termine sind dem Kindernet zu entnehmen. Ist ein Platz 
freigeworden, wird dieser sofort besetzt. Bei der Auswahl der zukünftigen Kinder 
richten wir uns an die Vorgaben der Stadt Frankfurt. Kinder in besonderen sozialen 
Lagen, Geschwisterkinder und Kinder aus Sachsenhausen werden besonders 
berücksichtigt.  
 
Für die Besetzung eines freien Platzes laden wir in der Regel drei Elternpaare zu 
unterschiedlichen Terminen ein und führen jeweils ein ausführliches Elterngespräch. 
Bei diesen Elterngesprächen besprechen wir mit den Eltern unser Konzept und es 
können alle Fragen in Hinblick auf die Betreuung geklärt werden. Uns ist es wichtig, 
dass die Eltern unser Konzept kennen und mittragen. Nach dem Elterngespräch 
bitten wir die Eltern sich gut zu überlegen, ob sie ihr Kind bei uns betreuen lassen 
möchten. Unter den Eltern, von denen wir eine positive Rückmeldung bekommen, 
losen wir den Platz dann aus. 
 Erst dann erfolgt die Aufnahme in die Krabbelstube. 
 

6.2.2 Elterngespräche 

 
Neben den "Tür- und Angelgesprächen", die dem kurzen Austausch von 
Informationen dienen, quasi "öffentlich" und täglich stattfinden und damit einen festen 
Bestandteil unserer Elternarbeit bilden, führen wir nach Möglichkeit einmal jährlich 
oder nach Bedarf Gespräche zur Entwicklung des einzelnen Kindes durch. Des 
Weiteren findet nach der Eingewöhnung ein Elterngespräch statt.  
Gespräche zu den unterschiedlichsten Anlässen finden nach Terminabsprache und 
im nicht-öffentlichen Rahmen statt und sie unterliegen der Schweigepflicht. 
Unsere Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, einen Gesprächstermin mit uns zu 
vereinbaren. Wir freuen uns über regen Austausch. 
 

6.2.3 Elternabende 

 
Elternabende finden zwei Mal im Jahr statt. Sie werden im Team vorbereitet und im 
Vorfeld themenspezifisch mit dem Elternbeirat koordiniert. Zur besseren Information 
für die Eltern werden die Themen des Elternabends in einer Einladung an die Eltern 
bekannt gegeben. 
Bei Bedarf gestalten wir die Elternabende themenspezifisch. (Streiten, 
Rollenverhalten, Rituale o.ä.) 
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6.2.4 Elternbeirat 

 
Der Elternbeirat wird einmal jährlich zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 
gewählt. Er besteht aus zwei Personen, dem/der Elternbeirat/beirätin und deren/ 
dessen Stellvertreter/in. 
Der Elternbeirat ist die Schnittstelle zwischen Team und Elternschaft. Er unterstützt 
das Team und bündelt die Interessen der Eltern. 
Bei Bedarf kooperiert der Elternbeirat mit dem Träger. 
Er hilft dem Team bei der Organisation von Festen. 
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