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1. Die Krabbelstube stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Gegenüber der Frankfurter Altstadt am südlichen Mainufer liegt der Frank-
furter Stadtteil Sachsenhausen. Zu Sachsenhausen gehören unter ande-
rem das „Museumsufer“ mit seinen vielen verschiedenen Museen, der an-
grenzende Frankfurter Stadtwald, sowie der „Eiserne Steg“, eine Fußgän-
gerbrücke, die Sachsenhausen mit der Frankfurter Altstadt verbindet.  
 
Die Krabbelstube befindet sich in der „Heimatsiedlung“, die um das Jahr 
1927 erbaut wurde. Die Siedlung steht unter Denkmalschutz und ist daher 
ihrem ursprünglichen Zustand sehr nahe. Die Straßen in der „Heimatsied-
lung“ sind nach den dort gepflanzten Bäumen benannt. Zu diesen ver-
schiedenen Baumsorten gehören Buchen, Birken, Eichen, Eschen, Linden, 
Platanen, Akazien und Kastanien. Der „Heimatring“ verläuft am Rande der 
Siedlung von der „Stresemannallee“ hin zur „Mörfelder Landstraße“. An-
grenzend an die Rückseite der Siedlungshäuser befinden sich Grünanla-
gen, die der Siedlung einen grünen Rahmen verleihen.   
 
Die Krabbelstube befindet sich im Souterrain eines Mietshauses und wir 
haben keine Hauptstraße vor unserer Haustür.  
Hinter dem Haus ist ein kleiner Spielplatz im Grünen mit ausreichend Platz 
zum Bewegen. Ca. 15 Gehminuten entfernt liegen der große Spielplatz 
„Louisa“ und der angrenzende Wald. Auch nicht weit entfernt befinden sich 
der „Tiroler“- und der „Torwalzenspielplatz“.  
 
Durch naheliegende S- Bahn-, Bus-, und Straßenbahnstationen sind wir 
auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 
 
 
1.2 Träger 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die ge-
meinnützige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammen-
schluss dreier Vorläufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bil-
dungsplanung e.V.“, dem „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern 
e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher 
Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und 
Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- und Elterninitiativbewegungen 
dieser Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. Als alleiniger 
Gesellschafter der BVZ GmbH ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und 
Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.  

Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemein-
nützige BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die 
BVZ GmbH betreibt derzeit über 150 Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinder-
läden und Kindergärten sowie Horte und Schülerläden mit insgesamt mehr 
als 6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf 
Jahren. 

Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen 
Grundsätzen finden Sie auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 
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1.3 Geschichte der Einrichtung 
 
Die Gründung der Krabbelstube Heimatring geht zurück auf das Jahr 1980. 
Motivierend und prägend in der Gründungsphase waren damals das Feh-
len von Betreuungsplätzen und der Wunsch alternative Erziehungsmetho-
den auszuprobieren. 
In den ersten drei Jahren wurde die achtköpfige Kindergruppe von einer 
Erzieherin und täglich wechselnden Elterndiensten betreut. Dies fand noch 
in Räumlichkeiten einer Wohnung in der Mörfelder Landstraße in Frankfurt 
am Main statt. 
Die Gründung des gemeinnützigen Vereins „Heimatring 23“ fiel in das Jahr 
1983. In diesem Jahr wurden die noch heute genutzten Räumlichkeiten im 
Heimatring 23 angemietet. 
Im Jahr 1984 wurde entschieden einen Sozialpädagogen einzustellen und 
den Elterndienst durch wechselnde Jahrespraktikanten zu ersetzen.  
Der Entschluss, sich dem damaligen Verein, „Verein zur Unterstützung be-
rufstätiger Eltern e. V., anzuschließen, fiel im Jahr 1993. 
Heute ist die Anfangszeit als Elterninitiative sicherlich Geschichte, aber das 
Selbstverständnis und das Bestreben nach ständiger Entwicklung stehen 
auch heute noch in der Tradition der Kinderladenbewegung. 
 
 
1.4 Team 
 
Das Team besteht aus drei Fachkräften unterschiedlicher Professionen. 
Hierdurch erhalten die Kinder die Möglichkeit, sich der Musik als auch der 
englischen Sprache altersadäquat anzunähern. 
In unserer Einrichtung sind PraktikantInnen immer willkommen, da wir es 
für wichtig erachten, Einblicke in das pädagogische Arbeitsfeld zu ermögli-
chen.  
 
 
1.5 Kindergruppe, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Die Kindergruppe besteht aus max.11 Kindern im Alter von 1- 3 Jahren. 
Dabei wird auf ein Gleichgewicht zwischen Mädchen und Jungen geachtet 
sowie darauf, dass jedes Kind ausreichend gleichaltrige Spielpartner in der 
Gruppe vorfindet. 
Unsere Öffnungszeiten sind von 7:00 – 14:00 Uhr. 
 
 
1.6 Räume 
 
Wir haben ein großes Spielzimmer mit einer Couch zum Bücher lesen, Ku-
scheln oder Ausruhen. In diesem Zimmer befindet sich auch eine kleine 
Hochebene mit einer Turnmatte zum Springen. Auf der Hochebene wird 
meist mit Lego, Bauklötzen, Autos oder Puppen gespielt, aber es kann dort 
auch mal getanzt oder getobt werden. 
Außerdem verfügt unsere Einrichtung über ein, von uns so genanntes 
„kleines Zimmer“. In diesem Zimmer besteht die Möglichkeit, dass sich die 
Kinder auch mal alleine oder mit ein paar Freunden zum Spielen zurück-
ziehen können. Nach dem Mittagessen wird das „kleine Zimmer“ zum 
Schlafraum, in dem die Matratzen und Schlafsachen der Kinder aufgebaut 
werden.  
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Im Esszimmer, der mit kleinen Tischen und Hockern ausgestattet ist, wird 
nicht nur gegessen, sondern auch gemalt, gebastelt, geknetet oder es wird 
auch einfach mal eine Höhle unter den Tischen gebaut. 
Im Flur befindet sich unsere Garderobe. Dort hat jedes Kind sein eigenes 
Fach, in dem Wechselkleidung, Hausschuhe etc. aufbewahrt werden. 
Weiter verfügt die Krabbelstube noch über eine Küche und ein Bad mit Wi-
ckelbereich. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Jedes Kind wird als eigenständige Persönlichkeit verstanden, die sich noch 
in der Entwicklung befindet. Kinder sind die Mitgestalter ihrer eigenen Ent-
wicklung. Von Geburt an eignen sie sich in immer größer werdenden Krei-
sen als Akteure und Konstrukteure ihrer Umwelt aktiv und kompetent die 
Welt an. Auf diese Weise interagieren sie mit ihrer Umwelt und nehmen so 
an dieser teil. Die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt beinhaltet alters-
spezifische Entwicklungs- und Bildungsprozesse. Diese Prozesse werden 
von den Erziehern aufmerksam begleitet und gezielt unterstützt, indem sie 
die Bildungspartner der Kinder sind.  
 
Das Interagieren und Auseinandersetzen mit gleichaltrigen Spielpartnern 
ermöglicht Kindern unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen. Hier-
durch können sie ihr selbst entwickeltes Verständnis und Bild von der Welt 
überprüfen oder auch qualitativ verändern. Dabei ist es sehr wichtig, dass 
sie durch ihre eigenen Aktivitäten Vertrauen in ihre Fähigkeiten gewinnen. 
Ebenso wichtig ist es, dass sie lernen ihre Bedürfnisse auszudrücken und 
die Fähigkeit zur Empathie zu entwickeln. Es ist uns ein Anliegen, den Kin-
dern zu vermitteln, dass auch ihre Mitmenschen, so wie sie selbst, ein ei-
genes Gefühls- und Empfindungsleben in sich tragen. Um ihnen das au-
thentisch vermitteln zu können, sind emotional-stabile Bindungsbeziehun-
gen mit liebevoller Zuwendung, Sicherheit und Geborgenheit Vorausset-
zung. Eine wohlwollende und entwicklungsangemessene Förderung, eine 
empathische Anteilnahme und die Unterstützung in Belastungs- oder Kon-
fliktsituationen sind in diesem Kontext ebenso von Bedeutung, wie die be-
dingungslose Akzeptanz der kindlichen Persönlichkeit.  
 
Die Kinder in der Altersspanne von 1- 3 Jahren befinden sich auf dem Weg 
von der Nonverbalität in die Verbalität. Auf diesem Weg begleiten wir sie 
ko-konstruktiv, indem wir viel miteinander sprechen. Singen, Reimen und 
Bücher lesen wirken in diesem Zusammenhang unterstützend. Außerdem 
ermutigen wir sie vor allem in Konfliktsituationen verbale Lösungswege 
auszuprobieren. Hierfür zeigen wir ihnen verschiedene Möglichkeiten auf 
und vertrauen darauf, dass sie in der Folge ihre eigene Entscheidung für 
sich und den Ausgang ihres Konfliktes finden. Auch im Rahmen der Spra-
chentwicklung sehen wir jedes Kind in seiner individuellen Entwicklung und 
unterstützen es in seiner Fähigkeit zur Mitgestaltung dieses Prozesses im 
Rahmen einer lernenden Gemeinschaft. 
 
 
2.2 Rechte von Kindern 
 
Im November 1989 wurden die Rechte von Kindern erstmals verbindlich 
festgeschrieben. Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes beruht 
auf vier Grundprinzipien: dem Recht auf Gleichbehandlung, dem Prinzip 
des besten Interesses des Kindes, dem Recht auf Leben und persönliche 
Entwicklung und der Achtung vor der Meinung des Kindes. Hieraus werden 
drei Gruppen von Rechten abgeleitet: das Recht auf Versorgung, Schutz 
und Beteiligung.  
In der Krabbelstube wird auf die körperliche, emotionale und seelische Un-
versehrtheit des Kindes geachtet. Das Recht auf Zuwendung und Anerken-
nung spielt hier eine große Rolle. Beispielsweise vollbringt das Kind mit 



 

 8 

dem Eintritt und dem Zurechtfinden in einer institutionellen Einrichtung so-
wie der Bewältigung des Krabbelstubenalltags eine enorme Leistung, die 
uns bewusst ist und mit der wir anerkennend umgehen.  
Jedes Kind wird in seiner Individualität anerkannt und erhält den notweni-
gen Raum um seine Persönlichkeit frei zu entwickeln. Jedes Kind hat das 
Recht als eigenständiges Wesen mit eigenen Bedürfnissen wahrgenom-
men zu werden. In der Krabbelstube sind der Umgang und die Interaktion 
mit dem Kind geprägt durch die Auffassung eines gleichwertigen Gegen-
übers. Darüber hinaus bieten wir den Kindern einen Rahmen, in dem sie 
sich ausprobieren können. Kinder lernen mitunter auch aus Fehlern. Sie 
testen die Grenzen aus, um die Sicherheit dieses Rahmens zu überprüfen, 
aber ebenso überschreiten sie auch Grenzen, da man sich nicht immer 
konform verhalten kann. Es ist uns in solchen Situationen ein großes Anlie-
gen, ihnen zu vermitteln, dass sie trotz einer möglichen Grenzüberschrei-
tung immer noch die gleichen Menschen sind, die von uns in ihrer Persön-
lichkeit geachtet und Wert geschätzt werden. 
 
 
2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Wir wollen, dass sich die Kinder bei uns frei entfalten können, da sie von 
Anfang an aktive Mitgestalter ihrer Entwicklung und auch ihrer Bildung sind. 
Im Rahmen der Ko-Konstruktion brauchen sie dazu ausreichend Angebote, 
die den Bedürfnissen ihrer Entwicklung angemessen sind. Wir, die Erzie-
her, sind dementsprechend die Unterstützer und „an- die- Handnehmer“ 
des Kindes. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist unser Motto. 
Im Bereich der Krabbelstube sind die Erzieher die Hauptbezugspersonen 
für das Kind, was nicht bedeutet, dass sie einen Elternersatz für die Zeit in 
der Krabbelstube darstellen. Sie sind neue Bezugspersonen, die sich das 
Kind erschließt. Ausreichend Zeit ist dabei sehr wichtig, um miteinander 
vertraut zu werden. Diese Zeit wird den Kindern von uns ganz bewusst ein-
geräumt, da sie in der Krabbelstube einen neuen Raum und neue Bezugs-
personen für sich nutzbar machen und dafür erst einmal emotionale Si-
cherheit entwickeln müssen. Der Aufbau einer Vertrauensebene zwischen 
Kind und neuer Bezugsperson ist wesentlich für sein Wohlbefinden in der 
Einrichtung und bildet gleichzeitig die Grundlage für eine lernende Gemein-
schaft. 
 
Kinder im Alter von 1- 3 Jahren befinden sich auf dem Weg von der Non-
verbalität in die Verbalität. Die Erzieher müssen daher in der Lage sein, ihr 
zum Großteil nonverbales Ausdrucksverhalten richtig zu deuten. Deshalb 
benötigen auch die Erzieher Zeit, die Kinder ausreichend kennen zu lernen. 
Informationen der Eltern über individuelle Besonderheiten sind dabei sehr 
hilfreich. Unser Ziel ist es im Rahmen der Ko-Konstruktion die kindliche 
Entwicklung als verlässliche und konstante Bindungsperson aufmerksam 
und einfühlsam begleiten und gezielt unterstützen zu können.  
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
 
Bildung, Erziehung und Betreuung sind innerhalb der pädagogischen Arbeit 
Begriffe, die untrennbar miteinander verbunden sind. Die Betreuung sehen 
wir als Grundlage unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern, auf der 
sich Erziehung und Bildung aufbauen lässt. Denn erst Begriffe wie Erzie-
hung und Bildung machen aus der Betreuung eine Arbeit, die pädagogi-
sche Interventionen zulässt und pädagogisch wertvoll ist. 
 
Wir denken, dass sich gerade in dieser Altersspanne unsere Kinder Fertig-
keiten und Fähigkeiten aneignen, die vor allem durch die Art und Inhalte 
der Erziehung beeinflusst werden. Die ko-konstruktive Arbeit mit den Kin-
dern ist für uns hier der leitende Gedanke. Deshalb ist es für uns so wich-
tig, dass die Begriffe Betreuung, Erziehung und Bildung nicht losgelöst 
voneinander betrachtet und begriffen werden. 

 
 
3.1 Betreuung 
 
In den Bereich der reinen Betreuung fallen die Sicherstellung und Befriedi-
gung der Grundbedürfnisse unserer Kinder. Dazu gehören auf der einen 
Seite die versorgerischen (kindgerechte Mahlzeiten und Getränke anrei-
chen, ausreichend Ruhephasen schaffen etc.) und die pflegerischen As-
pekte (Wickeln, fürsorgliche Pflege etc.), um die wir uns in der Krabbelstu-
be kümmern. Auf der anderen Seite steht das Achten und Schützen der 
Unversehrtheit und das Wohl der Kinder (Schutz vor Gefahren, auf Ge-
fühlslagen eingehen etc.).  
 
Die Betreuung bildet also nicht nur die Grundlage für die pädagogische Ar-
beit an sich, sondern sie bildet vor allem die Grundlage für die Kinder 
selbst, damit eine Erziehung und Bildung stattfinden kann. 
 
 
3.2 Kinderschutz 
 
Die Erzieher sind einerseits Unterstützer der Eltern, um das Kindeswohl zu 
gewährleisten. Eltern und Erzieher gehen eine Partnerschaft für die außer-
familiale Betreuung, Erziehung und Bildung ihrer Kinder ein. Diese Bil-
dungspartnerschaften sind in erster Linie durch gegenseitiges Vertrauen 
geprägt. In diesem Kontext ist es uns wichtig darauf hinzuweisen, dass die 
Erzieher unserer Einrichtung verpflichtet sind, sich an dem Gesetzestext 
des §8a SGB VIII, dem „Schutzauftrag zur Kindeswohlgefährdung“, zu ori-
entieren: 
„Kindeswohlgefährdung ist ein das Wohl und die Rechte eines Kindes be-
einträchtigendes Verhalten oder Handeln beziehungsweise ein Unterlassen 
einer angemessenen Sorge durch Eltern oder andere Personen in Familien 
oder Institutionen das zu nicht- zufälligen Verletzungen, zu körperlichen 
und seelischen Schädigungen, und/oder Entwicklungsbeeinträchtigungen 
eines Kindes führen kann, was die Hilfe und eventuell das Eingreifen von 
Jugendhilfeeinrichtungen und Familiengerichten in die Rechte der Inhaber 
der elterlichen Sorge im Interesse der Sicherung der Bedürfnisse und des 
Wohls eines Kindes notwendig machen kann.“ 
Andererseits sind die Erzieher im Rahmen der lernenden Gemeinschaft in 
der Krabbelstube ein Partner der Kinder in der Entdeckung ihrer Rechte 
und Bedürfnisse. Je nach Entwicklungsstand der Kinder stehen hier unter-
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schiedliche Themen im Fokus, die gemeinsam im alltäglichen Zusammen-
sein mit den Erziehern und auch Kindern Beachtung finden (siehe 2.2 
Rechte von Kindern, 5.6 Partizipation und 5.7 Beschwerdemanagement). 
An dieser Stelle möchten wir aus „Rechte, Schutz und Beteiligung in Frank-
furter Kitas“ der Stadt Frankfurt am Main zitieren (S.17): „Beteiligung, parti-
zipative Haltungen und Strukturen sind wichtige Garanten dafür, dass jun-
gen Menschen kein Unrecht geschieht und dass sie nicht durch unreflek-
tierte Machtausübung von Erwachsenen Gefahren für ihr Wohl ausgesetzt 
sind.“  Kindern im alltäglichen Zusammensein ihrer Rechte gewahr werden 
zu lassen und ihren Bedürfnissen gegenüber feinfühlig und aufgeschlossen 
zu sein, stärkt und schützt sie und ist für uns Erzieher in unserer pädagogi-
schen Arbeit mit den Kindern leitend.  
Auch muss in diesem Kontext sichergestellt werden, dass der Kinder-
schutzauftrag in den Einrichtungen die Erzieher betreffend umgesetzt wird. 
Die Stadt Frankfurt am Main hat hierzu in „Rechte, Schutz und Beteiligung 
in Frankfurter Kitas“ Handlungsleitlinien zur Sicherstellung des Kindeswohls 
in Kindertageseinrichtungen entwickelt, die für uns leitend sind. Wir Erzie-
her in der Krabbelstube pflegen eine offene, wertschätzende und vertrau-
ensvolle Atmosphäre. Wir tauschen uns in regelmäßigen Teamsitzungen 
darüber aus, wie es jedem Einzelnen aktuell geht, privat wie auch im Krab-
belstubenalltag, in Bezug auf jedes zu betreuende Kind und die Arbeitsab-
läufe. Das hat zur Folge, dass wir uns als Kollegen mit dem entsprechen-
den Befinden wahrnehmen und im Blick haben. Es kann im Vorfeld auf ge-
wisse Schwierigkeiten reagiert werden. Auf diese Weise kann dazu beige-
tragen werden, einer unkontrollierten Machtausübung vorzubeugen. Sollte 
eine Gefährdung des Kindeswohls durch Personen, die in Kindertagesein-
richtungen arbeiten wahrgenommen werden, sind diese an Hand der hier 
genannten Handlungsleitlinien zu bearbeiten um den Schutz der Kinder si-
cherzustellen.      
 
 
3.3 Bildung 
 
Bildung beinhaltet für uns das, was die Kinder sich im Laufe ihrer Krabbel-
stubenzeit im Rahmen der lernenden Gemeinschaft aneignen. Also das 
was sie lernen. Was lernen Kinder im Alter zwischen 1 und 3 Jahren? Sie 
lernen das Laufen, Sprechen, Zuhören, Singen, Rennen, Tanzen, das 
Spielen alleine und mit Freunden, sie lernen ihre eigenen Bedürfnisse ken-
nen und lernen mit den Bedürfnissen anderer umzugehen, sie lernen sich 
selbst und andere kennen und wie man neue Beziehungen zu anderen 
Menschen aufbauen kann etc. Ihr Wissensdurst ist groß und sie lernen in-
nerhalb von einer kurzen Zeit sehr viel. Sich Dinge und Gegebenheiten, die 
die Welt mit sich bringt anzueignen, ist ein Lernprozess, der in den alltägli-
chen Situationen der Kinder stattfindet und zu einem großen Teil in den Be-
reich der Selbstbildung gehört. Im Sinne der Ko-Konstruktion rücken wir die 
Interessen der Kinder in den Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns. 
Auf diese Weise gestalten wir gemeinsame Lernprozesse, die wir im Rah-
men von Portfolio dokumentieren.   
 
Kinder bilden sich durch das Spielen, Ausprobieren und Nachahmen, aber 
auch durch das Wiederholen von Bewegungen, Tätigkeiten und Abläufen. 
Durch ihre alltäglichen Interaktionen untereinander und mit den Erziehern 
bilden sie sich jeden Tag weiter. An manchen Tagen sind es vielleicht nur 
Kleinigkeiten (zum Beispiel: dass man sich auf der Schaukel mit den Hän-
den festhalten muss, damit man nicht runter fällt etc.) aber an anderen Ta-
gen können es auch große, prägende Erlebnisse und Erfahrungen sein, 
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durch die etwas Neues dazu gelernt wird (zum Beispiel: wie man sich ent-
schuldigen oder jemanden trösten kann etc.). Die Kinder erschließen sich 
ihre Welt aktiv und ihr Bildungsprozess verläuft auf eine eigene individuelle 
Weise. Wir wollen, dass sie Freude an ihrem Tun haben und der Spaß am 
Lernen ist uns dabei wichtig. 
 
 
3.4 Erziehung 
 
Der Erziehungsbegriff in der Krabbelstube beinhaltet, dass ein Teil des Er-
ziehungsprozesses der Kinder familienergänzend und aktiv, mit bewusst 
pädagogischen Absichten und Interventionen unterstützt wird. 
 
Die Krabbelstube dient im Sinne einer lernenden Gemeinschaft als Raum, 
in dem Kindern genügend Platz geschaffen wird, um sich frei und nach ei-
genen Bedürfnissen entfalten und bilden zu können. Wir sind als Ko-
Konstrukteure dabei ihre Begleiter, die dafür sorgen, dass sie adäquate 
pädagogische Angebote erhalten, um ihren Bildungsprozess aktiv zu unter-
stützen. 
 
Unser Motto ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“ und wir verstehen uns als „An- 
die- Handnehmer“ des Kindes. Kinder nähern sich durch ihr aktives Aus-
probieren, ihre eigenen Erfahrungen der Welt (die sich um sie herum befin-
det) in immer größer werdenden Kreisen an. Sie erschließen sich auf die-
sem Wege die Welt und entwickeln sich dabei ein eigenständiges Bild von 
ihr. Wir sind ihre Begleiter und Unterstützer auf diesem Weg, da sie von 
Anfang an aktive Mitgestalter ihrer eigenen Entwicklung und Bildung sind. 
Deshalb ist es uns so wichtig, dass sich jedes Kind in der lernenden Ge-
meinschaft nach seinen individuellen Bedürfnissen entwickeln und frei ent-
falten kann und es auf einen Weg geführt wird, der ihm die Bedeutung und 
die Wichtigkeit von eigenständigem Handeln und dem eigenständigen Tref-
fen von Entscheidungen verdeutlicht. 
Wir denken, dass die Krabbelstube ein Ort für Kinder ist, der eine Bereiche-
rung für ihre Entwicklung und Bildung darstellt. Im Rahmen der Erziehung 
sorgen wir dafür, dass sie ausreichend Angebote erhalten, die den Bedürf-
nissen ihrer Entwicklung angemessen sind. 
 
Da die Kinder im Altersspektrum von 1- 3 Jahren meist zum ersten Mal in 
einer außerfamilialen Gemeinschaft sind, müssen sie noch lernen sich in 
der, für sie neuen, Gemeinschaft zu bewegen. Sie eignen sich dabei aktiv 
Fertigkeiten und Fähigkeiten an, die durch die Art und die Inhalte der Er-
ziehung beeinflusst werden. Hier sehen wir die Schnittstelle zwischen Er-
ziehung und Bildung. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
4.1 Spiel - Freispiel 
 
Über das Spielen eignen sich Kinder auf ganz eigene Weise die Welt an 
und erfahren dabei ihre Selbstwirksamkeit. Gerade das „Freie Spiel“ ist in 
der Krabbelstube von großer Bedeutung, weil es der kindlichen Kreativität 
und Fantasie keine Grenzen setzt. Wenn Kinder kreativ und fantasievoll 
sein können, erfahren und erleben sie, dass sie die Akteure ihres eigenen 
Spiels sind. Das heißt, sie spüren auf diese Weise ihre Selbstwirksamkeit. 
 
Das Freispiel ist jederzeit möglich, abgesehen von den Essenszeiten. Die 
meisten Spielsachen sind für die Kinder zugänglich aufbewahrt oder wer-
den ihnen auf Nachfrage von den Erziehern gereicht. Es kommt nicht sel-
ten vor, dass auch bestimmte Spielzeuge zweckentfremdet und umfunktio-
niert oder in Rollenspiele mit eingebaut werden.  
Die Anwesenheit, das aktive Einbringen oder das Begleiten von Spielsitua-
tionen durch die Erzieher im Freispiel ist abhängig von den Wünschen, In-
teressen, Ideen und Bedürfnissen der Kinder. Das bedeutet auch, dass es 
Situationen geben kann, in denen Kinder in ihrem „Freien Spiel“ auch mal 
gerne ohne die Erzieher sein wollen. Dabei bestimmen die Kinder ihren ei-
genen Aktionsradius und es beinhaltet auch, dass sie streckenweise unab-
hängig von den Erwachsenen handeln (spielen) können. Diese Art des 
Spiels begünstigt ihre Eigeninitiative und die Selbstständigkeit, deshalb hal-
ten sich die Erzieher in solchen Spielsituationen bewusst zurück.  
 
Des Weiteren fördert diese Art des Spiels die Denk- und Sprachentwick-
lung in hohem Maße, da die Kommunikation der Kinder untereinander an-
geregt wird und sie ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennen lernen 
und auch lernen, diese zu artikulieren. So entwickeln sie ein Gefühl dafür, 
sich in einem Gruppengefüge zu bewegen und zu verhalten und eben das 
fördert ihre sozialen Kompetenzen. 
 
Das Freispiel wird von den Erziehern gelegentlich mit einer möglichen 
Spielidee angeleitet, da gerade die „Kleinsten“ am Beginn ihrer „Spielkarrie-
ren“ stehen und ihnen auf diese Weise der Einstieg in das Spiel erleichtert 
wird. Auch ein bewusster und aktiver Eingriff der Erzieher in eine Spielsitu-
ation ist möglich.  
Die Zeit des Freispiels nutzen wir, um die individuellen Beziehungen zu je-
dem einzelnen Kind aufzubauen und zu pflegen, indem wir versuchen sei-
nen Bedürfnissen sehr nahe zu kommen, um so auch ein von gegenseiti-
gem Vertrauen besetztes Verhältnis zu vertiefen. 
 
 
4.2 Angebote - Initiierte Spiele  
 
In der kinderfreien Zeit bereiten die Erzieher spezifische Angebote vor, die 
in der Regel ein bestimmtes Thema (Jahreszeiten, Straßenverkehr, 
Freundschaften etc.) behandeln. Hier wird sich im Team darüber abge-
stimmt, zu welcher Zeit welche Angebote sinnvoll für die Gruppe sind. Die 
Vorbereitung und Besorgung von dafür notwendigem Material fällt dabei 
auch in die kinderfreie Zeit der Erzieher.    
 
In diesem Rahmen bieten die Erzieher ganz gezielt einer kleinen Kinder-
gruppe ein konkretes Spielangebot an. Auf der einen Seite geht es hierbei 
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darum, sie speziell zu fördern (zum Beispiel die Feinmotorik durch Perlen-
auffädeln) und zum anderen geht es darum, den für uns so wichtigen en-
gen und vor allem individuellen Kontakt zu den Kindern aufrechterhalten zu 
können. Dabei entstehen oft auch Gespräche zwischen Erziehern und Kin-
dern, in denen über Dies und Das, aber auch manchmal über Wichtiges 
geplaudert wird. 
 

    
4.3 Kreativität  
 
In der Krabbelstube stehen den Kindern im so genannten „kleinen Zimmer“ 
Schaumstoffmatratzen, Decken und Kissen zum Bauen zur Verfügung. Hier 
erfahren sie schon sehr früh, wie man am Besten einen Turm baut, damit 
er nicht gleich wieder in sich zusammenfällt. Das freie Spielen ermöglicht 
hier den Kindern, sich aus den Matratzen ein kleines Haus zu bauen und 
sich mit einigen Freunden und Büchern darin zu verstecken. Oft bauen sie 
sich auch einen Bus und fahren gemeinsam in den Urlaub oder in den Zoo. 
Diese Form des Spielens unterstützt ihre Fantasie und Kreativität. Aber die 
Matratzen dienen ihnen auch zum Turnen und Springen und Austesten ih-
rer körperlichen Balance. 
 
Rhythmus, Melodie und Bewegung sind für Kinder eine ganz unbefangene 
Angelegenheit. Sie lieben es in der Krabbelstube zu singen und zu tanzen. 
Das motorische und sprachliche Lernverhalten wird dabei unterstützt und 
gleichzeitig wird durch das gemeinsame Musizieren das „Wir- Gefühl“ in-
nerhalb der Gruppe gefördert. Wir singen in der Krabbelstube täglich. Ob 
nun mit der Gitarre und kleinen Instrumenten, mit tanzen, klatschen und 
trommeln oder eben einfach in kleinen alltäglichen Situationen beim Ko-
chen in der Küche, beim Wickeln im Bad, auf dem Spielplatz beim Schau-
keln oder in unserem Bollerwagen bei einer kleinen Spazierfahrt. Gelegent-
lich wird dabei auch mal ein neuer und lustiger Liedtext erfunden. 
 
Es wird gemalt, geklebt, geschnitten, geknetet und gebastelt. Wir motivie-
ren die Kinder durch fantasieanregende Materialien, Techniken und Ange-
bote dazu, ihre kreativen Fähigkeiten zu entwickeln und ihren Spaß an der 
Sache zu entdecken und zu erhalten. Die Freude am Tun ist uns wichtig, 
nicht das Ergebnis. Das alles wird hauptsächlich in der Winterzeit gemacht, 
wenn es draußen zu kalt ist. Denn ansonsten sind wir so oft es geht im 
Freien an der frischen Luft. Dort wird viel über das gelernt, was um uns 
herum ist. Denn Vieles von dem haben die Kinder noch nie gesehen. Im 
Herbst sammeln wir mit ihnen die bunten Blätter auf, die die Bäume mit 
dem Wind verlieren und im Frühling begleiten wir sie in ihrer Verblüffung 
darüber, dass der Baum wieder neue grüne Blätter bekommen hat. 
 
 
4.4 Außenaktivitäten 
 
Die meiste Zeit wird auf den Spielplätzen in der nahen Umgebung ver-
bracht. Im Sommer probieren sich die Kinder auch mal gerne mit Wasser 
aus oder üben sich im Seifenblasen pusten.  
Sie fahren gerne mit dem großen Bollerwagen, mit dem wir Spazierfahrten 
machen. Gelegentlich fahren wir spontan bei der Feuerwehr oder der Poli-
zei vorbei, um die großen Einsatzwagen aus der Nähe zu betrachten. Aber 
auch Fahrten in den nahegelegenen Wald werden unternommen.  
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Mindestens einmal in der Woche fahren wir gemeinsam mit den Kindern in 
unserem Bollerwagen zum Supermarkt, um Wasser und das Frühstück 
einzukaufen. Manchmal fahren wir auch beim Bäcker vorbei, damit die Kin-
der ein Stückchen frisches Brot essen können.  
 
 
4.5 Bewegung 
 
Die Bewegungserziehung ist für uns in der Krabbelstube ein elementares 
Thema, da die Bewegung des Körpers die Geschicklichkeit, aber auch die 
Selbstsicherheit der Kinder fördert. Durch die gezielte Beanspruchung des 
Körpers können Überreizungen abgebaut werden und die Kinder entde-
cken Möglichkeiten für sich, der, im Alltag doch auch manchmal eintreten-
den, Langeweile zu entgehen.  
  
In der Krabbelstube hüpfen und springen die Kinder viel auf der Turnmatte, 
oder klettern durch die Matratzen, Decken und Kissen. Sie tanzen gerne 
zur Musik, turnen und lernen Purzelbäume. Sie lernen auf kleinen, bunten 
Stufen zu balancieren, mit und ohne unsere Unterstützung. Ko-konstruktiv 
wird durch die alltägliche Bewegung der Kinder deren motorischen Kompe-
tenzen gestärkt.  
 
Sind wir draußen, dann rennen die Kinder über die Spielplatzwiese, spielen 
Ball, toben, schaukeln, rutschen, wippen und springen. Sie fahren mit Bob-
bycars und schieben die Puppenwagen, lernen, wie sie sich mit Stöcken 
bewegen und mit ihnen spielen können. Die Kinder lernen, dass sich im 
Freien ihre Bewegungen dem Wetter anpassen müssen. Wenn es draußen 
ganz kalt ist, muss man sich viel bewegen, damit man nicht friert. Wenn es 
geschneit hat, muss man beim Rennen vorsichtig sein, weil es glatt sein 
kann. Regnet es, kann die Wiese matschig und rutschig werden und wenn 
es ganz heiß ist, dann rennen die Kinder nicht ganz so schnell, weil sie 
schneller schwitzen. Sie lernen an der frischen Luft nicht nur die verschie-
denen Jahreszeiten kennen, sondern auch sich entsprechend der ver-
schiedenen Wetterverhältnisse zu verhalten. 
 
 
4.6 Inklusion 
 
Der Begriff Inklusion leitet sich von dem lateinischen Wort „includere“ ab 
und bedeutet soviel wie „beinhalten“, „einschließen“. Das Recht auf Bildung 
und das Recht auf Schutz vor Diskriminierung im Bereich der Bildung ste-
hen im Kontext der Inklusion im Vordergrund. Diese wird von der Deut-
schen UNESCO-Kommission als Prozess bezeichnet, in dessen Zusam-
menhang auf die verschiedenen Bedürfnisse aller Menschen eingegangen 
wird. Es geht um die Wertschätzung und Anerkennung von Unterschied-
lichkeit in Bildung und Erziehung. Die Verschiedenartigkeit von Menschen 
wird als normale Gegebenheit verstanden. Allen Menschen steht das glei-
che Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe zu.  
In Bezug auf die außerfamiliale Erziehung und Bildung unter-dreijähriger 
Kinder besteht unsere Aufgabe in der Krabbelstube darin, den individuellen 
Bedürfnissen aller zu entsprechen. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass 
alle in der Krabbelstube als selbstverständliche Gemeinschaftsmitglieder 
anerkannt werden. Die ethnische Herkunft, Familienkultur, Hautfarbe, der 
soziale Status, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung oder Behinde-
rung/Beeinträchtigung eines Kindes erschweren in der Krabbelstube nicht 
den Zugang zur Bildung.  
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Es wird deutlich, dass es im Rahmen des Inklusionsansatzes darum geht, 
die Unterschiedlichkeit von Menschen als Normalität zu verstehen. Eben 
diese Normalität im Umgang mit der Unterschiedlichkeit wird den Kindern in 
der Krabbelstube vorgelebt. Die Kinder sind im Altersbereich zwischen 1- 3 
Jahren in ihren Feststellungen von Unterschiedlichkeiten in der Regel wert-
frei. Das ist für uns Erzieher der Ausgangspunkt für den natürlichen Um-
gang mit der Unterschiedlichkeit aller Menschen.   

 
 

4.7 Sprachentwicklung und -förderung 
  
Die Kinder in der Krabbelstube befinden sich auf dem Weg von der Non-
verbalität in die Verbalität. Sie sind dabei ihre Sprache zu entwickeln und 
auszuprobieren. Sie lernen sie anzuwenden und mit ihr umzugehen. Sie 
erfahren, welche Möglichkeiten die Sprache ihnen eröffnet, denn sie kön-
nen nun ihre Bedürfnisse direkt mitteilen, sich mit ihren Freunden unterhal-
ten, Späße machen etc. Auf diesem Weg brauchen die Kinder sehr viel Un-
terstützung und Hilfestellung im Rahmen der lernenden Gemeinschaft. Bei 
kleinen Streitereien motivieren wir sie dazu, sich verbal zu einigen und ge-
ben ihnen Möglichkeiten mit an die Hand, wie sie dabei vorgehen könnten. 
(„Sag, dass das deine Puppe ist.“ Oder „Du kannst fragen, wenn du auch 
mitspielen möchtest.“) Wir zeigen ihnen, wie sie mit den für sie ganz neuen 
Gegebenheiten der Sprache umgehen können und fordern sie zum 
Sprachgebrauch auf. 
 
In der Krabbelstube wird im Alltag sehr viel gesprochen, erzählt, sich unter-
halten und die Kinder können die Erzieher alles fragen, was sie gerade be-
schäftigt. Es werden viele Bücher gelesen, gesungen und gereimt. In die-
sem Zusammenhang lernen die Kinder auch, sich gegenseitig zuzuhören 
und andere aussprechen zu lassen.  
Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung für uns, denn die Neugier und viel-
fältigen Fragen der Kinder hierzu können in der lernenden Gemeinschaft 
aufgegriffen und entsprechend behandelt werden.     
 
Auch im Bereich der Sprachentwicklung und -förderung kommt der Spaß 
nicht zu kurz. Es werden gemeinsam mit den Kindern neue lustige Texte 
für schon bekannte Lieder erfunden und dann gemeinsam musiziert. Hier 
probieren sie sich in ihrem eigenen Humor aus und erleben wie schön es 
ist, gemeinsam zu Lachen.   
Gerade am Anfang der Sprachentwicklung machen sie noch viele kleine 
Fehler. Das ist aber ganz normal und dessen sind wir uns bewusst. Durch 
das alltägliche miteinander Sprechen, Erzählen und Singen unterstützen 
wir sie darin wie sie beispielsweise einen Satz aufbauen können oder wel-
chen Artikel sie benutzen müssen. 
 
 
4.8 Feste und Feiern 
 
Wir möchten in der Krabbelstube die Feste gemeinsam mit den Kindern 
und Eltern feiern. 
Die Feste werden gemeinsam geplant und vorbereitet. Die Erzieher sind 
dabei für mögliche Ideen offen und freuen sich, wenn sich die Eltern aktiv 
einbringen.   
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Jedes Jahr findet in der Krabbelstube eine kleine Weihnachtsfeier statt, bei 
der wir gemeinsam ein paar Lieder singen und gemütlich essen und plau-
dern. 
Im Sommer machen wir ein Sommer-Picknick-Fest im Grünen und laden 
auch die Kinder mit ihren Eltern ein, die im Jahr zuvor in den Kindergarten 
gewechselt haben. 
 
Zum Geburtstag bringen die Eltern des Geburtstagskindes einen Kuchen 
mit, den wir dann morgens nach dem Frühstück mit den Kindern gemein-
sam essen. Wir singen zusammen für das Geburtstagskind, lassen es 
hochleben und pusten die Kerzen auf dem Kuchen aus.  
Wechselt ein Kind in den Kindergarten, feiern wir an seinem letzten Tag 
gemeinsam mit den Kindern Abschied.  
 

 
4.9 Raumgestaltung 
 
Die Krabbelstubenräume sind so gestaltet, dass sie für die Kinder über-
schaubar sind. Dazu gehört, dass die Spielsachen alle einen festen Platz 
haben und die Kinder wissen, wo sie was finden können. Unsere Räume 
sind offen gestaltet, so dass es für sie möglich ist sich frei und je nach Lust 
und Laune zu bewegen. Eine Tür haben wir nur im Bad. Da wir eine kleine 
Einrichtung sind können wir den Kindern eine „familiäre Überschaubarkeit“ 
ermöglichen. 
 
Die Kinder können durch verschiedene große Pinnwandtafeln die Wände 
mit ihren selbst gemalten Bildern mitgestalten.   
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
5.1 Übergänge 
 
Übergänge stellen entscheidende Punkte und Einschnitte im Leben der 
Kinder dar. Um diese Übergänge zu bewältigen, brauchen sie ausreichend 
Zeit und Vertrauen. Sie bewältigen diese Übergänge auf ihre ganz indivi-
duelle Art und Weise, die es für uns zu berücksichtigen gilt. Dabei gibt es 
kein „Patentrezept“ zur Eingewöhnung. Aus diesem Grund gewöhnen wir 
nicht mehrere Kinder zur gleichen Zeit ein.  
 
Eingewöhnung:  
Kinder vollbringen eine sehr große Leistung, indem sie sich neue Bezugs-
personen und einen neuen Raum (die Krabbelstube) erschließen. Diese 
Leistung gilt es anzuerkennen und zu respektieren. Da jedes Kind individu-
ell ist, verläuft auch jede Eingewöhnung unterschiedlich, orientiert an sei-
nen individuellen Bedürfnissen. Hilfreich ist es, wenn sich die Eltern ausrei-
chend Zeit für die Eingewöhnung ihres Kindes nehmen, um eben auf diese 
individuellen Gegebenheiten entsprechend eingehen zu können. Wir, die 
neuen Bezugspersonen, brauchen ebenso ausreichend Zeit für das Ken-
nenlernen und um miteinander vertraut zu werden. Ziel ist es, ein von Ver-
trauen geprägtes Verhältnis aufzubauen.  
Ebenso wichtig ist es, dass sich zwischen Eltern und Erziehern auch ein 
von Vertrauen geprägtes Verhältnis entwickelt, um gemeinsam auf die indi-
viduellen Bedürfnisse des Kindes adäquat eingehen zu können. Wir sind 
immer und jederzeit für jede Frage der Eltern offen und denken, dass es 
gerade am Anfang der Krabbelstubenzeit sehr viele Fragen gibt, denn auch 
sie müssen sich von ihrem Kind trennen. 
 
Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus gestalten wir die Eingewöh-
nungsphase des Kindes mit nur einem Elternteil. In einem ausführlichen 
Elterngespräch vor Beginn der Eingewöhnung bereiten wir die Eltern auf 
die Eingewöhnungszeit vor, klären offene Fragen, lernen uns besser kenne 
und weisen die Eltern darauf hin, im Vorfeld viel mit ihren Kindern über die 
beginnende Zeit der Eingewöhnung in die Krabbelstube zu sprechen 
(bspw. bald gehen wir jeden Tag in die Krabbelstube, ich bleibe solange mit 
dir dort, bis du alles gut kennengelernt hast und die Erzieher gut kennst 
und wenn du dich gut eingelebt hast, sage ich dir dann „Tschüß“ und hole 
dich später wieder ab). Die Worte der Eltern füllen sich dann in der Zeit der 
Eingewöhnung für die Kinder mit konkreten Inhalten. In den ersten Tagen 
besucht das Kind zusammen mit dem entsprechenden Elternteil die Krab-
belstube und verbringt den Vormittag mit uns, um sich an uns (die Erzieher 
und die anderen Kinder) und den alltäglichen Ablauf zu gewöhnen. Hat es 
Kontakt und Vertrauen zu uns entwickelt, findet eine erste Trennung nach 
Absprache von dem Elternteil statt. Bei dieser ersten Trennung bitten wir 
die Eltern in der Nähe der Einrichtung zu bleiben, damit sie innerhalb von 
kurzer Zeit wieder da sein können, da das Kind vorgibt, wie lange so eine 
erste Trennung dauern kann. 
In der Regel bleiben die Kinder in der ersten Zeit der Eingewöhnung eine 
bis eineinhalb Stunden alleine in der Krabbelstube. Der weitere Verlauf ist 
immer anhängig davon, wie Eltern und Erzieher das Kind empfinden und 
einschätzen und dann im Sinne seines Wohles entscheiden. Auch hier ist 
eine verbale Begleitung und Vorbereitung des Kindes durch die Eltern und 
auch Erzieher von Bedeutung, damit das Kind nicht völlig unvorbereitet 
seine erste Trennung erlebt.  
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Abschied:  
Einen Abschied kann es aus verschiedenen Gründen geben. Ein Kind zieht 
um oder wechselt in den Kindergarten. Wir bereiten die Kinder darauf vor, 
indem wir mit ihnen darüber sprechen und ihnen dabei auch versuchen 
deutlich zu machen, dass ihre Zeit in der Krabbelstube dann vorbei sein 
wird. Auch das Lesen von Büchern zu entsprechenden Themen mit den 
Kindern trägt dazu bei, sie auf die bevorstehenden Veränderungen vorzu-
bereiten. Oft äußern Kinder in diesen Situationen ihre Befürchtungen oder 
Ängste, die dann gemeinsam besprochen werden können. Hier werden 
auch die Eltern von uns angehalten, wieder viel mit ihren Kindern im Vor-
feld über den bevorstehenden Ablauf zu sprechen. Wir legen den Eltern 
nahe im Vorfeld einen „Schnuppertag“ in der neuen Einrichtung zu verein-
baren, damit das Kind einen ersten Eindruck erhält und sich eine Vorstel-
lung von der neuen Situation machen kann.  
 
Liegt der Abschied nur noch zwei oder drei Monate entfernt, sprechen wir 
dieses Thema regelmäßig an, oft auch nur in kleinen Gesprächssituationen 
beim Frühstück oder beim Spielen. Auch mit der restlichen Kindergruppe 
erörtern wir den Abschied, da für sie ein Mitglied ihrer Gruppe, ein Freund 
die Krabbelstube verlässt.  
 
Am Abschiedstag bringt das Kind, das verabschiedet wird, beispielsweise 
einen Kuchen oder frische Brezeln mit. Beim gemeinsamen Frühstück mit 
den Kindern fragen wir nach, ob die Kinder auch wissen, was wir heute fei-
ern und wer seinen letzten Tag in der Krabbelstube hat. Die Erzieher berei-
ten ein Abschiedsgeschenk vor, das an die Zeit in der Krabbelstube erin-
nert. Gemeinsam mit den anderen Kindern schauen wir uns alle gemein-
sam das Geschenk an.  

 
 

5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität 
 
In Bezug auf die kindliche Körperwahrnehmung kann die erwachsene Sicht 
nicht auf das kindliche Verhalten übertragen werden. Die kindliche Sexuali-
tät entspricht nicht dem „sexuellen“ Verhalten aus Erwachsenensicht. Es ist 
notwendig sich in die kindliche Perspektive zu versetzen.  
 
In den Bereich der kindlichen Sexualität gehören die Auseinandersetzung 
mit den Geschlechterrollen, das Erleben mit den Sinnen, das Körpererle-
ben, verlässliche Beziehungen, die Identitätsfindung, das Schamgefühl und 
entsprechende Grenzen. Entgegen der Vorstellung Erwachsener in Bezug 
auf ihre Sexualität, ist der kindliche Umgang mit dem eigenen Körper und 
den eigenen Bedürfnissen spielerisch, spontan, neugierig und unbefangen. 
Das heißt, dass Kinder „sexuellen“ Erlebnissen eine andere Bedeutung 
beimessen als Erwachsene. Für Kinder ist beispielsweise das Berühren 
oder Streicheln ihrer eigenen Genitalien Teil einer körperlichen Erfahrung. 
Inhalt dieser kindlichen Erkundung des eigenen Körpers ist eine schöne 
Empfindung, so wie sie an anderen Körperteilen auch empfunden werden 
kann. Die Geschlechtsteile haben für Kinder erst einmal noch keine beson-
dere Bedeutung und deshalb sind ihre Berührungen und Erkundungen un-
befangen.  
 
Im Rahmen der kindlichen Sexualentwicklung spielen Erfahrungen von Of-
fenheit, Scham und Grenzen eine zentrale Rolle. In der Krabbelstube wer-
den daher alle möglichen Fragen der Kinder beantwortet. Außerdem wird 
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darauf geachtet, dass die individuellen Grenzen der einzelnen Kinder ein-
gehalten und respektiert werden. Sie werden darin unterstützt ihre eigenen 
Grenzen zu setzen und auch anderen gegenüber einzufordern. Weiter wird 
das Recht auf Intimität gewährleistet (bspw. ein Kind möchte alleine auf die 
Toilette gehen). Die Kinder lernen auf diesem Weg nicht nur ihre eigenen 
Bedürfnisse kennen, sondern auch die der anderen zu respektieren.  

 
 

5.3 Geschlechtsbewusste Erziehung 
 
Mit dem zweiten Lebensjahr beginnen Kinder zu verstehen, dass es zwei 
verschiedene Geschlechter gibt. Dabei spielen erst einmal die spezifischen 
Eigenschaften und Merkmale von Mädchen bzw. Frauen und Jungen bzw. 
Männern eine Rolle bei der Unterscheidung der Geschlechter. Meist wer-
den die ersten Unterschiede anhand der Haare und Bekleidung festgestellt. 
Im Bereich der geschlechtsbewussten Erziehung steht die Entwicklung ei-
ner Geschlechtsidentität im Fokus.  
 
Wenn die Kinder Fragen haben, werden diese von den Erziehern alters-
adäquat beantwortet. Kinder setzen sich bei der Entwicklung mit ihrer Ge-
schlechtsidentität aktiv mit dem anderen Geschlecht auseinander (bspw. 
„Warum hat er/sie eine(n) Penis/Scheide und ich nicht?“). Ebenso setzen 
sie sich auch mit den Unterschieden zwischen dem kindlichen und erwach-
senen Geschlecht auseinander (bspw. „Warum hast du so kratzige Haare 
im Gesicht?“/“Warum habe ich keinen Busen wie meine Mama?“).  
Die Kinder erleben in der Krabbelstube eine gleichwertige Behandlung zwi-
schen Mädchen und Jungen. 
 
 
5.4 Essen 
 
In erster Linie stellen die Essensituationen ein soziales Ereignis dar, das für 
die Kinder überschaubar ist. Die Überschaubarkeit wird durch Rituale er-
möglicht. Um eine angenehme und gemeinschaftliche Atmosphäre zu er-
möglichen, nehmen Kinder und Erzieher gemeinsam ihre Mahlzeiten ein. In 
diesen Situationen ergeben sich verschiedene Gespräche unter den Kin-
dern, aber auch mit den Erziehern, bei denen nicht selten gelacht wird. Das 
Essen ist ein vielfältiger Lernort, an dem die Kinder ihre Selbsttätigkeit und 
-bestimmtheit erleben und ausprobieren können. Sie haben die Möglichkeit 
aus einem bestimmten Speiseangebot frei zu wählen, was und wie viel sie 
essen wollen. Sie lernen durch die Erkundung der Lebensmittel beispiels-
weise verschiedene Konsistenzen kennen und entwickeln ein Gefühl dafür, 
mit diesen umzugehen. Auch setzen sie sich mit Mengenverhältnissen 
auseinander oder lernen neue Begrifflichkeiten kennen. Das Essen bietet 
den Kindern die Möglichkeit sich in verschiedenen Bereichen spezifische 
Erfahrungen zu machen und sich auf diese Weise weiter zu entwickeln.       
 
Gefrühstückt wird gegen 8:45 Uhr. Es gibt frisches Brot oder Brötchen mit 
Butter, Käse und vegetarischem Aufstrich, sowie Obst. Zweimal in der Wo-
che gibt es Müsli mit Joghurt, Haferflocken, Cornflakes und Obst.  
 
Das Mittagessen beginnt gegen 11:45 Uhr. Das Essen wird täglich von ei-
nem Caterer frisch zubereitet angeliefert. Bei der Auswahl der Speisen wird 
auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung geachtet. Wir 
versuchen Rücksicht darauf zu nehmen, wenn Kinder aus religiösen oder 
anderen Gründen bestimmte Lebensmittel nicht essen können.    



 

 20 

Kinder, die noch Hilfe beim Essen brauchen, werden von den Erziehern 
gefüttert und darin unterstützt, eigenständig essen zu lernen. 
Zum Nachtisch gibt es in der Regel Obst, Quark oder Joghurt, aber ab und 
zu auch mal ein Eis oder einen Keks. 
Zum Trinken gibt es jederzeit Wasser. 
 
 
5.5 Ruhen und Schlafen 
 
Kinder sind in Betreuungseinrichtungen vielen Eindrücken, Sinnesreizen 
und Anforderungen ausgesetzt und benötigen dafür viel Energie. Das gilt 
für die kleinsten Kinder umso mehr, weshalb in unserer Einrichtung ein 
großes Augenmerk darauf liegt, die Kinder in ihrem Ruhe- und Schlafbe-
dürfnis unter Berücksichtigung ihres Alters und ihres Entwicklungsstandes 
entsprechend wahrzunehmen und ihren Bedürfnissen entsprechend Mög-
lichkeiten zum Ruhen und Schlafen zu bieten.  
 
Damit ein Kind einschlafen kann, muss es sich wohl und geborgen fühlen 
und eine von Vertrauen geprägte Beziehung zu den neuen Bezugsperso-
nen aufgebaut haben, die das Kind in den Schlaf begleiten. In der Einge-
wöhnungszeit der Kinder in die Einrichtung werden eben diese Bindungen 
aufgebaut. Sobald dass der Fall ist, können sie an das Schlafen in der Ein-
richtung herangeführt werden. In diesem Zusammenhang sprechen wir im 
Vorfeld viel mit den Kindern, halten uns mit ihnen im Schlafraum auf, damit 
sie sich den Raum erschließen können und besprechen mit den Eltern, wie 
wichtig auch deren sprachliche Begleitung im Vorfeld ist. In diesem Kontext 
ist es wichtig dem Kind Informationen mit an die Hand zu geben, die die 
Erzieher mit den Eltern besprechen. Wer legt das Kind zum Schlafen, wo 
genau ist der Schlafplatz, wer begleitet das Kind aus dem Schlaf etc. 
Ebenso wichtig sind auch die Informationen der Eltern für die Erzieher. Wie 
ist das in der Familie übliche Schlafritual, was braucht das Kind zum Ein-
schlafen, gibt es Besonderheiten die beachtet werden sollten etc.  
Das sich die Kinder in der Einrichtung sicher und geborgen fühlen ist für 
uns die Voraussetzung für das Schlafen und stellt den letzten Schritt in der 
Eingewöhnungsphase der Kinder in die Einrichtung dar.  
 
Rituale schaffen gerade für kleine Kinder Überschaubarkeit, da sie den Tag 
noch nicht zeitliche fassen können. Durch ein Ritual kann man eine Situati-
on beenden und sich auf eine neue beginnende Situation einstimmen. Im-
mer wiederkehrende Rituale schaffen den Kindern eine Vorhersagbarkeit 
der Tagesstruktur in der Einrichtung und in der Folge Sicherheit. Nach dem 
Mittagessen gegen 12:15 Uhr versammeln wir uns mit den Kindern auf der 
kleinen Treppe vor dem Schlafraum. Jedes Kind bekommt, was es zum 
Schlafen braucht (Schnuller, Schmusetuch, Kuscheltier etc.). Der Rollladen 
im Spielzimmer wird langsam geschlossen und die Klingel wird leise ge-
stellt. Dann stimmen wir ein Schlaflied an und beim zweiten Lied machen 
wir uns auf den Weg in den Schlafraum. Jedes Kind hat seinen eigenen 
Schlafbereich, der mit der Zeit gerne selbstbestimmt von den Kindern ge-
wechselt werden darf. Im Schlafraum befindet sich zu jeder Zeit ein Erzie-
her, der die Kinder dann auch beim Aufwachen begleitet.   
 
Im Alltag planen wir zwischendurch immer wieder Ruhephasen ein, an de-
nen die Kinder selbstbestimmt teilnehmen können, wenn es ihrem Bedürf-
nis entspricht.  
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Die Kinder haben in der Einrichtung die Möglichkeit sich jederzeit zum Ru-
hen auf die Couch zurückzuziehen, auch unsere kleinen Treppen sind da-
für von den Kindern ein selbstgewählter, beliebter Ort.     
 
 
5.6 Partizipation 
 
Der Begriff „Partizipation“ bedeutet Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mit-
wirkung, Mitbestimmung und Einbeziehung. Grundlegend hierfür ist die 
Selbstbestimmung eines Menschen, also seine Autonomie. Schon Kinder 
unter drei Jahren sind in der Lage autonom zu handeln und drücken ihre 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit aus. 
 
Da Kinder ab ihrer Geburt als aktive Mitgestalter ihrer eigenen Entwicklung 
und Bildung verstanden werden, sind sie an wesentlichen Entscheidungen 
zu beteiligen, die sie betreffen. In der Krabbelstube geht es darum, den 
Kindern die Erfahrungen zu ermöglichen, in denen sie lernen, dass ihre 
Meinung als Mitgestalter ihres Alltags von Bedeutung ist.  
Die Krabbelstube bietet unter dreijährigen Kindern den Raum, diese 
Lernerfahrungen im Kontext einer Gruppe zu machen. Hier werden Kompe-
tenzen wie die Aushandlungsfähigkeit entwickelt. Ziel hierbei ist, dass kein 
Kind ungehört bleibt und ein demokratisches Grundverständnis von einem 
gemeinschaftlichen Zusammenleben entwickelt wird.  
 
Um den Kindern entsprechende Lernerfahrungen ermöglichen zu können, 
ist die Krabbelstube beispielsweise in seiner Raumgestaltung so konzipiert, 
dass die Kinder in ihrem Spiel selbstständig und selbstbestimmt handeln 
können. Die Spielsachen für das „freie Spielen“ sind frei zugänglich an fes-
ten Plätzen aufbewahrt. Es gibt Regale und Schränke mit Schubladen, die 
durch eine transparente Front frei einsehbar sind. Darüber hinaus gibt es 
im Krabbelstubenalltag weitere Möglichkeiten, um die Kinder in ihrer Auto-
nomie zu unterstützen und zu stärken (siehe hierzu unter anderem 5.4 Es-
sen, 5.10 Sauberkeitserziehung).  
 
Um die Bedürfnisse der Unter-Dreijährigen, die in der Regel nonverbal 
kommuniziert werden, lesen und verstehen zu können, braucht es ein ho-
hes Maß an Empathiefähigkeit auf Seiten der Erzieher. Auch von Vertrauen 
und Respekt geprägte Beziehungen zwischen Kindern und Erziehern sind 
dafür von Bedeutung. Flexibles Planen und ausreichend Zeit in der päda-
gogisch praktischen Arbeit sind Voraussetzungen, um den Kindern Mög-
lichkeiten zur Beteiligung und Teilhabe zu schaffen. Durch diese Flexibilität 
können verschiedene kindliche Bedürfnisse verstanden und berücksichtigt 
werden. 
 
   
5.7 Beschwerdemanagement 
 
Kinder haben ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechende Bedürfnis-
se. Ein Weg diese Bedürfnisse auszudrücken ist das „Beschweren“.  
 
Wir begreifen Beschwerden als eine Möglichkeit zur eigenen Reflektion in 
unserer pädagogischen Arbeit, als Chance für einen Perspektivenwechsel 
und zur Weiterentwicklung. Dies kommt den Kindern, den Erziehern und 
der Einrichtung zugute. 
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Im Altersbereich der 1-3-Jährigen ist es Teil der pädagogischen Arbeit, den 
Kindern Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich beschweren 
können. Sie darin zu stärken und zu unterstützen, trägt zu ihrem eigenen 
Schutz bei und entspricht ihrem Recht, sich aktiv mitgestaltend in einer 
Gemeinschaft einbringen und beteiligen zu können.  
 
Beschwert sich ein Kind bei einem Erzieher, versucht dieser in der direkten 
Auseinandersetzung den Inhalt der Beschwerde zu verstehen. Da gerade 
bei Unter-Dreijährigen eine direkte Reaktion auf ihre Bedürfnisäußerung 
wichtig ist, wird versucht gemeinsam mit dem entsprechenden Kind einen 
Lösungsansatz für die vorgebrachte Beschwerde zu finden. Beschwert sich 
ein Kind beispielsweise bei einem Erzieher, der das Kind wickeln möchte, 
mit lautem Geschrei, versucht er herauszufinden, weshalb sich das Kind 
genau beschwert. Er fragt das Kind dann in der Folge: „Warum musst du 
denn so weinen?“ Es können unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen. 
Das Kind könnte lieber von einem anderen Erzieher gewickelt werden, es 
möchte ein bestimmtes Spielzeug mit zum Wickeln nehmen oder nicht auf 
dem Wickeltisch gewickelt werden. Indem wir versuchen herauszufinden 
worum es dem Kind geht, vermitteln wir dem Kind unseren Respekt und 
unsere Wertschätzung vor seinen Bedürfnissen und seiner Person. Das 
Kind lernt in diesem Zusammenhang, dass seine Meinung von Bedeutung 
ist und entsprechend mit ihr umgegangen wird. Das Kind lernt, dass es in 
der Lage ist, den eigenen Alltag mit zu bestimmen und mit zu gestalten.  
    
 
5.8 Regeln in der Krabbelstube 
 
Es gibt in der Krabbelstube nicht sehr viele Regeln, doch die Regeln, die es 
gibt, sollen von den Kindern eingehalten werden und werden deshalb von 
den Erziehern konsequent eingefordert und durchgesetzt. Sie dienen dem 
Schutz jedes einzelnen Kindes und erleichtern das Bewegen und den Um-
gang innerhalb der Krabbelstubengemeinschaft.  
 
Dazu gehört zum Beispiel: 

• es darf nicht gehauen, geschubst, getreten, gekratzt oder gebissen 
werden  

• es darf nicht mit Gegenständen geworfen werden 
 
 

5.9 Exemplarischer Tagesablauf 
 
Durch immer wiederkehrende Strukturen in Tätigkeiten und Ritualen ge-
winnen Kinder Sicherheit. Die Voraussehbarkeit von Ereignissen spielt für 
sie dabei eine große Rolle. Deshalb soll der Tagesablauf in der Krabbel-
stube überschaubar sein und trotzdem noch genügend Raum für Flexibilität 
lassen. 
  

• Bis 8:45 Uhr ist freies Spielen. Es kann auch sein, dass ein Buch vorge-
lesen wird, Lego gebaut, gemalt oder geknetet wird etc. In dieser Zeit 
nehmen sich die Erzieher auch gezielt einzelne Kinder aus der Gruppe, 
um durch spezifische Spielangebote beispielsweise feinmotorische Fä-
higkeiten zu fördern. 

• Um 8:50 Uhr gibt es Frühstück. 

• Nach dem Frühstück wird gespielt oder nach draußen gegangen.  
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• Spätestens um 11:10 Uhr wird zurück in die Einrichtung gegangen. Dort 
angekommen, wird jedes Kind gewickelt (sofern es nicht schon vorher 
notwendig war). Parallel dazu bereitet ein Erzieher das Mittagessen vor. 

• Zwischen 11:40 Uhr und 12:10 Uhr wird zu Mittag gegessen mit einem 
anschließenden Nachtisch. Während ein Erzieher die Küche und das 
Esszimmer aufräumt und säubert, bereiten zwei Erzieher die Kinder für 
das Schlafen vor (gemütliche Kleidung wird angezogen, Schnuller und 
Schmusetücher werden aus den Fächern der Kinder verteilt und unser 
Ritual zum Übergang in die Ruhezeit beginnt. 

• Ab ca. 12:15 begeben sich zwei Erzieher mit den Kindern in den Schlaf-
raum. Schlafen/Ruhen alle Kinder verlässt ein Erzieher den Schlafraum 
und erledigt anfallende Büroarbeiten (ist aber nach wie vor in Hörweite 
der Kinder und des Erziehers im Schlafraum). 

• Ab 13:40 Uhr werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt.  
 
 
5.10 Sauberkeitserziehung 
 
Das spezifische Vorgehen wird individuell gemeinsam mit den Eltern be-
sprochen. Wir orientieren uns hier an den Interessen der Kinder, aber auch 
an den Erkenntnissen der Forschung, die besagt, dass die Sauberkeitser-
ziehung eine gewisse körperliche Reife voraussetzt. Kinder brauchen dafür 
ein Zeitgefühl und müssen darüber hinaus verstehen lernen, dass der 
Druck in ihrem Bauch oder auf ihrer Blase mit ihren Ausscheidungen zu-
sammenhängt. Außerdem müssen sie ihre Blasen- und Darmmuskulatur 
und die entsprechenden Schließmuskeln sicher beherrschen können. Ist 
das gegeben, kann der Übergang vom Wickeln zur Sauberkeit behutsam 
und ohne Druck stattfinden. Es wird deutlich, dass jedes Kind den richtigen 
Zeitpunkt selbst bestimmt.  
Töpfchen und auch ein Klositz stehen für die Kinder zugänglich bereit.   
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
 
Wir sind eine teamgeleitete Einrichtung. Das heißt, dass die Krabbelstube 
vom Team gleichberechtigt, pädagogisch und organisatorisch gemein-
schaftlich geleitet wird.   
 
In der Regel trifft sich das Team einmal im Monat (bei Bedarf auch öfter) in 
der kinderfreien Zeit, um anfallende Themen zu besprechen und den Ar-
beitsalltag der letzten Wochen zu reflektieren. In diesem Rahmen sprechen 
wir auch darüber, wie wir die Kindergruppe erleben. Wir tauschen uns über 
einzelne Kinder aus und besprechen mögliche pädagogische Interventio-
nen. Hier tauschen wir uns auch über Rundschreiben und Informationen 
über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten aus.      
 
Fortbildungen zu pädagogischen Themen, sowie die Pflichtfortbildungen für 
pädagogische Fachkräfte werden vom Team wahrgenommen. Die Teil-
nahme an gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungen umfassen in einem 
regelmäßigen Turnus beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse, die Belehrung nach 
dem Infektionsschutzgesetz, eine Brandschutz-Unterweisung mit anschlie-
ßender Feuerlöschübung und eine Arbeitsschutzunterweisung. Fortbildun-
gen zu pädagogischen Themen dienen der Reflektion und Weiterentwick-
lung des pädagogischen Wissens und dessen praktischer Umsetzung im 
Arbeitsalltag. Auf diese Weise wird die pädagogische Arbeit mit den Kin-
dern bereichert. Jedem Mitarbeiter stehen fünf Tage jährlich für Fortbildun-
gen zur Verfügung.  
 
Die Supervision ist eine spezifische Form der Beratung und dient der Be-
wältigung schwieriger Situationen aus dem pädagogischen Arbeitsalltag. 
Durch das Reflektieren der pädagogisch praktischen Arbeit können in der 
Supervision neue Perspektiven erschlossen werden. Auf diese Weise wird 
auch das persönliche Handlungswissen für die eigene pädagogisch prakti-
sche Arbeit weiterentwickelt. Ziel der Supervision ist es die berufliche 
Handlungssicherheit zu fördern, das professionelle Selbstverständnis zu 
stärken und die Selbstbestimmung im beruflichen Alltag zu erweitern.1 Die 
Supervision findet in der Regel in einem kontinuierlichen Abstand statt und 
gewährleistet auf diese Weise die regelmäßige Auseinandersetzung und 
Reflektion der pädagogisch praktischen Arbeit.      
 
Das Krabbelstubenkonzept beschreibt die inhaltlichen pädagogischen Ziele 
unserer Arbeit mit den Kindern und deren Umsetzung in unserem Ar-
beitsalltag. Die Reflektion und Weiterentwicklung des pädagogischen Wis-
sens ist Gegenstand der regelmäßigen Auseinandersetzung mit dem Ein-
richtungskonzept. An bestimmten Tagen im Jahr nimmt sich das Team die 
Zeit für die Auseinandersetzung und Weiterentwicklung von spezifischen 
Konzeptinhalten. So kann die pädagogische Arbeit in Bezug auf die kon-
zeptionellen Inhalte überprüft werden.          
 
In der kinderfreien Zeit werden unterschiedliche organisatorische und ad-
ministrative Arbeiten von uns als Team erledigt. Dazu gehören unter ande-
rem: die Kassenbuchhaltung, das Festlegen der Schließungszeiten sowie 
deren Mitteilung an Eltern und Träger, das Führen von Vormerk- und War-
telisten, das Erledigen und Bearbeiten von An-, Um- und Abmeldungen von 

 
1 Jörg Schlee (2008): „Kollegiale Beratung und Supervision für pädagogische Berufe“ S.   

7ff. 
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Kindern, das Erledigen des allgemeinen Schriftverkehrs, das Verwalten des 
Bargeldes und des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und die hausinterne 
Budgetierung und Inventarverwaltung. Aber auch Einkäufe (Lebensmittel, 
Hygieneartikel, pädagogisches Material etc.) sowie die regelmäßige Reini-
gung der Räume fallen in diesen Aufgabenbereich. Diese Arbeiten werden 
im Team aufgeteilt und umgesetzt.  
 
Die folgenden Arbeiten werden im Team gemeinsam erledigt: Vorbereitung 
und Durchführung von Elternabenden, Elterngesprächen, Gesprächen mit 
Sacharbeitern von Sozialrathäusern und pädagogischen Fördereinrichtun-
gen (beispielsweise der Frühförderung, Familienhilfe etc.), sowie kleinere 
Instandhaltungsmaßnahmen der Einrichtungsräume. 

 
Unser Qualitätsmanagement Qualki (Qualität in Kindereinrichtungen) si-
chert die Qualität unserer Arbeit und hilft uns, diese weiterzuentwickeln. 
Qualki ist eine Methode mit dialogischem Ansatz, d.h. das gesamte Team 
formuliert eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen 
Standards in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um. 
Dies wird mit Hilfe eines Moderators im dialogischen Prozess entwickelt. 
Die Ergebnisse werden in einem sogenannten Qualki-Handbuch festgehal-
ten, dieses steht den Eltern zur Ansicht zur Verfügung. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Die Grundlage für eine gute pädagogische Arbeit und deren Qualität ist vor 
allem die gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Das Aufnahmegespräch 
und die Eingewöhnungszeit bilden bereits die Basis für das partnerschaftli-
che Verhältnis zwischen Eltern und Erziehern, um sich gemeinsam um das 
Wohl des Kindes zu sorgen. Es ist uns wichtig, dass die Zusammenarbeit 
authentisch, transparent und vertrauensvoll ist und von gegenseitiger Of-
fenheit und auch Wertschätzung geprägt wird. Der Umgang zwischen El-
tern und Erziehern ist durch gegenseitigen Respekt gekennzeichnet und 
beinhaltet die Akzeptanz individueller Lebensformen und kultureller Hinter-
gründe.  
 
Da die Krabbelstube eine kleine Einrichtung ist, werden Informationen in 
der Regel persönlich kommuniziert. Dennoch haben wir neben der Ein-
gangstür eine große Tafel mit Pinnwand, an der wir spezifische Informatio-
nen für die Eltern zusätzlich vermerken.  
 
 
7.1 Anmeldung und Aufnahme  
 
Eltern, die ihr Kind in unserer Krabbelstube anmelden möchten, reichen 
einen Aufnahmeantrag über das „kindernetfrankfurt“ ein. Beim Anmelde- 
und Aufnahmeverfahren orientieren wir uns an den Richtlinien der Stadt 
Frankfurt.  
Wir stehen im Vorfeld der Anmeldung verabredeten Besichtigungsterminen 
immer aufgeschlossen gegenüber. Hier können sich Eltern einen ersten 
Eindruck von der Einrichtung und unserer Arbeit machen und ein Gefühl 
dazu entwickeln, ob die Krabbelstube ihren Vorstellungen entspricht. In 
diesem Kontext nehmen wir uns die Zeit, alle Fragen seitens der Eltern zu 
klären.   
 
 
7.2 Elterngespräche 
 
Die Erzieher stehen den Eltern jederzeit zur Verfügung, um auf Fragen, 
Sorgen oder mögliche Ängste zu reagieren. Gleichzeitig halten wir sie über 
die Erlebnisse, Erfahrungen und Entwicklungen, die ihre Kinder in der 
Krabbelstube machen, auf dem Laufenden. 
 
Bei kurzen „Tür- und Angelgesprächen“ können kurze Informationen aus-
getauscht werden, wenn ein Kind beispielsweise nachts nicht gut geschla-
fen hat, ein besonderes Erlebnis hatte oder zum ersten Mal auf Toilette ge-
gangen ist. Auf Grund solcher Informationen von Seiten der Eltern haben 
die Erzieher die Möglichkeit entsprechend angemessen auf das Kind ein-
gehen zu können. 
 
Vor der Anmeldung in die Krabbelstube hat ein erstes Treffen während der 
regulären Öffnungszeit stattgefunden. Hier haben Eltern die Möglichkeit 
gemeinsam mit ihrem Kind die Atmosphäre des Krabbelstubenalltags auf-
zunehmen und ein erstes Gespräch mit den Erziehern zu führen.  
 
Bei der Anmeldung wird ein Termin für ein Aufnahmegespräch außerhalb 
der Betreuungszeiten vereinbart. Hier können Fragen von Seiten der Eltern 
sowie Fragen der Erzieher geklärt werden. Wir haben ein großes Interesse 
daran uns im Vorfeld der Eingewöhnung mit den Eltern über das Kind aus-
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zutauschen. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit die Eingewöh-
nungszeit entsprechend der individuellen Bedürfnisse des Kindes zu ge-
stalten. 
 
Einmal jährlich und nach Bedarf finden Elterngespräche statt. Hierfür ver-
einbaren die Erzieher einen Termin mit den Eltern. In diesem Rahmen wird 
sich über das Kind ausgetauscht und der Entwicklungsverlauf reflektiert. 
 
Wechselt ein Kind die Einrichtung treffen wir uns mit den Eltern zu einem 
Abschlussgespräch, in dem wir ihnen auch Informationen mit auf den Weg 
geben, die für die neue Einrichtung von Bedeutung sein können. Bei die-
sem Gespräch wird die gemeinsame Zeit reflektiert und wir freuen uns über 
ein konstruktives Feedback unserer Arbeit in der Krabbelstube.    
 
Darüber hinaus stehen wir den Eltern bei Bedarf nach Terminvereinbarung 
für ein Elterngespräch außerhalb der Betreuungszeiten zur Verfügung.   
 
 
7.3 Elternabende 
 
Elternabende finden in der Regel zweimal im Jahr statt. Besteht ein beson-
derer Anlass oder Bedarf, dann auch öfter.  
 
Die Erzieher leiten den Elternabend ein, wobei dieser auch ein Ort sein 
sollte, an dem sich die Eltern untereinander kennen lernen und austau-
schen. Die Erzieher geben den Eltern einen Eindruck in das Gruppengefü-
ge und machen den Krabbelstubenalltag transparent.  
 
Einmal im Jahr erhalten die Eltern die Möglichkeit auf dem Elternabend ei-
nen Elternbeirat zu wählen. Dieser kann bei möglichen Schwierigkeiten 
oder Problemen als Vermittler zwischen der Elternschaft und den Erziehern 
fungieren.   
 
Besteht ein besonderer Anlass, kann ein weiterer Elternabend vereinbart 
werden. Dieser wird dann zu einem bestimmten Thema von den Erziehern 
angeleitet.     
 
 
7.4 Beteiligung 
 
Eltern und Erzieher sind beide verantwortlich für das Wohl des Kindes und 
gehen in diesem Sinne eine Erziehungspartnerschaft ein. Beide Lebens-
welten prägen die kindliche Entwicklung und sind an diesem Prozess betei-
ligt. Aus diesem Grund sind der Austausch von Erfahrungen mit dem Kind 
und das Abstimmen von Erziehungszielen in einer solchen Partnerschaft 
wichtig.  
In diesem Sinne ist die Beteiligung von Eltern ein notwendiger Bestandteil 
der außerfamilialen Betreuung, Bildung und Erziehung.    
 
Um diese Partnerschaften zu pflegen finden in regelmäßigen Abständen 
Entwicklungsgespräche statt, in denen auch Informationen über das Ver-
halten des Kindes transportiert werden. Hier geben wir auch Informationen 
über die Art und Weise unserer pädagogischen Arbeit. Bei möglichen Prob-
lemen mit Kindern machen wir unser Verhalten transparent. Wir erarbeiten 
dann gemeinsam mit den Eltern mögliche Ursachen und Ansätze im Um-
gang mit einer entsprechenden Problematik.  
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Bei Verunsicherungen oder Schwierigkeiten in der Erziehung stehen wir 
den Eltern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. In diesem Ge-
spräch wird gemeinsam erörtert, inwieweit weitere Einrichtungen von uns 
als Hilfestellung vermittelt werden können (bspw. spezifische Beratungs-
stellen, Erziehungshilfe, Frühförderung etc.).  
 
Der Elternabend ist immer ein Ort an dem sich alle Eltern gemeinsam mit 
den Erziehern über verschiedene Belange und Themen austauschen kön-
nen. Das Gefüge der Kindergruppe wird transparent gemacht. Anstehende 
Feste und Feiern werden gemeinsam geplant und vorbereitet. Verschiede-
ne Fragestellungen zu pädagogischen Themen werden besprochen und 
gemeinsame Lösungsmöglichkeiten für spezifische Probleme erarbeitet.  
 
In regelmäßigen „Tür- und Angelgesprächen“ wird den Eltern der Tagesab-
lauf der Gruppe transparent gemacht. Auf diese Weise erfahren die Eltern, 
was ihr Kind im Krabbelstubenalltag erlebt. Haben die Eltern den Wunsch, 
sich in diesen Alltag einzubringen, kann gemeinsam erarbeitet werden, wie 
das möglich ist. Vielleicht verabredet man sich zum gemeinsamen Plätz-
chen backen, veranstaltet ein gemeinsames Picknick auf dem Spielplatz 
oder eine Leserunde wird geplant. Es gibt viele Möglichkeiten für die Eltern 
sich im alltäglichen Geschehen der Krabbelstube einzubringen und zu be-
teiligen.  
 
Eine weitere Beteiligungsmöglichkeit der Eltern sind die Planung und 
Durchführung verschiedener Instandhaltungsarbeiten der Einrichtung, 
handwerkliche Arbeiten und die Ausgestaltung der Räume.  
      
 
7.5 Beschwerdemanagement  
 
Im Aufnahmegespräch mit den Eltern wird deutlich gemacht, dass mögliche 
Kritik und auch Beschwerden immer willkommen sind. Der Erziehungspart-
nerschaft zum Wohle des Kindes sollen keine unausgesprochenen Miss-
stimmungen im Wege stehen. Außerdem zeigen wir auf, wie wir mit mögli-
chen Beschwerden von Eltern in der Regel umgehen.  
Tritt ein Elternteil mit einer Beschwerde an einen Erzieher heran, nimmt 
dieser die Beschwerde zur Kenntnis und gibt sie zu gegebenem Zeitpunkt 
an das Team weiter. Je nach Sachlage wird sich im Team darüber bespro-
chen. Anschließend findet ein gemeinsames Treffen mit dem entsprechen-
den Elternteil statt, um gemeinsam mögliche Lösungsansätze zu entwi-
ckeln. In diesem Rahmen wird in der Regel ein weiterer Termin vereinbart, 
bei dem dann die bis dahin vergangene Zeit gemeinsam reflektiert wird.   
 
Auch bei Elternabenden weisen wir darauf hin, dass die Eltern jederzeit 
gerne Kritik und Beschwerden an uns richten können. Eine offene Ge-
sprächskultur ist uns wichtig und sehen das als Möglichkeit die Arbeitsab-
läufe zu reflektieren und als Chance für Veränderungen zu nutzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29 

8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Einrichtungen: 

- Museen 

- Bibliotheken 

- Geschäfte 

- Feuerwehr 

- Polizei 

- Etc. 

- Sozialrathaus Sachsenhausen 

- Stadtschulamt 

- Lebenshilfe 

- Sozialpädagogisches Zentrum 

- Beratungsstellen 

 

Krabbelstube  

Heimatring 

- Gesundheitsamt 

- Jugendzahnpflege 

   BVZ 
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Impressum 
 
Krabbelstube Heimatring 
Heimatring 23 
60596 Frankfurt - Sachsenhausen 
 
Telefon: 069 6311 795 
Telefax: 069 9637 2767 
E-Mail:  heimatring@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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Fertigstellung:  März 2015 
Aktualisierung: Mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Diese Konzeption ist Eigentum der Krabbelstube. Jedwede Übernahme 
von Formulierungen oder Teilen daraus ist nicht gestattet 

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

