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1.  Die Kita stellt sich vor 

1.1  Lage, soziales Umfeld und Geschichte der Einrichtung 

Seit dem 01.04.2011 gibt es die Kinderkrippe am IBC im Westen Frankfurts, im 
Stadtteil Bockenheim. Die Einrichtung befindet sich in einem neu entstandenen 
Wohn- und Büroviertel in unmittelbarer Nähe zum IBC-Tower der Deutschen 
Bank.   

Bei der Galvanistraße 29 handelt es sich um ein mehrstöckiges Gebäude, wel-
ches zu einem großen Wohnkomplex gehört, der sowohl an die Galvani- als 
auch an die Ohm- und Solmsstraße grenzt. Dieser umgebaute Gebäudekom-
plex wird zum Teil von der Deutschen Rentenversicherung genutzt, und es ste-
hen auch Mietwohnungen zur Verfügung. 

Unsere Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss. Den Eingang findet man 
im Hinterhof des Gebäudes und erreicht ihn über die Ohmstraße. 

Aufgrund des hohen Bedarfs und der entsprechenden Nachfrage seitens der 
Deutschen Bank und im Zuge der Erweiterung von Krippenplätzen für Kinder 
unter drei Jahren hat der Betriebsrat der Deutschen Bank in Zusammenarbeit 
mit dem damaligen Träger „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und be-
triebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“ beschlossen, eine Kinderkrippe zu eröff-
nen. 

1.2  Träger  

Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemein-
nützige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss 
dreier Vorläufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung 
e.V.“, dem „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Ge-
sellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen 
e.V.“. Die BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jah-
ren 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 gemeinnützi-
ge BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die BVZ 
GmbH betreibt derzeit über 150 Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden und 
Kindergärten sowie Horte und Schülerläden mit insgesamt mehr als 6.000 Be-
treuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. 

Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsät-
zen finden Sie auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 

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

Unser Team besteht aus sieben pädagogischen Fachkräften mit unterschiedli-
chen Qualifikationen, die sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit arbeiten. 
Praktikant*innen und Hospitant*innen sind jederzeit willkommen. 

Zu unserem Team gehören außerdem eine Hauswirtschaftskraft, die täglich von 
08:30 bis 13:30 Uhr im Haus ist und eine Reinigungskraft, die sich abends, im 
Anschluss an die Öffnungszeit, um die Reinigung aller Räume kümmert. 

1.4  Kindergruppen, Betreuungsplätze, Öffnungszeiten 

Unsere Einrichtung umfasst ebenerdig zwei Gruppen mit jeweils zehn Kindern 
im Alter von drei Monaten bis drei Jahren. Die maximal 20 Betreuungsplätze 
werden ausschließlich über die Deutsche Bank vergeben. 

Wir haben täglich von 7:45 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. An den gesetzlichen 
Feiertagen, an zwei Konzepttagen und an unserem eintägigen Betriebsausflug 
ist unsere Einrichtung geschlossen.                         

1.5  Unsere Räume und Außengelände 

Jede Gruppe verfügt über einen großen, sonnendurchfluteten Gruppenraum 
und einen separaten Schlafraum, in dem jedes Kind einen eigenen, festen 
Schlafplatz hat. In den Gruppenräumen stehen den Kindern neben dem Es-
sens- und Bastelbereich verschieden gestaltete Spielbereiche wie z.B. eine 
Bauecke, eine Puppenküche, Kuschelbereiche etc. zur Verfügung. So können 
sie immer frei entscheiden, wo sie spielen oder auch ruhen möchten.  

Im Flur befinden sich die Kindergarderoben und eine Elternecke. Alle Kinder-
räume sind über den Flur zu erreichen. Ebenfalls erreicht man über den Flur 
das Kinderbad, welches mit zwei Wickeltischen, drei Kindertoiletten und einem 
Handwaschbecken für Kinder ausgestattet ist. Für die Erwachsenen gibt es ein 
separates WC mit Dusche. Außerdem gibt es eine Küche, in der wir unsere 
Mahlzeiten vorbereiten, das Mittagessen entgegennehmen und verteilen.  

Neben der Küche befindet sich das Büro. Angrenzend an eine der beiden 
Gruppenräume liegt unser Personalraum, der für die Pause, Besprechungen 
oder auch für Elterngespräche zur Verfügung steht. 

Im Hinterhof, direkt unserer Einrichtung angegliedert, befindet sich unser Au-
ßengelände mit eine Nestschaukel, einem Kletterhäuschen, einem Sandkasten, 
einer Matschküche und viel Fläche zum Spielen und Befahren (siehe Außenak-
tivitäten). Vor dem Gartentor steht ein Holzschuppen, in dem begrenzt Kinder-
wagen aufbewahrt werden können. 
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2.  Pädagogische Haltung 

2.1  Unser Bild vom Kind 

Wir sehen die Kinder als Akteure ihrer Entwicklung, die das Bedürfnis haben, 
aktiv ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen. Sie sind bereit zu lernen und 
wollen sich immer bilden. Das Kind steht bei uns im Mittelpunkt und hat die 
Möglichkeit, eine eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln und selbstständig 
Beziehungen aufzubauen. Die Kinder mit ihren Stärken und Schwächen anzu-
nehmen, ist Voraussetzung, um die Kinderkrippe zu einem Ort zu machen, an 
dem gemeinsames Leben und Lernen stattfinden kann. 

Daher spiegelt sich unser Bild vom Kind, z.B. mit der Möglichkeit eigene Ent-
scheidungen treffen zu können, in der gesamten Konzeption wider. 

Für ihre Entwicklung benötigen Kinder ein Lebensumfeld, das einerseits ihren 
Autonomiebestrebungen „Raum und Zeit“ gibt, ihnen andererseits aber auch 
genügend Sicherheit, Schutz und Unterstützung bietet. Kinder bilden gemein-
sam eine lernende Gemeinschaft, sie erschließen sich durch Ko-Konstruktion 
ihre eigene Sicht und Bedeutung der Welt. 

Wechselnde und wiederkehrende Abläufe und Rituale ermöglichen es den Kin-
dern, das Erlernte zu üben und zu vertiefen und geben ihnen das Gefühl von 
Sicherheit und Orientierung. 

2.2  Kinderrechte  

Kinder sind Träger eigener Rechte, die ihnen grundsätzlich zustehen und nicht 
von anderen zugestanden werden können. Die Kinderrechte gelten weltweit für 
alle Kinder. Gemäß Art. 2 der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 
(seit 1989) haben alle Kinder die gleichen Rechte – unabhängig von Ge-
schlecht, Herkunft und Abstammung, Staatsbürgerschaft, Sprache oder Religi-
on, Hautfarbe, Behinderung, politischen Ansichten oder anderen Gründen. Die 
UN-Kinderrechtskonvention wurde inzwischen von fast allen Staaten der Welt 
unterzeichnet, Deutschland hat sie am 05.04.1992 ratifiziert (vgl. UN-

Kinderrechtskonvention, Artikel 2, Absatz 1). 
 

Dies sind die 10 Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention  

• Das Recht auf Gleichheit 

• Das Recht auf Gesundheit 

• Das Recht auf Bildung 

• Das Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung 

• Das Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung 

• Das Recht auf gewaltfreie Erziehung 
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• Das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung 

• Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 

• Das Recht auf elterliche Fürsorge 

• Das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung 

(vgl.www.kinderrechtskonvention.info/kinderrechtskonvention-352; 
www.kinderrechtskonvention.info/kinderrechtskonvention-365) 

 

Zusammengefasst beinhaltet die UN-Kinderrechtskonvention 

• Versorgungsrecht 

Unter anderem das Recht auf Gesundheitsversorgung, Bildung, ange-

messene Lebensbedingungen, Ernährung und Kleidung, eine men-

schenwürdige Wohnung und auf soziale Sicherheit. Zu den wichtigsten 

Rechten von Kindern gehört das Recht auf einen Namen, auf Eintrag in 

ein Geburtenregister und auf eine Staatsangehörigkeit; auf eine persönli-

che Identität (siehe Betreuung). (vgl. UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 23-29, 

7, 8)  
 

• Schutzrecht 
Kinder haben ein Recht auf Schutz vor körperlicher und seelischer Ge-

walt, vor Misshandlungen und Verwahrlosung, grausamer und erniedri-

gender Behandlung und Folter, vor sexuellem Missbrauch und wirtschaft-

licher Ausbeutung. Die Staaten verpflichten sich, Kinder vor Entführung 

und Kinderhandel zu bewahren, ihnen im Krieg oder bei Katastrophen 

besonderen Schutz zu gewähren, Minderheitenrechte zu achten und 

Kinder nicht zum Tode zu verurteilen (siehe Betreuung). (vgl. UN-

Kinderrechtskonvention, Artikel 19-22, 30, 32-38)  
 

• Beteiligungsrecht 

Kinder haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung und auf freien kind-

gerechten Zugang zu Informationen und Medien. Die Staaten müssen 

das Recht der Kinder auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

sowie Privatsphäre achten. Kinder haben zudem ein Recht auf Freizeit 

sowie ein Recht auf Teilhabe am kulturellen und künstlerischen Leben 

(siehe Partizipation). (vgl. UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 12-17, 31)  

 

(vgl. www.unicef.de/blob/9404/b80b0222556588a905af67e84edf6599/i0079-2013-kinder-

haben-rechte-01-pdf-data.pdf) 

 
 

http://www.kinderrechtskonvention.info/kinderrechtskonvention-352
http://www.kinderrechtskonvention.info/kinderrechtskonvention-365
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Beispiele aus der Praxis, bezogen auf die Kinderrechte: 

Kinder haben  

• das Recht, ihre Meinung zu äußern und sich zu beteiligen 

• das Recht, in Ruhe gelassen zu werden 

• das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess und ihr eigenes 
Tempo (z.B. zwingen wir keine Kinder auf die Toilette zu gehen, wenn sie 
nicht möchten) 

• das Recht, so akzeptiert zu werden, wie sie sind (unabhängig von äußeren 
Merkmalen, Ansichten etc.) 

• das Recht auf Spielen und darauf, sich die Spielgefährten selbst auszusu-
chen 

• das Recht, die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden Entwicklung 
zu entfalten 

2.3  Die Rolle der Bezugspersonen 

Durch tägliches Beobachten der Kinder können wir auf deren Interessen, Be-
dürfnisse und Fähigkeiten eingehen, um sie entsprechend zu fördern, zu unter-
stützen und zu bestätigen. 

Wir nehmen die Kinder in ihrer Persönlichkeit an, lassen sie an Entscheidungs-
prozessen teilhaben und pflegen stets einen engen und liebevollen Kontakt zu 
ihnen. Wir als Bezugspersonen sehen uns als Vorbild, Ansprechpartner*innen 
und Vertrauenspersonen, sowohl für die Kinder als auch für deren Eltern (siehe 
Zusammenarbeit mit den Eltern). 

Unser Team besteht aus unterschiedlichen Menschen, die jeweils ihre eigenen 
Fähigkeiten und Talente in die Arbeit einfließen lassen und dazu beitragen, 
dass unsere pädagogische Arbeit abwechslungsreich und lehrreich gestaltet 
werden kann. 

Es ist wichtig,  

• den Kindern zu größtmöglicher Selbstständigkeit und Eigenaktivität zu ver-
helfen,  

• ihre Lernprozesse aufzugreifen und weiterzuentwickeln, 

• ein breites Angebot an Erfahrungsmöglichkeiten zu geben, 

• Grenzen und Freiheiten aufzuzeigen, 

• sie ein soziales Miteinander erfahren zu lassen. 
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3.  Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 

Bildung, Erziehung und Betreuung ist ein stark miteinander verwobener Drei-
klang - Inhalte bedingen sich gegenseitig. Ohne angemessene Betreuung kann 
keine Bildung stattfinden. Ein hungriges, müdes oder trauriges Kind kann sich 
nicht auf neue Themen und Lernschritte einlassen. Erziehung bedeutet, den 
Rahmen für Bildung zu schaffen und die Bildungsprozesse der Kinder zu be-
gleiten. 

3.1  Bildung 

Bildung ist ein lebenslanger Entwicklungsprozess des Menschen, bei dem er 
seine geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten aufnimmt und 
erweitert. Etwas Neues zu lernen ist intrinsisch, also von innen heraus motiviert. 

In den ersten Jahren der Kindheit werden die Grundlagen für die späteren 
Lernprozesse gelegt. Ein Mensch lernt ein Leben lang, beginnend schon im 
Mutterleib, mit all seinen Sinnen. Er lernt durch Wiederholungen, wiederkehren-
de Abläufe/Situationen werden verinnerlicht und verfestigt. 

Kinder gehen ihren eigenen Weg, haben ihr eigenes Tempo. Sie müssen be-
obachten, ausprobieren, experimentieren und sich dadurch ihre Umwelt aneig-
nen. Dabei können wir ihnen zur Seite stehen, eine leitende Hand sein und sie 
ein Stück begleiten. 

Das Kind erlebt Bildung tagtäglich durch eigene aktiv erfahrene und erlebte Si-
tuationen. Jedes Kind setzt sich zu seiner eigenen Zeit sein Bildungsthema 
selbst. 

3.2  Erziehung 

Erziehung macht die Kinder in vielerlei Hinsicht stark. Sie lernen wichtige Ent-
scheidungen zu treffen, Herausforderungen zu meistern, sich auf neue Bezie-
hungen einzulassen, Rückschläge zu verkraften, eine eigene Meinung zu bil-
den, andere Meinungen zu akzeptieren und vieles mehr. 

Erziehung bedeutet auch, dass wir Kindern den Raum lassen, ihre eigenen Be-
dürfnisse wahrnehmen und befriedigen zu können. Sie brauchen zum Beispiel 
Nahrung, Rückzugsmöglichkeiten und Geborgenheit. Dieses erhalten die Kin-
der jederzeit von uns.  

Aufgabe der Einrichtung ist es, für Kinder einen Raum zu schaffen, indem sie 
sich Wissen aneignen können, experimentieren können und Erfahrungen ma-
chen. Wir bieten ihnen die Möglichkeit zur Partizipation (siehe Partizipation), zur 
Selbstwirksamkeit, ihre Themen und Interessen verfolgen zu können. Das Kind 
steht im Mittelpunkt und wir sehen es als Akteur seiner eigenen Entwicklung. 
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Dabei sind wir wichtige Bezugspersonen und reagieren entsprechend. Wir ge-
ben Reize, Impulse, beobachten, reagieren, agieren, schätzen und akzeptieren 
das Kind als eine eigenständige Persönlichkeit. 

Sicherheit und die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse sind die Voraussetzung 
für Lernen (siehe Betreuung). Es ist die Aufgabe der Einrichtung, den Kindern 
Werte und Normen zu vermitteln, vor allem durch Vorbildfunktion. 

3.3  Betreuung 

Kinder können nur lernen, wenn sie sich in einer sicheren Umgebung befinden 
und ihre Grundbedürfnisse gestillt sind. 

Deshalb legen wir großen Wert auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse der 
Kinder. Diese lassen sich in drei Bereiche gliedern 

Pflege 

- Gesunde Ernährung und Getränke 

- Frische Luft, Bewegung und Entspannung 

- Saubere und witterungsangemessene Kleidung 

- Ruhe und Schlaf 

Schutz 

- Vor körperlichen und seelischen Gefahren, z.B. Unfälle, Gewalt, Mob-
bing, Verletzungen usw. (siehe Kinderschutz) 

Fürsorge 

- Befriedigung emotionaler Bedürfnisse wie Anerkennung, Wertschätzung, 
Geborgenheit usw. 

(vgl. Pousset, R., 2014, S. 67 f) 

Das bedeutet beispielsweise, dass die Kinder schlafen oder ruhen können, 
wenn sie müde sind. Je jünger die Kinder sind, umso stärker müssen wir die 
nonverbalen Anzeichen der Kinder erkennen, weshalb Beobachtung eine große 
Rolle in unserer Arbeit spielt. 

Wir unterstützen die Kinder in der Entwicklung von Vertrauen und Mitgefühl. 
Ebenso werden sie so angenommen, wie sie sind.  
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3.4  Kinderschutz  

Das Wohl des Kindes steht bei uns im Vordergrund. Jedes Kind hat das Recht 
auf freie Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und auf ein gewaltfreies 
Aufwachsen, in einem sicheren und geschützten Rahmen.  

Dieser Rahmen entsteht, wenn sich Kinder durch uns wertgeschätzt und ernst 
genommen fühlen. So können sie lernen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und 
zu äußern. Sie können sich so für ihre Rechte einsetzen. 

Wir als Fachkräfte sehen dies als große Herausforderung in unserer täglichen 
Arbeit und geben jedem Kind den geschützten Rahmen. Wir bieten Bereiche 
zur Mitbestimmung und auch Formen der Beschwerde (siehe Partizipation und 
Beschwerdemanagement). Der effektive Schutz des Kindeswohls ist ein Recht 
des Kindes und großer Bestandteil unserer Arbeit. Wir möchten die Rechte der 
Kinder und den Schutz vor Gewalt in unserer Einrichtung sichern.  

Unser trägerinternes Schutzkonzept gemäß SGB VIII §8a, welches Standards 
und Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung 
beinhaltet, ist von uns hierbei verpflichtend umzusetzen. 

Auch institutioneller Kinderschutz, das heißt Kinder vor Übergriffigkeit und 
Grenzverletzung durch Mitarbeiter*innen der Kinderkrippe zu schützen, ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Kinderschutzes. Präventiv dazu reflektieren wir 
unsere pädagogische Arbeit im Team wöchentlich in Teamsitzungen und neh-
men regelmäßig an Supervisionen sowie an Fortbildungen teil. Bei bestehen-
dem Verdacht einer möglichen Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeiter*innen 
handeln wir nach den Regelungen der Broschüre „Rechte, Schutz und Beteili-
gung in Frankfurter Kitas“ vom Stadtschulamt Frankfurt am Main. 
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4.  Konzeptionelle Schwerpunkte 

4.1  Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 

Anders als im Freispiel haben Angebote das Ziel, die Kinder in kleineren Grup-
pen gezielt und individuell fördern zu können. Die Gruppengröße variiert hierbei 
je nach Angebotsform - auch die Zusammensetzung der Gruppe ist abhängig 
von Alter, Entwicklungsstand und Interessengebiet der Kinder. 

Bei den gruppenübergreifenden Angeboten ergeben sich Begegnungsmöglich-
keiten für die Kinder beider Gruppen und feste Gruppenstrukturen werden auf-
gebrochen. Es entstehen neue Kontakte über die eigene Gruppe hinaus, die 
sich bis hin zu kleinen Freundschaften entwickeln können. Die pädagogischen 
Fachkräfte können viel gezielter auf das einzelne Kind eingehen und so die in-
dividuellen Interessensgebiete fördern und festigen. 

Die gruppenübergreifenden Angebote finden bei uns außerhalb der eigentlichen 
Gruppenräume statt, sodass sie allen Beteiligten mehr Ruhe und Kraft geben, 
Neues zu entdecken, zu experimentieren und auch mal über sich hinauswach-
sen zu können. 

Da bei uns immer ein bis zwei pädagogische Fachkräfte die gruppenübergrei-
fenden Angebote über einen gewissen Zeitraum hin planen und durchführen, ist 
diese Arbeitsform auch von unserer jeweiligen Personalsituation abhängig. 

Der Vorteil hierbei ist, dass unsere Angebote nicht starr festgelegt sind, sondern 
Abwechslung bieten, immer Raum für individuelle Ideen vorhanden ist und alle 
Kinder im Wechsel daran teilnehmen können. 

Folgende Liste ist ein Auszug aus unseren Angeboten, die als Einzelangebote 
oder im Rahmen eines Projektes stattfinden 

• Musik (Singen, Fingerspiele, Tanzen, etc.) 

• Kreativität / Bastelangebote 

• Bewegungsbaustelle 

• Bilderbuchbetrachtung 

• Spaziergang / Ausflug in die Natur 

• Experimente 

• Tischspiele / Brettspiele / Rollenspiele 
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Für die Kinder bedeutet dies: 

• Eigene Bedürfnisse erkennen und umsetzen 

• Mehr Zeit und Ruhe für bestimmte Aktivitäten 

• Raum zum Experimentieren und Ausprobieren 

• Selbstvertrauen 

• Kennenlernen neuer Materialien 

• Möglichkeit, neue Erfahrungen sammeln zu können 

• Förderung von Grob- und Feinmotorik 

• Erweiterung der sozialen Kompetenzen 

• Förderung von Konzentration, Denken und Fantasie 

• Sprachförderung u.v.m. 

Wir sehen gruppenübergreifende Angebote als große Bereicherung in unserem 
Tagesablauf. 

4.2  Pädagogische Angebote 

Pädagogische Angebote im Alltag 

Jedes Kind kann selbst entscheiden, ob es an diesen Angeboten teilnehmen 
möchte oder das freie Spiel (siehe Freispiel) für sich nutzen will. Dabei stehen 
für uns das Interesse und die aktuellen Themen der Kinder im Mittelpunkt und 
die Angebote werden weitgehend darauf abgestimmt.  

Die gruppeninternen pädagogischen Angebote finden anders als die gruppen-
übergreifenden Angebote meist innerhalb des Gruppengeschehens statt. Sie 
stehen allen Kindern gleichermaßen zur Verfügung und werden teilweise durch 
die pädagogischen Fachkräfte angeleitet. Den Kindern wird die Möglichkeit ge-
boten, sich mit neuen Materialien zu beschäftigen, bei gezielten Bewegungsan-
geboten körperlich aktiv zu sein oder bei Leseangeboten, die Ruhe und Auf-
merksamkeit zu genießen. 

Sie entscheiden selbstständig über Teilnahme und Dauer der Aktivitäten und 
können so ihren individuellen Bedürfnissen nachgehen. Auch diese gruppenin-
ternen Angebote sehen wir als Bereicherung für den Alltag. 
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Spiel 

Im Spiel bilden Kinder symbolisch ihre Lebenswelt und Umwelt ab. So können 
sie die täglich vielen neuen Eindrücke verarbeiten, um sich das Leben durch 
Wiederholungen mit eigenen Mitteln anzueignen, d.h. es selbst zu konstruieren 
und nicht von außen vorgegeben zu bekommen. Darüber hinaus lernen Kinder 
so, selbstständiger zu werden. Spielen bedeutet Freude und Lust am Lernen. 
Dadurch wird es mit einem positiven Gefühl verbunden.  

Es beansprucht unter anderem die körperlichen und geistigen Fähigkeiten des 
Kindes. Es verlangt auch nach sozialen Kompetenzen, da die Kommunikation 
und das Konfliktverhalten zum Einsatz kommen. 

Im Alleinspiel wird der Spielablauf selbstbestimmt. Im Zusammenspiel mit ande-
ren werden Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten benötigt, um Inhalte 
aushandeln zu können. Auch kreative, sinnliche und fantasievolle Prozesse 
werden dadurch angeregt.  

Mit jedem Lebensjahr entwickeln sich die Spielformen weiter. Angefangen mit 
den Funktionsspielen, die bereits wenige Wochen nach der Geburt beginnen, 
bei denen das Neugeborene seinen Körper und Gegenstände durch Beobach-
ten, Hören, Riechen etc. erlebt. Im weiteren Verlauf entwickeln sich als nächs-
tes soziale Interaktionsspiele, die ebenfalls im Babyalter stattfinden. Das Baby 
entwickelt Freude am Blickkontakt mit seinen Bezugspersonen und den Reakti-
onen, die es bei seinem Gegenüber hervorruft. Im Krabbelalter findet das  
Übungs- und Erkundungsspielen statt. Spielsituationen, z.B. den Löffel fallen 
lassen, werden wiederholt, es wird experimentiert, und Materialien werden auf 
vielfältige Weise auf ihre Beschaffenheit hin erkundet.  

Sobald Kinder das Laufen erlernt haben, beginnen sie mit Bewegungsspielen. 
Hierbei werden motorische Kompetenzen wie Balance, Ausdauer und Schnel-
ligkeit erworben. Ab dem zweiten Lebensjahr entwickeln sich Fantasiespiele 
und „Als-ob-Spiele“, die sich im Parallelspiel zeigen, d.h. mehrere Kinder spie-
len nebeneinander zum gleichen Thema. Parallel dazu bilden sich im gleichen 
Alter auch Bau- und Konstruktionsspiele.  

Das Kind entwickelt zunächst eine Vorstellung von dem, was es aus den unter-
schiedlichsten Materialien (z.B. Bausteine oder Lego) erschaffen möchte. Im 
weiteren Verlauf probt das Kind die Umsetzung seiner Vorstellung und gewinnt 
zunehmend an Geschicklichkeit hinzu. Zwischen dem dritten und vierten Le-
bensjahr entsteht das Rollenspiel, bei dem Kinder fantasievoll in verschiedene 
Rollen schlüpfen. Kurz vor der Einschulung zeigen Kinder besonders Interesse 
an Regel- und Gesellschaftsspielen. So erfinden sie eigene Regeln innerhalb 
ihrer Rollenspiele und werden zunehmend neugierig auf Tischspiele.   

Dies ist nur ein kleiner Einblick in die Spielentwicklung eines Kindes. (vgl. Pous-

set, R., 2014, S. 437f) 
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Freispiel 

Freispiel ist bedürfnisorientiert und spielt eine wichtige Rolle in unserem Tages-
ablauf. Es umfasst alle Aktivitäten, die kein bestimmtes Programm beinhalten 
oder durch einen Erwachsenen vorgegeben werden. Dabei ergeben sich für die 
pädagogische Arbeit viele Vorteile. So können zum Beispiel Beobachtungen 
und Entwicklungen der Kinder analysiert und dokumentiert werden.  

Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder die Möglichkeit erhalten, sich 
Spielpartner*innen, Spielmaterial, Spielort, Spieldauer und Spielidee selbst 
auszuwählen. Die Kinder können aber auch beobachten und zusehen, mit ihren 
Sinnen das Geschehen um sich herum aufnehmen. 

Es bietet großen Freiraum zum Experimentieren, zum Erproben, zum Ausleben 
oder zum Erholen. 

Das Freispiel wird durch die Kinder geprägt, das heißt, dass sich die pädagogi-
schen Fachkräfte so weit wie möglich zurückhalten und die Kinder nicht von 
ihrem Tun durch anregende Angebote ablenken. Vielmehr sorgen sie durch das 
Umfeld dafür, dass die Kinder selbst in Aktion treten können. 

Die Kinder lernen im Freispiel, sich mit Anderen auseinanderzusetzen, eigene 
Interessen, Neigungen und Grenzen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten ken-
nen. Sie lernen nachzugeben, Rücksicht zu nehmen, zu teilen, anderen zu hel-
fen, sich an Neues heranzuwagen und vieles mehr. 

Ganz nebenbei werden die Sprache und das Sprechverhalten, die Selbststän-
digkeit, Konzentration und Ausdauer sowie die Fingerfertigkeit und vieles mehr 
gefördert, soziales Miteinander, Freundschaften und Sympathien entstehen. Die 
Kinder lernen ihre Fantasien auszuleben und können selbstständige Erfahrun-
gen mit unterschiedlichen Materialien machen.  

Während des freien Spiels haben die pädagogischen Fachkräfte die Möglich-
keit, die Kinder zu beobachten, mitzuspielen oder sie zum Spielen anzuregen. 
Außerdem geben sie ihnen Sicherheit, sind Anlaufstelle, stärken sie in ihrem 
Selbstbewusstsein, ermutigen sie und verschaffen ihnen Erfolgserlebnisse.  

Das Einführen neuer Spielideen, das Formen von Spielgruppen, das Integrieren 
Einzelner wir auch die Kinder anzuregen, ihre Konflikte eigenständig zu lösen, 
sind weitere wichtige Punkte. 
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4.3 Musikalische Früherziehung 

Musikalische Früherziehung fängt bei uns schon im Alltag an. Wir singen, klat-
schen, tanzen, machen Fingerspiele, reimen und hören Musik. Vor allem All-
tagssituationen wie Aufräumen, Zähneputzen, etc. werden musikalisch in Form 
von Liedern oder Fingerspielen eingeleitet oder begleitet. 

Auch finden wir uns täglich zu einem Singkreis / Morgenkreis in den Gruppen 
zusammen und begrüßen uns musikalisch. Fast alle Lieder, Fingerspiele und 
Reime sind mit passenden Bewegungen verbunden, abgestimmt auf den Ent-
wicklungsstand der Kinder. So ist jedes Kind in der Lage, aktiv mitmachen zu 
können. 

Oft ergänzen wir unser musikalisches Angebot mit den Inhalten unserer Mu-
sikkiste. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, einfache Instrumente wie Ras-
sel, Trommel, Triangel etc. kennenzulernen und auszuprobieren. Sie erzeugen 
Klänge und Rhythmen und lernen, wie Lieder mit Instrumenten begleitet werden 
können. 

Alles in allem fördert die Musik Sprache, Motorik, Koordination und Selbstsi-
cherheit. 

4.4 Kreativität 

Kinder sind neugierig und möchten am liebsten alles selbst erforschen. In unse-
rer Einrichtung ermöglichen wir es ihnen, ihre Kreativität zu entdecken, kennen-
zulernen und sich selbst auszuprobieren. Jedes Kind hat abhängig von seinem 
Entwicklungsstand kreative Fähigkeiten und Interessen.  

Für viele unserer Kinder ist es die erste Erfahrung im kreativen Bereich, die 
nach und nach ausgebaut wird. Sie bekommen die Möglichkeit, verschiedene 
Materialien und deren Eigenschaften kennenzulernen. Unsere Kreativangebote 
variieren je nach Entwicklungsstand und Alter der Kinder: angefangen beim 
Matschen, erste Erfahrungen mit Fingerfarbe oder Kleister bis hin zu Kultur-
techniken wie Pinsel- und Stiftführung, der Umgang mit Klebstoff und mit der 
Schere.  

Durch den Umgang mit den unterschiedlichen Materialien und Techniken las-
sen die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf. Sie kreieren eigene Kunstwerke und 
erleben sich als kompetent. Dies stärkt das Selbstvertrauen und das Selbstbe-
wusstsein jedes einzelnen Kindes. Ihre Feinmotorik wird dabei auch gefördert. 
Oft ist für die Kinder der Prozess wichtig, nicht unbedingt das Ergebnis, sodass 
die Eltern nicht immer Kunstwerke ihres Kindes mit nach Hause nehmen kön-
nen. 

In unserer Einrichtung haben die Kinder Papier und Stifte immer griffbereit in 
den Gruppen. Alle weiteren Angebote mit Kleister, Kleber, Schere, Fingerfarbe 
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etc. werden regelmäßig gruppenintern sowie gruppenübergreifend im Haus 
oder auch im Freien angeboten. 

Kreativität als Schlüsselkompetenz für die eigene Zukunft  

Kreativität beinhaltet aber nicht nur das Gestalten mit Papier, Farben usw.. Kre-
ativität bedeutet auch die Fähigkeit, Probleme zu lösen, sich auf neue Situatio-
nen einzulassen, sich von klassischen Denkmustern zu lösen, Probleme als 
Herausforderung zu sehen, Bestehendes in Frage zu stellen und kreativ mit den 
Aufgaben umzugehen. Wir unterstützen die Kinder darin, indem wir wenig vor-
gefertigtes Spielzeug bereithalten, den Kindern Zeit und Raum geben, Spieli-
deen zu entwickeln und sich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren. Zum 
Beispiel, indem wir ihnen nicht vorgeben, was miteinander zu kombinieren ist: 
die Puzzleteile dürfen Lebensmittel sein, die sie eingekauft und in ihrer Tasche 
verstaut haben. Wir versuchen, die Kinder ihre eigenen Lösungen finden zu 
lassen, ohne ihnen zu viel vorzugeben. Dies stärkt die Kreativität und auch die 
Frustrationstoleranz der Kinder. 

4.5  Außenaktivitäten 

Ein wichtiger Bestandteil in unserem Tagesablauf sind Außenaktivitäten. Zum 
einen betrifft das den Aufenthalt im Garten und zum anderen kleine Ausflüge. 

Wir versuchen täglich mit den Kindern nach draußen zu gehen, auch wenn es 
mal nieselt. Während der Eingewöhnungszeit ist es nicht immer möglich und im 
Sommer ist es nachmittags zu heiß, um in den Garten zu gehen. 

Dabei werden die Kinder schon bei der Vorbereitung einbezogen. Sie lernen, 
Hausschuhe auszuziehen und mit unserer Hilfe, ihre Kleidung für draußen an-
zuziehen. Im Sommer gehört das Eincremen selbstverständlich auch dazu. 

Im Garten 

Im Garten haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten. Schaukeln in unserer 
Nestschaukel regt das Vestibularorgan im Innenohr an und schult dadurch das 
Gleichgewicht. Mit Hilfe der Reifen üben die Kinder, die schon laufen können, 
eigenständig in die Schaukel und wieder heraus zu klettern. Das stärkt ihre 
Selbstwirksamkeit, sie sind stolz darauf, etwas erreicht zu haben und fördert die 
motorischen Kompetenzen. Beim Schaukeln müssen sie auch auf andere Kin-
der achten und den Platz teilen. 

Die Kinder können auf dem Kletterhäuschen herumklettern, Rollenspiele (z.B. 
Eis verkaufen) durchführen oder sich auch darin verstecken. 

Im Garten haben die Kinder verschiedene Fahrzeuge (Bagger, Bobbycar, 
Schubkarre u.a.) zur Verfügung, das Fahren und Spielen damit stärkt die Moto-
rik und die Fantasie. 
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Im hinteren Teil des Gartens befinden sich eine Kiste mit Sandspielsachen und 
eine Matschküche. Die Kinder dürfen die verschiedenen Materialien (Sand, 
Steine, Rindenmulch etc.) in Fahrzeuge oder Eimer laden und im ganzen Au-
ßengelände damit spielen.  

Der Wasseranschluss im Sandkasten kann bei warmem Wetter von den Kin-
dern zum Matschen und Bauen genutzt werden. Bei heißem Wetter können die 
Kinder Bademuscheln nutzen, die wir mit Wasser füllen. 

An der Seite der Hauswand haben wir einen Barfußpfad installiert mit unter-
schiedlichen Füllungen, den die Kinder oft zum Sammeln von Materialien nut-
zen. Auf den Treppen vom Haus üben die Kleineren krabbeln und die Größeren 
hoch- und runterzusteigen. 

Die Kinder können die Elemente wie Sand, Sonne, Wasser, Wind und die un-
terschiedlichen Jahreszeiten draußen erleben. Tägliche Bewegung an der fri-
schen Luft stärkt ihr Immunsystem und ist deshalb unerlässlich (in der Einrich-
tung oder auch mit den Eltern). Sie erleben ein Stück Natur im Garten, wenn sie 
Schnecken oder Regenwürmer finden, Vögel oder Bienen beobachten oder am 
Lavendel riechen. 

Ausflüge 

Ab und zu unternehmen wir mit den Kindern auch kleinere Ausflüge. Je nach 
Anzahl und Alter der Kinder gehen wir zu Fuß oder nutzen unseren Bollerwa-
gen und/oder Kinderwagen.  

Ausflugsziele können sein: der Park am Westbahnhof, Baustellen oder nahe 
gelegene Spielplätze.  

Auf den Ausflügen lernen die Kinder ihre Umgebung kennen, wobei auf Vorlie-
ben eingegangen wird, z.B. Baustellen mit Kran und Bagger. 

Die Spielplätze bieten weitere Möglichkeiten als unser Außengelände, z.B. Rut-
schen oder große Wippen.  

Im Park können die Kinder größere Strecken rennen, im Herbst Blätter zum 
Basteln sammeln, fangen spielen u.ä.. 

Beim Spazieren gehen lernen die Kinder die Regeln im Straßenverkehr. Sie 
schauen mit uns nach rechts und links, bevor wir die Straße betreten. Sie ler-
nen, Straßen zügig zu überqueren und achten auf Ampeln, bis es grün wird.   

Mit den größeren Kindern besuchen wir vereinzelt auch die Alte Oper für ein 
Krippenkonzert oder gehen im Dezember auf den Weihnachtsmarkt zum Ka-
russell fahren. 
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Da Außenaktivitäten zu jeder Jahreszeit eine zentrale Rolle spielen, ist es wich-
tig, dass die Kinder wetterangemessene Kleidung mitbringen (z.B. Matschhose, 
Gummistiefel gefüttert / ungefüttert, Mütze, Sonnenhut etc.). 

Was gibt es Schöneres, als im Herbst durch Pfützen zu springen?  

4.6  Bewegungsentwicklung 

Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder wird in unserer Einrichtung ständig 
aufgegriffen. Sie wollen rennen, klettern, hüpfen, tanzen etc. Bewegung ist aber 
auch ein wichtiger und notwendiger Aspekt für die gesundheitliche Entwicklung, 
fördert ihre motorische Sicherheit und ihre Selbstsicherheit. 

Sie lernen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten kennen und mit der Zeit auch 
einzuschätzen. 

Innerhalb der Einrichtung bieten wir den Kindern unterschiedlichste Möglichkei-
ten ihrem Bewegungsdrang nachzugehen. In unseren regelmäßigen Bewe-
gungsbaustellen beziehen wir auch unsere Hocker zum Drüber- und Draufstei-
gen oder auch unsere Tische zum „Drunter-durch-krabbeln“ mit ein. Weiter grei-
fen wir ihre Bewegungsfreude in unseren unterschiedlichen Tanz- und Bewe-
gungsliedern auf. 

Unser Außengelände lädt weiterhin zum Schaukeln, Klettern, Rennen, Bobby 
Car fahren und Toben ein. Spaziergänge, Erkunden der Nachbarschaft und Be-
suche der verschiedenen Grünanlagen in der Nähe runden das Angebot ab 
(siehe Außenaktivitäten). 

4.7  Inklusion  

Inklusion ist ein Menschenrecht und bedeutet das Recht auf Teilhabe. Jedes 
Kind hat das Recht auf Bildung und das Recht auf Schutz vor Diskriminierung 
im Bildungsbereich. 

Im Unterschied zur Integration, welches eine Anpassung des Einzelnen an vor-
gegebene Strukturen bedeutet, versteht sich Inklusion so, dass sich Strukturen 
und Rahmenbedingungen an individuellen Bedürfnissen des einzelnen Men-
schen orientieren und dadurch ein Abbau bzw. eine Minderung von Barrieren 
entsteht. 

Wir verstehen Inklusion als einen Auftrag allgemeiner Pädagogik und haben 
das Bild von einer heterogenen Gruppe, in der es viele Minder- und Mehrheiten 
gibt. Gemeint ist damit die Vielfalt, die auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen Menschen aufmerksam macht. Vielfalt findet sich überall und begeg-
net uns in unserer Einrichtung in verschiedenen Ausprägungen wie z.B. in ver-
schiedenen Kulturen, Beeinträchtigungen, unterschiedliche Familienkonstellati-
onen, Alter der Kinder, Mehrsprachigkeit, verschiedene Kompetenzen und Be-
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dürfnisse etc. Wir sehen Vielfalt als Bereicherung und Chance. Für uns als 
Team bedeutet das, dass alle Kinder gleiche Rechte haben und wir in unserer 
Arbeit Kinder darin unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen. 

Für die pädagogische Arbeit in unserer täglichen Praxis hat die individuelle Un-
terstützung und Förderung aller Kinder einen hohen Stellenwert. Grundlegend 
hierzu ist Beobachtung und Dokumentation. Beim Beobachten und Dokumen-
tieren richtet sich unser Blick auf die Stärken und Ressourcen, sowie auf die 
Interessen der Kinder. Dies ist die Basis auf der die pädagogischen Angebote 
und Aktivitäten aufbauen. Diese finden sowohl in individuellen, wie auch in 
Form von gemeinschaftlichen Angeboten statt. Bei der Durchführung dieser 
Angebote achten wir auf kleinschrittiges Lernen und Individualisierung, so kann 
ein Angebot verschiedene Herausforderungen und Schwierigkeitsgrade für Kin-
der beinhalten. Daraus ergeben sich vielfältige Ergebnisse. Uns ist es hierbei 
sehr wichtig, die Eigenaktivität der Kinder anzuregen und zu unterstützen. 

Unsere Einrichtung kooperiert aktiv mit externen Fachbereichen wie Frühförder- 
und Erziehungsberatungsstellen. 

4.8  Sprachentwicklung/ -bildung und Literacy  

4.8.1  Sprachentwicklung/ -bildung 

Von Geburt an kommunizieren Kinder und Bezugspersonen miteinander. 

Sprache ist der Schlüssel zu Bildung. Über Sprache lernen die Kinder, die Welt, 
sich selbst und andere zu verstehen. Sprache ist das Werkzeug, um u.a. mit 
anderen Menschen in Interaktion zu treten, um Handlungen zu koordinieren 
(z.B. Absprachen im Spiel zu treffen), Bedürfnisse zu äußern, sich Wissen an-
zueignen. 

Sprachentwicklung/ Sprachbildung kann nicht losgelöst von Situationen stattfin-
den, sondern immer nur in Beziehungen, ganzheitlich im komplexen Alltag. 
Sprachbildung findet wie alle Lernerfahrungen nur statt, wenn die Kinder emoti-
onale Sicherheit haben. Kinder brauchen vertraute Menschen, die mit ihnen 
sprechen, ihnen aber auch zuhören und sie dabei ernst nehmen. 

Es ist unsere Aufgabe, Sprachvorbilder zu sein, in dem wir uns auf die Ebene 
der Kinder begeben, deutlich artikulieren, langsam sprechen, mit Pausen, mit 
Wiederholungen, in für Kinder angemessenen Worten. Beim Sprechen lernen 
ist es auch wichtig, auf den Mund schauen zu können. Hier eignet sich die Wi-
ckelsituation gut, aber auch sonst auf Kinderhöhe zu gehen und Blickkontakt zu 
halten. 

Wir müssen den Kindern klare Botschaften senden, da Kinder keine Ironie, Sar-
kasmus oder versteckte Botschaften verstehen. 
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Wichtig ist eine lebensbezogene und alltagsintegrierte Sprachbildung. Das 
heißt, Kinder können Sprache nur verstehen, wenn die Worte und Begrifflichkei-
ten mit ihrer Lebenswelt in Verbindung stehen und die Gespräche in den nor-
malen Alltag integriert sind. Deshalb begleiten wir unser Handeln sprachlich, 
z.B. beim Wickeln, beim Essen und beim Spielen. Wir erklären den Kindern, 
was wir tun und versprachlichen auch ihre Handlungen. Wenn die Kinder sich 
äußern, stellen wir Fragen, greifen ihre Interessen auf, bestätigen Aussagen 
des Kindes in vollständigen, grammatikalisch richtigen Sätzen, ohne das Kind 
zu verbessern oder auf Fehler hinzuweisen. 

In alltäglichen Dialogen mit den Kindern helfen wir ihnen, ihre Gefühle und Be-
dürfnisse zu versprachlichen. Auch nonverbale Kommunikation spielt bei den 
ganz Kleinen eine große Rolle. Wenn wir ein Kind verstanden haben (durch 
Mimik, Gestik, ein Wort o.ä.) reagieren wir auf diese Äußerung, ohne Worte 
oder ganze Sätze zu fordern, da dies Druck erzeugen kann. Druck führt dazu, 
dass das Kind ganz verstummt und die Lust und den Spaß an Sprache verliert. 

Kinder unter 2 Jahre führen sogenannte Lallmonologe, dabei spielen und üben 
sie ihre Artikulationsorgane. Sprechen erfordert feinmotorische Fähigkeiten, 
deshalb fangen Kinder erst an zu krabbeln und dann zu reden, nicht umgekehrt. 
Ältere Kinder sprechen im Spiel mit sich selbst, sie dürfen dann nicht unterbro-
chen oder gestört werden. Wir können die Kinder dann laut denken hören. Kin-
der und Erwachsene „denken laut“, um Klarheit zu bekommen, Probleme zu 
lösen oder sich selbst zu motivieren. 

Wir erschaffen eine sprachanregende Umwelt und ein andauerndes Sprachbad 
für die Kinder im Alltag, in unterschiedlichen Lerngelegenheiten, wir führen 
Morgenkreise durch mit Liedern, Reimen, Fingerspielen, Bewegungsliedern und 
Zungenbrecher. Wir spielen mit Sprache, wir erzählen Geschichten, führen Bil-
derbuchbetrachtungen durch, lesen Bücher vor, hören Musik/ Lieder. Wir sind 
den ganzen Tag im Gespräch und von Sprache umgeben. 

4.8.2  Literacy 

Unter Literacy versteht man die „Erfahrungen und Kompetenzen rund um die 
Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur.“ (Pousset, R., 2014, S. 282) 

Die Schriftsprache ist in unserer Einrichtung in vielen Bereichen präsent. 
Schubladen und Kisten sind mit Piktogrammen und den entsprechenden Wör-
tern gekennzeichnet. An den Boxen der Kinder befindet sich sowohl ein Foto 
von ihnen als auch ihr Name. Es gibt Bücher in den Gruppen, welche die Fach-
kräfte nutzen, um Bilderbuchbetrachtungen durchzuführen und Bücher zum 
Vorlesen.  

Die Kinder können sich auch die Bücher selbst anschauen, welche sich in der 
Leseecke befinden und es gibt klare Regeln zum Umgang mit den Büchern. 
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Auch gemeinsames Betrachten des eigenen Portfolios kann Gesprächsanlass 
sein, zum gemeinsamen Erinnern und Erzählen von Geschichten. 

Die Kinder beobachten Erwachsene beim Schreiben (notieren von Informatio-
nen und Beobachtungen, Ausfüllen der Übergabezettel u.ä.). 

Bei der Bilderbuchbetrachtung können Kinder zum Erzähler werden, sie sam-
meln dadurch Erfahrungen über Schrift und Buchkultur. Ältere Kinder können 
uns Geschichten „diktieren“, so erleben sie, dass sich mündliche Sprache in 
Schriftsprache verwandelt. 

„Erzählen zu können macht selbstbewusst, bereichert das Denken und Han-
deln, fördert Kreativität und Fantasie. Eine gute mündliche Erzählform erleich-
tert das schriftliche Erzählen und ist damit eine wichtige Voraussetzung für den 
Schriftspracherwerb.“ (Werani, A. 2009, S. 23) 

4.9  Feste und Feiern 

Über das Jahr verteilt feiern wir innerhalb unserer Einrichtung gemeinsam mit 
Kindern und Eltern unterschiedliche Feste, z.B. Fasching, Sommerfest, Later-
nenfest, Weihnachtsfeier. 

Bei einigen unserer Feierlichkeiten steuern die Eltern einen Großteil des ge-
meinsamen Buffets bei. 

Innerhalb der Gruppen feiern wir zusätzlich die Geburtstage, sowie die Ab-
schiede der Kinder (siehe Abschied der Kinder). 

Wir feiern Feste in der Krippe, weil wir sie für einen wichtigen Teil unserer Le-
benskultur halten. Sie steigern das Gemeinschaftsgefühl einer Gesellschaft 
bzw. der Kindergruppe, vermitteln Geborgenheit und Halt. Wiederkehrende 
Feste und Feiern bieten uns Struktur und ein Zeitgefühl. Schon die Kleinsten 
lernen z. B. Jahreszeiten in Verbindung mit einzelnen Festen und verschiede-
nen Ritualen kennen.  

Bei den Festen mit Eltern ist es für die Kinder immer schön, den Eltern „ihre“ 
Gruppe zeigen zu können, mit ihnen zu feiern und den Nachmittag miteinander 
in der Krippe zu verbringen. Gemeinsam den Aktivitäten folgen oder am Buffet 
naschen, das alles sind für die Kinder besondere Momente. Sie bringen Freude 
und Spaß und das alles in einer entspannten Umgebung. 

An den Geburtstagen stehen die Geburtstagskinder im Mittelpunkt und sind et-
was Besonderes. Alle Kinder und pädagogischen Fachkräfte freuen sich mit. 
Gemeinsame Rituale sind uns hierbei besonders wichtig, da sie für die Kinder 
beruhigend und spannend zugleich sind. Anhand der wiederkehrenden Rituale 
wissen sie genau, was sie an ihrer Feier erwartet. 
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Geburtstagsbeispiel 

Steht der Geburtstag eines Kindes an, besprechen Eltern und eine Gruppenpä-
dagog*in des Kindes vorab die Geburtstagsfeier in der Krippe.  

Das Geburtstagskind bringt an seinem Geburtstag bzw. am Tag der Geburts-
tagsfeier etwas „Besonderes“ für das gemeinsame Frühstück mit. Die mitge-
brachte Speise sollte sich an den Grundsätzen unseres zuckerfreien Vormitta-
ges orientieren. Hierzu empfehlen wir eine Informationsbroschüre des Arbeits-
kreis Jugendzahnpflege (Snacks und Ideen für Kinderfeste, Arbeitskreis Ju-
gendzahnpflege), welche den Eltern Anregungen gibt. Gerne können Eltern 
auch kreativ sein! 

Der Frühstückstisch wird zu einer „festlich“ dekorierten Tafel gestellt und das 
Geburtstagskind bekommt eine bunt gestaltete Geburtstagskrone. Nachdem wir 
gemeinsam das Geburtstagslied gesungen haben, darf das Kind sein Geschenk 
auspacken. Im Anschluss wird gefrühstückt. Da das Kind im Mittelpunkt steht, 
soll davon abgesehen werden, Geschenke an die anderen Kinder zu verteilen. 

 

5.  Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

5.1  Übergänge 

Mit Übergängen werden zeitlich begrenzte Phasen in der Entwicklung von Men-
schen bezeichnet, die einen Wechsel zu etwas anderem oder Neuem anstre-
ben. Jede neue Situation oder Veränderung im Leben eines Menschen beinhal-
tet Übergänge von Vertrautem zu Fremdem, Neuem. Dies kann das erste Auf-
stehen vom sicheren Boden, als auch die erste Trennung sein, der Wechsel 
von zu Hause in eine Einrichtung oder das Verlassen der Krippe und der Eintritt 
in den Kindergarten. 

Übergänge, unabhängig vom Alter, bedeuten immer das Verlassen von Vertrau-
tem und der Eintritt in etwas Neues. Eine neue Umgebung, neue/fremde Perso-
nen, andere Strukturen und Abläufe, neue Regeln und Rituale, neue Gefühle 
und vieles mehr. Die Veränderung und der Veränderungsprozess beinhalten 
immer Ungewissheiten, neue Herausforderungen, inneres Loslassen und neue 
Möglichkeiten.  

Kinder, die ihren ersten großen Übergang (der Eintritt in die Krippe) bewältigen 
müssen, stehen unter großem Stress. Sie haben keine Vorstellung von der 
neuen Umgebung, in die sie gebracht werden. Der bisherige Alltag im Kreis der 
Familie wird durch neue Rituale und Abläufe verändert. 

Eltern sind auf diesem Weg unverzichtbare Begleiter*innen, ein sicherer Anker 
für das Kind. Daher ist es grundlegend, dass Eltern, pädagogische Fachkräfte 
und das Kind ein Vertrauensverhältnis und eine tragende Beziehung aufbauen. 
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Ziel der pädagogischen Fachkraft ist hierbei, dem Kind und den Eltern die Zeit 
und die Unterstützung zu geben, selbst aktiv den Übergang bewältigen zu kön-
nen. 

Bei einem Übergang handelt es sich nicht um ein zeitlich eng umgrenztes Er-
eignis, sondern um einen längerfristigen Prozess, bei dem Kommunikation und 
Partizipation aller Beteiligten eine tragende Rolle spielen. Unsere Aufgabe als 
Einrichtung ist der Aufbau einer engen und vertrauten Zusammenarbeit mit den 
Eltern. Dadurch bieten wir Eltern sowie den Kindern gute Orientierungshilfen 
an, die das „Ankommen“ in der neuen Umgebung erleichtern.  

Umgekehrt ist uns sehr wichtig, dass Eltern (bzw. die Bindungsperson des Kin-
des) uns über die Entwicklung, Lebensgeschichte, Vorlieben, Gewohnheiten 
und Besonderheiten ihres Kindes in Kenntnis setzen. So können wir dem Kind 
nach und nach einen Rahmen der Sicherheit und Stabilität geben, in dem es 
sich wohl fühlen kann. Wichtig ist uns, dass sowohl das Kind als auch die Eltern 
den Übergang erfolgreich bewältigen. Wenn die Eltern ein gutes Gefühl dabei 
haben, ihr Kind in der Krippe abzugeben, übertragen sie diese positive Einstel-
lung auf ihr Kind. Es erhält die nötige Sicherheit von den Eltern und kann seinen 
Tag bei uns in der Einrichtung genießen. 

Eine erfolgreiche Übergangsbewältigung stärkt die Kompetenzen aller Beteilig-
ten, denn somit können auch künftige Übergänge immer besser bewältigt wer-
den. 

Der Übergang aus der Familie in unsere Einrichtung ist für die Kinder oft einer 
der ersten, da sie bisher keine außerfamiliären Erfahrungen sammeln konnten. 

Um diese sensible Zeit erfolgreich bewältigen zu können, gestalten wir die Ein-
gewöhnung angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell (siehe Eingewöh-
nung). 

Wenn die Krippenzeit in unserer Einrichtung sich dem Ende nähert, steht der 
nächste größere Übergang bevor: der Übergang von der Kinderkrippe in den 
Kindergarten. Obwohl das Kind schon das Leben innerhalb einer Institution 
kennengelernt hat, steht es wieder an der Schwelle zu etwas Neuem. Es wird 
wieder einen Übergang erleben und sich in einer neuen Umgebung mit fremden 
Personen und Kindern zurechtfinden müssen. Um die Kinder in diesem Schritt 
zu stärken und ggf. auch Ängste zu nehmen, besprechen wir das Thema Kin-
dergarten, immer dann, wenn es aktuell wird. Wir stimmen das Kind und auch 
die Kindergruppe auf die bevorstehende Veränderung ein (siehe Abschied). 
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5.1.1  Eingewöhnung 

Für die meisten Kinder bedeutet der Start der Eingewöhnung auch der erste 
Kontakt mit Fremdbetreuung, ein großer Schritt, der das Leben eines Kindes 
grundlegend verändert. 

Auch für Eltern ist diese Erfahrung oft neu. Nicht selten beschäftigen sie sich 
mit Fragen wie „Ist mein Kind in der Krippe gut aufgehoben und wird es sich 
wohl fühlen?“, „Kann ich beruhigt und mit gutem Gewissen arbeiten gehen?“, 
„Werden die Erzieher die Bedürfnisse meines Kindes wahrnehmen und erfüllen 
können?“.  

Um Fragen und Sorgen der Eltern besprechen zu können, findet rechtzeitig vor 
der Eingewöhnung ein Aufnahmegespräch statt.  Das Aufnahmegespräch wird 
in der Regel von der pädagogischen Fachkraft geführt, die das Kind in seiner 
Eingewöhnung begleitet. Sie ist die sogenannte „Bezugsperson“. Im Gespräch 
lernen die Eltern Einrichtung und Fachkraft kennen. Eltern bekommen dadurch 
einen Einblick in Alltagsabläufe und unsere pädagogische Arbeit. Damit wir ei-
nen ersten Eindruck von dem Eingewöhnungskind bekommen und uns gut auf 
die Eingewöhnung vorbereiten können, gibt es einige Fragen unsererseits, die 
wir gemeinsam mit den Eltern besprechen. Das Aufnahmegespräch ist der ers-
te Kontakt zwischen Familie und Einrichtung. Dieses und viele weitere Gesprä-
che bilden die Basis für eine gute gemeinsame Zusammenarbeit zum Wohle 
des Kindes.  

Die Eingewöhnung in unserer Einrichtung erfolgt angelehnt an das Berliner Ein-
gewöhnungsmodell. Dieses wurde speziell für die Eingewöhnung von Kindern 
unter drei Jahren entwickelt und ist in vielen Kitas etabliert. 

Bei diesem Eingewöhnungsprozess braucht das Kind viel Zeit, es soll einer, bis 
dahin fremden Person Vertrauen schenken, sich an viele neue Kinder gewöh-
nen, an neue Räume, ungewohnte Geräusche und nach und nach sogar zeit-
weise ohne seine Eltern bleiben. Das hört sich herausfordernd an und das ist es 
auch, denn wir müssen dabei bedenken, dass das Kind hierbei erste Erfahrun-
gen macht, sich von seinen Eltern zu lösen. Das Vertrauen in das Andere und 
Unbekannte muss erst wachsen. Für das Gelingen braucht das Kind Zuverläs-
sigkeit von Eltern und pädagogischer Fachkraft. Druck auszuüben oder den 
Prozess von außen zu beschleunigen, wirkt dabei kontraproduktiv. 

Eine Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind eine verlässliche Bezie-
hung und Vertrauen zur Bezugsperson aufgebaut hat. Das Kind kann sich erst 
dann sicher und geborgen fühlen und sich frei entfalten, was bedeutet, dass es 
dem Kind erst dann möglich ist, zu Lernen und zu Forschen, um sich gut zu 
entwickeln. 
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Infos für die Praxis: 

• Bitte überlegen Sie sich als Eltern, wer von Ihnen die Eingewöhnung ihres 
Kindes übernimmt. Es ist sehr wichtig, dass ihr Kind hierbei eine Konstante 
hat. Ein Tauschen oder individuelles Herangehen ist nicht möglich und er-
schwert den gesamten Prozess. 

• Wir starten mit der Eingewöhnung nach Möglichkeit an einem Montag. Die 
Zeiten sind in den ersten Tagen immer von 10:15 Uhr bis 11:15 Uhr. Wir 
wünschen uns Pünktlichkeit oder eine Information darüber, wenn Sie sich 
verspäten sollten. 

• Bitte bringen Sie die im Aufnahmegespräch vereinbarten persönlichen Dinge 
Ihres Kindes mit. 

• Das Elternteil bekommt einen festen Platz in der Gruppe zugewiesen, auf 
dem „immer“ gesessen wird. Das ist wichtig für das Vertrauen zu Ihrem 
Kind. 

• Die ersten zwei Wochen kommt das Kind mit einem Elternteil in den Grup-
penraum.  

• Die ersten Tage dienen dem Kind dazu, einen ersten Eindruck von Raum, 
Kindern und den pädagogischen Fachkräften zu bekommen.  

• Erst wenn das Kind sich frei bewegt, zu spielen anfängt und den Kontakt mit 
der Bezugsperson zulässt, ist eine erste Trennung möglich. Das passiert in 
etwa um den vierten Tag für etwa 10-15 Minuten. 

• Wichtig: Das Elternteil muss sich bewusst und aktiv vom Kind verabschie-
den und sollte sich nicht aus dem Raum schleichen! Das Kind soll wahr-
nehmen, dass sich das Elternteil verabschiedet und den Raum verlässt. Nur 
so kann es verstehen lernen, dass das Elternteil später wiederkommt. In 
Absprache mit der Fachkraft verlassen die Eltern während der Trennung die 
Einrichtung und halten sich in der Nähe auf. Dies hat 2 Gründe. Erstens ist 
es für die Eltern emotional leichter, sich zu trennen, wenn sie ihr Kind nicht 
weinen hören (was durchaus normal ist) und zweitens können wir uns mit 
dem Kind frei in der Einrichtung bewegen (ins Bad zum Wickeln oder in die 
Küche, um etwas zu trinken zu holen usw.). 

Nach der besprochenen Zeit kommt das Elternteil zurück in die Gruppe und 
begrüßt das Kind. Sollte sich das Kind nicht beruhigen und deutliche Über-
forderung zeigen, wird das Elternteil schon vor der besprochenen Zeit in die 
Gruppe geholt. Nach der Wiederkehr der Eltern ist der Krippentag zu Ende.  
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• Die Trennungen werden jetzt kleinschrittig ausgedehnt. Der Rhythmus des 
Kindes ist hierbei ausschlaggebend. Es ist wichtig, dass das Kind ein positi-
ves Gefühl spürt und ausdrückt.  

• Das erste Etappenziel ist erreicht, wenn das Kind eine Stunde ohne sein 
Elternteil in der Krippe bleiben kann. 

• Jetzt können die Trennungen in etwas größeren Schritten verlängert wer-
den. Hinzu kommen neue Etappenziele wie zunächst das Frühstück und 
später das Mittagessen. Das letzte Etappenziel ist der Mittagsschlaf. 

• Die Essens- und Schlafsituationen eines Kindes sind tiefer mit emotionaler 
Nähe verbunden. Es sind Situationen, in denen sich das Kind besonders an 
die Eltern erinnert. Deshalb ist es möglich, dass Kinder in den ersten Tagen 
aus „Trauer“ kein Essen annehmen. Ähnlich ist es auch beim Mittagsschlaf - 
bei den ersten Versuchen besteht die Möglichkeit, dass das Kind nicht ein-
schläft, ihm sozusagen noch der letzte „Vertrauensschritt“ fehlt. Auch das ist 
ganz normal.  

• Meistert das Kind den Mittagsschlaf, folgt der Snack am Nachmittag. Die 
Betreuungszeit nähert sich jetzt der gedachten Abholzeit des Kindes. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass der Eingewöhnungsverlauf von verschiedenen 
Faktoren wie Alter, Entwicklungsstand, Gesundheit des Kindes, etc. abhängig 
ist. Sollte es zu Zwischenfällen wie z.B. Krankheit des Kindes oder der zustän-
digen pädagogischen Fachkraft, sowie Schwierigkeiten bei der Trennung kom-
men, wird die Eingewöhnungszeit zum Wohle des Kindes verlängert. Darüber 
hinaus müssen Eltern telefonisch immer erreichbar sein, um im Falle der Über-
forderung des Kindes dieses schnell abzuholen.  

Die Eingewöhnungszeit ist für alle Beteiligten eine sehr sensible Zeit. Daher 
stehen wir täglich in engem Austausch mit den eingewöhnenden Eltern und be-
sprechen immer den Ablauf des Folgetages. Wir achten hierbei besonders auf 
das Wohl des Kindes und verlängern ggf. die Eingewöhnung. 

Besonders wichtig ist uns, dass sich alle Personen an die gemeinsam getroffe-
nen Absprachen (wie z.B. Bringzeit, Abholzeit, Kuscheltier mitbringen, etc.) hal-
ten und diese verbindlich und ernst nehmen. So erlebt das Kind verlässliche 
Bezugspersonen, die ihr Wort halten. Wir können dadurch dem Kind Sicherheit 
bieten und Vertrauen aufbauen. Wenn Kinder nach Mama oder Papa fragen, 
können wir konkrete Angaben, wie z.B. „Deine Mama kommt nach dem Schla-
fen“ machen und dem Kind signalisieren, dass wir unser Wort halten und es 
sich auf uns verlassen kann.  

Nach der vereinbarten Abholzeit, nachdem die Eltern das Kind entgegenge-
nommen und eine Übergabe mit den pädagogischen Fachkräften stattgefunden 
hat, sollten die Eltern sich nicht mehr zu lange in der Einrichtung aufhalten. Sie 
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sollten sich gemeinsam mit ihrem Kind von den Fachkräften und der Kinder-
gruppe verabschieden und die Einrichtung verlassen. 

Jede Eingewöhnungszeit richtet sich nach den oben genannten Punkten und 
der Individualität des Kindes und dauert mindestens vier Wochen. 

In dieser Eingewöhnungszeit ist der Austausch zwischen Eltern und Bezugs-
person sehr intensiv und wichtig. 

Etwa drei Monate nach Beginn der Eingewöhnung findet ein erstes Elternge-
spräch statt, in der die Eingewöhnung des Kindes nochmals von Bezugsperson 
und Eltern reflektiert wird (siehe 3-Monatsgespräch). 

5.1.2  Abschied  

Früher oder später nehmen Kinder aus verschiedenen Gründen Abschied: 
Wechsel von der Kinderkrippe in eine Kindertagesstätte oder Umzüge können 
Gründe dafür sein. Deshalb ist das bewusste Vorbereiten auf den Abschied und 
das Abschiednehmen für jedes Kind sehr wichtig. 

Das Kind soll die vorherige Zeit in der Krippe gut abschließen können, um in die 
neue Lebenssituation leicht hineinzufinden. 

Hierzu ist es für uns sehr wichtig, dass ein Abschlussgespräch zwischen den 
Eltern und den Bezugspersonen stattfindet. Außerdem wird für das Kind eine 
Abschiedsfeier vorbereitet und durchgeführt. 

5 Tage bevor ein Kind die Einrichtung verlässt, wird eine Papierhand mit einem 
Foto des Kindes aufgehängt. Jeden Tag im Singkreis kann es einen Finger da-
ran umknicken. 5 letzte Tage sind somit bildlich vorstellbar. 

Am letzten Tag erhält das Kind eine Krone und seine Abschiedsfeier. Gemein-
sam mit einer pädagogischen Fachkraft werden alle Fächer und Boxen ausge-
räumt. Die Sachen kommen in eine von den Eltern vorher mitgebrachte Tasche.  

Die letzten Bilder kommen ins Portfolio (siehe Beobachtung und Dokumentati-
on) und dieses wird auch mit nach Hause genommen. 

Im Laufe der Zeit werden viele Fotos und Videos von den Kindern gemacht, 
welche nicht alle im Portfolio Platz finden. Die Eltern bringen einige Tage vorher 
einen USB-Stick mit, auf dem sämtliche Bilder und Videos gespeichert werden. 

Das Kind bekommt zum Abschluss ein Abschiedsgeschenk.  

Genauso wichtig ist uns, dass die anderen Kinder, die weiterhin in der Einrich-
tung betreut bleiben, in den Abschied integriert werden. 

Vor dem Wechsel in eine neue Einrichtung, sollte das Kind einige Tage Urlaub 
haben, um einen guten Übergang zu unterstützen. 
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5.1.3  Umgang mit Trauer 

Kinder trauern anders als Erwachsene. Trauern ist wichtig beim Umgang mit 
Verlusten. Trauer ist nicht immer gleichzusetzen mit Tod, sondern allgemein mit 
Verlust, Abschied nehmen. 

Unser ganzes Leben ist geprägt von Verlusten und Abschieden, kleineren und 
größeren. 

Verlusterfahrungen können für Kinder sein z.B. den Schnuller abzugeben, ab-
gestillt zu werden, das geliebte Kuscheltier zu verlieren, in eine andere Woh-
nung umzuziehen, ein Geschwisterkind zu bekommen (und 

dadurch die Position in der Familie zu verlieren, Aufmerksamkeit teilen zu müs-
sen) und vieles mehr.  

Größere Verluste gibt es auch immer wieder, z.B. Tod des Haustieres, eine*s*r 
Freund*in oder eines Familienmitgliedes. Mit diesen Gefühlen und der Situation 
gut umgehen zu können, ist wichtig. 

Je kleiner ein Kind ist, umso schwieriger kann es eine Situation kognitiv verste-
hen. Wenn Erwachsene trauern, spüren die Kinder das - sie können es aber 
nicht begreifen. 

„Tot sein bedeutet so viel wie weg sein“. (Shah, H., Trauernde Kinder in der Kita in Kin-

der, 2017, S.4)  

Deshalb trauern Kinder auch, wenn Freund*innen plötzlich weg sind und sie sie 
nicht mehr sehen können, beispielsweise bei Umzug oder Abschiebung von 
Familien. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir immer alle Kinder in den 
Abschied von Einzelnen mit einbeziehen. 

Unsere Aufgabe in der Einrichtung ist es, Kinder zu beobachten, untypisches 
Verhalten zu hinterfragen und entsprechend zu reagieren, mit den Eltern in 
Austausch zu sein (siehe Erziehungspartnerschaft). 

Wichtig ist es, die Gefühle, Ängste, Sorgen und auch Schuldgefühle von Kin-
dern ernst zu nehmen, ein offenes Ohr für ihre Anliegen zu haben, ehrlich mit 
ihnen umzugehen und ihre Fragen entwicklungsangemessen zu beantworten. 
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5.2  Kindliche Sexualität und genderbewusste Erziehung 

Die kindliche Sexualität ist nicht gleichzusetzen mit der eines Erwachsenen. 
Kinder sind vollkommen unbefangen und weisen ihren Geschlechtsteilen sowie 
bestimmten Handlungen keine besondere Bedeutung zu. Die Sexualität entwi-
ckelt sich vielmehr mit Erfahrungen, die Kinder mit ihrem Körper, ihren Sinnen 
und vor allem in Beziehungen zu anderen Menschen machen. Sie entwickeln 
ein Bewusstsein für ihren Körper und auch für ihr Geschlecht. 

Wir unterstützen die Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung, indem wir ihnen 
Raum und Zeit geben, ihren Körper zu erkunden. Dies ist beispielsweise beim 
Wickeln möglich. Auch können sie ihre Körper untereinander kennenlernen, 
z.B. bei Rollenspielen oder beim Küssen oder Kuscheln, wenn beide Kinder 
einverstanden sind. Ein offener Umgang mit den Kindern ist uns sehr wichtig. 
Das bedeutet für uns: wir beantworten ihre Fragen zum Thema Sexualität und 
Geschlecht (eventuell in Absprache mit den Eltern), wir nehmen die Kinder 
ernst und akzeptieren auch ein „Nein“. Wir benennen eigene Grenzen und er-
mutigen auch die Kinder, zu sagen was sie mögen und was sie nicht mögen. 

Das Interesse für ihr Geschlecht entwickeln Kinder schon ab dem zweiten Le-
bensjahr. Bei der Entwicklung der eigenen Geschlechtsidentität unterstützen 
und begleiten wir sie täglich in ihrem Forschungsdrang. Wir machen keine ge-
schlechtlichen Unterschiede und stellen jedem Kind die gleichen Spielmateria-
lien und Spielmöglichkeiten zur Verfügung. 

Diese sind u. a.: 

• Verkleidungskiste  

• Puppen / Autos 

• Küchenzeile  
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5.3  Zuckerfreier Vormittag 

In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem „zuckerfreien Vormittag“, ein Kon-
zept zur Förderung der Zahngesundheit im Rahmen der hessischen Gruppen-
prophylaxe. Das Konzept unterstützt die Ziele des hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplans und richtet sich sowohl an Eltern, wie auch an Fachkräfte. 

Das Konzept unterteilt sich in fünf Sterne, welche die Hauptsäulen sind: 

*Zähne putzen1 zuhause direkt nach dem ersten Frühstück 

*Zuckerfreier Vormittag und Zähne putzen1 üben (KAIplusSystematik) 

*Süßes am Nachmittag, bewusst und maßvoll 

*Eltern putzen1 nach dem Abendessen Kinderzähne sauber 

*Zweimal jährlich zur zahnärztlichen Vorsorge; für das Baby ab der Geburt, für 
die Mutter schon in der Schwangerschaft 
1mit fluoridhaltiger Kinderzahnpasta, Menge sowie Fluoridgehalt gemäß Infoblatt 040 (LAGH), siehe Anlage „Fluoridauf-
klärung“ 

Ausführliche Informationen zu den fünf Sternen befinden sich in Anlage „5 Ster-
ne für gesunde Zähne“ der Konzeption. 

5.4  Essen 

In unserer Einrichtung bieten wir den Kindern Frühstück, Mittagessen und einen 
Nachmittagssnack an. Bei allen angebotenen Speisen richten wir uns nach dem 
Konzept des zuckerfreien Vormittags. 

Die Geschmacksentwicklung der Kinder braucht möglichst vielfältige Anregun-
gen. Deshalb achten wir bei der Auswahl unserer Lebensmittel auf eine ab-
wechslungsreiche, ausgewogene und gesunde Ernährung. Hierzu leistet vor 
allem auch unser Obst- und Gemüsekorb, der wöchentlich von den Eltern frisch 
und saisonal eingekauft wird, einen wesentlichen Beitrag. Am Infoboard der 
Eltern hängt eine Liste mit weiteren Informationen aus.  

Lebensmittelunverträglichkeiten einzelner Kinder werden von uns berücksich-
tigt. 

Wir verwenden viele Bio-Lebensmittel und verzichten beim Frühstück generell 
auf Wurst, sowie bei allen Mahlzeiten auf Schweinefleisch. 

Unser Frühstück 

Das Frühstück variiert je nach Wochentag. An zwei Tagen der Woche bieten wir 
Müsli an. Das Müsli können sich Kinder wahlweise aus Haferflocken, Kernen, 
Samen und klein geschnittenen Äpfeln selbst zusammenstellen. Dazu gibt es 
entweder Milch oder Naturjoghurt. An den anderen drei Tagen stellen wir fri-
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sches Brot vom Bäcker und Knäckebrot bereit. Dazu gibt es Butter, verschiede-
ne Käsesorten, Rohkost oder Gewürzgurken. Der Belag kann je nach Tag vari-
ieren.  

Unser Mittagessen  

Das Mittagessen wird durch unseren Bio-Caterer saisonal und regional einge-
kauft, täglich frisch gekocht und angeliefert. Auf dem Speiseplan stehen wö-
chentlich abwechslungsreiche Gerichte wie Fisch, Fleisch, vegetarische Gerich-
te, sowie Salat oder Rohkost.  

Der wöchentliche Speiseplan befindet sich in gedruckter Form am Infoboard der 
Elternecke im Flur, der bildhafte Speiseplan für die Kinder befindet sich im Flur 
unterhalb des Urlaubskalenders. 

Unser Snack 

Der Snack steht für die Kinder nach dem Mittagsschlaf bereit und wird individu-
ell von den Kindern eingenommen, je nach Länge des Mittagsschlafes. Der 
Snack dient als kleiner Imbiss und ist keine volle Mahlzeit. Angeboten werden 
täglich verschiedene frische Obstsorten mit anderen Komponenten wie z.B. 
Brezeln, Salzstangen, Grissini, Joghurt/ Quark, Kuchen oder Keksen. 

Als Getränk zu allen Mahlzeiten, wie auch im gesamten Tagesablauf steht den 
Kindern immer Leitungswasser zur Verfügung. 

Die ganz Kleinen 

Für die Versorgung der Kleinsten ist eine individuell angepasste Ernährung 
wichtig. Im Austausch mit den Eltern werden Nahrungsmittel und gewohnte Es-
senszeiten besprochen, um diese dem Kind nach seinem Rhythmus im Krip-
penalltag gewährleisten zu können. Je nach Entwicklungsstand des Kindes ge-
ben wir Milchflaschen, Gläschen, Brei o.ä.  

Es besteht auch die Möglichkeit, das angebotene Mittagessen aus der Krippe 
zu pürieren. Beim Essen und Trinken unterstützen wir das Kind je nach Ent-
wicklungsstand.  

Das gemeinsame Essen hat einen hohen Stellenwert. Eine gemütliche und ent-
spannte Atmosphäre zu den Mahlzeiten ist uns daher sehr wichtig. 

Frühstück, Mittagessen und Snack sind wichtige Orientierungspunkte in unse-
rem Tagesablauf. Auch die wiederkehrenden Rituale bei den Essensituationen 
sind wichtig und geben Kindern Struktur und Halt.  
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Beispiel für ein Mittagessen, pädagogisch begründet: 

Gegen 11:30 Uhr beginnt die Zeit für das gemeinsame Mittagessen. Alle Kinder 
begeben sich zu den Tischen. Die Platzwahl ist weitestgehend frei, wir achten 
jedoch darauf, dass Kinder einen guten Sitz am Tisch haben, d.h. die Füße soll-
ten flach auf den Boden abgestellt werden können und der Abstand zwischen 
Kopf und Tischhöhe sollte angemessen sein. Dazu sind zwei Tische in ver-
schiedenen Höhen sowie Hocker in drei verschiedenen Sitzhöhen vorhanden.  

Sobald alle Kinder einen Platz am Tisch gefunden haben werden Geschirr und 
Besteck sowie Kannen und Essen in die Mitte des Tisches gestellt. Jetzt wird 
ein gemeinsamer Tischspruch gesprochen, der die entspannte und genussvolle 
Essenszeit einläuten soll. Hierzu gibt es ein kleines Heft mit verschiedenen 
Sprüchen, aus dem sich bei jeder Mahlzeit ein anderes Kind einen Spruch aus-
suchen darf. Dieser wird dann gemeinsam gesprochen.  

Jedes Kind bekommt einen Teller, ein Glas sowie Löffel, Gabel und Messer. 
Unser Geschirr ist aus Porzellan und Glas. Auch das Besteck ist nicht aus Plas-
tik. Neben ökologischen Gründen ist es auch ein wichtiger Punkt in der Päda-
gogik, denn nur durch das Spüren der Schwerkraft können Kinder Verhältnisse 
zwischen leer und voll, viel und wenig lernen.  

Zur Förderung der Mundmotorik bekommt jedes Kind ein Glas, aus dem es trin-
ken kann bzw. beim Trinken unterstützt wird (ausgenommen die Kleinsten).  

Die unterschiedlichen Speisekomponenten befinden sich in Glasschalen, das 
schafft Transparenz. Kinder können so selbst sehen, worin sich welche Kom-
ponente befindet und wie viel oder wenig davon noch vorhanden ist. Zu jeder 
Schüssel gibt es kleine handliche Löffel und Schöpfkellen, die Kindern das 
selbstständige Schöpfen erleichtern. Jedes Kind hat die Möglichkeit, sich Essen 
und Getränke selbst zu nehmen und bekommt dadurch einen ersten Kontakt zu 
Mengenverhältnissen. Die pädagogische Fachkraft unterstützt Kinder hier bei 
Bedarf.  

Ist ein Kind satt, räumt es sein Geschirr selbstständig auf den Küchenwagen, 
auch hier wird es von der pädagogischen Fachkraft individuell unterstützt. Nach 
dem Abräumen nehmen sich die Kinder einen Waschlappen vom Küchenwagen 
herunter. Sie dürfen selbstständig probieren, ihre Hände und den Mund vor 
dem großen Spiegel im Gruppenraum sauber zu waschen. Je nach Entwick-
lungsstand erhalten Kinder die Unterstützung einer Fachkraft. 

Kinder, die „abgeräumt“ haben, dürfen im Gruppenraum etwas Ruhiges spielen 
und müssen nicht am Tisch sitzen, bis alle mit dem Essen fertig sind. 

Wir vertreten die Haltung, dass Kinder ohne Zwang essen sollen. Jedes Kind 
darf sich auf seinen Teller tun, was es essen möchte. Kinder werden ermuntert, 
etwas zu probieren. Es besteht kein Zwang, auch muss nicht aufgegessen wer-
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den. Die Fachkräfte essen aus pädagogischen Gründen einen „Happen“ mit 
und erfüllen dadurch eine Vorbildfunktion. 

Kinder entscheiden selbst, wenn sie Nachschlag möchten und auch, wann sie 
satt sind. Essen wird weder als Druckmittel noch als Belohnung eingesetzt. 

Essen lädt zum Ausprobieren ein. Experimentieren und Ertasten von Essen 
betrachten wir als eine Form von Lernen, das in engem Zusammenhang mit 
Sinneserfahrungen steht. Kinder können hier vielfältige Kenntnisse wie z.B. un-
terschiedliche Beschaffenheit von Lebensmitteln kennen lernen. Dies ist vor 
allem durch das Essen mit Händen möglich. Deshalb verbieten wir Kindern 
nicht, mit den Händen zu essen. Je nach Alter und Entwicklungsstand ermun-
tern wir die Kinder zum Essen mit Besteck. 

Uns ist es besonders wichtig, dass Kinder Essen als etwas Positives und Ge-
nussvolles erleben. 

5.5  Partizipation 

…von Anfang an…. 

In unserer Einrichtung geben wir den Kindern von Anfang an die Gelegenheit, 
im pädagogischen Tagesablauf mitzubestimmen und eigene Entscheidungen 
zu treffen. Die Partizipation betrifft Themen des einzelnen Kindes, aber auch 
Themen der Gesamtgruppe. Kinder haben das Recht, sich an realen und ihrem 
Alter und Entwicklungsstand angepassten Entscheidungen zu beteiligen. 

Bei den ganz Kleinen erfolgt die Umsetzung der Mitbestimmung über die Inter-
aktion und den Dialog zwischen den Kindern und den pädagogischen Fachkräf-
ten. Gestik, Mimik und die Beobachtung der nonverbalen Signale sind hierbei 
wichtige Komponenten. 

Für die Kinder bedeutet Partizipation, dass sie von uns ernst genommen und 
wertgeschätzt werden.  

Beteiligung müssen Kinder erst lernen und wir können helfen, es ihnen beizu-
bringen bzw. Möglichkeiten bieten, in denen sie eigene Entscheidungen treffen 
können. Hierbei geht es nicht darum, den eigenen Willen durchzusetzen, son-
dern vielmehr darum, zu lernen, dass es auch andere Meinungen neben der 
eigenen gibt.  

Eigene Entscheidungen zu treffen stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder so-
wie das Gruppengefühl. Die Kinder sehen sich als Teil einer Gemeinschaft und 
lernen ihre Interessen und Stärken kennen. Bei uns können sie Entscheidungen 
im geschützten Rahmen „üben“  und dürfen dann auch mit den daraus resultie-
renden Konsequenzen leben.  
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In unserem Tagesablauf können Kinder mitbestimmen, die Gesundheit, den 
Entwicklungsstand, das Alter sowie die Gesamtgruppe berücksichtigend. 
Dadurch stellen wir sicher, dass die Entscheidungen für das jeweilige Kind an-
regend und nicht überfordernd sind.  

Beispiele der Partizipation in unserer Einrichtung können sein 

• sich den Sitzplatz bei den Mahlzeiten aussuchen  

• die Wahl des Bestecks: Löffel und/oder Gabel und/oder Messer 

• was und wie viel möchte ich essen? 

• welche Farbe soll mein Lätzchen haben? 

• mit wem oder was spiele ich heute?  

• wer wickelt mich? 

• Toilette oder doch noch Windel? u.a. 

5.6  Beschwerdeverfahren für Kinder 

In unserer pädagogischen Arbeit behandeln wir Beschwerden respektvoll und 
feinfühlig, unabhängig vom Alter des Kindes. Allerdings unterscheiden sich 
Wahrnehmung und Methode im Umgang mit Beschwerden von Erwachsenen 
zu denen von Kindern im Alter von null bis drei Jahren. Während sich die „Gro-
ßen“ zum Teil schon sprachlich äußern und damit ihre Anliegen benennen kön-
nen, erfolgt bei Krippenkindern das Wahrnehmen der Beschwerden größtenteils 
durch die Beobachtung des kindlichen Agierens. Dabei spielen Gestik, Mimik 
und Körperhaltung ebenso eine bedeutsame Rolle wie das Handeln in Form 
von schubsen, beißen, weinen, Ignoranz etc.  

Die Methode der Beobachtung schenkt dem Kind Aufmerksamkeit und ermög-
licht uns, den pädagogischen Fachkräften, das Anliegen des Kindes zu erken-
nen und weitere Schritte einzugehen. Dazu gehört, dass wir gemeinsam mit 
dem Kind über seinen Veränderungswunsch sprechen und sein Verhalten spie-
geln. Auch wenn es entwicklungsbedingt noch nicht sprechen kann, ist Sprache 
ein wichtiges Mittel, um ihm das Gefühl von Gleichwertigkeit gegenüber einem 
Erwachsenen zu geben. Daran anknüpfend bieten wir den Kindern je nach Alter 
Lösungswege an oder unterstützen und ermutigen sie beim Finden eigener Lö-
sungswege.  

Auch im Rahmen einer Kinderkrippe unterliegen wir strukturellen Grenzen, d.h. 
es gibt Dinge, die wir nicht verändern können bzw. dürfen. Hierbei sehen wir es 
als unsere Aufgabe, die Situation mit dem Kind zu besprechen und, soweit es in 
unserer Möglichkeit liegt, gemeinsam mit ihm Alternativen zu finden. 



 

 

 

37 

 

 

Unsere pädagogische Arbeit richtet sich nach der Grundhaltung, dass jedes 
Kind ein Recht auf Mitbestimmung (Partizipation) hat und demnach auch das 
Recht auf Äußerung und darauf, gehört zu werden. Daraus bietet sich Kindern 
die Chance, mit zunehmenden Fähigkeiten und Fertigkeiten sich selbstbe-
stimmt in den Umgang mit Beschwerden einzubringen.  

5.7  Ruhen und Schlafen 

Schlaf ist wichtig, da er die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfä-
higkeit fördert. Es ist ein Grundbedürfnis jedes einzelnen Menschen.  

Daher sind Ruhe- und Schlafphasen ein fester Bestandteil in unserem Tages-
ablauf. Die Kinder sind den ganzen Tag unterschiedlichen Eindrücken und ei-
nem gewissen Lärmpegel ausgesetzt. Sie spielen, lernen, entdecken, experi-
mentieren, lachen, streiten und sind ständig in Bewegung. All dies in einer an-
regenden sowie durchaus anstrengenden Umgebung, die ihnen ihre Kraft und 
Energie abverlangt. 

Die individuellen Schlafbedürfnisse der Kinder werden in unserem Tagesablauf 
berücksichtigt. Grundsätzlich gehen wir gemeinsam nach dem Mittagessen 
schlafen. Die Allerkleinsten schlafen nach ihrem eigenen Rhythmus, zum Teil 
auch über den ganzen Tag verteilt. Zum Ausruhen gibt es in jedem Gruppen-
raum die Möglichkeit, es sich in der Kuschelecke bequem zu machen und zu 
entspannen. 

Unsere Schlafräume grenzen an die Gruppenräume an. Jedes Kind hat hier 
seinen festen Schlafplatz mit Bettzeug. Entsprechend Alter und individuellen 
Schlafgewohnheiten schlafen die Kinder auf kleinen Kindermatratzen oder im 
Babykörbchen. Außerdem verfügen wir über ausreichend Polster, sodass jeder 
seinen Schlaf finden kann. Bei Bedarf kann ein Stillkissen mitgebracht werden. 

Mittagsschlaf in unserer Einrichtung bedeutet also Entspannung, Energie tan-
ken, das Erlebte und die vielen Eindrücke des Tages verarbeiten können und 
seelisches Gleichgewicht finden.  

Unser Mittagsschlaf beginnt… 

Jedes Kind hat seine eigene Box, in der die wichtigsten Schlafbegleiter wie 
Schlafanzug, Schlafsack, Schnuller, Kuscheltier etc. aufbewahrt werden. Die 
Kinder lernen hier das Mithelfen sowie das selbstständige Aus- und Anziehen 
der Kleidung und des Schlafanzuges. Im Anschluss daran können sie ihre Klei-
dung in ihre Box legen, ihre Schlafbegleiter nehmen und selbstständig in ihr 
Bett gehen. 

Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder, bis alle eingeschlafen sind. 
Die weitere „Schlafwache“ erfolgt über Babyphone im angrenzenden Neben-
raum und durch regelmäßiges Nachschauen. 



 

 

 

38 

 

 

In unserer Einrichtung werden die Kinder nicht geweckt.  

Da ausreichend Schlaf eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde Entwick-
lung ist und das Schlafbedürfnis jedes Einzelnen individuell ist, richten wir die 
Dauer des Schlafes nach den jeweiligen Bedürfnissen der Kinder.  

Bei uns wird kein Kind zum Mittagsschlaf gezwungen. Oft kommt es vor, dass 
gerade die größeren Kinder nicht mehr regelmäßig schlafen können oder möch-
ten. Dies berücksichtigen wir in unserem Ablauf. 

Die Schlafzeiten der Kinder werden dokumentiert und beim täglichen Überga-
begespräch an die Eltern weitergegeben.  

5.8  Pflege und Sauberkeitsentwicklung 

Die Pflege und die Sauberkeitsentwicklung haben in unserer täglichen, päda-
gogischen Arbeit einen sehr hohen Stellenwert und nehmen im Tagesablauf viel 
Zeit in Anspruch. 

Die Körperpflege ist eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit des Kin-
des, daher legen wir von Anfang an großen Wert auf ihre Umsetzung.  

Neben dem Wickeln fällt auch tägliches Zähneputzen, Hände und Mund wa-
schen darunter. Die Kinder lernen früh mit Waschlappen, Wasser und Seife 
umzugehen und können sich sehr bald eigenständig waschen. Dies stärkt ihre 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Außerdem erfahren sie verlässliche 
Abläufe im Tagesablauf, die Sicherheit und Struktur bieten und in Normalität 
übergehen. 

Die Zeit des Windelwechselns verstehen wir als Zeit der Zuwendung, der 
Kommunikation und der Nähe. Zwischen der pädagogischen Fachkraft und dem 
Kind entsteht in der Pflegesituation ein konstanter Bindungsaufbau.  

Die Kinder werden sowohl zu festen Zeiten als auch nach Bedarf gewickelt. 
Hier stehen die individuellen Bedürfnisse und das Wohl der Kinder im Vorder-
grund. Situationsbedingt verwenden wir auch entsprechende Pflegecremes 
o.ä., um die Gesundheit der Kinder erhalten zu können. 

Die Kinder werden entsprechend ihrem Alters- und Entwicklungsstand immer 
mit einbezogen und dürfen Teilbereiche selbst mit übernehmen. Zum Beispiel 
können sie die Treppe am Wickeltisch herausziehen, darauf hoch- und runter-
klettern und die Treppe wieder hineinschieben. Sie können frei entscheiden, ob 
sie im Stehen oder Liegen gewickelt werden möchten. Die größeren Kinder dür-
fen entscheiden, ob sie auf Toilette gehen möchten. 

Dies fördert von Anfang an die Selbstständigkeit und das Mitbestimmungsrecht 
der Kinder. 

Den richtigen Zeitpunkt für die Toilette bestimmt jedes Kind selbst.  
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Es wird kein Toiletten-Training oder Ähnliches durchgeführt. Die Kinder müssen 
die Möglichkeit erhalten, ohne Druck und Zwang, sondern aus eigenem Antrieb 
und Impuls auf die Toilette gehen zu können. Hierbei verfolgt jedes Kind seinen 
individuellen Zeitplan. 

Die Sauberkeitsentwicklung geht vom Kind aus, deshalb ist der Austausch zwi-
schen Einrichtung und Elternhaus über die ersten Anzeichen und die weitere 
Begleitung sehr wichtig. 

Wir begleiten die Kinder, indem wir sie fragen, ob sie auf die Toilette gehen 
möchten. Dadurch berücksichtigen wir auch die individuellen Gewohnheiten der 
Kinder. Auch ein „Nein“ wird hier von uns akzeptiert und das Kind nicht weiter 
gedrängt. 

Kinder lernen viel durch Nachahmung, daher versuchen wir auch, je nach Mög-
lichkeit, die Kinder untereinander zu motivieren, gemeinsam und in kleinen 
Gruppen auf die Toilette zu gehen. 

Bei all diesen Lernschritten ist es uns sehr wichtig, den Kindern den nötigen 
Freiraum und die Zeit zum eigenständigen Handeln, Ausprobieren und „allein 
machen“ zu geben. Wir dokumentieren die individuellen Wickelzeiten und teilen 
diese im Übergabegespräch mit. 

5.9  Beobachtung und Dokumentation 

Zur täglichen Arbeit gehören die Beobachtung und Dokumentation der Entwick-
lungsschritte jedes Kindes. Dies erfolgt bei uns durch unterschiedliche Metho-
den. Wir beobachten die Kinder im freien Spiel oder auch in gezielten Angebo-
ten. Diese Beobachtungen sind u.a. Grundlage für Elterngespräche.  

Portfolio ist eine Methode, um frühkindliche Bildungsprozesse sichtbar zu ma-
chen und zu erfassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Portfolio anzule-
gen. Wir haben uns für einen Ordner entschieden, den die Eltern bei der Ein-
gewöhnung mitbringen. Entwicklungsschritte werden durch die pädagogischen 
Fachkräfte in Form von kleinen Lerngeschichten und Fotos dokumentiert. Wei-
terhin beinhaltet der Ordner andere Dokumente, z.B. gemalte Bilder der Kinder, 
kleine Bastelarbeiten und Lieder aus der Gruppe.  

Portfolio mit seinen Lerngeschichten dient nicht nur dem besseren Kennenler-
nen der Kinder, sondern auch dazu, ihre Kompetenzen, Entwicklungsschritte 
und aktuellen Interessen wahrzunehmen und zu erkennen, um darauf eingehen 
zu können. Der Portfolioordner kann auch Gesprächsanlass für Kinder sein, 
sich mit anderen Kindern oder Erwachsenen über erlebte Situationen auszutau-
schen. Die Ordner der Kinder stehen im Gruppenraum auf Kinderhöhe und sind 
nach Absprache mit dem Kind zugänglich. Zum Abschied bekommt jedes Kind 
seinen individuell gestalteten Portfolioordner mit nach Hause.  
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5.10  Regeln 

Kinder, besonders Kleinkinder, brauchen feste Regeln, an denen sie sich orien-
tieren können. Sie bieten nicht nur Struktur, Schutz und Geborgenheit, sondern 
geben ihnen auch Halt, Sicherheit und ermöglichen ihnen somit einen ein-
schätzbaren Alltag. Nur mit einem positiven Gefühl, sicher und wohlbehütet, 
können sie den Mut entwickeln, eigene Entscheidungen zu treffen, Neues aus-
zuprobieren und in einer entspannten Atmosphäre gemeinsam zu spielen und 
zu lernen. 

Im Tagesablauf erleben die Kinder verschiedene Regeln, Strukturen und wie-
derkehrende Rituale, sodass sie sich sicher und eigenständig im Alltag bewe-
gen können. Sie erfahren dadurch, dass sich jemand um sie kümmert, dass sie 
jemandem wichtig sind.  

Regeln müssen begründbar, klar und deutlich sein und den Entwicklungsstand 
und das jeweilige Alter der Kinder berücksichtigen.  

Pädagogische Fachkräfte haben dabei eine Vorbildfunktion. 

5.11  Exemplarischer Tagesablauf 

Einen geregelten und strukturierten Tagesablauf halten wir in unserer Einrich-
tung für sehr wichtig. Immer wiederkehrende Rituale und feste Zeitrhythmen 
bieten den Kindern Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen und Orientierung. Allein 
die Frage nach Mama oder Papa kann so bildlich für die Kinder erklärt werden, 
z.B. „Deine Mama kommt nach dem Schlafen/nach dem Snack“. 

Die Kinder lernen, dass es einfache Strukturen und Regelungen im Tag gibt, an 
die wir uns alle halten. Hierdurch entwickeln sie ein Gemeinschaftsgefühl und 
erleben Zuverlässigkeit und verlässliche Bezugspersonen. 
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Unser Tagesablauf 

 

7:45 Uhr Die Einrichtung öffnet 

7:45 Uhr – 8:45 Uhr Die Kinder kommen an und gemeinsamer 
Frühdienst beider Gruppen 

9:00 Uhr 

 

Die Gruppen trennen sich 

9:00 Uhr – 10:00 Uhr Gemeinsames Frühstück mit anschließendem 
Wickeln, auf die Toilette gehen, Zähne put-
zen, Morgenkreis  
 

10:00 Uhr – 11:15 Uhr 

 

Gruppenzeit:  
Freispiel, gezielte Angebote und Außenaktivi-
täten  

 

11:15 Uhr – 11:30 Uhr Aufräumen, ggfs. Singkreis 
 

11:30 Uhr – 12:30 Uhr 

 

Gemeinsames Mittagessen mit anschließen-
dem Wickeln/Toilette und Umziehen zum 
Schlafen gehen 
 

12:30 Uhr – 14:30 Uhr Schlafenszeit der Kinder / Ruhezeit im Haus 
 

14:30 Uhr – 15:00 Uhr Gemeinsamer Snack 
 

15:00 Uhr Die Gruppen werden wieder zusammengelegt 
und der gemeinsame Nachmittag beginnt 

15:00 Uhr – 18:00 Uhr Zeit zum gemeinsamen Spiel 

17:45 Uhr Letzte Abholzeit der Kinder 

 

18:00 Uhr Die Einrichtung schließt 
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6.  Zusammenarbeit im Team 

6.1  Ziele für die Zusammenarbeit 

Ein Team bildet eine Arbeits- bzw. Leistungsgruppe, die zielorientiert tätigkeits-
notwendige Aufgaben in Angriff nimmt und in effektiver Zusammenarbeit aktuel-
le Herausforderungen erkennt, aufgreift und konstruktiv löst. 

Das Team setzt sich aus unterschiedlichen Fachkräften und Charakteren zu-
sammen, die alle die gleichen Grundziele verfolgen. 

Ein verantwortungsvoller Umgang ist uns nicht nur mit den Kindern wichtig, 
auch wir treffen Absprachen und verfolgen diese. Ein ehrlicher, verlässlicher 
und vertrauensvoller Umgang ist daher in der täglichen Arbeit mit den Kol-
leg*innen grundlegend. So können die pädagogischen Ziele verfolgt, umgesetzt 
und der Fokus auf jedes einzelne Kind gelegt werden. Jedes Teammitglied 
bringt sich mit seinen Stärken und Talenten in den Krippenalltag ein. Als Team 
möchten wir immer neugierig, engagiert und motiviert arbeiten und uns stets 
weiterentwickeln. 

6.2  Zuständigkeiten der Mitarbeiter*innen 

Jede*r Mitarbeiter*in hat neben der täglichen, pädagogischen Arbeit auch über-
greifende Verantwortungsbereiche, welche die ganze Einrichtung betreffen. 
Hierunter fallen z.B. die Gewährleistung der Sicherheit im Gruppenraum und im 
Außengelände, sowie die Ordnung und Sauberkeit der einzelnen Räume, die 
Ordnung im Bastelschrank, der Überblick über fehlendes Material und die Be-
seitigung kaputter Materialien.  

6.3  Organisation der kinderfreien Arbeit 

Jede*r Mitarbeiter*in hat wöchentlich ein bestimmtes Kontingent an kinderfreier 
Arbeitszeit. Die kinderfreie Zeit dient zur Vorbereitung der pädagogischen An-
gebote und Aktionen, Elterngespräche sowie allen organisatorischen und päda-
gogischen Themen der Gruppe und der Einrichtung. 

In der kinderfreien Zeit werden weiterhin wöchentliche Teamsitzungen und re-
gelmäßig stattfindende Supervisionen durchgeführt.  
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6.4  Teamsitzungen und Supervision 

Die regelmäßigen Teamsitzungen finden im Gesamtteam statt. Hier werden 
neben den alltäglichen Dingen alle Themen besprochen, welche für das ganze 
Haus relevant sind. Sie dienen auch als Schnittstelle zwischen Träger und 
Team. 

Pädagogische Ziele werden hier neu definiert, erprobt und gefestigt. Planung, 
Organisation und Zuständigkeiten werden verbindlich abgesprochen. 

Unsere Supervision findet regelmäßig, begleitet durch eine*n externe*n Su-
pervisor*in, im Gesamtteam statt. Den pädagogischen Fachkräften wird ermög-
licht, pädagogisches Handeln zu reflektieren, zu optimieren und zu festigen. Ziel 
ist es, die persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen des Einzelnen 
zu stärken, zu festigen und zu erhöhen. 

6.5  Fortbildungen  

Durch unterschiedliche (trägerinterne oder externe) Fortbildungen garantieren 
wir die regelmäßige Auffrischung und Weiterbildung unserer pädagogischen 
Inhalte und unseres fachlichen Wissens. Jede*r Mitarbeiter*in hat jährlich die 
Möglichkeit, an verschiedenen Angeboten teilzunehmen. Inhalte und Themen 
der einzelnen Weiterbildungen werden anschließend im Gesamtteam vorge-
stellt, sodass alle Teammitglieder auf dem gleichen, aktuellen und fachlichen 
Stand sind.  

6.6  Qualitätsmanagement 

In der Einrichtung liegt ein Qualitätshandbuch vor, in dem Leitlinien, der Hessi-
sche Bildungsplan, Rahmenvereinbarungen u.a. verankert sind. Dieses Hand-
buch ist ein stetig wachsender Ordner, in den pädagogische Handlungsfelder 
dokumentiert werden und reflektiert werden können. Das Handbuch dient als 
Orientierung zur Einarbeitung neuer Fachkräfte, aber auch zur Reflexion der 
eigenen Arbeit. Die Kinderkrippe am IBC war Teil des Projektes „Pädagogische 
Qualitätssicherung U3 im BVZ“. Dabei wurden Fachkräfte im Alltag beobachtet 
und befragt, es gab eine anschließende Auswertung zu pädagogischen Prozes-
sen und Abläufen. Daran angelehnt geht das Team in Austausch über die Pro-
zesse und Veränderungsmöglichkeiten. 

6.7  Konzepttage 

Jährlich wird die Einrichtung für zwei Konzepttage geschlossen. Intern oder be-
gleitet durch eine externe Fachkraft be- und überarbeiten wir verschiedene pä-
dagogische Themen. 
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6.8 Dokumentation der pädagogischen Arbeit 

Ein Qualitätsmerkmal unserer pädagogischen Arbeit liegt darin, diese regelmä-
ßig zu dokumentieren. Dazu gehören wöchentliche Protokolle der Teamsitzung 
und Ergebnisdokumentationen von Supervisionen. Des Weiteren werden Fort-
bildungsinhalte dokumentiert und im Team weitergegeben. Unsere Konzeption 
ist eine gebündelte Dokumentation unserer pädagogischen Arbeit, die stetig mit 
dem Team der Kinderkrippe überarbeitet wird. 

7.  Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Beteiligung von Eltern ist in jeglicher Hinsicht sehr wichtig und gliedert sich 
in unterschiedliche Teilbereiche. Es wird eine gute und enge Zusammenarbeit 
mit den Eltern angestrebt. 

7.1  Erziehungspartnerschaft 

Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und somit die Expert*innen ih-
rer Kinder. Die Kinderkrippe ist oft die erste außerhäusliche Institution, welche 
die Kinder kennen lernen. Geprägt durch ihre Familie, ihr Umfeld und die darin 
gemachten Erfahrungen lernen sie in der Kinderkrippe neue Bezugspersonen 
sowie ein anderes Umfeld kennen. Täglich lernen sie dazu und erweitern ihren 
Erfahrungsschatz, sowohl innerhalb ihrer Familie als auch in der Kinderkrippe.  

Wir sehen jeweils Familie und Kinderkrippe als wichtige Bestandteile, die das 
Leben der Kinder beeinflussen und prägen. Daher ist eine gute Zusammenar-
beit zwischen den pädagogischen Fachkräften und Eltern sehr wichtig. Koope-
ration sowie ein regelmäßiger Austausch geschieht zum Wohl des Kindes und 
dessen Entwicklung.  

Wir möchten eine gleichwertige Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zu den 
Eltern aufbauen. Dabei sind uns gegenseitige Wertschätzung, Respekt, Ver-
trauen, Transparenz und Offenheit besonders wichtig. Wir motivieren Eltern 
dazu, sich von Anfang an aktiv in die Zusammenarbeit einzubringen und führen 
hierzu tägliche Tür- und Angelgespräche. Die Kinder berichten oft noch wenig 
von zu Hause und von ihrem Krippentag, daher legen wir großen Wert auf den 
täglichen Austausch mit den Eltern. So haben wir die Möglichkeit, die Lebens-
welt der Kinder aufzugreifen und situativ darauf zu reagieren. Im Gegenzug 
können die Eltern Bildungsinhalte aus dem Krippen- in den Familienalltag integ-
rieren. Nur über intensiven Kontakt ist es möglich, die Bildungsinhalte der Kin-
der gemeinsam umzusetzen. Hier ist ein „Hand-in-Hand-Arbeiten“ zum Wohle 
des Kindes erforderlich. Natürlich dient der tägliche Austausch in erster Linie 
der Weitergabe der Gegebenheiten des Tages und des Wohlbefindens der Kin-
der.  
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Damit die Eltern am Krippenalltag teilhaben können, machen wir unsere Arbeit 
in unterschiedlichen Bereichen transparent. Wir dokumentieren den aktuellen 
Tagesablauf und gestalten Fotoplakate zu verschiedenen pädagogischen An-
geboten.  

Wickel-, Schlaf-, Essens- und Abholzeiten werden intern für die täglichen Über-
gabegespräche dokumentiert. Fragen, Kritik und neue Anregungen sind er-
wünscht. Je nach Situation werden diese im Team besprochen und je nach 
Möglichkeiten zum Wohle der Kinder umgesetzt.  

7.2  Anmeldung und Aufnahme 

Anmeldung und Platzvergabe erfolgen ausschließlich über die Deutsche Bank. 
Sobald eine Platzzusage ausgesprochen wird, nehmen die Eltern mit der Lei-
tung Kontakt auf und vereinbaren einen ersten Termin.  

In diesem Termin wird das Vertragliche geregelt und alle Fragen dazu geklärt. 
Des Weiteren wird den Eltern die Einrichtung gezeigt und sie erhalten alle wich-
tigen Informationen. Es besteht vorab auch die Möglichkeit, sich nach Abspra-
che die Einrichtung anzusehen.  

Im Aufnahmegespräch mit der zuständigen pädagogischen Fachkraft werden 
alle Fragen und Besonderheiten rund um das Kind, den ersten Tag und die 
Eingewöhnungszeit (siehe Eingewöhnung) geklärt.  

7.3  Informationen 

Im Flur befindet sich ein Informationsboard.  

Alles Wichtige ist dort zu finden: Kontaktdaten der Elternbeirät*innen, der Ta-
gesablauf, der Essensplan für die Woche, die Termine für das laufende Jahr 
und der Urlaubsplaner.  

Vor den Gruppenräumen hängt der „Wochenplan“, auf dem für die Eltern do-
kumentiert wird, was am Vormittag stattgefunden hat. 

Darüber hinaus werden tagesaktuelle Informationen oder Abfragen an der Ein-
gangstür ausgehängt. 

7.4  Elterngespräche 

Elterngespräche finden in unterschiedlicher Form statt. Nach Möglichkeit sollten 
immer beide Elternteile anwesend sein. 

Aufnahmegespräch 

(siehe Anmeldung und Aufnahme)  
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3-Monats-Gespräch 

Nach ca. drei Monaten findet ein erstes Elterngespräch statt, in dem der Einge-
wöhnungsverlauf und die Entwicklungsschritte des Kindes von Eltern und pä-
dagogischen Fachkräften reflektiert werden. 

Elterngespräche 

Je nach Bedarf, aber mindestens zweimal im Jahr, findet mit den Eltern ein El-
terngespräch statt. Der Bedarf kann von Seiten der Einrichtung, aber auch von 
Seiten der Eltern geäußert werden. Nach der gemeinsamen Terminfindung er-
halten die Eltern einen kleinen Fragebogen, den sie ausgefüllt einige Zeit vor 
dem Gespräch wieder mitbringen. Die pädagogischen Fachkräfte nehmen sich 
die Zeit, in ruhiger Atmosphäre mit den Eltern über den Entwicklungsstand, 
Themen und Interessen des Kindes oder auch die Entwicklungsrisiken zu spre-
chen.  

Die pädagogischen Fachkräfte stehen auch in schwierigen Situationen beratend 
zur Seite und finden gemeinsam mit den Eltern einen Lösungsweg. Das Ge-
spräch ist zeitlich auf eine Stunde begrenzt. Sollte mehr Gesprächsbedarf be-
stehen, wird zeitnah ein neuer Termin mit den Eltern vereinbart.  

Abschlussgespräch 

Sobald der Wechsel in den Kindergarten feststeht, findet ein Abschlussge-
spräch statt. Der letzte Tag, die Gestaltung des Abschiedes, Urlaub vorm 
Wechsel, ein Rückblick auf die Zeit in der Krippe und weitere Fragen werden 
besprochen. 

7.5  Elternabende 

Elternabende finden einmal jährlich sowie nach Bedarf statt.  

Die Elternabende haben immer ein Schwerpunkthema (z.B. „Sauberkeitsent-
wicklung“, „Was tun, wenn Kinder beißen“ etc.). Selbstverständlich werden auch 
die Belange der Eltern besprochen. 

Zum Elternabend lädt das Team ein. Der Termin steht bereits zu Beginn des 
Jahres fest. 

Unsere Patenschafts-Zahnärztin vom Arbeitskreis Jugendzahnpflege bietet 
jährlich einen Informationsabend für die Eltern an. Sie referiert u.a. über Zahn-
hygiene, den „zuckerfreien Vormittag“ und den Umgang mit dem Schnuller.  

7.6  Elternbeirat 

Einmal jährlich findet im Herbst die Wahl zum Elternbeirat im Rahmen des El-
ternabends in unserer Einrichtung statt. Pro Gruppe können sich zwei Vertre-
ter*innen aufstellen lassen. Die Wahl erfolgt durch die Elternschaft.  
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Der Elternbeirat vertritt die Anliegen aller Eltern gegenüber der Einrichtung, 
dem Team, der Leitung sowie dem Träger. In regelmäßigen Abständen und 
nach Bedarf finden Elternbeiratssitzungen in der Einrichtung statt. Hier treffen, 
planen, beraten und informieren sich die Vertreter*innen der Elternschaft, die 
Leitung und ihre Stellvertreter*in über alle anstehenden Probleme und Verände-
rungen. Über die Ergebnisse informiert der Beirat die Eltern. 

7.7  Beschwerdemanagement 

Beschwerden sind jegliche Äußerungen von Unzufriedenheit. 

Alle pädagogischen Fachkräfte der Kinderkrippe am IBC streben eine offene 
Beschwerdekultur an, da ein verantwortungsvoller Umgang mit Beschwerden, 
Kritik und Verbesserungsvorschlägen sehr wichtig erachtet wird. Alle Eltern ha-
ben das Recht, sich zu beschweren und sind stets dazu eingeladen, ihre Unzu-
friedenheit, Kritik oder Verbesserungsvorschläge zu äußern. Dies kann bei je-
der pädagogischen Fachkraft oder der Leitung geschehen. Auch der Elternbei-
rat kann Anlaufstelle für Beschwerden sein. 

Im Flur der Einrichtung befindet sich ein „Briefkasten“ für Beschwerden und An-
regungen und ebenfalls Formulare zur schriftlichen Einreichung. Die Leitung 
nimmt Beschwerden, Kritik und Verbesserungsvorschläge auf. Alle Beschwer-
den werden protokolliert, an den entsprechenden Stellen (Team, Träger) be-
sprochen, bearbeitet und schnellstmöglich den Eltern rückgemeldet. 

8.  Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen In-
stitutionen 

Die Kinderkrippe arbeitet mit den Kitas der Deutschen Bank, den Frühförder- 
und Erziehungsberatungsstellen und dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege zu-
sammen. 

Mit den Kitas der Deutschen Bank kooperieren wir in unterschiedlichen Berei-
chen. Es ist wichtig, Folgeeinrichtungen der Kinder zu kennen und nach Bedarf 
auch mit den Kindern zu besuchen. So kann der Übergang von der Krippe in 
den Kindergarten besser unterstützt werden. 

Die Zusammenarbeit mit den Frühförder- und Erziehungsberatungsstellen er-
folgt ausschließlich in Kooperation mit den Eltern. Wir sprechen Empfehlungen 
aus, knüpfen erste Kontakte und stehen den Eltern beratend zur Seite.  
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