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1. Die Kita stellt sich vor 
 

 

1.1. Lage und soziales Umfeld 
 

Unsere 5-gruppige Krabbelstube wurde 2016 in einem Neubau in Pas-

sivhausbauweise eröffnet. Wir befinden uns auf dem ehemaligen 

Schulhof der Glauburgschule (heute eine Dependance der Beruflichen 

Schulen Berta Jourdan). Die Einrichtung ist für 60 Kinder im Altersbe-

reich unter drei Jahren konzipiert und befindet sich im gewachsenen 

Frankfurter Stadtteil Nordend, wo viele Familien leben. Die zentrale 

Lage der Krabbelstube ermöglicht uns, diverse Verkehrsmöglichkeiten 

zu nutzen. 

Die nahegelegenen Grünanlagen wie Günthersburgpark und Holzhau-

senpark bieten sich für Spazierfahrten mit dem Bollerwagen ebenso 

an wie für Beobachtungsgänge, zum Picknicken oder Toben auf den 

umliegenden Spielplätzen. 

In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich zahlreiche Kinder-

gärten und Kinderläden unterschiedlichster Trägerschaften. 

Die Familien, die unsere Einrichtung besuchen, wohnen in der direk-

ten Umgebung. Meistens sind beide Eltern berufstätig. 

 

1.2. Träger 
 

Trägergesellschaft der Krabbelstube ist seit Januar 2016 die gemein-

nützige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammen-

schluss dreier Vorläufervereine, der Gesellschaft für Jugendarbeit und 

Bildungsplanung e.V., dem Verein zur Unterstützung berufstätiger El-

tern e.V., sowie der Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und be-

triebsnaher Kindereinrichtungen e.V. Die BVZ gGmbH führt damit Er-

fahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- und El-

terninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen Organi-

sationform fort. Als ihr alleiniger Gesellschafter ist die Gesellschaft für 

Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv. 

Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die ge-

meinnützige BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion ver-

pflichtet. Sie betreibt derzeit über 160 Einrichtungen (Krabbelstuben, 

Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergärten sowie Horte und Schü-

lerläden) mit insgesamt mehr als 6000 Betreuungsplätzen für Kinder 

im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. 

Weitere Informationen zur BVZ gGmbH und ihren pädagogischen 

Grundsätzen gibt es auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de.  



 
5 

1.3. Team 
 

Das Team setzt sich aus ca. 22 pädagogischen Fachkräften/Bezugs-

personen (Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen, Erzieher*in im Aner-

kennungsjahr) und 3 Hauswirtschaftskräften (Köchin, Hauswirt-

schaftskraft, Hausmeisterin) zusammen. Die Leitung ist vom Gruppen-

dienst freigestellt und für die strukturelle Organisation und pädagogi-

sche Koordination zuständig. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Stell-

vertretung, die auch eine Springerfunktion innehat und gegebenenfalls 

in den Gruppen bei personellen Engpässen eingesetzt wird. Das 

Team wird außerdem durch studentische Mitarbeiter*innen verstärkt. 

 

 

1.4. Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 

Zu uns kommen Kinder aus dem gesamten Frankfurter Stadtgebiet. 

Die Krabbelstube Lenau & Lortz ist für 60 Krabbelstubenkinder im Al-

ter von unter 3 Jahren konzipiert. Insgesamt gibt es fünf Gruppen mit 

je bis zu 12 Kindern. Bei der Gruppenzusammensetzung bemühen wir 

uns um eine ausgewogene Alters- und Geschlechtermischung.  

Die Einrichtung ist montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

geöffnet. Die jährlichen Schließzeiten werden im Oktober festgelegt 

und rechtzeitig allen Eltern mitgeteilt. Zwei bis drei Wochen in den 

Sommerferien und im Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr 

bleibt die Krabbelstube geschlossen. Außerdem gibt es einzelne 

Schließtage an den sogenannten Brückentagen und für Konzeptions-

arbeit. Die maximale Schließzeit beträgt dabei 25 Tage/Jahr. 

 

1.5. Räume 
 

Die ca. 1000 qm hellen und freundlichen Räumlichkeiten der Krabbel-

stube Lenau & Lortz verteilen sich auf zwei Ebenen. Im Obergeschoss 

befinden sich drei Gruppenräume, der Teamraum, das Büro, ein Ma-

teriallager, Hauswirtschaftsräume, eine Toilette und der Kreativraum. 

Außerdem lädt unsere Dachterrasse in den heißen Sommermonaten 

mit Planschbecken zum Abkühlen ein. 

Im Erdgeschoss gibt es weitere zwei Gruppen, den Inklusionsraum, 

den Mehrzweckraum, ein Elternzimmer, sowie die Küche, mehrere La-

ger, Hauswirtschaftsräume und zwei Toiletten. 

Sowohl im Ober- als auch im Erdgeschoss verbinden unsere Flure alle 

Räume miteinander und werden oft als Spielmöglichkeit (z.B. zum 
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Bobbycar-Fahren) genutzt. Die gruppenübergreifenden Räume (Kre-

ativraum, Mehrzweckraum, Inklusionsraum) bieten den Kindern viel-

fältige Möglichkeiten sich auszuprobieren, in Kleingruppen kreativ zu 

sein oder Kindern aus anderen Gruppen zu begegnen. 

Jede Gruppe verfügt über 2-3 Räume mit ca. 75 qm inklusive eigenem 

Bad mit Toiletten, Waschbecken und Wickeltisch. Das Konzept der 

Räume bietet den Kindern Möglichkeiten zur freien Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit, Rollenspiele, Rückzugsorte, Freispiel, Sinnesschulung 

und etliches mehr. Alle Gruppen verfügen über eine Hochebene, wo-

bei alle 5 Ebenen individuell sind – so, wie auch die Gruppen unter-

schiedlich gestaltet sind. 

Zur Krabbelstube Lenau & Lortz gehört ein ca. 1000 qm großzügiges 

Außengelände, das durch Abluftschächte der unter uns gelegenen 

Tiefgarage unterteilt ist und zwischen der Krabbelstube und der Stadt-

teil-Turnhalle liegt. Die Kinder können in zwei Sandbereichen buddeln, 

sich im Sommer mit Wasser abkühlen, den Bobby-Car-Parcour befah-

ren, rutschen oder auf dem Trampolin hüpfen. Der Garten wird von 

Sonnenschirmen und mehreren Sonnensegeln beschattet. Ein Au-

ßenlager für Sandspielsachen, Dreiräder und Tischgarnituren rundet 

den Außenbereich ab. 

 

 

1.6. Geschichte der Einrichtung 
 

Unser Krabbelstubengebäude wurde auf dem ehemaligen Außenge-

lände/Pausenhof der Glauburgschule erbaut. Dieses Schulgebäude 

wird seit 2000 als Außenstelle der Beruflichen Schulen Berta Jourdan 

genutzt. Berufsschüler dürfen das Schulgelände in der Pause verlas-

sen, sodass der Pausenhof zur Verfügung stand. Das städtische Ge-

bäude der Krabbelstube wurde in Passivhausweise errichtet und bietet 

seit April 2016 60 Kindern unter 3 Jahren einen Krabbelstubenplatz. 

Begonnen wurde mit den Eingewöhnungen in drei Gruppen, im August 

kam die vierte und im Oktober 2016 die fünfte Gruppe dazu. Eine 

Gruppe ging aus der ehemaligen Krabbelstube „Zauberzwerge“ in der 

nahegelegenen Egenolffstraße hervor. 
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2. Pädagogische Haltung 
 

Kinder sind von Geburt an neugierig, dies sichert ihnen ihr Überleben. 

Sie besitzen Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, sich die Welt an-

zueignen. Im Folgenden die Darstellung unseres Verständnisses, wel-

ches wir von der kindlichen Entwicklung haben, und die Bedeutung 

der kindlichen Eigeninitiative und Autonomie. 

 

 

2.1. Unser Bild vom Kind 
 

Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht das Kind mit seinen Be-

dürfnissen, Interessen und Erfahrungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kinder sind prinzipiell 

neugierig/ wissbegierig 
Kinder brauchen einen 

achtsamen und empa-

thischen Umgang 

Kinder haben Rechte 

Kinder brauchen Grenzen 

Kinder wollen lernen 

Kinder sind keine „unbe-

schriebenen Blätter“ 

Kinder brauchen 

Vorbilder 

Kinder sind aktiv 

Kinder entwickeln 

ihre eigenen Ziele 

Kinder brauchen ihre 

Autonomie-bestre-

bung 

Kinder brauchen Verlässlichkeit 

Kinder haben einen eigenen 

Geschmack 

eigenen Geschmack  

Unser Bild vom Kind 

Kinder lernen in ihrem 

eigenen Tempo 

 

Kinder bringen Wissen mit 

Kinder entwickeln 

Fähigkeiten 
Kinder sind gleichwertig 

Jedes Kind ist 

individuell 

Kinder sind kompetent 

Kinder bringen viel mit an Eigen-

Sinn, Eigenaktivität 

Kinder sind einzigartig 

Kinder brauchen 

Rituale 

Kinder haben einen 

eigenen Willen 

 

Kinder wollen beteiligt werden. 
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2.2. Rechte von Kindern 
 

Wir interpretieren die Kinderrechte (in Anlehnung an die UN-Kinder-

rechtskonvention) für die Krabbelstube Lenau & Lortz folgendermaßen: 

• Kinder haben das Recht darauf, verschieden zu sein und als ein 

Individuum wahrgenommen zu werden.  

• Wir respektieren Kinder als einzigartige und vielschichtige Persön-

lichkeiten. 

• Wir beobachten und begleiten die Kinder in ihrer individuellen Ent-

wicklung, um sie entsprechend zu fördern. 

• Wir gehen auf einzelne Bedürfnisse von Kindern ein. 

• Wir geben Kindern die Möglichkeit, ihre eigene Kreativität und 

Lernkompetenz zu entwickeln. 

 

Kinder haben das Recht darauf, ungeachtet ihres unterschiedlichen 

Status (Religion, Herkunft, Geschlecht) und ihrer körperlichen oder 

geistigen Einschränkungen akzeptiert und angenommen zu werden. 

• Wir möchten den Kindern eine Einstellung vermitteln, die es ihnen 

ermöglicht, jeden Menschen so anzunehmen, wie er ist, und ihm 

mit Würde zu begegnen 

• Es ist uns wichtig, dass Kinder Empathie und Toleranz für andere 

Vorstellungen, Ideen und Wünsche entwickeln. 

• Wir geben Kindern die Gelegenheit, durch unterschiedliche Fähig-

keiten voneinander zu profitieren. 

• Unabhängig von gesellschaftlichen Rollenbildern unterstützen wir 

die Kinder darin, alle Seiten ihres Wesens frei zu entfalten. 

 

Kinder haben das Recht, aktiv zu lernen und die Welt zu entdecken.  

• Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich Kinder wohlfühlen. 

• Wir geben Kindern Zeit und Raum, um im Spiel ein Verständnis 

von sich und der Welt zu erwerben. 

• Vielfältige Materialien, Raumgestaltung und Impulse ermöglichen 

den Kindern, ihre Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen. 

 

Kinder haben das Recht auf soziale und emotionale Beziehung. 

• Es ist uns wichtig, zu jedem Kind eine Beziehung und ein Vertrau-

ensverhältnis aufzubauen. 

• Wir geben Kindern Verlässlichkeit und Grenzen. 

• Wir geben Kindern Sicherheit und Geborgenheit. 

• Wir wollen Nähe zulassen, aber auch Distanz wahren. 
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• Wir bieten Kindern Raum, Möglichkeiten und Anreize, um in der 

Auseinandersetzung mit anderen soziale Kompetenzen zu erwer-

ben. 

 

Kinder haben das Recht auf Impulse zum selbstständigen Lernen und 

zum Aufspüren ihrer Fähigkeiten und Bedürfnisse. 

• Mit unserer Hilfe können die Kinder ihre persönlichen Stärken er-

leben und ausbauen. 

• Wir bieten den Kindern Lösungen an, ohne ihnen die Antwort vor-

zugeben. 

• Wir wollen Kinder in ihrer Ich-Kompetenz stärken. 

• Wir bieten ihnen Freiräume für eigene Entscheidungen und ein ge-

wisses Maß an Selbstbestimmung (mit Regeln und Strukturen). 

• Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbständigkeit der Kinder 

zu stärken, ist uns sehr wichtig. 

 

Kinder haben das Recht, ihre Meinung zu äußern und von Erwachse-

nen ein offenes, gerechtes, demokratisches und solidarisches Weltbild 

vermittelt zu bekommen. 

• Wir wollen Kindern die Bedeutung von Toleranz vermitteln. 

• Wir bestärken die Kinder darin, ihr Recht auf Partizipation im Alltag 

wahrzunehmen. 

• Wir unterstützen die Kinder dabei, Konflikte selbstständig zu lösen. 

• Uns ist wichtig, dass die Kinder ein Gruppengefühl erleben und ler-

nen, sich in der Gemeinschaft zu bewegen 

 

2.3. Die Rolle der Bezugspersonen 
 

Bezugspersonen (BZP) begegnen in ihrem Arbeitsfeld vielfältigen Er-

wartungen und Anforderungen von Kindern, Eltern, Kolleginnen und 

Kollegen, vom Träger und vom Umfeld. Auch müssen der Hessische 

Bildungs- und Erziehungsplan und die Leitlinien der Stadt Frankfurt in 

der Arbeit berücksichtigt werden. Es gibt berechtigte und nichtberech-

tigte Erwartungen und Anforderungen. 

 

In erster Linie wollen wir für die Kinder Vertrauens- und Beziehungs-

personen sein, die sie in ihrer Persönlichkeit ernst nehmen, respektie-

ren und wertschätzen. 

Die Krabbelstube ist oft der erste Ort, an dem die Kinder außerhalb 

der Familie betreut werden. Somit findet bei uns häufig die erste, oft 

auch schmerzhafte Trennung von Kind und Eltern statt. Wir sind uns 
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dessen bewusst und gestalten diesen Übergang auf feinfühlige Weise 

(siehe Kapitel „5.1.1 Eingewöhnung“). 

 

Wir bemühen uns um eine verlässliche Beziehung, versuchen, au-

thentisch in unseren Handlungen und Äußerungen zu sein und schaf-

fen Bedingungen, damit alle Kinder aktiv und handelnd am Gruppen-

alltag teilnehmen können. Wir stellen eine sichere Basis her, indem 

wir die Kinder beobachten, um sie bei Bedarf zu unterstützen; wir wer-

den sie halten und wieder loslassen. 

Durch das tägliche Miteinander ist es uns möglich, individuelle Bedürf-

nisse der Kinder zu erkennen und sie entsprechend zu fördern. Wir 

begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung. Es gibt bei uns klare Regeln 

und Strukturen, damit sich alle im Alltag orientieren können. 

 

Die Aneignung und Aktualisierung von Wissen und Kenntnissen in ver-

schiedenen Bereichen erreichen wir durch Fortbildungsmaßnahmen, 

Weiterbildung, Austausch und Reflexion unserer Arbeit. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
3.1. Die pädagogische Arbeit – Ein Einblick 
 

Die pädagogische Arbeit in unserer Krabbelstube beruht auf zwei Säu-

len: 

• dem Situationsorientierten Ansatz  

• dem Raum als dritte Bezugsperson  

 

Ziel ist es, dem Kind zu Handlungskompetenzen zu verhelfen, mit de-

nen es in Alltagssituationen zurechtkommen kann und es somit in sei-

ner gesamten Persönlichkeit gefördert wird. 

Beim Erlernen solcher Handlungskompetenzen ist es uns wichtig, Kin-

der an Werte wie Solidarität, Verantwortungsgefühl, sowohl der eige-

nen Person als auch den Mitmenschen und der Umwelt gegenüber, 

heranzuführen. 

Die pädagogische Arbeit nach dem situationsorientierten Ansatz ver-

langt eine flexible Planung, die jederzeit den Bedürfnissen und Inte-

ressen eines einzelnen Kindes oder mehrerer Kinder angepasst wer-

den kann (ergänzende Literatur auf Seite 50). 

Ausgangspunkte für die pädagogische Arbeit sind die Beobachtungen, 

die die Bezugspersonen im Krabbelstubenalltag machen. Durch diese 

erhalten wir Kenntnis über: 

• Verbal geäußerte Wünsche und Interessen einzelner oder mehre-

rer Kinder 

• Aktivitäten und Themen der Kinder 

• Konfliktsituationen einzelner Kinder oder der Gruppe, zwischen 

Bezugspersonen und Kind 

• Stärken und Schwächen einzelner oder mehrerer Kinder 

 

Planungsgrundlage sind aktuelle Ereignisse innerhalb oder außerhalb 

der Einrichtung oder Situationen und Ereignisse, die in naher Zukunft 

auf einzelne oder mehrere Kinder zukommen. 

Aus diesen Ereignissen können für alle Kinder Lern- und Erfahrungs-

felder entstehen. Beispielsweise berichtet ein Kind von einer Baustelle, 

die es auf dem Weg zur Krabbelstube entdeckt und beobachtet hat. 

Wir nehmen das Thema auf, indem wir ein Baustellenlied singen, Bil-

derbücher dazu anschauen, die Baustelle besuchen, ein Foto machen 

etc. 
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3.2. Bildung 
 

Kinder sind von Geburt an darin bestrebt, sich zu bilden, sich also ein 

Bild von der Welt zu machen und darin handlungsfähig zu werden. Sie 

eignen sich die Welt selbsttätig an. Sie beobachten und forschen, sie 

eignen sich Wissen und Fähigkeiten an, sie experimentieren, machen 

Erfahrungen, lernen durch Versuch und Irrtum, durch Wiederholungen, 

durch Beobachten und Nachahmungen und brauchen dazu u.a. auch 

sichere Beziehungen zu anderen Menschen. 

Bildung geschieht vom Kind aus, ist ein aktiver Prozess des Kindes 

und bedeutet zusammenfassend für uns: 

• emotionale und soziale Kompetenzen 

• Spracherwerb, Sprache und Kommunikation 

• motorisch entsprechend zielgerichtet handeln zu können (Bewe-

gung) 

• eine differenzierte Wahrnehmung 

• Kenntnis über Gegenstände, Dinge, Materialien, wofür sie sind und 

wie man sie benutzt 

• Wissen über Prozesse, wie sie verlaufen, welche Funktionen sie 

haben 

• eigene Handlungskompetenz: wissen, was wann wie zu tun ist 

• Werteverständnis 

 

Das eigene Selbstbildungspotenzial, das ein Kind in sich trägt, und der 

Freiraum, sich auszuprobieren, unterstützen den aktiven Bildungspro-

zess, den wir begleiten. Dazu bereiten wir den Raum vor, stellen viel-

fältige Materialien zur Verfügung, damit das Kind in seinem eigenen 

Tempo seine Ideen umsetzen und verwirklichen kann. 

Um Zusammenhänge zu verstehen, Ursache und Wirkung zu erfassen, 

braucht es das Wissen von diversen Teilbereichen des Lebens. Ge-

rade im Kontakt mit anderen Menschen entsteht der Wunsch nach 

Kommunikation, nach Aufbau und Erhaltung der Beziehung. Dabei 

entstehen soziale Kompetenzen und Beziehungsfähigkeit und wird 

das Begreifen und Verstehen der Welt gefördert. 

Abhängig von ihrem Alter und persönlichem Lern- und Entwicklungs-

tempo eignen sich Kinder altersgemäße Fertigkeiten an. Unserer An-

sicht nach ist dies die Voraussetzung dafür, dass Kinder sich gleich-

wertig erleben können. Sie brauchen ein ähnliches Verständnis für Zu-

sammenhänge wie ihre Spielpartner*innen. 

Nicht zuletzt sind ein gesundes Selbstvertrauen und das Wissen um 

die Selbstwirksamkeit Basiskompetenzen, um unabhängig denken 

und handeln zu können. 
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3.3. Erziehung oder Kindheitsbegleitung 
 

Wir begleiten die Kinder in ihren Bildungsprozessen und unterstützen 

ihren Selbstbildungsprozess, unter Berücksichtigung der Unterschied-

lichkeit der einzelnen Kinder, und sehen uns somit als Kindheitsbe-

gleiter*innen, indem wir unter anderem: 

• ihnen eine anregende Umgebung mit vielfältigen Materialien zur 

Verfügung stellen 

• ihnen viele Anlässe zur Kommunikation bieten  

• ihnen als Ansprechpartner*in und Ko-Konstrukteur*in zur Verfü-

gung stehen 

• ihnen Möglichkeiten bieten, eigene Ideen umzusetzen und eine 

Vielzahl von Sinnes- und Körpererfahrungen zu machen 

• ihnen unsere Werte und Normen vermitteln 

• ihre Bildungsprozesse beobachten und dokumentieren 

 

3.4. Betreuung 
 

Eine gute und feinfühlige Betreuung ist die Voraussetzung für gelin-

gende Bildungsprozesse, sie ist die Befriedigung der kindlichen 

Grundbedürfnisse. Deshalb legen wir großen Wert auf den Aufbau ei-

ner respektvollen und zugewandten Beziehung zu jedem einzelnen 

Kind. Für uns ist wichtig, dass sich jedes Kind gut aufgehoben und 

geborgen fühlt. 

 

 

3.5. Kinderschutz 
 

Im Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. 

Dieses regelt und schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geis-

tige und seelische Unversehrtheit. Der § 8a SGB VIII beinhaltet den 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.  

Arbeits- und Verfahrensgrundlage ist das vereinsinterne Schutzkon-

zept, das allen Fachkräften vertraut und für die Eltern zugänglich ist. 

Zum Schutzkonzept gehören z.B. die Gefährdungseinschätzung 

durch die Bezugspersonen, die Einbeziehung der Erziehungsberech-

tigten und bei Bedarf einer insoweit erfahrenen Fachkraft. 

Gleichzeitig beinhaltet Kinderschutz den pädagogischen Auftrag, die 

Kinder in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, indem 

ihnen Beteiligungsmöglichkeiten eingeräumt werden und sie darin ge-

stärkt werden, sich gegen Grenzüberschreitungen von anderen Kin-

dern und Erwachsenen zu wehren und diese mitzuteilen. Um dies zu 



 
14 

erreichen, achten wir darauf, das Selbstbewusstsein und das Selbst-

vertrauen der Kinder zu stärken und sie für die Wahrnehmung ihrer 

Bedürfnisse und Grenzen zu sensibilisieren. Zudem ermutigen wir sie, 

diese zu kommunizieren. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 

4.1. Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 
 

Für uns gibt es zwei Aspekte der gruppenübergreifenden Arbeit: zum 

einen die Arbeit mit den Kindern (4.1.1) und zum anderen mit den Kol-

leg*innen (4.1.2). 

 

 

4.1.1. Gruppenübergreifende Arbeit mit den Kindern 
 

In unserer Einrichtung gibt es fünf Gruppen, d.h. die pädagogische Ar-

beit findet in fünf festen Gruppen statt. Jedes Kind gehört einer Gruppe 

an, in der es sich den größten Teil des Tages aufhält, die Mahlzeiten 

gemeinsam mit der Gruppe einnimmt und auch in einer vertrauten Um-

gebung schlafen geht. Besonders kleine Kinder benötigen eine über-

schaubare Gruppengröße, einen vertrauten Raum und verlässliche 

Bezugspersonen, damit sie sich orientieren können und Halt finden. 

Innerhalb der Gruppe gibt es geplante und spontane Aktivitäten. Das 

können Mal- und Bastelangebote mit einzelnen Kindern sein oder aber 

auch ein Kreisspiel mit der gesamten Gruppe. Wir nutzen dazu gerne 

auch unsere gruppenübergreifenden Räume (Inklusionsraum, Kreativ-

raum, Mehrzweckraum). In einer festen Gruppe lernen die Kinder sich 

gegenseitig kennen, erfahren die jeweiligen Namen und wer mit wem 

gern spielt. Das schafft Vertrauen und ein Zugehörigkeitsgefühl.  

Manche Angebote richten sich gruppenübergreifend an Kinder ab ei-

nem bestimmten Reifegrad und einer bestimmten Entwicklungsstufe 

(Musikkreis, Theaterbesuch, Büchereiausflüge). Diese Gruppen bie-

ten wir bewusst gruppenübergreifend an. Wir können sie so behutsam 

auf den Kindergarten vorbereiten und ihren Aktionsradius erweitern. 

Auf unserem Außengelände oder auch auf unseren Fluren begegnen 

sich Kinder aus allen Gruppen. Dabei erfahren die Kinder weitere 

Handlungsspielräume, lernen Bezugspersonen und Kinder aus den 

anderen Gruppen kennen und erleben eine breitere Mischung der Al-

tersstruktur.  

Uns ist wichtig, dass jedes Kind im Laufe seiner Krabbelstubenzeit das 

gesamte Haus und sämtliche Menschen darin kennenlernt. So haben 

sie auch die Möglichkeit, Beziehungen zu anderen Bezugspersonen 

oder/und Kindern aufzubauen. Wir erreichen das, indem wir so man-

chen Früh- und Spätdienst zusammenlegen, Gruppenräume tauschen 
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(Gruppe A spielt heute in Gruppe B) oder auch Bezugspersonen Ver-

tretung machen. Das gruppenübergreifende Arbeiten bietet den Kin-

dern und Bezugspersonen ein größeres Erfahrungsfeld. 

 

 

4.1.2. Gruppenübergreifende Arbeit im Team 
 

Gruppenübergreifende Arbeit im Team bietet uns die Möglichkeit der 

Hospitation, der Vertretung (bei personellem Engpass), Beobachtung 

in anderen Gruppen (z.B. einzelner Kinder, Bildungsprozesse) und der 

kollegialen Beratung. Wir gestalten gemeinsam die Teamsitzung, Su-

pervision und auch Konzeptionstage. Wir treffen Absprachen für Funk-

tionsräume und planen gruppenübergreifend den Dienstplan. 

 

 

4.2. Spiel / Freispiel 
 

Das Spiel ist die zentrale Bildungstätigkeit der Kindheit. Für Kinder ist 

das Spielen eine selbstbestimmte Tätigkeit mit allen Sinnen: Sie kon-

struieren ihre Lebenswelten, verarbeiten sich verändernde Lebenssi-

tuationen und bewältigen dadurch Anforderungen, die das Leben an 

sie stellt. 

Im Freispiel können die Kinder ihr Spiel selbstbestimmt in den vorge-

gebenen Rahmenbedingungen wie Raum, Material und Spielpart-

ner*in auswählen und gestalten. 

In der heutigen Zeit wachsen Kinder oftmals unter hektischen und reiz-

überfluteten Bedingungen auf. Jede freie Minute wird verplant, dabei 

wird oft vergessen, wie wertvoll und wichtig gerade freie Spielzeit für 

die gesunde Entwicklung eines jeden Kindes ist. 

Häufig wird die Bedeutung des kindlichen Freispiels unterschätzt. 

Doch gerade die frei zur Verfügung stehende Spielzeit ist ein Grund-

bedürfnis der Kinder, um ihre Welt mit all ihrer Vielfältigkeit in ihrem 

individuellen Tempo zu begreifen und zu entdecken.  

Im Freispiel werden dem kindlichen Entwicklungsstand entsprechend 

Kompetenzen gefördert, wie z.B. 

• mit der Umwelt auseinandersetzen 

• Erlebnisse verarbeiten 

• Mitteilungsfähigkeit 

• Gefühle wahrnehmen (Freude, Schmerz usw.) 

• Regeln und Grenzen erfahren (Aufräumen usw.) 

• Sinnesschulung 

• Stärken und Schwächen erfahren 
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• Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Ausdauer 

• Kreativität, eigene Ideen einbringen 

• Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen 

• Bewegungsdrang ausleben 

• Bedürfnissen nachgehen (Entspannen, Beobachten, Entdecken …) 

• Kindliche Neugierde ausleben 

• Sozialverhalten 

• Konfliktlösungsstrategien ausprobieren 

• Selbstwirksamkeit erfahren 

 

Deshalb bieten wir den Kindern in unserem Krippenalltag ausreichend 

Zeit und Raum und geben ihnen die Möglichkeit, die Spielpartner*in-

nen und das Material für ihr Freispiel selbst zu wählen. Dabei stehen 

wir den Kindern bewusst begleitend zur Seite. Wir gehen verantwor-

tungsvoll und behutsam mit ihrer Freispielzeit um. 

 

 

4.3. Kreativität 
 

Die Welt, wie Kinder sie wahrnehmen, kann durch kreative Tätigkeiten 

dargestellt und umgewandelt werden. Das heißt, Kinder erschließen 

sich die Welt durch Prozesse der Gestaltung und lernen so, die Zu-

sammenhänge zu verstehen. 

Kinder gestalten – sind kreativ –, indem sie ihre Alltagserfahrungen 

verarbeiten und fantasievoll darstellen. Sie nehmen sich und die Welt 

um sie herum mit allen Sinnen wahr, machen sich sozusagen ein ei-

genes Bild davon, und äußern dieses Bild in den verschiedensten Ge-

staltungsformen. Kinder brauchen für ihr kreatives Gestalten entspre-

chend vielfältige, die Fantasie anregende Materialien, Techniken und 

Angebote sowie eine geeignete Raumgestaltung. Das Äußern kann 

durch Musik und Tanz ebenso geschehen wie beim Malen, Formen, 

Konstruieren und Werken oder bei Rollenspielen und Verkleiden. 

Um die Kreativität in der Krabbelstube zu fördern, nutzen wir oft unsere 

gruppenübergreifenden Räume: 

• Mehrzweckraum – Bewegungslandschaften aufbauen 

• Bällebad im Inklusionsraum – Sinneswahrnehmung 

• Kreativraum – Ausdruck in Malen, Kneten, Formen 

• Außengelände – Erkunden des Außenraumes, Sandkasten, Insek-

ten beobachten 

• Flur – Bauen mit Kartons, Bobbycar-fahren 

• Räume im Stadtteil – Stadtteilerkundung, Spielplatzbesuche, Aus-

flüge 
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4.4. Angebote 
 

Unsere Angebote beziehen sich auf die Interessen der Kinder und 

werden anders als das Freispiel geplant und vorbereitet. Dabei helfen 

uns die regelmäßigen Beobachtungen der einzelnen Kinder und der 

Kindergruppe. Die gezielten Angebote geben den Kindern Lernim-

pulse, sodass sie im Freispiel beispielsweise das Erlernte wiederholen 

können. Die Haltung der Bezugspersonen ist dabei stets ko-konstruk-

tiv. 

In der Krabbelstube Lenau & Lortz bieten wir den Kindern altersge-

rechte Angebote wie beispielsweise Bewegungsbaustelle, derzeit 

auch Musikkreis und Yoga im Mehrzweckraum, Bällebad im Inklusi-

onsraum, Ausflüge mit dem Bollerwagen in die nahe Umgebung, The-

aterausflüge, Besuch der Stadtbücherei sowie Bastel- und Spielange-

bote in der Gruppe. In der Regel können die Kinder selbst entscheiden, 

in welcher Form sie sich am jeweiligen Angebot beteiligen. Sie haben 

die Möglichkeit, am Angebot aktiv mitzuwirken, zuzuschauen oder von 

der Ferne aus zu beobachten. Je nach Angebot können sie ihre eige-

nen Vorstellungen verwirklichen.
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4.5. Außenaktivitäten 
 

Um den Kindern weitere Lernerfahrungen zu bieten, nehmen wir meh-

rere Angebote außerhalb der Einrichtung wahr. 

In unserem Garten haben die Kinder die Möglichkeit, in ihrer sicheren 

und bekannten Umgebung Bewegungs- und Spielerfahrungen zu 

sammeln. Mit verschiedenen Fahrzeugen nutzen unsere Kinder das 

komplette Außengelände. Insbesondere wird durch die unterschiedli-

chen Untergründe, kleinere Hügel und Hindernisse, die Grobmotorik 

geschult. In unserer Sandlandschaft haben die Kinder viele Gelegen-

heiten, mit Sand zu experimentieren und sich auszuprobieren, zu ba-

lancieren oder im Sommer an der Wasserstelle zu matschen und zu 

spielen. Das Trampolin sorgt für Spaß und Freude und schult neben-

bei den Gleichgewichtssinn. 

Ebenso machen wir mit dem Bollerwagen kleinere Ausflüge zu den 

Spielplätzen und Parks in der näheren Umgebung. Hin und wieder ge-

hen wir mit den Kindern zu Theateraufführungen und auch in die Bü-

cherei, machen Spaziergänge hier im Viertel oder zum Markt. Für in-

tensive Naturerlebnisse können wir in den Wald. Je nach Zielort nut-

zen wir auch öffentliche Verkehrsmittel. 

 

 

4.6. Bewegungsentwicklung 
 

Unterschiedliche Bewegungserfahrungen zu machen, ist für kleine 

Kinder ein Grundbedürfnis und unbedingt notwendig. Bewegung 

spricht alle Sinne an. Die meisten Spiele der Kinder basieren auf Be-

wegungsabläufen. 

Wir motivieren die Kinder dazu, durch geeignete Angebote und Raum-

ausstattung ihre Fähigkeiten zu entwickeln und aktiv zu werden. Wich-

tig ist die Freude am Tun: Nicht das Ergebnis, sondern das Tun ist 

das Entscheidende. Selbermachen lassen, Zeit zum Ausprobieren, 

Vielfalt und Mut zu Neuem fördern die Entwicklung der Kinder. Um den 

kindlichen Bewegungsdrang zu unterstützen, bieten wir ausreichend 

Gelegenheiten an, wie z.B. Bewegungselemente, Aufenthalt im Freien, 

Bewegungsspiele, Musik zum Tanzen etc.  
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Was passiert im Alltag? 

 

- Raum für eigene Entdeckungen/ 

selbst bestimmte Erfahrungen (vorbe-

reitete Umgebung): 

• Bewegungselemente und 

Hochebenen in den Gruppen 

• Spiele mit Kartons im Flur 

• Spiele im Bällebad im Inklusi-

onsraum 

• Bobby-Car-Fahren im Flur 

 

- Angeleitete Aktivitäten (innen): 

• Schaukel 

• Tunnel 

• Zelt 

• Bewegungslandschaft 

• Sing- und Bewegungsspiele 

• Yoga im Mehrzweckraum 

 

- Außerhalb der Einrichtung/im Gar-

ten: 

• Benutzung der Bobby-Cars 

(Bobby-Car-Parcour) 

• Laufen auf verschiedenem Un-

tergrund 

• Laufen auf verschiedenen Ebe-

nen 

• Spielen im Sandkasten 

 

-Umfeld 

• Spazierfahrten im Bollerwa-

gen/Buggy 

• Laufen an der Hand (von Er-

wachsenen oder anderen Kin-

dern) 

• Freies Bewegen im Park 

• Spielen auf dem Spielplatz 

Was bedeutet das für die Kinder? 

 

-Körpererfahrung: 

• Entwickeln von Kraft und Ge-

schicklichkeit 

• Der Gleichgewichtssinn wird 

geschult 

• Die Kinder lernen die eigenen 

Fähigkeiten einzuschätzen 

 

 

 

-Selbständigkeit, Selbstvertrauen, Ge-

meinsames Erleben, Spaß und 

Freude 

 

 

 

 

 

 

-siehe oben 

• Neue Impulse bekommen 

• Erwerb von Regeln 

• Grenzerfahrungen 

• Gruppenerfahrungen 

• Erlernen von (Bewegungs-) 

Liedern 

• Rhythmusgefühl entwickeln 

 

 

 

• Orientieren im großen Raum 

• Vielfältige Sinneseindrücke 

• Verhalten im Verkehr 

• Aufeinander achten 

• Weitere Erfahrungsmöglichkei-

ten 
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4.7. Feste und Feiern 
 

Feste und Feiern unterbrechen den Alltag, können Übergänge erleich-

tern und sind kultureller Bestandteil der Gesellschaft. Es können Feste 

mit vielen Teilnehmern begangen (z.B. beim Sommerfest) oder das 

einzelne Kind kann gefeiert werden (z.B. beim Geburtstag). 

 

Kinder lieben Gewohntes und Wiederholungen. Es gibt ihnen Sicher-

heit und ist eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung ei-

nes gesunden Urvertrauens. Wir BZP kommen diesem Bedürfnis 

durch einen strukturierten Tages- und Jahresablauf mit festen Ritualen 

entgegen. Dazu gehören auch Feste und Feiern. 

 

Das Feiern z. B. von Ostern, Nikolaus und Weihnachten und natürlich 

der Geburtstag und die Verabschiedung eines Kindes sind feste Be-

standteile unserer pädagogischen Arbeit. 

Der Geburtstag ist ein besonderer Tag, den das Geburtstagskind auch 

als solchen genießen darf. Den Geburtstag eines Kindes feiern wir im 

Rahmen des Krabbelstubenalltags in der jeweiligen Gruppe, ohne die 

Eltern. 

Gemeinsame Feste mit Eltern und Geschwistern sind u. a. das Jah-

resfest (im Frühling oder Sommer), das Laternenfest und auch ein Ad-

ventsnachmittag. Wir planen zusammen mit dem Elternbeirat den Ab-

lauf und die Umsetzung. 
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4.8. Raumgestaltung 

 
Gestaltung pädagogischer Räume: 

Die Gruppenräume werden von den jeweiligen BZP unter Berücksich-

tigung der kindlichen Bedürfnisse gestaltet. Somit ergeben sich in un-

serem Haus fünf unterschiedliche Gruppenräume, die von den Kin-

dern im Laufe ihrer Krabbelstubenzeit entdeckt werden können. Sie 

können neue Erfahrungen sammeln und sich nach und nach die Krab-

belstube erobern. Der Raum wirkt im übertragenen Sinn wie eine 

zweite oder dritte Haut. Wie die Haut und die Kleidung geben uns 

Räume Schutz und Geborgenheit, sie sind aber auch persönlicher 

Ausdruck für alle Menschen, die in ihnen leben und sie mitgestalten. 

Räume werden von Kindern zunächst als Wohnräume erlebt, die 

ihnen Vertrautheit, Wärme, Sicherheit und Zuflucht geben, aber auch 

als Orte, aus denen heraus sie ihre Welt erforschen und erobern kön-

nen. Räume sind neben den erwachsenen Bezugspersonen und der 

Gruppe der dritte wesentliche Begleiter der Kinder in der Krabbelstube. 
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Was Räume sind bzw. bedeuten: 

Räume bieten einen Orientierungsrahmen für wiedererkennbare Ord-

nungssysteme des Alltags, weil alles einen bestimmten Platz hat, 

seien es die Bücherkiste, der Esstisch oder die Schlafmatratzen. 

Im Morgenkreis sitzen die Kinder in der Runde zusammen. Daraus 

ergibt sich ein Gesprächsforum für Gemeinschafts- und Demokratie-

Erfahrungen (der Tagesablauf wird besprochen, Anwesenheit festge-

stellt…). 

Ein Raum, der für Kinder gestaltet ist, bietet Platz für Bewegung. Bei 

uns haben die Kinder durch verschiedene Elemente genügend Anre-

gungen zum Bewegen. 

 

Der Raum bietet sich an, drängt sich aber nicht auf 

Unsere Einrichtung ist in ihrer Aufteilung vorgegeben. Bei der Gestal-

tung der Räume achten wir darauf, dass sie den Kindern Anregungen, 

Ideen und Spielmöglichkeiten bieten. Wir legen großen Wert darauf, 

dass die Kinder Material und Ausstattung möglichst eigenständig be-

nutzen können, ohne dass wir Bezugspersonen allzu oft benötigt wer-

den. Die Kinder dürfen frei entscheiden, welches Raumangebot sie 

wahrnehmen. Durch genaue Beobachtungen finden wir heraus, wo die 

Interessen und Bedürfnisse einzelner Kinder bzw. der Gruppe liegen, 

und variieren entsprechend die Angebote. Durch die vielseitigen Mög-

lichkeiten in den Krabbelstubenräumen werden alle Sinne (Gleichge-

wichts- und Tastsinn, Sehen, Hören und Riechen) und die Wahrneh-

mung (Körperwahrnehmung, Berührung) angeregt und geschärft. Wie 

wichtig diese Erfahrungen sind, wird durch den Wahrnehmungsent-

wicklungsbaum (auf Seite 22) veranschaulicht. 

Nur wenn Kinder vielfältige Erfahrungen machen können, sind Grund-

voraussetzungen für eine gute Entwicklung gegeben. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
5.1. Übergänge – Mikrotransitionen 
 

Übergänge sind wichtige Ereignisse im Leben von Kindern. Vertrautes, 

Bekanntes wird verlassen und neue Situationen müssen bewältigt 

werden. Es gilt, neue Umgebungen zu erkunden, neue Menschen und 

Bezugspersonen kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen, sich an 

neue Abläufe zu gewöhnen und neue Regeln zu verstehen. 

 

 

5.1.1. Eingewöhnung 

 

Die Eingewöhnung in eine Kindereinrichtung hat einen hohen Stellen-

wert. Verläuft sie sanft und erfolgreich, können auch zukünftige Über-

gänge gut gemeistert werden. 

Wir haben uns für eine sehr sanfte Eingewöhnungsmethode entschie-

den, die sich an das so genannte „Berliner Modell“ anlehnt (zum Wei-

terlesen und Vertiefen siehe Quellenverzeichnis). 

 

Dreh- und Angelpunkt dieser sanften Eingewöhnung ist die Mithilfe der 

Eltern. Schließlich es geht, wie so oft, nur miteinander. Die Aufnahme 

erfolgt in täglichen Absprachen mit der Familie und ist individuell auf 

das Kind zugeschnitten, denn jedes Kind erlebt diese Zeit anders und 

reagiert entsprechend. Für uns beginnt die Eingewöhnung mit dem 

Aufnahmegespräch. Hierzu bekommen die Eltern bei Vertragsunter-

zeichnung einen Fragebogen ausgehändigt, den sie ausgefüllt zum 

Aufnahmegespräch mitbringen. Wir fragen beispielsweise nach Vor-

lieben des Kindes, Trennungserfahrungen, Geschwistern, Wünschen, 

etc. Dieser Austausch ermöglicht es uns, das Kind so sicher wie mög-

lich im Alltag zu begleiten. Ist der erste Tag gekommen, gehen wir im 

Großen und Ganzen folgendermaßen vor: 

 

Am Anfang (etwa 3 Tage) hält sich ein Elternteil gemeinsam mit dem 

Kind nur ca. ½ bis 1 Stunde in der Einrichtung auf, damit das Kind 

durch die vielen neuen Eindrücke nicht überfordert wird. Eltern und 

Kind lernen die Erzieher*innen, Kinder und den Gruppenraum kennen. 

Die BZP beobachten dabei die Reaktionen, Vorlieben, Besonderhei-

ten und Eigenheiten des Kindes und bieten sich als Spielpartner*in an, 

um später, auch in Abwesenheit der Eltern, individuell auf das neue 

Kind eingehen zu können. Der Aufbau einer gegenseitigen Vertrau-

ensbasis ist hierbei ein wichtiger Baustein.  
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In dieser Phase ist es sinnvoll, wenn sich das Elternteil eher passiv 

verhält, wenn es das Kind nicht drängt, sich von ihm zu entfernen, und 

es immer akzeptiert, wenn das Kind seine Nähe sucht. Wenn das Kind 

bereit ist, wird es von sich aus die Umgebung erkunden. 

Das Elternteil überlässt es nun den Bezugspersonen, auf die Signale 

des Kindes einzugehen, und hilft nur dann, wenn das Kind noch nicht 

auf die BZP reagiert. 

 

Nach wenigen Tagen folgt die erste Trennung für ca. 5-10 Minuten. 

Während dieser Zeit bleibt das Elternteil in der Nähe. 

 

Unter Beachtung der Reaktion des Kindes wird nun der Zeitraum, in 

dem das Kind allein in der Krabbelstube bleibt, verlängert. Das Eltern-

teil bleibt nicht mehr in der Einrichtung, ist jedoch jederzeit telefonisch 

erreichbar. 

 

In der Regel ist die Eingewöhnung in vier bis sechs Wochen abge-

schlossen. Bis ein Kind komplett in der Krabbelstube angekommen ist, 

vergehen ca. 6 Monate. Es wäre wünschenswert, die Verweildauer in 

der Krabbelstube langsam zu steigern, d.h., im ersten halben Jahr 

nicht die volle Öffnungszeit auszuschöpfen. 
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Was passiert in der Eingewöhnung? 

 

Situation Bedeutung für das Kind Bedeutung für die Eltern Bedeutung für die BZP 
und Gruppe 

Fragebogen 
ausfüllen 

  Auseinandersetzung mit dem 
Thema: Was braucht mein 
Kind in der Krabbelstube? 
Vorbereitung auf den neuen 
Lebensabschnitt, Bewusst-
werden über Loslassen 

  

Aufnahme-ge-
spräch 

Kind lernt im Beisein der El-
tern die Krabbelstube, die 
Gruppe und die BZP kennen. 

Kennenlernen der BZP, Ver-
trauen aufbauen, Fragen klä-
ren 

Kennenlernen des Kindes 
und deren Eltern und was 
ihnen wichtig ist 

1. Tag 
(Grundphase) 

Kind lernt im Beisein der Mut-
ter/des Vaters die Kinder, die 
Gruppe und die BZP kennen. 

Eltern erleben ihr Kind im 
Krabbelstubenalltag, beglei-
ten es, sind der sichere Ha-
fen. 

1 BZP nimmt feinfühlig Kon-
takt zum Kind auf und bietet 
sich als Spielpartner*in an, 
Gruppe lernt das neue Kind 
kennen, evtl. Kontaktauf-
nahme. 

2. Tag 
(Grundphase) 

Kind kann sich von der Mut-
ter/dem Vater lösen und/oder 
orientiert sich weiterhin, 
nimmt Kontakt zu BZP und 
Gruppe auf. 

Eltern sind weiterhin der si-
chere Hafen, lassen ihr Kind 
los. 

BZP bietet sich als Spiel-
partner*in an, Gruppe 
nimmt Kontakt auf. 

3. Tag 
(Grundphase) 

Kind wird mehr und mehr ver-
traut mit der neuen Umge-
bung und den Menschen. 

Eltern vertrauen mehr und 
mehr ihrem Kind, den BZP 
und der Gruppe. 

BZP bekommen mehr und 
mehr Vertrauen in das Kind, 
lernen es besser kennen. 

4. Tag 
1. Trennung 

(Grundphase) 

Kind muss sich von Mut-
ter/Vater trennen und auf BZP 
einlassen (5-10 min). 

Mutter/Vater muss sich tren-
nen und evtl. das Weinen und 
nicht Loslassen des Kindes 
aushalten. 

BZP bietet sich zum Trösten 
und als Spielpartner*in an, 
Gruppe erlebt die Tren-
nung. 

Stabilisie-
rungsphase 

Kind bleibt über einen sich 
stetig verlängernden Zeitraum 
in der Krabbelstube, lernt 
mehr und mehr die BZP, die 
Kinder und auch die neue 
Umgebung kennen, lässt sich 
auf die neue Situation ein. 

Mutter/Vater sind jederzeit er-
reichbar, bekommen Ver-
trauen in ihr Kind und die BZP 
und lernen, sich von ihrem 
Kind zu lösen. 

Kind vertraut immer mehr, 
BZP kann andere Kinder 
miteinbeziehen, andere 
BZP kommen dazu, Gruppe 
baut Kontakt auf. 

Schlussphase Kind lässt sich von BZP bei 
Bedarf trösten, nimmt Kontakt 
zu weiteren BZP und Kindern 
auf, entdeckt die Krabbel-
stube, längere Verweildauer. 

Abstand wird größer, Eltern 
bleiben jederzeit erreichbar, 
aber nicht in unmittelbarer 
Nähe. 

Kind lässt sich trösten, BZP 
kann sich mehr und mehr 
zurückziehen. 
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5.1.2. Ankommen und Abschied 

 

Zwei täglich wiederkehrende Rituale erleben alle Beteiligten in der 

Krabbelstube: Das Ankommen bzw. die Begrüßung und das Abholen 

bzw. der Abschied. Die Bring- bzw. die Abholsituation beinhalten ganz 

unterschiedliche Erfahrungs- und Lernmomente: 

Ab 7.30 Uhr können die Kinder in die Krabbelstube gebracht werden. 

Wir begrüßen sie, und in der Regel gibt es genügend Zeit für so ge-

nannte Tür-und-Angel-Gespräche bei der Übergabe (z.B. wie das Kind 

geschlafen hat). Dann verabschieden sich die Eltern. Wir begleiten die 

Kinder bei der Verabschiedung, die morgens manchmal etwas 

schwerfällt (evtl. trösten, noch am Fenster winken, gemeinsam ein 

Buch anschauen oder ähnliches). Die Kinder finden sich so in die Si-

tuation ein und bekommen einen guten Start in den Krabbelstubentag. 

 

Was bedeutet die Begrüßung für die Kinder? 

• Kinder lösen sich von den Eltern und lassen sich auf die BZP 

ein. 

• Kinder orientieren sich und suchen sich eine Beschäftigung. 

 

Wenn alle Kinder in ihrer Gruppe angekommen sind, finden eine Be-

grüßungsrunde und das gemeinsame Frühstück statt (die Reihenfolge 

ist gruppenintern geregelt). 

 

Die Begrüßungsrunde (auch hier gilt: gruppeninterne Abfolge) 

• Alle Kinder und Bezugspersonen setzen sich im Kreis zusam-

men. 

• Die Kinder werden namentlich benannt. 

• Es wird gefragt, wer fehlt und auch warum. 

• Kurze Infos für den Tag werden mitgeteilt. 

• Begrüßungslied 

 
Was bedeutet die Begrüßungsrunde in der Gruppe für die Kinder? 

• Kinder kommen in der Gruppe an. 

• Kinder beenden ihre aktuelle Beschäftigung. 

• Kinder suchen sich einen Platz im Kreis. 

• Sprache und Kommunikation werden gefördert. 

• Zugehörigkeitsgefühl und Gemeinschaft werden erlebt. 

• Beginn eines gemeinsamen Tages 

 

Nach der Ruhephase am Nachmittag beginnt die Abholzeit bzw. der 

Abschied. 



 

 
28 

Was bedeutet der Abschied für die Kinder? 

• Die Eltern (oder andere Personen, die das Kind abholen) wer-

den begrüßt. 

• Es findet wieder eine Übergabe statt. Die Eltern werden über 

den Tag ihres Kindes informiert. 

• Die Kinder lösen sich von den Bezugspersonen und von den 

anderen Kindern. 

• Die Kinder beenden ihren Krabbelstubentag. 

 
 

5.1.3. Verabschiedung 
 

Während der Krabbelstubenzeit bauen die Kinder Beziehungen zu 

Gleichaltrigen und zu den Bezugspersonen auf, die sie meist mit dem 

Wechsel in den Kindergarten aufgeben müssen. Ein bewusster Ab-

schied ist für diesen Lebensabschnitt sehr wichtig, damit die Kinder 

mit der Krabbelstubenzeit abschließen können. Wir gestalten den Ab-

schied mit einer kleinen Feier (meist Frühstück). So wird nicht nur für 

das Kind, das geht, sondern auch für alle anderen der Abschied als 

ein Ritual der Krabbelstube er- und gelebt. Zur Erinnerung bekommt 

jedes Kind sein Portfolio, das über den gesamten Zeitraum in der 

Krabbelstube geführt wurde. 

 

 

5.2. Umgang mit kindlicher Sexualität  
 

Kindliche Sexualität ist nicht gleichzusetzen mit der Sexualität der Er-

wachsenen. Sie ist normen- und wertefrei und ein wichtiger Teil der 

Identitätsentwicklung der Kinder, die nicht zwischen Zärtlichkeit, Sinn-

lichkeit und Sexualität unterscheiden. 

 

Eine sexualfreundliche Erziehung in der Einrichtung kann einen Ge-

genpol zum Bild von Sexualität in den Medien setzen. Kinder werden 

in ihrer Persönlichkeit gestärkt, indem die Bezugspersonen auf die 

Ängste und Nöte der Kinder reagieren, denn das Entdecken der eige-

nen Grenzen kann als Grundlage für den Respekt anderen gegenüber 

gelten. Somit ist sie auch Teil der Sozialerziehung, wenn Kinder lernen, 

dass sie ein Recht auf Akzeptanz und Wahrung ihrer Grenzen haben, 

dies aber auch anderen gegenüber einhalten müssen. Sexualerzie-

hung wirkt präventiv gegen sexualisierte Gewalt. 
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5.3. Geschlechtsbewusste Erziehung 
 

Kinder bis zum Ende des dritten Lebensjahres zeigen in der Regel 

kein bis wenig geschlechtsspezifisches Verhalten. Erwachsene haben 

jedoch ganz selbstverständlich gewisse Erwartungen, die mit dem bi-

ologischen Geschlecht des Kindes verknüpft sind. Das bedeutet, dass 

das Erziehungsverhalten von Eltern, des näheren Umfeldes und auch 

von Pädagogischen Fachkräften in der Krabbelstube und Kita einen 

großen Einfluss auf das zukünftige geschlechtsbezogene Verhalten, 

die Entwicklung von Rollenbildern und Geschlechtsstereotypen hat. 

Auch wenn innerhalb des dritten Lebensjahres geschlechtstypisches 

Verhalten noch nicht trennscharf in Erscheinung tritt, ist diese Phase 

von signifikanter Bedeutung für die Entwicklung einer Geschlechtsi-

dentität und den Prozess der Geschlechtsdifferenzierung. (Vgl. Rohr-

mann, Tim) 

 

Für uns als Fachkräfte ist es daher besonders bedeutsam unsere ei-

genen Rollenbilder sowie unser Rollenverhalten kritisch zu hinterfra-

gen und uns unseres Einflusses bewusst zu werden. Im Umgang mit 

den uns anvertrauten Kindern ist es uns besonders wichtig, jedes Kind 

in seiner Individualität und mit seiner Persönlichkeit anzunehmen, zu 

respektieren und zu fördern. Das heißt, individuelle Eigenschaften und 

Fähigkeiten stehen für uns im Vordergrund. Dementsprechend passen 

wir unsere Angebote an die Alltagsrealität an, so dass zum Beispiel 

geschlechtsuntypisches Verhalten von uns unterstützt wird. Das be-

deutet, dass bei uns alle Kinder, unabhängig ihres Geschlechts, die 

Möglichkeit haben beispielsweise mit Puppen oder Autos zu spielen, 

zu klettern oder zu malen, den jeweiligen Interessen entsprechend. 

Hierin folgen wir der Erfahrung mit dem tatsächlichen Spielverhalten 

der Kinder. 

 

 

5.4. Sprachentwicklung / -förderung 
 

Die Art und Weise, wie Kinder Kommunikation erleben, bestimmt ihr 

Bild von sich und der Welt. Damit eng verknüpft ist die Identitätsent-

wicklung. Kommunikation beinhaltet sowohl Sprache (Worte, Gebär-

den, Mimik, Schrift) als auch gelebte Beziehungen. 

Kindern muss der Zugang zu Kommunikation und Interaktion ermög-

licht werden. Wichtig sind dabei auch das Wissen und die Akzeptanz 

unterschiedlicher Sprachkulturen. 
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Sprache ist Kommunikation und gleichzeitig mehr als nur der bloße 

Ausdruck von Wörtern. 

In der Krabbelstube betreuen wir Kinder, die sich in einem sehr frühen 

Stadium ihrer Sprachentwicklung befinden. Dies stellt für unsere kon-

zeptionelle Arbeit eine wichtige Ausgangsbedingung dar. Sprachför-

derung heißt in der Krabbelstube, sich zunächst auf der Ebene des 

vorsprachlichen Dialoges und auf der Basis von Bindungsbeziehun-

gen mit den Kindern zu verständigen. Hierbei haben Körpersprache, 

Mimik und Emotionalität eine herausragende Bedeutung 

Der Spracherwerb ist ein komplexer Prozess, in dessen Verlauf zahl-

reiche Entwicklungsbereiche des Kindes eingebunden sind. Ein we-

sentlicher Faktor ist insbesondere im so genannten vorsprachlichen 

Stadium das Vorhandensein eines Sprachmodells. 

Üblicherweise ist dies die erste Bezugsperson des Kindes. Auf der Ba-

sis gegenseitiger Interaktion entwickelt das Kind seine Sprache über 

Imitations- und Identifikationslernen. In der Praxis unserer Arbeit über-

nehmen wir BZP vielfach die o.g. Funktion.  

Unser täglicher Umgang mit den Kindern hat daher auch immer 

sprachfördernden Charakter. 

Auch im Umgang untereinander werden die Kinder mehr und mehr 

dazu angeregt, sich der Sprache zu bedienen. 

Gegenstände benennen, miteinander reden, Geschichten erzählen, 

vorlesen, ein Bild gemeinsam betrachten und darüber sprechen, Fin-

gerspiele erlernen, gemeinsames Singen sind nur einige von zahlrei-

chen Sprachangeboten, die wir BZP den Kindern machen. 

Durch den damit verbundenen Aufforderungscharakter bieten sich den 

Kindern Anreize zur Sprachentwicklung. 

Für die BZP ist es wichtig die Grundlagen der Sprachentwicklung zu 

kennen, um bei einer Verzögerung gemeinsam mit den Eltern zu über-

legen, was zu tun ist. 

Einen besonderen Stellenwert nimmt in der Krabbelstube der tägliche 

Kreis ein: 

 

Was wird im Kreis gemacht? 

• Wir singen jahreszeitliche Lieder 

• Wir wiederholen regelmäßig die Lieder 

• wir bieten Sing-, Kreis- und Bewegungsspiele an 

• Oft lesen wir im Kreis ein Bilderbuch zusammen 

 

Was bedeutet das für die Kinder? 
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Neben der Sprachförderung lernen die Kinder u. a. Gemeinschaftsge-

fühle zu erleben, sich gegenseitig zuzuhören, sich zu konzentrieren 

und erfahren Rituale, die ihnen Orientierung im Tagesablauf bieten. 

Ein wichtiger Bestandteil der Sprachförderung ist die musikalische 

Früherziehung. Die wichtigsten Bedeutungen des Singens sind natür-

lich die Freude am Singen, Spielen und Bewegen, neue Lieder kennen 

lernen und ein Rhythmusgefühl zu entwickeln. 

 

 

5.5. Essen 
 

Essenssituationen sind ein soziales Ereignis mit vielen Ritualen. Die 

Atmosphäre beim Essen beeinflusst die Genussfähigkeit und die Er-

nährungsgewohnheiten der Kinder und sollten deshalb entspannt und 

als kommunikatives Ereignis von den Kindern erfahren werden. 

Essenssituationen bei uns: 

Sowohl Frühstück als auch Mittagessen und Snack finden in einer ru-

higen, angenehmen Atmosphäre statt. Das Essen dient nicht nur der 

Nahrungsaufnahme, sondern bietet auch ein lustvolles Erleben in der 

Gruppe und zahlreiche Erfahrungsmomente. Kinder müssen nichts 

essen, was sie nicht essen wollen. Sie müssen weder aufessen noch 

probieren, Nahrungsmittel werden nicht als Belohnung eingesetzt. 
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Was passiert im Alltag? 

 

- Die Mahlzeiten werden durch 

Rituale begleitet, z. B. der Spei-

sewagen wird geholt, Kreis, Hän-

dewaschen etc. 

 

- Wir sitzen am Tisch und begin-

nen das Essen gemeinsam mit 

einem Tischspruch. Tischgesprä-

che finden statt. 

 

- Die Kinder werden dazu ange-

regt mit Besteck zu essen. Geüb-

tere Kinder schmieren sich ihren 

Aufstrich selbst aufs Brot und trin-

ken aus Gläsern oder die Kleine-

ren aus Flaschen. 

 

Wir achten sowohl beim Früh-

stück als auch beim Mittagessen 

und Snack auf kindgerechte, voll-

wertige Kost mit einem hohen An-

teil an Bioprodukten. 

 

Die Kinder können unter den an-

gebotenen Essenskomponenten 

auswählen. 

Was bedeutet das für die Kin-

der? 

 - Die Kinder bekommen frühzei-

tig die Information: Gleich gibt es 

Frühstück oder Mittagessen und 

können sich innerlich schon da-

rauf einstellen. 

 

Kennenlernen und Umsetzen von 

Tischregeln 

 

- Soziales Miteinander: sich als 

Teil einer Gruppe erfahren, war-

ten können bis man an die Reihe 

kommt.  

Die Bedürfnisse Anderer wahr-

nehmen: „Warte bitte noch, der… 

hat noch nichts.“ 

Und die eigenen Bedürfnisse äu-

ßern lernen: „Ich möchte noch 

mehr Wasser…“ 

 

- Die Feinmotorik wird geschult 

 

- Geschmackssinn entwickeln, 

kennenlernen von gesunder und 

abwechslungsreicher Kost. 

 

- Selbstvertrauen und Selbstbild 

erwerben: Was mag ich essen 

und was nicht… 

Bin ich hungrig, durstig oder satt 

– (Selbstregulierung) 

5.6. Partizipation 
 

Partizipation bedeutet teilnehmen, mitwirken, mitgestalten und mitbe-

stimmen. 
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• Kinder haben ein Recht auf Beteiligung in ihren Lebenswelten. In 

der Krabbelstube werden sie ihrem Entwicklungsstand entspre-

chend an der Gestaltung des Alltags beteiligt. Die Partizipation fin-

det ihre strukturelle Verankerung in den verschiedenen Formen des 

Austauschs von Kindern und Erwachsenen bzw. der Kinder unter-

einander: Morgenkreis und Gesprächseinheiten, sowie auch in non-

verbaler Kommunikation untereinander oder mit den Erwachsenen. 

Die Kinder haben viele Möglichkeiten der Teilhabe und nutzen sie 

auch, wenn sie wissen, dass sie ein Mitspracherecht haben und un-

ter welchen Alternativen sie wählen können. Im Dialog zwischen al-

len Kindern und Erwachsenen werden Wünsche gesammelt, Mög-

lichkeiten durchgespielt, Kompromisse gefunden und Entscheidun-

gen getroffen. 

 

• In der Krabbelstube werden insbesondere den jüngeren Kindern 

zwischen 1 und 2 Jahren Möglichkeiten der Mitbestimmung gebo-

ten, die sie nicht überfordern. Sie können ihre Wünsche durch Kör-

persprache, nonverbal bzw. je nach Entwicklungsstand auch durch 

einfache Ja/Nein-Antworten ausdrücken. Die Kinder können bei-

spielsweise entscheiden, wer sie wickelt, neben wem sie sitzen 

oder auch mit wem sie spielen wollen, wenn es die Situation erlaubt. 

Auch wenn kleine Kinder noch nicht sprechen können, sind sie nor-

malerweise in der Lage durch Gestik oder Mimik ihre Wünsche zu 

äußern. 

 

• Für die Entwicklung sozialer Kompetenzen und die Fähigkeit zu de-

mokratischer Teilhabe ist Partizipation, also die Mitsprache und Mit-

gestaltung durch die Kinder selbst, sehr wichtig. Dabei lernen die 

Kinder auch, dass von ihnen getroffene Entscheidungen Konse-

quenzen haben, für die sie Verantwortung übernehmen müssen. 

Durch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit wachsen Selbstbe-

wusstsein und Selbstwert, sowie Durchsetzungsfähigkeit und kom-

munikative Fähigkeiten der Kinder. 

 

• Die Strukturen und Verfahren müssen für alle Beteiligten transpa-

rent, überschaubar und verständlich sein. 

 

• Partizipation muss freiwillig erfolgen. Das bedeutet auch, dass sich 

jedes Kind gegen eine aktive Beteiligung an der Mitgestaltung ent-

scheiden kann. 
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• Partizipation und die dadurch eingeführten Entscheidungs- und Be-

teiligungsmöglichkeiten sind verbindlich, die Kinder müssen sich 

auf Absprachen verlassen können. 

 

• Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst lernen, werden sie von 

den Erwachsenen dabei begleitet und unterstützt. 

 

 

5.7. Beschwerdemanagement 
 

Eine Beschwerde ist eine Äußerung von subjektiver Unzufriedenheit, 

Unwohlsein oder Missfallen. 

Das Wohl des einzelnen Kindes steht für uns im Mittelpunkt unserer 

Arbeit. Ein grundsätzlicher respektvoller Umgang miteinander und die 

Ablehnung von psychischer und physischer Gewalt sind für uns selbst-

verständlich. 

Kinder haben ein Recht sich zu beschweren. Sie sollen bestärkt wer-

den Beschwerden zu äußern. 

Um dies zu gewährleisten ist es wichtig, Verfahren der Beteiligung von 

Eltern und Kindern zu etablieren und allen Kindern und Eltern ver-

schiedene Möglichkeiten anzubieten, Wünsche, Kritik und Beschwer-

den anzubringen. 

Beispielsweise drücken kleine Kinder ihr Unwohlsein durch Weinen 

aus, die BZP nehmen das Kind und sein Anliegen ernst, indem sie 

trösten und nachfragen. 

Die Kinder können grundsätzlich Beschwerden an die verschiedenen 

Erwachsenen (Erzieher*innen, Leitung, Eltern) richten und sicher sein, 

dass sie ernst genommen werden und auch eine Rückmeldung erhal-

ten. In den verschiedenen Foren der Kinderbeteiligung (Morgenkreis, 

Gespräche zwischen Kind und Erzieher*in) werden die Kritikpunkte 

auf Wunsch der Kinder aufgegriffen und bearbeitet. 

Wenn der Eindruck entsteht, dass mehrere Kinder sich unwohl fühlen, 

wird die Situation im Team analysiert und entsprechende Lösungsstra-

tegien entwickelt. 

 

 

5.8. Inklusion 
 

Inklusion konkretisiert das Recht auf Bildung und Teilhabe und das 

Recht auf Schutz vor Diskriminierung im Bildungsbereich auf der 
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Grundlage der Menschenrechte. Das heißt nicht, dass alle Kinder ei-

ner Einrichtung gleich sind, sondern dass alle Kinder trotz ihrer Unter-

schiedlichkeit gleiche Rechte haben. Inklusives Arbeiten bedeutet, die 

Kinder bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, indem 

Barrieren abgebaut werden. Dies kann unterschiedliche, differenzierte 

Vorgehensweisen beinhalten. 

Für uns in der Krabbelstube heißt das, dass wir den Alltag so gestalten, 

dass sich jedes Kind angenommen und als wichtiges Mitglied der 

Gruppe fühlen kann. Besondere Aktivitäten werden so geplant, dass 

alle daran teilnehmen können. Wir unterstützen die Kinder dabei, im 

gemeinsamen Spiel voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu 

helfen. 

 

 

5.9. Ruhen und Schlafen 
 

Schlafen bedeutet Entspannung für Körper und Geist und ist ein 

Grundbedürfnis. Kinder in unserer Krabbelstube sind den unterschied-

lichsten Situationen, Anforderungen und Sinneseindrücken ausge-

setzt und benötigen deshalb Zeit zur Erholung und Verarbeitung des 

Erlebten4. Dafür ist in unserem Tagesablauf eine festgelegte Schlaf- 

bzw. Ruhezeit zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr vorgesehen. Wir 

orientieren uns dabei am Alter und Entwicklungsstand der Kinder. Un-

abhängig davon haben alle Kinder natürlich die Möglichkeit situations-

bedingt zu schlafen u/o sich auszuruhen. Gerade die jüngeren Kinder 

haben ein Ruhebedürfnis unabhängig der von uns festgelegten Zeiten. 

In diesen Fällen stehen abhängig von der gerade bestehenden Situa-

tion Matratzen, Buggys, o.ä. zur Verfügung. 

Nach dem Mittagessen gehen wir mit der gesamten Gruppe in den 

Schlafraum. Der Raum ist abgedunkelt und wir sorgen für eine beru-

higende Atmosphäre. Jedes Kind hat in der Regel einen festen Schlaf-

platz und eine/n von zu Hause mitgebrachte Decke oder Schlafsack. 

Um zur Ruhe zu kommen und in den Schlaf zu finden, brauchen die 

Kinder unterschiedliche Dinge, beispielsweise ihren Schnuller, ihr Ku-

scheltier oder Ähnliches. Wir versuchen die Kinder individuell in den 

Schlaf zu begleiten und nehmen uns entsprechend Zeit dafür. Rituali-

sierung ist in diesem Zusammenhang bedeutsam, um ein Gefühl der 

Sicherheit und Verlässlichkeit zu schaffen. Um dem tatsächlichen Ru-

hebedürfnis der Kinder nachzukommen, werden sie von uns nicht ge-

weckt. 
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5.10. Pflege / Sauberkeitsentwicklung 
 

Die Pflege bzw. das Wickeln ist eine Situation, in der das Kind Acht-

samkeit, Wertschätzung, Respekt und Zuwendung erfährt. In einer ru-

higen und entspannten Atmosphäre vertieft sich die Beziehung zur Be-

zugsperson und die Kinder lernen auszudrücken, was sie wünschen, 

was ihnen angenehm oder unangenehm ist. Manchmal kommt es vor, 

dass ein anderes Kind zuschauen möchte. Nach vorheriger Abspra-

che ist dies möglich. Es sind feste Wickelzeiten in unserem Tagesab-

lauf verankert, zusätzlich wickeln wir auch nach Bedarf. 

Die Sauberkeitsentwicklung ist abhängig von körperlichen Reifungs-

prozessen und kann nicht von außen gesteuert werden. Sie ist eine 

Leistung des Kindes, nicht des Erwachsenen und ein großer Schritt in 

die Selbstständigkeit. Das Kind bestimmt das Tempo und braucht 

auch dafür Akzeptanz, Wertschätzung und Unterstützung. 

In der Sauberkeitserziehung bestimmt generell das Kind bei uns den 

Zeitpunkt, wann es zur Toilette gehen möchte. Im Austausch mit den 

Eltern begleiten wir gemeinsam diesen Lernprozess. Hierbei ist es 

wichtig darauf zu achten, dass die Kinder Kleidung tragen, die sie selb-

ständig öffnen oder ausziehen können. In jedem Kinderbad gibt es 

zwei Toiletten, die den Kindern zur Verfügung stehen. 

 

 

5.11. Beobachten und Dokumentieren 
 

Um die Kinder kennen zu lernen, zu verstehen und sie individuell för-

dern zu können, ist es sinnvoll und notwendig sie zu beobachten. Aus 

gezielten, freien und spontanen Beobachtungen gewinnen wir Er-

kenntnisse über Themen, die die Kinder beschäftigen, wir erfahren et-

was über ihr Wohlbefinden und ihre Befindlichkeit. 

Beobachten beinhaltet für uns verschiedene Aspekte: 

• Was und wann soll beobachtet werden? 

• In welcher Situation sollen Beobachtungen durchgeführt 

werden?  

• Wie, wie lange und wie oft soll beobachtet werden? 

• Was ist bei der Auswertung/Reflexion zu beachten? 

 

Unsere Beobachtungen werden u.a. schriftlich dokumentiert, um sie 

zur Förderung, für Portfolioarbeit, Elterngespräche und Gruppenange-

bote zu nutzen. Beobachtungen werden in den einzelnen Kleingrup-

pen und gegebenenfalls im gesamten Team reflektiert, um entspre-

chend handeln zu können.  
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Eine Dokumentation gewährleistet, dass die Beobachtungen nicht ver-

loren gehen und ist für uns ein geeignetes Instrument, um die Bedeu-

tung der Arbeit in der Krabbelstube detaillierter zu erfassen und sie 

nach außen transparent zu machen. Eltern können dadurch neben 

dem Smalltalk zwischen Tür und Angel und den Entwicklungsgesprä-

chen einen tieferen Einblick in unseren Alltag gewinnen. 

Wir dokumentieren schriftlich und fotografisch (Portfolio). 

 

 

5.12. Rituale, Regeln und Vereinbarungen 
 

 

5.12.1. Rituale  
 

„Rituale und kleine immer wiederkehrende Aktivitäten geben 

den Kindern Sicherheit.“  

(Charner, Kathy; Murphy, Maureen; Clark, Charlie, 2010, S. 5“) 

 

Das Hervorheben der Rituale, die in unserer Einrichtung bestehen, ist 

für uns sehr wichtig, denn sie geben den Kindern wesentliche Orien-

tierung für die Bewältigung des Krabbelstubenalltags und schaffen 

Vertrauen. Durch Rituale werden wichtige und sensible Phasen be-

gleitet, die beispielsweise die Kinder darin unterstützen Übergänge 

(Transitionen) zu bewältigen. 

Beispiele: 

• Rituale geben Orientierung in der Zeit durch Einhalten eines 

festen Tagesablaufs (z.B. „Wann kommt meine Mama?“), Mor-

genkreis 

• Stärken die Gemeinschaft – Tischspruch vor den Mahlzeiten 

• vermitteln Geborgenheit und helfen bei Angstbewältigung (Ab-

schied- und Abhol- Ritual) 

 

5.12.2. Regeln 

 

Regeln dienen der Sicherheit der Kinder und sind nicht verhandelbar. 

Auf ihre Einhaltung ist immer zu achten. 

Beispiele: 

 

• wir haben ein schuhfreies Haus – es wird kein unnötiger 

Schmutz hereingetragen. Viele der Kinder spielen auf dem Bo-

den 
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• Kinder müssen bei uns nicht aufessen – kein Kind wird gezwun-

gen etwas zu essen, wenn es satt ist oder auch wenn es etwas 

es nicht mag. 

 
 
5.12.3. Vereinbarungen 
 

Vereinbarungen können sich ändern, sie orientieren sich an den Ge-

gebenheiten und werden mit den Kindern zusammen entwickelt und 

aufgestellt. 

 

Beispiele: 

 

• Nach dem Essen stehen die Kinder auf und räumen ihr Ge-

schirr auf den Wagen 

• Kinder werden nicht geweckt, sie dürfen ausschlafen 
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5.13. Exemplarischer Tagesablauf 
 

Im Tagesablauf gibt es viele Situationen und Routinen, die in der glei-

chen Reihenfolge ablaufen und daher für die Kinder vorhersehbar wer-

den. Sie bieten Orientierung und Sicherheit und helfen Kindern, ein 

Zeitgefühl zu entwickeln. 

 

Uhrzeit Ablauf 

7.30 – 8.45 Freispiel, Ankommen 

8.45  Ende der 1. Bringzeit, Tür ist zu 

8.45 – 9.00 Aufräumen, Frühstück vorbereiten 

9.00 – 9.30 Frühstück, Begrüßungsrunde 

9.30 – 9.45 Zweite Bringzeit 

9.45 – 11.30 Freispiel, päd. Angebote, Ausflüge etc. 

11.30 – 12.00  Mittagessen 

12.00 – 14.15 Ruhezeit, Mittagsschlaf 

14.15 – 14.30 1. Abholzeit 

14.30 – 15.00  Snackzeit 

Ab 15.15 2. Abholzeit 

15.15 – 16.45 Freispiel in den Gruppen / Gruppenübergrei-

fende Angebote möglich 

16.45 – 16.55 Letzte Abholzeit 

17.00 Krabbelstube schließt 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 

6.1. Ziele für die Zusammenarbeit 
 

Eine gute Zusammenarbeit im Team erleichtert die Umsetzung des 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages und beinhaltet die 

Akzeptanz und Koordination unterschiedlicher Interessen und Fähig-

keiten. Für uns bedeutet Teamarbeit ein gleichberechtigtes Zusam-

menarbeiten. Teamarbeit gehört zu unserer Professionalität und heißt 

Bereitschaft zu zeigen sich im und als Team weiter zu entwickeln. 

Dazu braucht es Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbe-

wusstsein, Bereitschaft gemeinsam erarbeitete Vereinbarungen ein-

zuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Klare Strukturen und 

Definitionen helfen uns auch in Konfliktsituationen lösungsorientiert zu 

arbeiten. 

 

 

6.2. Zuständigkeiten der Mitarbeiter*innen 
 

Vielfältige Aufgaben, die zusätzlich zu der Arbeit mit den Kindern ge-

leistet werden, sind je nach Aufgabengebiet und Arbeitszeit bei uns 

unterschiedlich verteilt.  

Die pädagogischen Fachkräfte sorgen in Absprache mit der Leitung 

selbständig für ihre Dienst- und Urlaubspläne, nehmen an Fortbildun-

gen und Pflichtveranstaltungen teil, organisieren ihren Gruppentages-

ablauf eigenständig, gestalten ihre Gruppenräume und verwalten ihr 

monatliches Gruppenbudget. 

Gruppenübergreifende Angebote (z.B. Musikkreis, Yoga) werden ei-

genständig geplant und durchgeführt. 

In einigen Gruppen werden Praktikant*innen und Erzieher*innen im 

Anerkennungsjahr begleitet und ausgebildet. Das erfordert zusätzli-

ches Wissen und Engagement. 

Unsere Hauswirtschaftskräfte sorgen für saubere Wäsche, erledigen 

die Einkäufe und entwerfen in Absprache mit dem Team den Speise-

plan, für die Speisen, die sie täglich frisch zubereiten. 

Die Hausmeisterin übernimmt die technischen Aufgaben im Haus und 

sorgt auch im Außengelände für Sicherheit. 

Diverse Pflichtveranstaltungen (Brandschutzbelehrung, Hygienebe-

lehrung etc.) werden reihum von einzelnen Mitarbeiter*innen besucht 

und das restliche Team wird dann von ihnen belehrt. 

Die Krabbelstube Lenau & Lortz ist eine leitungsgeführte Einrichtung, 

d.h. dass bei uns die Leitung die Sachmittel verwaltet, den Überblick 
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über die Finanzen und Kosten hat, sie die Aufnahme neuer Kinder or-

ganisiert und in Absprache mit dem Team und dem Träger für neues 

Personal zuständig ist. Sie koordiniert pädagogische und organisato-

rische Belange, vertritt das pädagogische Konzept und überprüft die 

Inhalte. Ihre Aufgabe ist auch die Führung der Mitarbeiter*innen, Zu-

sammenarbeit mit dem Träger und sie ist die Ansprechpartnerin für 

alle Belange der Einrichtung, verschiedener Institutionen und Eltern. 

Die Stellvertretung ist mit allen Aufgaben vertraut. Sie ist weisungsbe-

fugt und mitverantwortlich. Leitung und Stellvertretung stehen in regel-

mäßigem Austausch und sprechen Zuständigkeiten ab. In Abwesen-

heit der Leitung übernimmt sie deren Aufgaben. 

 

 

6.3. Organisation der kinderfreien Arbeit/ Verfügungszeit 
 

Die Verfügungszeit wird für Aufgaben, die zusätzlich zur Arbeit mit den 

Kindern erledigt werden, genutzt und ist unterschiedlich organisiert. 

Es gibt z.B. Aufgaben, die wiederholen sich in einem wöchentlichen 

Rhythmus, andere haben einen größeren zeitlichen Abstand. 

Die Verfügungszeit wird einzeln oder im Miniteam bzw. im Ge-

samtteam genommen. Im Gruppenteam werden Alltagssituationen re-

flektiert, Elterngespräche vorbereitet oder der Elternabend geplant. 

Einzelne Verfügungszeit wird häufig für Portfolioarbeit und Elternge-

spräche genutzt. 

Besondere Verfügungszeit steht den Anleiter*innen für die Praxisbe-

gleitung der Praktikant*innen zu. 

Im Dienstplan sind die Verfügungszeiten fest verankert. Sie können an 

andere Mitarbeiter*innen übertragen werden oder auch zur Betreuung 

der Kinder umgewandelt werden. 

 

 

6.4. Supervision 
 

Supervisionen beinhalten die Möglichkeit, mit Unterstützung einer ex-

ternen Supervisorin oder eines Supervisors die Arbeit zu reflektieren 

und neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. 

Das Team reflektiert systematisch die eigene Arbeit, dazu gehören 

Fallbesprechungen, Konzeptarbeit, Teamentwicklung und Konfliktma-

nagement. Ziele der Supervision sind für uns die eigene Arbeit im Re-

flexionsprozess und damit die pädagogische Arbeit weiterzuentwi-

ckeln und die Qualität zu sichern. Sie hilft uns andere Sichtweisen 
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wahr- und einzunehmen und verbessert unsere Kommunikations- und 

Kooperationsbereitschaft.  

Bei uns finden sowohl Kleinteam- (1-2 Gruppen) als auch Großteam-

Supervisionen statt, ca. 6-8 Sitzungen pro Jahr. Zusätzlich haben die 

Leitung und Stellvertretung eigene Supervisionsforen. 

 

 

6.5. Fortbildungen 
 

Fortbildungen unterstützen die Fachlichkeit der Bezugspersonen. 

Jede*r Mitarbeiter*in hat Anspruch auf 5 Tage Fortbildung pro Jahr. 

Wir achten darauf, dass alle Mitarbeiter*innen regelmäßig an Fortbil-

dungen teilnehmen. Diese können je nach Angebot interne oder ex-

terne Anbieter sein. 

Wir nutzen Teamfortbildungen, wenn das gesamte Team den gleichen 

Wissenstand erreichen soll, beispielsweise Schulungen zur Kindes-

wohlgefährdung. 

 

 

6.6. Konzeptionstage 
 

An zwei Tagen im Jahr findet keine Kinderbetreuung statt, da das 

Team die Konzeption überprüft und weiterentwickelt. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

7.1. Ziele für die Zusammenarbeit  
 

Der Zusammenarbeit mit den Eltern kommt in einer Krabbelstube eine 

besondere Bedeutung zu. Für viele Eltern ist es das erste Mal, dass 

sie sich von ihrem Kind trennen und es außerhalb der Familie betreuen 

lassen. Das ist oft verbunden mit Ängsten und Unsicherheiten, die wir 

den Eltern nehmen wollen. 

In unserer Arbeit in der Krabbelstube bieten wir den Familien bestmög-

liche Unterstützung. Für den Erfolg ist der enge, vertrauensvolle und 

transparente Kontakt mit den Eltern bedeutsam. Transparenz bedeu-

tet für uns, den Eltern einen Einblick in den Krabbelstubenalltag und 

in die pädagogische Arbeit zu geben, während wir einen Einblick in die 

Lebenswelt des Kindes außerhalb der Einrichtung erhalten. Das er-

möglicht es uns das Kind individuell zu betreuen und pädagogische 

Angebote entsprechend anzupassen. So geben wir den Eltern auch 

die Möglichkeit zur Partizipation, also zur direkten Teilnahme am Ge-

schehen und können die gemeinsam gestalteten Erziehungs- und Bil-

dungsprozesse wechselseitig ergänzen. Dabei ist es uns als pädago-

gische Fachkräfte wichtig, die Eltern als kompetente Experten für ihr 

Kind wahrzunehmen. 

Diese Zusammenarbeit und die Betreuung der Kinder verstehen wir 

als Prozess, in welchem wir, Fachkräfte und Eltern, die Kinder in ihrer 

Entwicklung begleiten. Der Verlauf lebt von einem regelmäßigen Aus-

tausch. Die Basis für ein befriedigendes und erfolgreiches Miteinander 

sind gegenseitige Akzeptanz, Offenheit und Verbindlichkeit. Den 

Grundstein dafür legen wir gemeinsam in der Eingewöhnung, in der 

wir uns kennenlernen und die wir zusammen so gestalten, dass das 

Kind gut und sicher in der Einrichtung ankommt und Kinder, ebenso 

wie Eltern Vertrauen in uns und unsere Arbeit haben. 

Wir sind natürlich auch Ansprechpartner*innen für Fragen und The-

men rund um das Kind und stehen den Eltern beratend zur Seite. Für 

einen Austausch bieten wir verschiedene Formen des Gesprächs an 

(Tür- und Angelgespräch, Entwicklungsgespräch, etc.). Zu den ver-

schiedenen Möglichkeiten und Angeboten finden sich im weiteren Ver-

lauf des Konzeptes ab 7.4 noch genauere Informationen. 

 

 

7.2. Anmeldung und Aufnahme 
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Unerlässlich für ein Platzangebot ist die Registrierung im www.kinder-

netfrankfurt.de . 

Steht ein freier Platz zur Verfügung, laden wir die Eltern zu einem ers-

ten Kennenlernen ein. Es finden ein Informationsgespräch mit der Ein-

richtungsleitung/ stellvertretenden Leitung und eine Führung durch un-

ser Haus statt. Hier lernen die Eltern die Bezugspersonen und die 

Gruppe, in welcher das Kind betreut werden wird, kennen. Außerdem 

erhalten sie Informationen über den allgemeinen Tagesablauf, päda-

gogische Angebote, Versorgung etc. und haben die Möglichkeit indi-

viduelle Fragen zu klären. Die Eltern erhalten im Anschluss ausrei-

chend Zeit darüber zu entscheiden, ob unsere Einrichtung für sie und 

ihr Kind in Frage kommt. Es ist uns sehr wichtig, dass Eltern und Kin-

der sich bei uns wohlfühlen. Dafür wird mit ihnen ein Termin abge-

stimmt, an dem sie uns die Entscheidung mitteilen. 

Nach Zusage der Eltern findet ein Vertragsgespräch statt. Hier werden 

die Einzelheiten des Betreuungsvertrages besprochen. 

Etwa ein bis zwei Wochen vor der Aufnahme lernen sich die Eltern, 

das Kind und 1-2 Bezugspersonen der Gruppe in einem Aufnahmege-

spräch kennen. In diesem Gespräch wird der genaue Ablauf der Ein-

gewöhnung geplant und besprochen. Bei diesem ersten Kennenler-

nen können noch offene Fragen beantwortet und gegenseitige Bedürf-

nisse und Erwartungen formuliert werden. 

 

 

7.3. Information 

 

Es gibt in unserer Einrichtung verschiedene Wege der Informationen. 

Neben den persönlichen Gesprächen stehen uns digitale und analoge 

Mittel zur Verfügung. Wichtige Informationen werden in der Regel in 

der Einrichtung ausgehängt; entweder an der Elterninformationstafel 

oder auch direkt vor den einzelnen Gruppen. Der Elternbeirat hat 

ebenfalls eine eigene Informationstafel. Informationen, die schnell 

übermittelt werden müssen, werden via Rundmail über den Elternbei-

rat an die Eltern verschickt. In einigen Fällen kontaktieren wir die El-

tern auch telefonisch. Belange, welche nicht nur die Einrichtung, son-

dern zum Beispiel auch die allgemeine pädagogische Arbeit oder Trä-

gerschaft betreffen, können jederzeit auf der Internetseite www.bvz-

frankfurt.de eingeholt werden. 

 

 

7.4. Elterngespräche 

 

http://www.kindernetfrankfurt.de/
http://www.kindernetfrankfurt.de/
http://www.bvz-frankfurt.de/
http://www.bvz-frankfurt.de/
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Elterngespräche erfüllen verschiedene Aufgaben. Sie bieten einen ge-

schützten Rahmen für einen intensiven Austausch. Wir informieren die 

Eltern unter anderem über die Entwicklung ihres Kindes und seine Po-

sition in der Gruppe. Auch werden Informationen, die das Kind und 

seine Familie wie auch die Kita betreffen, ausgetauscht und Wünsche 

oder Anregungen der Eltern und der Fachkräfte besprochen. Hierzu 

stehen verschiedene Arten des Elterngesprächs zur Verfügung. Einige 

davon sind fester Bestandteil der Betreuung, andere können bei Be-

darf angestrebt werden. 

 

Zu den meist genutzten Gesprächen nach der Aufnahme gehören: 

• Reflexionsgespräch/ Eingewöhnung: Dieses findet in der Regel 

4- 6 Monate nach Beginn der Betreuung statt. Hier sprechen wir 

über den Verlauf der Eingewöhnung. Uns ist sehr wichtig zu erfah-

ren wie die Eltern diese empfunden und erlebt haben und wie sie 

und ihr Kind in der Einrichtung angekommen sind. Wir tauschen 

uns darüber aus, wie wir das Kind nun in der Einrichtung wahrneh-

men und wie die Situation zu Hause ist. 

• Entwicklungsgespräch: Gemeinsam schauen wir auf die Entwick-

lung des Kindes in der Einrichtung und geben den Eltern einen Ein-

blick in das Gruppengeschehen. Wir sprechen darüber, was das 

Kind gerade braucht, und wie wir und die Eltern uns gegenseitig 

unterstützen können. Hier haben die Eltern Raum für Fragen, An-

regungen und Themen, über die sie sprechen möchten. 

• Abschlussgespräch: Im Abschlussgespräch, welches etwa 2 bis 

6 Wochen vor Verlassen der Einrichtung stattfindet, schauen wir 

gemeinsam auf die vergangene Zeit. Das Kind hat in dieser Zeit 

eine große Entwicklung erlebt und steht nun vor dem Übergang in 

den Kindergarten. Wir klären mit den Eltern offene Fragen und ge-

stalten gemeinsam den Abschied. 

 

Zu den nicht festgelegten Gesprächen gehören: 

• Tür- und Angelgespräche: Das Tür- und Angelgespräch ist für 

uns von großer Bedeutung. Durch die Regelmäßigkeit bleiben wir 

so in engem Kontakt miteinander und können schnell auf Verände-

rungen und Notwendigkeiten reagieren. So sind Eltern und Fach-

kräfte über die aktuellen Befindlichkeiten des Kindes informiert. Aus 

diesen Gesprächen kann sich auch der Bedarf nach tiefer gehender 

Beratung, oder intensiveren Gesprächen ergeben, für die dann ein 

Termin festgelegt wird, um ausreichend Raum und Zeit zu haben. 

• Bedarfsgespräche: Es gibt ganz unterschiedliche Gründe oder 

Anlässe für ein Bedarfsgespräch, das sowohl von den Eltern, als 



 

 
46 

auch von uns gewünscht werden kann; Veränderungen im familiä-

ren Umfeld, wie zum Beispiel ein Umzug, die Geburt eines Ge-

schwisterkindes, eine Trennung oder Veränderungen im Verhalten 

des Kindes. Auch eventueller Förderbedarf oder pädagogische 

Themen können Inhalt des Gespräches sein. Wir verstehen das 

Bedarfsgespräch als Angebot um eine bestmögliche Betreuung 

und Entwicklung des Kindes zu gewährleisten. 

 

 

7.5. Elternabende 

 

Zweimal im Jahr findet ein Elternabend statt. Hier werden organisato-

rische und pädagogische Inhalte und Themen, welche die Eltern mit 

in den Elternabend bringen, besprochen. Die Eltern können sich un-

tereinander kennenlernen, neue Eltern stellen sich vor und können et-

was zu ihren Kindern erzählen. Einmal jährlich wird am Elternabend 

der Elternbeirat gewählt. 

 

 

7.6. Elternbeirat 
 

Der Elternbeirat wird einmal jährlich von den Eltern jeder Gruppe als 

Elternvertretung gewählt. Er setzt sich in der Regel aus zwei Personen 

zusammen. Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Eltern in seiner 

Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften, der Einrich-

tungsleitung und dem Träger der Einrichtung. 

Sowohl Träger als auch Leitung der Einrichtung informieren den El-

ternbeirat bezüglich aller wesentlichen Fragen der Betreuung, Bildung 

und Organisation, welche die Eltern betreffen, beispielsweise die Ver-

änderung der Personalsituation oder ähnliches. In regelmäßigen Ab-

ständen findet eine Elternbeiratssitzung statt, an der jeweils mindes-

tens eine Elternvertretung pro Gruppe und die Einrichtungsleitung u/o 

die stellvertretende Leitung teilnehmen. Die Eltern haben die Möglich-

keit dem Elternbeirat ihre Wünsche, Fragen und auch Kritik mitzuteilen, 

welche dieser dann an Leitung, Fachkräfte und Träger, auf Wunsch 

anonymisiert, weitergibt. 

Informationen, die den Elternbeirat und seine Arbeit betreffen, sind der 

Elternbeiratstafel in der Einrichtung zu entnehmen oder werden den 

Eltern vom Elternbeirat mitgeteilt. Anliegen von Eltern an den Eltern-

beirat können unter anderem über den Elternbriefkasten abgegeben 

werden. 
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7.7. Beteiligung 

 

Die Eltern haben verschiedene Möglichkeiten am pädagogischen All-

tag in der Einrichtung zu partizipieren. Sie können sich in Absprache 

mit uns in die Gestaltung verschiedener Anlässe wie Sommerfeste, 

Laternenfest, etc. einbringen, Geburtstage und Abschiede ihrer Kinder 

vorbereiten und einiges mehr. So sind sie in viele Prozesse eingebun-

den und können Kontakte untereinander vertiefen. Wir sind offen für 

neue Ideen und Angebote und freuen uns über Vorschläge vonseiten 

der Eltern. 

 

 

7.8. Beschwerdemanagement 
 

Wir legen großen Wert auf eine partnerschaftliche und konstruktive 

Zusammenarbeit mit den Eltern. Dazu gehört auch der rege Aus-

tausch über auftretende Fragen, Anliegen, Kritik und Beschwerden 

von Seiten der Eltern. Diese sind erwünscht, werden von uns ernst 

genommen und geben uns die Möglichkeit uns, unsere Arbeit und die 

Einrichtung zu verbessern und weiterzuentwickeln. Dazu ist es für die 

Eltern von Vorteil sich im Beschwerdefall zeitnah an uns zu wenden, 

damit wir in der Folge möglichst schnell entsprechende Lösungen und 

Strategien entwickeln können. 

Neben der mündlichen Beschwerde besteht auch die Möglichkeit sich 

schriftlich an die Fachkräfte, die Leitung oder den Träger zu wenden. 

Für ein schriftliches Anliegen kann auch der Briefkasten vor dem Büro 

der Leitung genutzt werden. Möchten Eltern mit einer Beschwerde 

nicht direkt an die Mitarbeiter*innen herantreten, können und sollen 

sie den Elternbeirat als Vermittler, Unterstützer und Vertreter hinzuzie-

hen. 

Beschwerden werden von uns dokumentiert und entsprechend bear-

beitet. Je nach Anliegen, Kritik und Beschwerde kann dies entweder 

im persönlichen Gespräch direkt oder, zum Beispiel bei einer anony-

men Beschwerde, in einer Team- oder Elternbeiratssitzung themati-

siert und geklärt werden. Über die Ergebnisse der Sitzungen erhalten 

die Eltern bezüglich ihrer Beschwerde eine Rückmeldung. 
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8. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen zählen zu den Kern-

aufgaben aller Bildungsorte, da sich Kindheit heute vielfach in isolier-

ten und kindgerechten Erfahrungsräumen abspielt. 

Für uns BZP wird es dadurch immer wichtiger den Kindern Sozial- und 

Lebensräume wie z.B. Gemeinde, Stadtteil, Umwelt und Natur nahe 

zu bringen. 

 

 

8.1. Orientierung am Stadtteil 
 

Die Krabbelstube ist ein Bestandteil des Stadtteils Nordend. Der Stadt-

teil spielt für die Kinder der Einrichtung bei allen Aktivitäten außerhalb 

der Tageseinrichtung eine wichtige Rolle (Erkundung). 

Wir kooperieren mit den zuständigen Sozialrathäusern, Erziehungsbe-

ratungsstellen, Stadtteilvereinen, ansässigen Behörden und Geschäf-

ten. 

 
 

8.2. Gemeinwesenarbeit 
 

Für die Kinder ist die Kindertageseinrichtung oft der Ort für erste 

Freundschaften mit anderen Kindern, für die Eltern ist sie ein Ort des 

sozialen Austauschs sowohl mit Erzieher*innen als auch mit anderen 

Eltern. Die Krabbelstube ist ein eigenes Gemeinwesen, das in seiner 

Wirkung weit über die eigentliche Tätigkeit hinausgeht. 

 

 
8.3. Gestaltung von Übergängen 
 

Die Krabbelstube nimmt eine Beratungsaufgabe gegenüber Eltern 

wahr: Wir beraten und unterstützen im Übergang von der Krabbel-

stube in den Kinderladen / Kindergarten. 

Je nach Schwerpunkt ist die Beratung und Unterstützung konkreter, 

beispielsweise bei Einrichtungen mit Stadtteilbezug oder bei Einrich-

tungen mit besonderen pädagogischen Ansätzen, allgemeiner. 

 
 

8.4. Die Netzwerk-Arbeit 
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Ein weiterer wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist die 

Netzwerk-Arbeit, bei der die drei folgenden Punkte im Vordergrund 

stehen: Kontaktaufbau, Kontaktpflege und Kontaktausbau. 

Zum Teil ergeben sich Kontakte ganz automatisch (Kontakt zu ande-

ren Krabbelstuben durch einen regelmäßigen Krabbelstubentreff oder 

Nachbarschaft) oder durch zweckmäßige Kooperation (Kinderbuch-

handlung, Büchertisch). 

Die Netzwerkarbeit bietet fachlichen Austausch für uns BZP und einen 

gemeinsamen Aufbau eines Netzwerkes (Stadtteilbezogene Themen). 

Die Kinder profitieren z.B. von den Erfahrungen anderer Einrichtungen 

(besonders schöne Ausflugsziele) oder wir als große Einrichtung un-

terstützen kleinere Krabbelstuben z.B. bei personellen Engpässen. 
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Impressum 
 

Krabbelstube "Lenau & Lortz" 
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