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1. Die Krabbelstube Miniflitzer stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Die Kita Miniflitzer befindet sich im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen in 
direkter Nähe zum Lokalbahnhof. Sachsenhausen liegt am südlichen Mainufer 
gegenüber der Frankfurter Altstadt. Wir sind sehr gut mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu erreichen. In der näheren Umgebung können wir einige Spiel-
plätze mit und ohne Grünanlagen besuchen, sowie Ausflüge zum nahegele-
genen Main unternehmen oder den Stadtteil erkunden. 
 
 
1.2 Träger 
 
Der Träger unserer Einrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ 
GmbH. Sie steht in direkter Nachfolge der "Gesellschaft für Jugendarbeit und 
Bildungsplanung e.V.", welche aus der Tradition der Elterninitiativ- und der 
Kinderladenbewegung heraus entstanden ist.  Zur BVZ GmbH gehören aktuell 
über 160 Einrichtungen für Kinder von 1 – 12 Jahren. 
 
Die BVZ GmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe.  
Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt.de. 
 
1.3 Team 
 
Das Team besteht aus 9 pädagogischen Fachkräften inklusive einer Leitung, 
Berufspraktikanten, Praktikanten, studentischen Aushilfen und einer Hauswirt-
schaftskraft. 
 
 
1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Unsere Einrichtung bietet 33 Ganztags- und Teilzeitplätze für Kinder im Alter 
von 3 Monaten bis 3 Jahren, aufgeteilt in 3 Gruppen im halboffenen Konzept 
an.  
Unsere Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr. 
Die Anzahl der Schließtage pro Jahr liegt bei ca. 25. Sie werden den Eltern im 
Herbst eines Jahres für das folgende Kalenderjahr mitgeteilt. 
 
 
1.5 Räume 
 
Zu den Miniflitzern gelangt man über die Treppe in den ersten Stock oder mit 
dem Fahrstuhl. Die Kinder spielen in großzügigen Räumen, in ehemaligen 
Gewerberäumen. Es gibt drei Gruppenräume, ein Atelier, einen großen Bewe-
gungsraum, lange Flure, einen Garderobenraum und ein Außengelände mit 
Sandkasten, einem kleinen Haus und einem Trampolin im Innenhof. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Kinder sind besonders in ihren ersten Lebensjahren Forscher und Entdecker. Es 
ist ihr natürliches Bedürfnis ihre Sinne und auch ihre sozialen Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu erproben und erfahren. Ihnen die Möglichkeit zu geben, 
ihren Interessen nachzugehen bedeutet, ihnen eine Stütze auf ihrem Weg zu 
eigenständigen und selbständigen Menschen zu sein. Wir betrachten jedes 
Kind als individuell und einzigartig. Kinder zeigen sich als soziale Wesen da sie 
ständig mit anderen Kindern und Erwachsenen in Kommunikation und Inter-
aktion gehen. Und auch den Umgang mit Gefühlen, ihren Bedürfnissen und 
Befindlichkeiten üben und lernen sie, dabei hat jedes Kind sein ganz eigenes 
Tempo. 
 
 
 
2.2 Rechte der Kinder 
 
Wir orientieren uns an der 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedeten 
Kinderrechtskonvention, die nicht nur die Rechte von Kindern in Notsituatio-
nen regelt, sondern sich vielmehr mit dem grundsätzlichen Recht eines jeden 
Kindes befasst.  
Kinderrechte sind Menschenrechte. Jedes Kind hat ein grundsätzliches Recht 
auf die Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit, auf Selbsttä-
tigkeit und Individualität.  
Kinder werden nicht als Objekte des Handelns und der Entscheidung Erwach-
sener angesehen, sondern als eigenständige Persönlichkeiten, die respektiert 
und ernst genommen werden.  
Auch die „Jüngsten“ sind eigenständige junge Menschen, die mit  
ihrer Meinung und ihren Bedürfnissen beteiligt werden wollen und darin 
steckt ein wichtiger Schlüssel zur Bildung in der frühen Kindheit. 
Exemplarisch haben wir fünf dieser Rechte aufgelistet:  
Das Recht, zu schlafen oder sich auszuruhen, wenn es müde ist, aber nicht  
“schlafen zu müssen“.  
Jedes Kind hat ein elementares Grundbedürfnis nach Ruhe. Dabei werden  
Erlebnisse und Erfahrungen verarbeitet. Deshalb darf es bei uns schlafen, 
wenn es müde ist.  
Das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess im eigenen Tempo. 
Kinder dürfen sich in unserer Einrichtung ohne Zwang und Druck entwickeln. 
Dies bezieht sich auf verschiedene Bereiche, wie z.B. auf die motorische und 
sprachliche Entwicklung, oder auf das individuelle Trockenwerden eines Kin-
des.  
Das Recht, so akzeptiert zu werden, wie es ist mit all seinen individuellen und 
unterschiedlichen Fähigkeiten. 
Das Recht auf zuverlässige Beziehungen, Rituale im Tagesablauf, regelmäßige 
Wiederholung und Absprachen zu Erwachsenen.  
Das Recht, zu forschen, zu experimentieren und vielfältige Erfahrungen zu 
machen. Durch Selbsttätigkeit kann das Kind Akteur seiner Entwicklung sein. 
Es will die Welt, in der es lebt aktiv erfahren und erforschen.  
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2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Die Bezugspersonen nehmen jedes Kind in seiner Individualität wahr und ak-
zeptieren es in seinem Wesen. Authentisch leben sie den Kindern vor ihre Ge-
fühle auszudrücken und damit umzugehen. Sie beobachten die Kinder und 
schaffen entsprechend Bedingungen, geben ihnen Zeit und Raum um sie in 
ihrer Neugier und ihrer Entwicklung zu unterstützen.  
 
Zudem leben die Bezugspersonen im Alltag klare Strukturen und Rituale vor, 
welche für Kinder sehr wichtig sind da sie ihnen Sicherheit geben.  
 
Die Erwachsenen bieten den Kindern Schutz und Sicherheit damit diese sich 
entfalten können. Sie zeigen ihnen Grenzen und Konsequenzen damit sie ihre 
Fähigkeiten als soziale Wesen weiter ausbauen können.  
 
3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
In unserer Arbeit mit Kindern orientieren wir uns an der UN-
Kinderrechtskonvention, dem Hessischen Erziehungs- und Bildungsplan und 
unserer pädagogischen Vorstellung. Unsere Aufgaben in der pädagogischen 
Arbeit umfassen die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. 
Kinder haben das Recht auf Liebe, Pflege, Versorgung und eine gewaltfreie 
Erziehung, Chancengleichheit und Bildung. Kinder haben das Recht auf Res-
pekt, das Recht auf Schutz vor Überlastung jeglicher Art und schließlich das 
Recht auf Fantasie und eigene Welten.  
Durch unser Eingewöhnungsmodell lernen Kinder sich emotional sicher zu 
fühlen. Sie lernen ihre Umgebung kennen, die anderen Kinder und pädagogi-
schen Fachkräfte, unsere Räume und die Tagesabläufe. Vertrauen und Sicher-
heit sind die Basis zum Lernen.  
Wir möchten Kinder in ihrer individuellen Persönlichkeit stärken, sie unterstüt-
zen beim Aufbau ihres Selbstbildes und ihrer Selbstständigkeit. Ein weiterer 
wichtiger Bestandteil ist für uns die enge Zusammenarbeit mit den Eltern und 
der regelmäßige Austausch über Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder. 
 
 
3.1. Bildung 
 
Wir sehen Bildung in einem ganzheitlichen Ansatz vom Kind aus. 
Uns ist es wichtig Kinder liebevoll zu begleiten, sodass sich die Kinder selbst-
bestimmt und im eigenen Tempo entwickeln und lernen können. Sie lernen 
durch Nachahmung von Erwachsenen und anderen Kindern. Sie lernen und 
bilden sich jeden Tag, zu jeder Uhrzeit. Im Spiel lernen sie soziale Werte und 
Normen kennen, sie lernen zu verlieren und zu gewinnen. Sie lernen sich mit 
Dingen zu beschäftigen, die sie interessieren und lassen sich dadurch ständig 
auf neue Herausforderungen ein. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, ihnen 
die nötige Zeit und den Raum zu Verfügung zu stellen, den sie für ihre Neu-
gierde und Experimente im Alltag benötigen. Wir begleiten sie dabei als soge-
nannte Ko-Konstrukteure, indem wir durch soziale Interaktion ihre geistige, 
sprachliche und soziale Entwicklung fördern. 
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3.2. Erziehung 
 
In den ersten Lebensjahren hat die Bildung und Entwicklung sozialer Kompe-
tenzen einen enormen Stellenwert. Aus diesem Grund ist es uns ein zentrales 
Anliegen, Kinder zu sozial starken und kompetenten Menschen zu erziehen, 
die ihre eigene Entwicklung aktiv mitgestalten. In der Krabbelstube lernen sie 
sich in einer Gruppe zu verhalten und sowohl die eigenen Grenzen als auch 
die der anderen zu erkennen. Die Bedürfnisse des einzelnen sind dabei  
genauso wichtig, wie die der Gruppe und wir sind bemüht, den 
Kindern ein zutrauendes Maß an Empathie und Emotionalität zu vermitteln. 
Durch körperliche und verbale Annäherung erfahren sie die unterschiedlichen 
Reaktionen der anderen Kinder, erleben deren und ihre eigenen Grenzen. Sie 
lernen Rücksicht aufeinander zu nehmen und entwickeln Mitgefühl. Aber auch 
die Bewältigung auftretender Konflikte wird erprobt und erlernt, wobei die 
Erfahrung, wie sie sich selbst behaupten, eine wichtige Kompetenz ist. 
Für das Handeln der Kinder braucht es Freiräume, aber auch Schutz. Deshalb 
bleiben wir als sichere Basis im Hintergrund und greifen nur ein, wenn ein 
Kind mit einer Situation überfordert ist oder signalisiert, dass es uns braucht. 
 
 
3.3. Betreuung 
 
Betreuung umfasst die Sorge um das körperliche und seelische Wohlbefinden 
der Kinder. Eine Grundvoraussetzung für eine gute Betreuung ist, dass sich 
Kinder bei uns wohl- und sicher fühlen. Dazu gehören vertraute Bezugsperso-
nen, die Kindergruppe, feste Rituale und Abläufe in einem bekannten Tages-
ablauf.  
Als weiteres wichtiges Element der Betreuung kommt hinzu, dass wir die 
Grundbedürfnisse der Kinder nach emotionaler Nähe und Sicherheit, Nahrung, 
Sauberkeit, Bewegung und Ruhe sicherstellen. Auf dieser Grundlage können 
sie sich bei uns entfalten, Neues ausprobieren und lernen, mit Misserfolgen 
und Niederlagen klar zu kommen und können sich.  
 
 
3.4. Qualitätsmanagement 
 
Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mithilfe von Qualki. 
Entwickelt von Ingeborg Schumann (Dipl. Päd. und Dipl. Supervisorin) und 
Michael Schumann (Professor am ZPE der Uni Siegen), soll Qualitätsmanage-
ment nach der Qualki-Methode grundsätzlich von innen geleistet werden, d.h. 
eigenständig, eigenverantwortlich und als Dialog möglichst aller betroffenen 
Personen. Dieser dialogische Prozess wird durch einen Moderator oder eine 
Moderatorin unterstützt. 
 
Die Erfahrungen mit der selbständigen Weiterarbeit an Qualki haben gezeigt, 
dass ein Blick von außen sehr hilfreich ist. Deswegen geht nach einem halben 
Jahr der bisherige oder ein neuer Moderator in die Einrichtung und gibt neue 
Impulse für den Qualki-Prozess. 
 
Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-
Handbuch dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten nach-
vollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Handbuch die 
Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, dem Trä-
ger, Kooperationspartnern und Institutionen darzustellen. 
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4. Unser Schwerpunkt: Psychomotorik 
 
 
Der Begriff Psycho-Motorik ist ein Hinweis auf die enge Verbindung von Psy-
che und Motorik und ist ganzheitlich zu sehen.  
Sich bewegen heißt voranzukommen – im wörtlichen wie im übertragenen 
Sinne. 
Bewegung ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Erziehung und Bildung 
• Aus anthropologischer Sicht ist der Mensch von klein auf ein auf Bewegung 

und Erfahrung angelegtes Wesen, das des Einsatzes aller Sinne bedarf, um 
sich ein Bild über die Welt und sich selbst zu machen. 

• Aus entwicklungspsychologischer Sicht benötigt das Kind vielfältige Gele-
genheiten zum Explorieren und Erkunden seiner dinglichen und räumlichen 
Umwelt über Spiel und Bewegung. 

• Aus lernpsychologischer und neuropsychologischer Sicht bilden Wahrneh-
mung und Bewegung die Grundlage kindlichen Lernens. 

• Aus sozialökologischer Sicht sind Bewegungsangebote notwendig, um die 
durch den gesellschaftlichen Wandel bedingten Defizite der heutigen Le-
benssituation auszugleichen. 

• Aus gesundheitspädagogischer Sicht ist es unerlässlich, die Vielzahl der 
Bewegungserkrankungen, welche viele Kinder bereits bei der Einschulung 
haben, auszugleichen. 

• Aus Sicht der Unfallprävention und Sicherheitserziehung ist es unabdingbar 
die motorischen Fähigkeiten der Kinder zu trainieren um Unfällen vorzu-
beugen 

 
Bei Kindern wird diese wechselseitige Beeinflussung von Psyche und Motorik 
deutlich sichtbar. Freut sich ein Kind über ein Ereignis, kann es vor Freude 
hüpfen, lachen, die Arme in die Höhe werfen. 
Ist es zornig oder ärgerlich, kann man das ebenfalls an seiner Motorik ablesen, 
z.B. an herabhängenden Mundwinkeln (Mimik), eingezogenen und verspann-
ten Schultern oder daran, dass es Fußtritte austeilt. 
 
Umgekehrt üben motorische Vorgänge einen Einfluss auf das Gefühlsleben 
(die Emotionen) aus, z. B. können Kinder, deren Bewegungsfreude und Aktivi-
täten wie Klettern, Balancieren, Rennen, Springen oder Schaukeln durch stän-
diges Reglementieren eingeschränkt werden, nur schwer Freude an ihren mo-
torischen Aktionen und Fähigkeiten entwickeln. Gefühle von Angst, Unlust, 
und Gehemmtheit begleiten ihr motorisches Tun und verhindern in den meis-
ten Fällen ein befriedigendes Bewegungsverhalten und Gefühlsleben. 
 
Erfolgreich gemeisterte Aktivitäten tragen zum Aufbau eines positiven Selbst-
wertgefühls bei. Zu erkennen ist dies beispielsweise daran, dass das Kind auch 
schwierige oder neuartige Anforderungen in „Angriff nimmt“. Ein gutes 
„Selbst- Wert- Gefühl“, mit dem Wissen um die eigenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen beflügelt Entwicklung und Lernen.  
 
Vor allem im frühen Kindesalter ist Motorik eng verknüpft mit Wahrnehmung, 
Vorstellen, Denken, Erkenntnis und Sprache, also dem kognitiven Bereich. 
Viele Bewegungen umfassen mehr als nur das Entwickeln und Üben von mo-
torischen Fertigkeiten. 
Die unterschiedlichsten Erkenntnisse über Vorgänge und Zusammenhänge in 
unserer Umwelt, aber auch eigene körperliche Merkmale und Fähigkeiten 
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werden in der Bewegung und bei motorischen und feinmotorischen Aktionen 
vom Kind erfahren und begriffen.  
Auch zwischen dem motorischen Verhalten und dem Sozialverhalten besteht 
eine enge Verbindung, denn gerade Kinder knüpfen soziale Kontakte oft über 
motorische Aktivitäten. 
 
Während die Kommunikation zwischen Erwachsenen vorwiegend über die 
Sprache abläuft, sind es im Kleinkind- und Vorschulalter hauptsächlich motori-
sche Verhaltensweisen, die Kommunikationsprozesse in Gang setzen und das 
Sozialverhalten beeinflussen. Bewegung und körperlicher Ausdruck sind die 
ersten und wichtigsten Kommunikationsmittel, die einem Kind bereits im vor-
sprachlichen Alter zur Verfügung stehen, um sein Bedürfnis nach Interaktion 
und Kommunikation mit anderen Menschen zu befriedigen. Über breite Be-
wegungs- und Sinnesreize ermöglichen wir jungen Menschen Erfahrungen zu 
machen. 
 
Einige Beispiele: 
• Im Bad bei spielerischen Experimenten mit Wasser 
• Im Atelier beim Malen mit Fingerfarbe, Kleister, kneten… 
• Im Wald beim Erkunden der Natur 
• Im Bewegungsraum beim Klettern, Hüpfen, Fahren, Rennen, Bauen, Tan-

zen… 
 
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Einrichtung liegt auf der Psychomotori-
schen Praxis Aucouturier (PPA). 
Es handelt sich um einen tiefenpsychologisch fundierten Ansatz, der den Kin-
dern vielfältige Möglichkeiten bietet, sich körperlich und emotional auszudrü-
cken. 
 
Es geht darum, die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, ihre Spiel-
handlungen zu begleiten, um ihnen letztlich den Übergang von der „Lust am 
Handeln zur Lust am Denken“ zu ermöglichen. 
 
Hierfür bieten wir den Kindern einen Raum, der ihnen die Möglichkeit bietet, 
über verschiedene Bewegungsangebote ihr inneres Erleben körperlich auszu-
drücken: 
 
Es gibt einen Bereich, den wir den Bereich der motorischen Expressivität nen-
nen:  
Hier haben die Kinder Bewegungsangebote zum Drehen, Schaukeln, Klettern, 
Springen/Fallen, Verstecken. Die inneren Bilder und Gefühle, die über das kör-
perliche Erleben freigesetzt werden, können über das vielfältige Material zum 
Ausdruck kommen und bekommen eine Gestalt.  
Es öffnet sich Raum zum symbolischen Spiel, in dem die Kinder sich z.B. Häu-
ser bauen, sich Verkleiden, Kuscheltiere in ihr Spiel mit einbeziehen und vieles 
mehr. 
 
Der zweite Bereich gibt den Kindern die Möglichkeit, sich grafisch und plas-
tisch auszudrücken, sie können am Tisch malen oder auf dem Boden mit 
Holzbausteinen bauen.  
Kinder in diesem Alter nutzen die Möglichkeit zum Malen oft ganz spontan 
nach einer starken körperlichen Betätigung: Sie springen z.B. von der Spros-
senwand und hüpfen auf der Matte auf und ab (hier spüren sie ihren Körper 
intensiv), um dann sofort zum Maltisch zu laufen und diese eben erfahrene 
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Körperlichkeit, ein Gefühl von „Ich-Bin“, als Spur auf dem Blatt zu hinterlassen 
(„meine Spur in der Welt“).  
Hierdurch erhalten sie eine erste Idee von Beständigkeit:  
„Ich bin und ich bleibe“. 
 
Im Anschluss an diesen ersten Teil der Stunde erzählen wir den Kindern eine 
kurze Geschichte, die es ihnen ermöglichen soll, ein wenig Abstand vom kör-
perlichen Erleben zu bekommen und erste Bilder im Kopf entstehen zu lassen. 
 
Im Psychomotorikraum spielt das Kind frei. „Freies Spiel“ heißt aber nicht, dass 
das Kind allein und ohne Regeln sich selbst überlassen ist. Es gibt feste Rituale 
zur Begrüßung und zum Abschied und klare Regeln, an die die Kinder auch zu 
Beginn der Stunde immer wieder erinnert werden. Die Kinder lernen, auf sich 
selbst und den anderen gut aufzupassen, gehalten von einem klaren Rahmen, 
den wir den Kindern durch unsere Präsenz bieten.  
Innerhalb dieses Rahmens ist es uns allerdings ein großes Anliegen, den Kin-
dern einen Raum zu bieten, in dem sie ihrer Freude und Spontanität freien 
Lauf lassen können, in dem sie spüren: „Ich kann!“  
Unsere Überzeugung ist es, dass ein Kind einen klaren Rahmen braucht, in 
dem es sich sicher und gesehen/gehalten fühlt. Aus dieser Sicherheit heraus 
kann es experimentieren, sich ausprobieren, Ängste überwinden und sich 
selbst in seiner Einzigartigkeit erfahren.  
 
Um dem Kind diese Sicherheit zu bieten, ist der Psychomotorikraum zu Beginn 
einer Stunde immer gleich aufgebaut. Das Kind merkt nach einigen Stunden, 
dass darauf Verlass ist und kann sich sofort sicher fühlen. Es ist nicht abge-
lenkt und muss sich den Raum jedes Mal aufs Neue „erarbeiten“, sondern 
kann sofort an vorangegangene Stunden und Spiele anknüpfen. 
 
Im Rahmen dieses Ansatzes bietet in unserer Einrichtung eine Psychomotorik-
Therapeutin jedem Kind einmal in der Woche eine Psychomotorikstunde in 
einer Kleingruppe an. 
 
Weiterführende Literatur und Informationen: 
• Zimmer, Renate. Handbuch der Bewegungserziehung, Herder Verlag 2009 
• Zimmer, Renate. Kinder unter 3 – von Anfang an selbstbewusst und kompetent, 

Herder Verlag 2009 
• Zimmer, Renate. Braucht Bildung Bewegung? Früh übt sich wer nicht sitzen blei-

ben will. Osnabrücker Kongress 2006 über „Bewegte Kindheit“. 
• www.zappa-bonn.de  
• www.bpa-aucouturier.de  

 
 
 
 
 

http://www.zappa-bonn.de/
http://www.bpa-aucouturier.de/
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5. Konzeptionelle Inhalte 
 
 
5.1 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 
 
Gruppenarbeit heißt für uns, dass die pädagogische Arbeit in drei festen 
Gruppen stattfindet. Jedes Kind gehört einer Gruppe an, in der es jeden Tag 
seine Mahlzeiten einnimmt. Gerade Kleinkinder brauchen eine überschaubare 
Gruppengröße, damit sie sich an und in der Gruppe orientieren können und 
sich nicht darin verlieren. Den Kindern fällt es so leichter, sich mit ihrer 
Stammgruppe zu identifizieren und ihren Platz in der Krabbelstube zu finden. 
Innerhalb der Gruppe gibt es geplante sowie ungeplante Aktivitäten, dies 
kann einerseits ein gemeinsames Angebot sein, wie das Malen, Kneten, Bas-
teln, Singen oder andererseits eine Aktivität die nur einige Kinder innerhalb 
der Gruppe betrifft, zum Beispiel das Gestalten mit Kleister, Fingerfarbe oder 
Wasserspiele. Hierfür wird meist ein abgegrenzter Raum genutzt. 
In festen Gruppen lernen die Kinder gegenseitig ihre Namen und sich ihrer 
Gruppe zuzuordnen. Dadurch festigt sich ihr Gruppenzugehörigkeitsgefühl. 
Sie erfahren ”ich” hab hier einer festen Platz, ich gehöre hier her. Diese Auftei-
lung unserer Arbeit bietet den ihnen Orientierung, Sicherheit und ein starkes 
Gemeinschaftsgefühl. 
 
Manche unserer pädagogischne Angebote richten sich gruppenübergreifend 
an Kinder in einem bestimmten Alter und einer bestimmten Entwicklungsstu-
fe. Darüber hinaus gibt es gruppenübergreifende Begegnungen auf unserem 
Außengelände, dem Spielplatz und bei Ausflügen. Die Kinder erweitern dabei 
ihre Handlungsspielräume, sie lernen andere Kinder und Bezugspersonen ken-
nen und machen Erfahrungen in einer breiteren Mischung der Altersstruktur. 
Uns ist es auch wichtig, dass sich die Kinder aller Gruppen untereinander ken-
nen und die Möglichkeit haben, zu den anderen Bezugspersonen eine Bezie-
hung aufzubauen. Gleichzeitig erleben sie die Krabbelstube nicht nur als ein-
zelne voneinander getrennte Gruppen, sondern als eine größere Einheit, in der 
es viel zu entdecken gibt. 
Auch in Bezug auf die Nachmittagsgestaltung ist es sinnvoll, dass alle Kinder 
zu jeder Bezugsperson ein vertrauensvolles Verhältnis haben, denn dann wird 
aus allen Gruppen eine Nachmittagsgruppe zusammengelegt. 
Gruppenübergreifendes Arbeiten bietet den Kindern außerhalb der eigenen 
Gruppe intensive Bildungsmöglichkeiten an. Mit gleichaltrigen Kindern können 
sie in einer Kleingruppe neue Erfahrungen sammeln, Anregungen erhalten 
und ungestört arbeiten. Sie erleben neue Kinder und Erzieherinnen und erhal-
ten einen neuen Blickwinkel auf ihr Umfeld. Das gruppenübergreifende Arbei-
ten bietet nicht nur den Kindern ein größeres Experimentierfeld, es ist auch für 
die Bezugspersonen von Vorteil, wenn sie alle Kinder kennen. So kann zum 
Beispiel ein Austausch über Entwicklungsbeobachtungen im gesamten Team 
stattfinden. 
 
 
5.2 Spiel und Freispiel 
 
Das Spiel ist die elementarste Ausdrucksform des Lernens überhaupt und die 
grundlegende Art der Kinder, die Welt in ihren vielen Schattierungen zu erle-
ben und zu begreifen. Spielen und Lernen sind untrennbar miteinander ver-
knüpft und bilden die Grundlage für soziales Lernen, Kommunikation, Denk 
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und Wahrnehmungsprozesse, Kreativität, motorische Fähigkeiten etc. Bei jün-
geren Kindern hangt das Spielverhalten vom Reifungsprozess ab, während sich 
die Spiele älterer Kinder eher am Angebot orientieren.  
 
Ein Kind muss spielen um sich in seiner Persönlichkeit ganzheitlich entwickeln 
und lernen zu können. Dabei ist Spielen immer verbunden mit Wahrnehmung 
und Bewegung. Hier eignen sich Kinder tagein, tagaus und aus eigenem Im-
puls heraus die Fähigkeiten und Fertigkeiten an, die sie später als Erwachsene 
benötigen. Im Spiel wird die Welt mit allen Sinnen erforscht, begriffen und 
verändert. Das Spiel kann überall als spontaner Impuls oder als ein durchdach-
tes Angebot von Seiten der Erzieher/innen stattfinden. Hier wird auf die Be-
dürfnisse und Interessen des einzelnen Kindes eingegangen, weitere Spielpart-
ner werden integriert. Freiraume und Spielmaterial werden gemäß dem Ent-
wicklungsstand angeboten.    
Zwischen einem angeleiteten Spiel und dem Freispiel gibt es den Unterschied, 
dass sich die Erwachsenen beim Freispiel mehr zurücknehmen und das Spiel-
material sowie die Raumgestaltung nach den Bedürfnissen der Kinder vorbe-
reiten. Hier können die Kinder nun während einer bestimmten Zeitdauer spon-
tan ihrem Tätigkeitsdrang ohne Vorgaben nachgehen. Sie können Spielmate-
rial, -ort, -dauer und -partner frei wählen.   
 
In unserer Einrichtung wird dem Freispiel ein großes Gewicht beigemessen 
und entsprechend viel Raum, Ruhe und Zeit eingeräumt. Freies Spiel ist zweck-
freies Tun um des Spielens willen. Es dient vor allem der Entwicklung von 
Selbstständigkeit und Eigeninitiative beim Kind. Es muss selbst Entscheidun-
gen treffen, im Spiel den Umgang mit Materialien erproben und Problemlö-
sungen finden. Die Lernfreude wird durch die freie Wahl von Spielmaterialien, 
Spielformen und Spielort unterstützt. Daneben bietet das freie Spiel dem Kind 
die beste Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, indem es 
hier selbst seinen Spielpartner auswählt. Hier können sie durch Nachahmen 
das Erlebte verarbeiten, sie lernen, Konflikte mit anderen zu lösen, Zielorientie-
rung sowie Ausdauer und Konzentration.  
Durch das angeleitete Spiel wird das Repertoire der Kinder an Spielformen 
breiter und vielfältiger. Im Wechsel mit dem freien Spiel wird dieses kreativer 
und fantasievoller.  
Die Kinder profitieren von einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen dem 
angeleiteten Spiel und dem Freispiel.  
 
 
5.3 Außenaktivitäten 
 
Das Team der Krabbelstube Miniflitzer möchte den Kindern so oft es geht die 
Möglichkeit bieten, nach draußen zu kommen und ihre Umgebung zu erkun-
den. Sie erleben dadurch hautnah die verschiedenen Jahreszeiten, den Wech-
sel von Temperaturen und die Veränderungen in der Natur. Wir geben ihnen 
die Möglichkeit, etwas Neues kennenzulernen. Draußen gibt es für sie neue 
Herausforderungen, die Bewegungsanreize schaffen und die Sinneswahrneh-
mung schärfen. Die größeren Kinder lernen, jüngere Kinder an die Hand zu 
nehmen, auf sie aufzupassen und Verantwortung zu übernehmen. 
In unserem Außengelände haben die Kinder die Möglichkeit im Sandkasten zu 
spielen, die Grashügel hoch und runter zu laufen, das ebenerdig eingebaute 
Trampolin zu benutzen oder sich in einem Spielhäuschen aufzuhalten. Diese 
Spielgeräte und die kleinen Hügel werden von den Kindern fantasievoll in ihr 
Spiel einbezogen.  



 12 

Die Gruppen besuchen auch die Spielplätze der Umgebung, um den Kindern 
neue Anreize zu geben. Dort können sie mit fremden Kindern auch außerhalb 
ihrer Altersgruppe in Kontakt kommen. Für Ausflüge stehen uns zwei Boller-
wagen zur Verfügung. Auch Tragegurte für die Jüngsten sind vorhanden, 
ebenso ein Buggy für zwei Kinder. Je nach Möglichkeit legen wir geringe Ent-
fernungen zu Fuß zurück. Auf unseren Wegen lernen die Kinder sich im Stra-
ßenverkehr zu bewegen und sich an den Erwachsenen und anderen Kindern 
zu orientieren.  
Durch die zentrale Lage der Krabbelstube in Sachsenhausen sehen wir viele 
verschiedene Fahrzeuge wie Feuerwehrautos, Krankenwagen und die Müllab-
fuhr. Wir benutzen öffentliche Verkehrsmittel wie die Straßenbahn, S- Bahn, 
U-Bahn und den Bus. Um zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu gelangen 
müssen wir auch Rolltreppen und Fahrstühle benutzen. 
Manchmal ergibt es sich, dass wir mit den Kindern gemeinsam Materialien, 
die wir für Bastelarbeiten brauchen, im Supermarkt einkaufen. 
In der Alten Oper wurde das Projekt "Pegasus - Musik erleben" besucht. Auch 
der Frankfurter Zoo und der Stadtwald wurden bereits von einigen Kindern 
erkundet. Ebenso waren wir auch an den Main und haben dort die Tiere an-
geschaut. Einen Ausflug haben wir zum Spielpark Louisa in Frankfurt Nieder-
rad gemacht.  
Die Kinder werden von uns "wetterfest" angezogen, sodass das Wetter kein 
Hinderungsgrund ist, um in die Natur zu gehen.  
Die Umgebung zu erkunden bedeutet, sich zu bewegen und frische Luft zu 
atmen.  
 
 
5.4 Sprachentwicklung / -förderung 
 
Die Sprache ist unsere Verbindung zu unseren Mitmenschen, wir nutzen sie 
sehr vielfältig und von Geburt an – bereits der erste Schrei ist ein Signal an die 
Außenwelt, ein Bedürfnis des Neugeborenen zu verstehen und darauf zu rea-
gieren. Sprache beginnt also nicht mit dem ersten Wort, sondern mit dem 
ersten Laut, und Kommunikation beinhaltet nicht nur Verbales sondern auch 
Mimik und Körpersprache – unsere Aufgabe wiederum ist es Signale zu erken-
nen, zu verstehen und entsprechend darauf zu reagieren. 
 
Auch die Sprachentwicklung hat bei jedem Kind ihr eigenes Tempo und ihren 
individuellen Verlauf. Deshalb ist es wichtig Kinder nicht zum Sprechen zu 
drängen, sondern ihnen altersgemäß Situationen, Emotionen, Sachverhalte u. 
ä. zu erklären. Dies ist der Hauptbestandteil der Sprachförderung. Wir beglei-
ten unser Handeln sprachlich. Zudem fließen in unseren Alltag natürlich As-
pekte wie Bücher anschauen, Lieder und Fingerspiele mit ein. 
 
 
5.5 Feste und Feiern 
 
Feste  
In unserer Einrichtung werden mehrere Feste im Jahr gefeiert, auch mit den 
Eltern zusammen. Die Veranstaltungen sind entweder traditionelle oder jah-
reszeitgebundene Feste, welche von den Eltern und den Mitarbeitern gemein-
sam vorbereitet werden. Durch die offene und ungezwungene Form dieser 
Veranstaltungen haben die Eltern die Möglichkeit, sich untereinander kennen 
zu lernen. Dadurch werden die Gruppenzugehörigkeit  und der Zusammenhalt 
in der Kita gestärkt.  
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Feiern 
Geburtstage und Abschiede werden bei uns gefeiert. Das Geburtstagskind 
steht dabei im Mittelpunkt. Die Eltern des jeweiligen Geburtstagskindes spen-
dieren etwas zu essen, in der Gruppe wird gesungen und ein kleines, selbst-
gemachtes Geschenk übergeben.  
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6. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
6.1 Übergänge 
 
Menschen durchlaufen in ihrem Leben immer wieder Übergangsphasen, so-
genannte Transitionen. Auch der Eintritt in die erste Kindereinrichtung ist ein 
solcher Übergang für Kinder und Eltern. Übergangsphasen sind von starken 
und häufig auch zwiespältigen Emotionen begleitet. Daher ist eine gestaltete 
Eingewöhnungsphase für Kinder und Eltern unverzichtbar, damit Kinder zu 
Übergangsgewinnern werden und Eltern Vertrauen und Sicherheit aufbauen 
können. 
 
Eingewöhnung 
Um den Übergang der Familie in die Krabbelstube behutsam zu gestalten, 
arbeiten wir nach dem Münchener Modell, einem Konzept zur sanften Einge-
wöhnung. 
Die Eingewöhnungsphase wird eine sehr spannende und interessante Zeit im 
Leben eines Kindes und deren Familie. Spannend und interessant, weil es in 
der neuen Umgebung viel zu entdecken, zu erkunden und zu beobachten 
gibt. Angefangen bei den Spielsachen, den Räumlichkeiten, den fremden Kin-
dern und Erwachsenen bis hin zu einem unterschiedlichen Tagesablauf in ei-
nem anderen Lebensalltag. Ein Kind wird sich einer neuen Situation, einer 
neuen Umgebung und fremden Personen stellen. Das ist für Kinder und oft 
auch für uns Erwachsene eine Situation, die uns unter Stress setzt. Das Kind 
und die Eltern, die Kindergruppe und auch die ErzieherInnen brauchen Zeit 
sich gegenseitig kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen. Denn nur, 
wenn Mutter und Vater Vertrauen in die Einrichtung und in die pädagogi-
schen Fachkräfte habe, können sie Ihr Kind mit einem guten Gefühl dort hin-
bringen und alleine lassen. Haben sie das Gefühl nicht, merkt ihr Kind das 
automatisch, denn Kinder haben dafür eine Antenne. Genauso ist es für ein 
Kind. Wenn es dort niemanden kennt und kein Vertrauen in ErzieherInnen, 
Kinder und in seine Eltern entwickeln kann, kann es sich nicht trennen.  
Kinder müssen das Gefühl haben, dass sie angenommen sind, egal um was es 
geht. Weinen bedeutet nicht nur: "es geht mir schlecht, ich habe Angst, bin 
wütend", es bedeutet auch: "ich fühle mich sicher meine Gefühle zu zeigen 
und werde angenommen und nicht abgelehnt, wenn ich weine". Nur Kinder, 
die diese Sicherheit haben, zeigen ihren Schmerz, ihre Trauer.  
Kinder brauchen Zeit sich mit neuen Situationen aktiv auseinanderzusetzen. 
Nur wenn sie sich sicher fühlen, fangen sie an zu lernen. Lernsituationen und 
neue Situationen sind für sie Stresssituationen. Aber wenn sie sich dabei sicher 
fühlen schaffen sie und Ihr Körper es besser, damit klarzukommen.  
 
Vor der Eingewöhnung bekommen die Eltern von uns noch weitere Informati-
onen zum Inhalt und Ablauf der Eingewöhnung.  
Während der Eingewöhnung braucht das Kind möglichst viel Gewohntes und 
Gleichbleibendes in der Familie, denn eine Veränderung, eine große Vielfalt an 
neuen Eindrücken erlebt es mit jedem Krabbelstubentag. Die täglichen Tür- 
und Angelgesprächen bieten die Möglichkeit sich intensiv mit der Bezugser-
zieherin auszutauschen. Die Begleitung des Kindes durch eine familiäre Be-
zugsperson ist dabei unerlässlich. Das Kind benötigt Zeit, um zu der Bezugser-
zieherin eine bindungsähnliche Beziehung aufbauen zu können. Auch Über-
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gangsobjekte wie Schnuller, Kuscheltiere, Flaschen oder Schmusedecken sind 
für Kinder in der Zeit der Eingewöhnung sehr wichtig. 
 
Um einen Zeitdruck zu verhindern, empfehlen wir den Eltern sich mit einer 
Eingewöhnungszeitspanne von mindestens 4 Wochen vertraut zu machen. Ist 
die Eingewöhnung abgeschlossen führen wir nach ca. 2 bis 3 Monaten ein 
ausführliches Abschlussgespräch. 
Literatur 

• Winner, Anna und Erndt-Doll, Elisabeth. Anfang Gut? Alles Besser! Ein Modell für die 
Eingewöhnung in Kinderkrippen und anderen Tageseinrichtungen für Kinder, Verlag 
das Netz 2009 

 
Abschied 
Bevor ein Kind unsere Einrichtung verlässt, zum Beispiel um einen Kindergar-
ten zu besuchen, versuchen wir es auf die neue Situation vorzubereiten. 
In vielen Situationsgesprächen wird mit dem Kind sein Abschied von der 
Gruppe, seine Trennung von der gewohnten Umgebung und seinen Spiel-
partnern thematisiert. Seine neue Umgebung besprechen wir anhand von 
Bilderbüchern mit dem Thema Kindergarten. In der Kindergruppe kündigen 
wir das Verlassen eines Kindes im großen Morgenkreis den anderen Kindern 
mit. Auch an der Eltern-Infowand wird das Verlassen eines Kindes aus der 
Einrichtung angekündigt. Mit den Eltern des Kindes werden zuvor Gespräche 
über Trennungsängste, Vorfreude auf den Kindergarten und das Abschiedsri-
tual geführt. 
 
Am letzten Tag in der Einrichtung wird ein Abschieds-Frühstück von den Eltern 
ausgerichtet. Für das Kind gibt es einen „Abschieds-Tisch“. Darauf befinden 
sich seine große Mal-Mappe, sein ICH-Ordner und ein Gruppen-
Erinnerungsgeschenk. Diese Sachen darf es selbstverständlich mit nach Hause 
nehmen. Des Weiteren klebt das Kind sein Bild von der Schlafbox auf die 
„Wand der Ehemaligen“ in seiner Gruppe.  
 
 
6.2 Schnuller 
Wir sehen den Schnuller als wichtiges Objekt für das Kind an. Er besitzt für das 
Kind einen emotionalen Wert. Mit Hilfe eines Schnullers können insbesondere 
sehr kleine Kinder ihr natürliches Saugbedürfnis befriedigen. Mit steigendem 
Alter der Kinder nimmt das Saugbedürfnis ab, was allerdings nicht heißt, dass 
der Schnuller überflüssig wird. Die Funktion des Schnullers verändert sich.  
Er hilft Kindern sich selbst zu regulieren. Nicht jedes Kind hat einen Schnuller, 
auch ein Kuscheltier oder andere Objekte von Zuhause können eine ähnliche 
Bedeutung haben.  
Der Krippenalltag kann für Kleinkinder sehr anstrengend sein. Daher ist es uns 
wichtig, dass die Kinder Strategien entwickeln, ihren Stress zu regulieren. Der 
Schnuller ist hierbei eine von mehreren Möglichkeiten zum Stressabbau und 
um Geborgenheit zu erleben.  
Aus diesem Grund dürfen Kinder bei uns in der Einrichtung ihren Schnuller 
immer haben, wenn sie ihn brauchen. Auf keinen Fall ziehen Erzieherinnen 
den Schnuller einfach aus dem Mund des Kindes heraus. Ältere Kinder ermuti-
gen wir allerdings, ihren Schnuller auch mal für bestimmte Zeiträume weg zu 
legen. Während der Mahlzeiten sollen alle Kinder ihren Schnuller abgeben. In 
jeder Gruppe gibt es feste Orte für die Schnuller. Wir empfehlen kieferfreund-
liche Schnuller. 
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Wir wünschen uns, dass der Austausch über den Schnuller fester Bestandteil 
der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erzieherinnen 
ist. Aus diesem Grund sprechen wir in den Entwicklungsgesprächen regelmä-
ßig über das Thema. 
Wir verstehen, dass Eltern den Schnuller ab einem gewissen Alter/ Entwick-
lungsstand des Kindes abgewöhnen möchten und begleiten und unterstützen 
diesen Prozess gerne. Hierbei ist es uns wichtig, zum Wohle des Kindes in en-
gem Austausch mit den Eltern zu sein. Es kann sein, dass ein Kind seinen 
Schnuller Zuhause kaum noch braucht. Da die Anforderungen in der Kita aber 
anders sind, kann es sein, dass der Schnuller in der Krippe noch länger oder 
häufiger benötigt wird. Wir wünschen uns, dass der Schnuller in einem sanf-
ten Prozess abgewöhnt wird.  
 
Mögliche Strategien zur sanften Abgewöhnung vom Schnuller: 
- ein anderes Übergangsobjekt mitbringen (Kuscheltier, Beißring, Puppe etc.) 
- das Kind wird von seinen Eltern ohne Schnuller im Mund in die Kita gebracht 
(natürlich hat das Kind in der Kita einen Schnuller, der aber erst bei Bedarf 
geholt wird) 
- Sublimierungsangebote zur Stressreduktion (Körperkontakt, intensive Zu-
wendung der Bezugsperson, Angebote zum Stressabbau, wie Wasserspiele, 
Kneten etc.) Hierbei ist allerdings zu beachten, dass wir dies im Kita Alltag nur 
in begrenztem Maße leisten können 
- feste Zeiten/Situationen vereinbaren in denen der Schnuller Pause macht 
 
 
 
6.3 Umgang mit kindlicher Sexualität und geschlechtsbewusste Erziehung 
 
Die kindliche Sexualität ist gekennzeichnet von Spontaneität, Neugier und 
Unbefangenheit. So kennen Kinder keine Trennung zwischen Zärtlichkeit, 
Sinnlichkeit und genitaler Sexualität; sie bewerten die verschiedenen Genuss-
möglichkeiten nicht, sondern nutzen unterschiedliche Gelegenheiten, um 
„schöne Gefühle“ zu bekommen, sich wohl und geborgen zu fühlen, Span-
nungen ab zu bauen, ihren Körper kennen zu lernen und sich des eigenen 
Geschlechtes bewusst zu werden. 
Eine geschlechtsbewusste Erziehung und der Umgang mit Unterschieden ist 
ein primärer Schwerpunkt in unserer Arbeit mit den Kindern. 
 
Für eine sexualbejahende und körperfreundliche Erziehung sind uns folgende 
Aspekte wichtig: 
• Identitätsentwicklung  
• Sauberkeitsentwicklung (u.a. korrekte Benennung aller Körperteile) 
• Berücksichtigung der Lebenswelten des Kindes (Kultur, Religion, Erzie-

hung…) 
• Begleitung des Einzelnen 
 
Um jedem Kind eine individuelle Auseinandersetzung mit seinem Geschlecht 
zu ermöglichen, bieten wir unterschiedliche Möglichkeiten in unserer Einrich-
tung an: 
• ausgewählte Kinderliteratur zum Thema Junge &Mädchen, Geburt…. 
• unterschiedliche Verkleidungsmaterialien für Rollenspiel und Nachahmung 
• Rollenspezifisches Spielmaterial für Jungen und Mädchen 
• Angebote: geschlechterhomogen und -heterogen  
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• Rückzugsmöglichkeiten in den einzelnen Räumen um sich in „Ruhe“ aus-
zuprobieren  

• gemeinsame Gänge zur Toilette (Miteinander in der Wickelsituation) 
• individuelle Unterstützung und sprachliche Begleitung 
 
 
6.4 Essen 
 
Gemeinsames Essen und Tischkultur spielen schon immer eine große Rolle im 
Zusammenleben von Menschen. Heute sind diese Werte zunehmend bedroht 
durch Zeitmangel, Fastfood, Nebenbei-Essen und durch unterschiedliche Ar-
beitszeiten innerhalb der Familie. Gemeinsame Essenssituationen sind Bil-
dungsräume, deren Vor- und Nachbereitung bieten „echte“ Lernfelder für 
komplexe Zusammenhänge - begreifbar durch praktisches Tun und Miterle-
ben. Deshalb sind gemeinsame - und nicht gleitende - Mahlzeiten für uns von 
großer Bedeutung und haben zudem noch folgende Vorteile: 
• Ruhe und Entspannung im Tageslauf 
• Gliederung des Tagesablaufs 
• Gemeinschaftserfahrung stärkt die Lust am Ausprobieren und teilen 
• Tischsitten am Vorbild lernen 
• Selbständigkeit entwickeln 
• Tischkultur erleben 
• Genussvolles Essen 
 
Weiterhin ist uns wichtig: 
• Zeit lassen und Gelegenheit geben zum Ausprobieren von Handgeschick-

lichkeit und Koordination 
• mit Händen essen lassen als Sinneserfahrung 
• kein zwanghaftes „Alles – probieren – müssen“ 
• nur kleine Mengen auffüllen bzw. selbst auffüllen lassen 
• Störungen von außen vermeiden 
• Vermittlung von achtsamen Umgang mit Nahrungsmitteln 
• gemeinsamer Beginn, Tischspruch, gleitendes Ende 
 
Unsere Faustregel lautet: 
Wir entscheiden, was, wann und wie auf den Tisch kommt. 
Jedes einzelne Kind entscheidet selbst, ob und wie viel es davon essen möchte. 
Diese Regel basiert auf unserer Überzeugung, dass Kinder – gerade in dem 
„zarten“ Alter, in dem sie bei uns in der Krabbelstube sind – sehr gut in der 
Lage sind, selbst einzuschätzen, wann sie satt sind bzw. wie viel ihnen guttut. 
Unser Vertrauen auf diese Fähigkeit der Kinder zur Selbstregulierung prägt 
unser pädagogisches Handeln und findet seine Bestätigung in zahlreichen 
Forschungen, die zum Thema Essen und Essensverhalten der Kinder weltweit 
durchgeführt worden sind. Indem wir dem Kind unser Vertrauen in seine Fä-
higkeit, genau nach seinen Bedürfnissen zu essen, zeigen, stärken wir auch 
sein Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. 
Im Einzelnen bedeutet das: 
• Wir beginnen jede Mahlzeit mit einem gemeinsamen Ritual, wie Tisch-

spruch oder Fingerspiele 
• Wir sind um ein gesundes, vielfältiges und ausreichendes Angebot bemüht. 
• Zu jeder Mahlzeit gibt es einen Obst- und Rohkostteller. 
• Das Mittagessen wird jeden Tag frisch von einem Caterer geliefert. Hierbei 

achten wir sehr auf die Ausgewogenheit der angebotenen Speisen. Das 
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Frühstück und den Nachmittagssnack kaufen wir ein und bereiten ihn 
selbst zu.   

• Bei Kindern, die eine Lebensmittelallergie haben, können ergänzend zum 
Speiseplan Lebensmittel mitgebracht werden. Ebenso achten wir auf einen 
sanften Übergang von Babynahrung zur gewöhnlichen Kost. 

• Einen zuckerarmen Nachtisch gibt es einmal in der Woche, im Übrigen 
verzichten wir auf Süßigkeiten. 

• Eine Ausnahme stellen Geburtstagsfeiern oder Feste dar. Hier entscheiden 
die Eltern selbst, was sie mitbringen möchten. 

• Zum Trinken gibt es Wasser oder ungesüßten Tee. Auch zwischen den 
Mahlzeiten ermuntern wir zum regelmäßigen Trinken. 

• Der Tisch wird möglichst gemeinsam gedeckt, Kinder dürfen helfen und 
tun das auch in der Regel sehr gern. Nach dem Essen lernen die Kinder ihr 
benutztes Geschirr abzuräumen. 

• „Das Auge isst mit“ – dies gilt selbstverständlich auch und gerade für die 
Kinder. Deshalb wird bei uns auf ein „ansehnliches“ Anrichten des Essens 
geachtet. 

• Wir achten auf eine gemütliche und einladende Atmosphäre. 
• Das Essen steht übersichtlich angerichtet auf dem Tisch, jedes Kind darf 

sich selbst sein Essen nehmen. Wir helfen gern, wenn dies gewünscht bzw. 
nötig ist, z. B. bei den ganz Kleinen. 

• Während des Essens üben die Kinder am Tisch zu bleiben. Jedes Kind be-
kommt die Zeit, die es für die Mahlzeit benötigt. Manche Kinder genießen 
ein ausgedehntes Mahl. 

• Jedes Kind kann sein Besteck selber wählen. 
• Wir ermutigen die Kinder ihre Wünsche am Essenstisch selbst zu äußern 

und leben ihnen einen freundlichen Umgang vor. 
 
6.5 Regeln 
 
Regeln sind Orientierungspunkte im Umgang der Kinder untereinander und 
zwischen Erwachsenen und Kindern. Regeln sind auf die spezifische Situation 
der Kita bezogen und sollen von allen respektiert werden. Sie dienen dazu 
Gefahren abzuwenden und den Umgang miteinander zu erleichtern. Die Ein-
haltung der Regeln dient dazu, dass sie Kinder sich sicher fühlen können und 
bei jedem Erzieher/in gleiche Reaktionen erleben.  
 
• Nicht mit Rollfahrzeugen auf die Matten. 
• Türen machen die Erwachsenen auf. 
• Nicht mit Fahrzeugen ins Spiegelzelt. 
• Nicht auf Rollbrettern stehen. 
• Nicht auf die Wickeltreppe gehen, wenn gerade gewickelt wird. 
• Spielsachen nicht durch den Raum werfen.  
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6.6 Exemplarischer Tagesablauf 
 
 
Mein Tag in der   

 
 

7:30 - 8:40 Uhr Ankommen und Spielen 
 

8:45 - 9:15 Uhr Frühstück in der Gruppe, Zähne putzen 
 

9:15 - 9:25 Uhr Ankommen  
 
9:30 – 9:45  Morgenkreis/Psychomotorik 

 
9:45 - 11:30 Uhr Freispiel, Ausflüge, Projekte 

 
11:30 - 12:00 Uhr Mittagessen in der Gruppe 

 
12:00 - 14:00 Uhr Mittagschlaf 

 
14:00 - 15:00 Uhr Spielen 

 
15:00 - 15:30 Uhr Snack ist gruppenübergreifend 

 
15:30 - 17:00 Uhr Spielen 
 
 
 
6.7 Ruhen und Schlafen 
 
Kinder bewegen sich sehr viel und lernen unheimlich viel im Krabbelstuben-
Alltag, und   das macht müde. Deshalb brauchen sie nicht nur den Mittags-
schlaf, sondern hin und wieder auch Ruhephasen während des Tages. Erken-
nen die Bezugspersonen, dass ein Kind müde ist (anhand von Mimik, Gestik 
oder Sprache), greifen sie dieses Bedürfnis auf und bieten Ruhemöglichkeiten 
an. Manche Kinder haben, obwohl sie offensichtlich müde sind, Schwierigkei-
ten zur Ruhe zu kommen, „runter zu fahren“, sie benötigen die Unterstützung 
der Erwachsenen. Dabei lernen sie die Kinder mit der Zeit immer besser ken-
nen, auch Mithilfe der von den Eltern erhaltenen Informationen, und können 
dem Kind dann eine individuelle, alters- und entwicklungsgemäße Umgebung 
zum Ausruhen schaffen. 
 
Um zum Mittagsschlaf zur Ruhe kommen zu können sind für Kleinkinder feste 
Abläufe und Rituale vom Mittagessen bis zum Mittagsschlaf sehr wichtig (z.B. 
das Zähneputzen, das Aus- oder Umziehen, der Toilettengang oder das Wi-
ckeln, die Entspannungsmusik, usw.). Auch zum Schlafen wird wieder eine 
ruhige, abgedunkelte Situation geschaffen, in der jedes Kind seinen festen 
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Schlafplatz hat, der auch möglichst seinen Bedürfnissen angepasst wird. 
Schnuller, Kuscheltier, Decken, Kissen oder andere vertraute Objekte dürfen 
dabei natürlich nicht fehlen.  
 
Da jedes Kind seinen eigenen Schlafrhythmus hat, also solange schläft wie es 
sein Organismus verlangt, wecken wir die Kinder nicht, auch nicht in Über-
gangsphasen in denen sie mittags mal länger schlafen und dann abends viel-
leicht mal schwerer ins Bett kommen. Das können manchmal schwierige Pha-
sen sein, sowohl für die Kinder als auch für uns Erwachsene, doch wie auch 
viele andere Phasen braucht wiederum in dieser der Körper seine Zeit um sich 
umzustellen und sich einen neuen Rhythmus anzugewöhnen. 
 
Manche Kinder brauchen bereits während des Endes ihrer Krabbelstuben – 
Zeit des Öfteren keinen oder gar keinen Schlaf mehr. Es gibt eine Wachgruppe 
in der wir mit den wachen Kindern eine ruhige Beschäftigung machen, wie 
z.B. lesen, kneten, malen. 
 
6.8 Sauberkeitsentwicklung / Pflege 
 
In unserer Einrichtung sind wir bestrebt, die Zeit der Pflege als ein angeneh-
mes und individuell auf die Bedürfnisse des Kindes ausgerichtetes Erlebnis zu 
gestalten.  
Unsere Bäder sind mit großen Wickeltischen ausgestattet, über denen sich 
Spiegel befinden. Die Kinder betrachten sich und den Vorgang des Wickelns 
interessiert. Die Erzieherinnen kündigen ihre Handlungen an und verbalisieren 
stets ihr Tun. Im Einvernehmen mit dem Kind wird der nächste Schritt unter-
nommen. So lernen die Kinder ihren Körper und die notwendigen Schritte 
zum End- und Ankleiden kennen. Die Kommunikation in der Pflegesituation 
wird als ein wichtiger Bestandteil der Beziehung zwischen Betreuendem und 
Kind verstanden, denn diese Situation ist intim und findet im geschützten 
Rahmen statt, idealerweise im Verhältnis Erzieher(in) – Kind 1:1.  
 
Natürlich sind die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Kinder altersgemäß sehr 
verschieden. Wir unterstützen die Selbständigkeit der Kinder und lassen sie 
den Wickeltisch selbst per Treppe erklettern, sobald sie das können. Die Kinder 
nehmen aktiv an der Situation teil. So legen sie sich beispielsweise hin, heben 
und senken den Po, um die Windel unterzulegen oder stehen alleine auf, um 
den Wickeltisch zu verlassen. Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. da wo Hilfe 
nötig ist und das Kind an seine Grenzen stößt, helfen wir weiter. Immer wie-
der aber bestärken wir die Kinder, ihre Fähigkeiten zu erweitern und freuen 
uns mit ihnen über die kleinen und großen Fortschritte.  
 
Bitten die Kinder um das Wickeln im Stehen, wird dem stattgeben. Wir ermu-
tigen die Größeren den Toilettengang auszuprobieren, sobald wir spüren, dass 
sie Interesse dafür entwickeln. Dabei ist die Vorbildwirkung der „Großen“, die 
bereits auf Toilette gehen, nicht zu unterschätzen. Wir regen die Kinder an, 
das Bedürfnis nach Intimität des Anderen zu achten und zu fragen, ob beim 
Wickeln oder dem Toilettengang zugeschaut werden darf.   
Für uns ist es selbstverständlich, beim Übergang vom Wickelkind zum Kind, 
welches die Toilette nutzt, jedes Erfolgserlebnis zu loben und die ersten Schrit-
te der Sauberkeitserziehung positiv zu unterstützen. Die Kinder sollen ihre 
„eigene Produktion“ erleben und bewundern dürfen.  
Wir geben praktische Hilfestellung und erklären die die einzelnen Handgriffe 
vom Hinsetzen über das Abputzen, Spülen bis zum Händewaschen. Außer-
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dem sorgen wir für eine saubere und sichere Umgebung und eine entspannte 
Atmosphäre.  
Uns ist bewusst, dass in unserer Einrichtung nur der Grundstein für den 4 bis 
5 Jahre währenden Prozess der Sauberkeitserziehung gelegt wird. Wir versu-
chen, den Eltern in dieser wichtigen Phase mit unserem Wissen über notwen-
dige Reifungsprozesse beizustehen und ihnen zu vermitteln, dass diese Ent-
wicklung ohne zeitlichen Druck und aus dem freien Willen des Kindes heraus 
geschehen sollte.  
Je nach Selbstständigkeit des Kindes erlauben wir nach und nach das eigen-
ständige „auf-Toilette gehen“, ohne jedoch das Kind „sich selbst zu überlas-
sen“. Wichtig ist uns dabei, die Unterstützung der Autonomieentwicklung, 
aber auch die Akzeptanz der sich eventuell entwickelnden Schamgefühle. Bit-
tet ein größeres Kind aber um Begleitung, ist eine Person seiner Wahl im Bad 
anwesend.  
Um eine Regelmäßigkeit zu ermöglichen gibt es feste Zeiten, in denen gewi-
ckelt wird, z.B. nach dem Frühstück, vor und nach dem Schlafen. Trotzdem 
schauen wir stets auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder beim Wickeln 
und Toilettengang.  
 
Pflegesituationen und der Beginn der Sauberkeitserziehung sind wichtige 
Themen in den ersten drei Lebensjahren. Besonders die „Pipi-Kacka“-Phase 
wird mit den Kindern auch innerhalb des Gruppengeschehens und mit Hilfe 
von Bilderbüchern thematisiert.  
 
 
 6.9 Beobachten und Dokumentieren 
 
Um Kinder besser zu verstehen, Einblicke in ihre Entwicklung und ihr Lernen 
zu bekommen und sie gezielt zu unterstützen, beobachten und dokumentie-
ren wir im Alltag. 
Unter Beobachtung versteht man das gezielte Verfolgen von Handlungen und 
Abläufen der Kinder. Die Beobachtung erfolgt schriftlich mit einem Beobach-
tungsbogen oder mit der Videokamera. Wir beobachten auch nach dem EPD 
Verfahren, welches gezielte Einblicke in die verschiedenen Entwicklungsberei-
che aufzeigt. Ergänzend machen wir ein Team Blitzlicht. Durch eine ressour-
cenorientierte Beobachtungshaltung fördern wir jedes Kind in seiner eigenen 
Individualität. Außerdem bilden unsere Beobachtungen die Grundlage für 
Elterngespräche und den Austausch zwischen den Erziehern. 
 
Wir beobachten und dokumentieren auch mit Tagesplänen, in denen z.B. das 
Ess-, Schlaf- und Spielverhalten oder andere Vorkommnisse aufgeschrieben 
werden. Ergänzt werden diese durch sogenannte „Spontanbeobachtungen“, 
die im laufenden Betrieb auf Karteikarten notiert werden. Bei der Übergabe 
eines Kindes an die Eltern werden diese Beobachtungen täglich in einem kur-
zen „Tür- und Angel-Gespräch" weitergegeben. Ebenfalls werden sie bei einem 
Mitarbeiterwechsel an die nachfolgenden ErzieherInnen weiter gegeben, da-
mit eine vollständige Übergabe gewährleistet werden kann. 
 
Ein weiterer Teil der Dokumentation sind Fotografien. In verschiedenen All-
tagssituationen in der Krabbelstube oder auch bei Ausflügen werden Fotos 
gemacht. Ausgewählte Bilder können jederzeit auf unserem digitalen Bilder-
rahmen im Foyer begutachtet werden. 
Für jedes Kind wird ein „ICH-Ordner“ angelegt, worin Ausschnitte von dessen 
Krabbelstubenzeit mit diesen Fotos festgehalten werden. Somit ist es für das 
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Kind möglich, die Zeit in der Einrichtung und seine Entwicklung auch noch 
Jahre später Revue passieren zu lassen. 
 
 
6.10 Beschwerdemanagement 
 
Die Notwendigkeit eines achtsamen und feinfühligen Umgangs mit den Be-
schwerden von Kindern ist unabhängig von deren Alter. Für unter Dreijährige 
ist es wichtig, dass ihre Beschwerden zeitnah und eng von einer Person beglei-
tet bearbeitet werden.  
Bei den Jüngsten stehen Themen wie Selbstbestimmung, Mitbestimmung, 
Konfliktbearbeitung mit anderen Kindern und Erwachsenen, sowie die Bedürf-
nisse nach Zuwendung, Nahrung und Schlaf im Vordergrund. Hier ist es er-
forderlich, dass die Fachkraft die Beschwerde aus dem Verhalten der Kinder  
herausfindet. Wir unterstützen das Kind in der Wahrnehmung seiner Bedürf-
nisse und der Benennung seiner Gefühle. Dies trägt zum eigenständigen Han-
deln des Kindes bei und entspricht seinem Recht sich aktiv in einer Gemein-
schaft einbringen und beteiligen können. 
 
6.11 Partizipation 
 
Darunter verstehen wir die aktive Mitgestaltung und Mitwirkung im pädagogi-
schen Alltag. Den Jüngsten der Kinder geben wir die Möglichkeit teilzuhaben 
und mitzubestimmen. Im Dialog mit ihnen - dabei greifen wir ebenso nonver-
bale wie auch verbale Signale auf - unterstützen wir dies mit Ko-konstruktiver 
Haltung. Dies bedeutet, dass die Kinder bei allen Abläufen des Tages, wie 
Spielen, den Spielmaterialien, den Mahlzeiten, der Pflege, beim An- und Aus-
ziehen oder beim Morgenkreis ihre Wünsche mit einbringen können. Die Ein-
richtung bietet den Kindern die Möglichkeit Lernerfahrungen bei der Entwick-
lung des Selbstkonzeptes und im sozialen Umgang zu machen. Ziel ist, dass 
kein Kind ungehört bleibt und ein demokratisches Grundverständnis für „Ge-
meinschaft“ vermittelt wird. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
 
Sowohl die Eltern wie auch die Einrichtung tragen jeweils ihren Teil zum 
Wohlergehen des Kindes bei. Generell soll das Verhältnis zwischen Eltern und 
ErzieherInnen von 
gegenseitiger Wertschätzung, Offenheit und Vertrauen geprägt sein. Das be-
inhaltet von beiden Seiten regelmäßigen Kontakt, Gesprächsbereitschaft und 
vor allem auch gegenseitige Informationen über alle Belange des Kindes. Au-
ßerdem trägt die Kommunikation dazu bei, dass Eltern die Grundsätze und 
Methoden verstehen, die in unserer Gruppe gelebt werden. 
Die Beziehung zwischen Eltern und ErzieherIn ist auch deshalb von entschei-
dender Bedeutung, weil sie sich auf das Verhältnis des Kindes zur ErzieherIn 
auswirkt. 
 
 
7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Hauptziel unserer Arbeit und Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine Erzie-
hungspartnerschaft in Kooperation zum Wohle des Kindes. 
Die Kinder verbringen unter der Woche häufig einen großen Teil ihrer Spiel-, 
Lebens- und Entwicklungszeit in unserer Einrichtung. Daher ist uns ein offe-
nes, vertrauensvolles und wertschätzendes Verhältnis zu ihren Eltern sehr 
wichtig. Wir sind jederzeit ansprechbar für Fragen, Anregungen oder auch 
Kritik und möchten hierüber mit den Eltern im Austausch stehen. Von unserer 
Seite aus informieren wir die Eltern über die Zeit, die ihre Kinder mit uns bzw. 
den anderen Kindern verbringen, über deren Entwicklung, Erlebnisse, Aben-
teuer und manchmal auch Ärgernisse und Streitigkeiten.  
 
 
7.2 Formen der Zusammenarbeit 
 
Um gemeinsam mit den Eltern die Entwicklung der Kinder begleiten zu kön-
nen ist der Austausch über Beobachtungen sowohl von unserer Seite in der 
Krabbelstube, als auch über Beobachtungen im familiären Alltag von großer 
Bedeutung. Dies erreichen wir durch: 
• Gemeinsames Abstimmen und Vorgehen zum Wohle des Kindes (Koopera-

tion) 
• Fähigkeiten, Kompetenzen, Ressourcen der Eltern können eingebracht wer-

den 
• Beratung zum Thema Entwicklung, Autonomiephase, Sauberkeitserzie-

hung, Gesundheit etc. 
• Gemeinsame Gestaltung der Übergänge 
• Beratung, Vermittlung von Fachdiensten bei Anzeichen von Entwicklungsri-

siken des Kindes 
• Hospitationen 
Zentrales Element im Austausch sind hier unsere täglichen Tür- und Angelge-
spräche. 
Im Erstkontakt informieren wir besprechen wir alles rund um die Anmeldung 
etc. Wir informieren über die Einrichtung, den pädagogischen Alltag, zeigen 
die Räumlichkeiten und beantworten Ihre Fragen. Beim Aufnahmegespräch 
gibt es noch viele Informationen rund um unsere Krabbelstube. Kurz vor der 
Eingewöhnung findet das Erstgespräch im Zuhause des Kindes statt. Tägliche 
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Tür- und Angelgespräche geben Transparenz über den Alltag und zur gegen-
seitigen Information. Nach der Eingewöhnung erfolgt ein Abschlussgespräch. 
Halbjährliche Entwicklungsgespräche sowie Elternnachmittage und Eltern-
abende ergänzen die Zusammenarbeit. 
 
Über unterschiedliche Beteiligungsformen können sich Eltern beim Elternbei-
rat, bei der Gestaltung von Festen (Frühlings-, Sommer- und Weihnachtsfest) 
und anderes engagieren und mitwirken.  
 
Beschwerdemanagement 
Den Miniflitzern ist eine offene Gesprächs- und Beschwerdekultur wichtig. 
Beschwerden dürfen sein und sind willkommen. Meinungsverschiedenheiten, 
Probleme, Missverständnisse, Anregungen oder auch Beschwerden werden 
von jeder Fachkraft angenommen. Bei Bedarf wird im Team darüber gespro-
chen und der Handlungsbedarf abgestimmt. Dieses Ergebnis wird zeitnah an 
Eltern und Beteiligte zurückgemeldet, um dann eine gemeinsame Lösung zu 
erarbeiten. 
Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit an Elternabenden und über den 
Elternbeirat einen Bedarf oder Beschwerden einzubringen. Einen konstruktiven 
Umgang mit Beschwerden nutzen wir zur Qualitätsverbesserung im Alltag.  
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen In-
stitutionen 
 
Unsere Einrichtung steht im regelmäßigen Kontakt zu umliegenden  
Kindertageseinrichtungen und dem zuständigen Sozialrathaus/Jugendamt. 
Regelmäßige Arbeitskreise, persönliche Treffen und Telefonate vertiefen hier 
unsere Zusammenarbeit.  
Auch die Kooperation von Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen von Fachdiens-
ten, zum Beispiel Frühförderstellen (SPZ) und Erziehungsberatungsstellen, fin-
det auf verschiedenen Ebenen statt. Zum einen in Form von Gesprächen, die 
zur Aufklärung und Information dienen, zum anderen in Beratungsgesprä-
chen, die zu erzieherischen Fragen notwendig sind.  
Im Rahmen unserer Praxisanleitung für Praktikantinnen ist zusätzlich die Ko-
operation mit den ausbildenden Schulen notwendig.  
 
In unserer Einrichtung finden sich z.B. Angebote über Eltern-Kind Aktionen, 
Wegweiser zum Thema Gesundheit im Stadtteil, wie auch übergreifend.  
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