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1. Die Krabbelstube Klanghafen stellt sich vor 
 

 

1.1 Lage, soziales Umfeld und Geschichte der Einrichtung 

 

Die Krabbelstube Klanghafen befindet sich im nördlich des Mains gelege-

nen Frankfurter Stadtteil Ostend. Das Ostend grenzt südlich an den Stadt-

teil Bornheim, westlich an den Stadtteil Riederwald und östlich an die In-

nenstadt. 

Aufgrund des Osthafens und der mainnahen Großmarkthalle galt das Os-

tend lange Zeit als Arbeiterviertel. Durch den Bau der Europäischen Zent-

ralbank sowie die seit 2002 ansässige Frankfurt School of Finance & Ma-

nagement entwickelte sich das Ostend schnell zu einem Stadtteil, der bei 

Familien mit Kindern aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten beliebt 

ist.  

Die wohl bekannteste Institution des Stadtteils ist der Frankfurter Zoo, der 

auch als beliebtes Ausflugsziel von Kindertageseinrichtungen dient. 

Das Ostend verfügt über eine gute Infrastruktur sowie eine zentrale Lage. 

Neben der Volkshochschule hat sich das Dr. Hoch‘s Konservatorium auf 

der Sonnemannstraße angesiedelt, welches in unmittelbarer Nachbarschaft 

zu der Krabbelstube Klanghafen steht. Der Garten der Krabbelstube grenzt 

direkt an das Gelände der Weseler Werft, die bis ins 19. Jahrhundert als 

Floßgelände und Stapelplatz für Bauholz diente. Daran erinnern zwei große 

graue Kräne, die am Flussufer zu finden sind. Heute wird der Platz der We-

seler Werft für Veranstaltungen genutzt. Einmal im Jahr findet beispielswei-

se das Kulturfest „Sommerwerft“ dort statt. 

Im Stadtteil findet sich weiterhin ein umfangreiches Bildungsangebot für 

Kinder zwischen 0-12 Jahren. Darunter fallen Einrichtungen verschiedener 

Träger für die Betreuung und Bildung von Kindern zwischen 0-12 Jahre, 

Grundschulen und weiterführende Schulen sowie beispielsweise die VHS 

Frankfurt, die mit ihrem Programm „junge VHS“ ein vielseitiges Angebot für 

Kinder und Jugendliche bietet. 

  

Unsere Einrichtung kann auf eine lange Planungsphase zurückblicken. 

Bereits im Jahre 1990 hatte das Stadtparlament den Beschluss für den 

Neubau einer Kita am jetzigen Standort gefasst. 2010, fast zwei Jahrzehnte 

danach, konnte der fertige Entwurf dem Planungsausschuss vorgestellt 

werden. Im darauffolgenden Ausschreibungsverfahren der Stadt Frankfurt 

konnte unser Träger den Zuschlag für sich verbuchen, und so nahmen wir 

im November 2015 den Betrieb in der Krabbelstube Klanghafen auf. Zent-

ral, nördlich der Weseler Werft, am Mainufer inmitten einer neu geschaffe-

nen Wohnsiedlung mit uneingeschränktem Blick auf den Main und Sach-

senhausen liegt unser großzügig gestaltetes Passivhaus. Sowohl zu Fuß 

als auch mit dem Auto und der S-Bahn (Ostendstraße) ist unsere Einrich-

tung gut zu erreichen.  
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1.2 Träger 

 

Die Krabbelstube Klanghafen wurde im November 2015 unter Trägerschaft 

des freigemeinnützigen „Vereins zur Unterstützung berufstätiger Eltern 

e.V.“ eröffnet, der im Jahr 1978 als Elterninitiative gegründet wurde. Seit 

dem 01.01.2016 liegt die Trägerschaft über die Krabbelstube bei der ge-

meinnützigen BVZ GmbH, die durch die Fusion dreier freigemeinnütziger 

Trägervereine sowie dem Beratungs- und Verwaltungszentrum e.V. ent-

stand. Insgesamt betreibt die BVZ GmbH rund 160 Kindertageseinrichtun-

gen in Frankfurt am Main und beschäftigt in diesen ca. 2.000 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, davon sind 15 % Männer (Stand Januar 2016). 

Homepage: www.bvz-frankfurt.de 

 

 

1.3 Team 

 

Das Team besteht aus 16 pädagogischen Fachkräften in Voll- und Teilzeit, 

inklusive der Krabbelstubenleitung und ihrer Stellvertretung. Ebenfalls un-

terstützen pädagogische Zusatzkräfte die Gruppen. Eine Köchin und eine 

Hauswirtschaftskraft decken die Arbeiten in der Küche und im Haushalt ab.  

Wir geben Praktikanten die Möglichkeit, einen Einblick in die pädagogische 

Arbeit der Krabbelstube zu bekommen, und bilden im Rahmen der Ausbil-

dung zur pädagogischen Fachkraft Anerkennungspraktikanten aus. 

 

 

1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 

 

In der Krabbelstube Klanghafen werden 60 Kinder im Alter von drei Mona-

ten bis drei Jahren in fünf Gruppen betreut. Die Krabbelstube ist täglich von 

07:30 bis 17:00 Uhr geöffnet und bietet unterschiedliche Platzarten an, die 

Sie der Krabbelstubenordnung entnehmen können.  

An maximal 25 Tagen im Jahr bleibt die Krabbelstube geschlossen. Neben 

den Sommerferien pausiert die Einrichtung zwischen Weihnachten und 

Neujahr. An weiteren Schließtagen, z.B. aufgrund pädagogischer Konzep-

tionstage, dem Betriebsausflug oder Brückentagen, findet keine Kinderbe-

treuung statt.  
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1.5 Räume 

 

Die Krabbelstube Klanghafen hat ihre Räumlichkeiten im November 2015 

in einem neugebauten Passivhaus in der Oskar-von-Miller-Straße bezogen.  

Die Einrichtung ist sehr großzügig gebaut und auf die Bedürfnisse von 

Kleinkindern ausgelegt. Sie besticht durch eine hervorragende Lage am 

Mainufer und lichtdurchflutete, große Räumlichkeiten. Darüber hinaus ist 

sie barrierefrei zugänglich. 

 

Verteilt auf zwei Stockwerken, bieten die großzügig gestalteten Gruppen- 

und Schlafräume ausreichend Platz für Aktivitäten. Zusätzlich finden sich in 

der Einrichtung drei weitere Funktionsräume (Kreativraum, Mehrzweck-

raum und Snoozle-Raum) sowie ein Außengelände auf zwei Ebenen mit 

verschiedenen Spielgeräten.  

 

Im Erdgeschoß betreten die Familien die Einrichtung im Foyer. Von dort 

aus erreicht man den Mehrzweckraum, der zum Bewegen und Musizieren 

einlädt und in dem Feste gefeiert werden. Im Erdgeschoss befinden sich 

weiterhin die Küche, das Leitungsbüro sowie die Räumlichkeiten zweier 

Gruppen inklusive Wickelbädern. Eine Treppe sowie ein Aufzug führen ins 

Obergeschoss, wo drei weitere Gruppen ihre Räumlichkeiten bezogen ha-

ben. Daneben finden sich hier der Kreativraum, in dem Kinder auf vielseiti-

ge Weise kreativ werden können, sowie der Snoozle-Raum, der durch sei-

ne zurückgenommene Einrichtung zum Entspannen und Ausruhen einlädt. 

Durch Klangschalen, eine Wassersäule, eine Liege und eine Klangwiege 

sowie unterschiedliche Licht- und Farbspiele können die Kinder Sinneser-

fahrungen machen. 

Für die Mitarbeiter befindet sich im Obergeschoss der Personalraum, wo 

die Dienstbesprechungen, aber auch die Pausenzeiten stattfinden. Die El-

tern können sich während der Eingewöhnungszeit im Elterncafé entspannt 

zurückziehen.  

 

Von nahezu jedem Raum im Haus hat man die Möglichkeit, auf das Au-

ßengelände zu gelangen. Das Außengelände gliedert sich in zwei Ebenen. 

Auf der oberen Ebene befinden sich eine Matschanlage, Schaukeln, ein 

Trampolin, ein Spielhaus, eine kleine Rutsche sowie eine großzügige 

Landschaft aus Fallschutzmatten, um verschiedene Ebenen zu erkunden 

und sich motorisch auszuprobieren. Auf die untere Ebene gelangt man 

entweder über eine lange Rutsche oder eine Treppe. Beide führen auf eine 

Wiese, die auf vielfältige Weise genutzt werden kann. 
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2. Pädagogische Haltung 
 

Basis der Arbeit in der Einrichtung sind u.a. die pädagogischen Grundsätze 

des Situationsansatzes und der Hessische Bildungs-und Erziehungsplan. 

 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 

 

Kinder betreten die Welt als kompetente Persönlichkeiten. Neugierig und 

unvoreingenommen treten sie in Interaktion mit ihrem direkten Umfeld.  

 

„Was passiert, wenn ich gegen die Bausteine trete?“ 

„Wie reagiert meine Mama, wenn ich lache?“ 

„Warum weint das Kind, das ich gerade geschubst habe?“ 

 

Mit jeder Handlung versuchen sie die Welt, in der sie leben zu verstehen. 

Wir sehen Kinder als kompetente und aktive Gestalter ihrer eigenen Ent-

wicklung. Das bedeutet, dass sie ein natürliches Bedürfnis verspüren, sich 

mit ihren sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen zu erproben. Deshalb 

brauchen sie eine anregungsreiche und altersgemäße Umgebung. Eben-

falls brauchen Kinder vertrauensvolle Bezugspersonen und Interaktions-

partner, da sie durch Beziehung und soziale Interaktionen lernen und sich 

weiterentwickeln. 

 

Wir nehmen Kinder in ihrer Individualität und ihren eigenen Bedürfnissen 

ernst. Sie auf ihrem Weg zu selbstbestimmten und selbstständigen Men-

schen zu unterstützen, ist eine zentrale Aufgabe für ihr Umfeld. Für diesen 

Prozess brauchen sie ausreichend Zeit und Raum. 

 

Einen wichtigen Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit bildet die Mu-

sik. Sie umgibt uns Menschen überall und begleitet uns jederzeit. Durch 

Musik werden Kinder auf vielfältige Weise angeregt und können verschie-

dene Erfahrungen hinsichtlich ihrer Bewegungs-, Sozial- und Sprachent-

wicklung sammeln. Aus diesem Grund legen wir ein besonderes Augen-

merk darauf, Musik aktiv mit ihnen wahrzunehmen und zu erleben. 

 

 

2.2 Rechte von Kindern 

 

Im Jahr 1989 verabschiedeten die Vereinten Nationen die UN-Kinder-

rechtskonvention, um eine verbindliche und allgemeingültige Rechtsgrund-

lage für die Rechte von Kindern zu verankern. Jedes Kind auf der Welt hat 

das Recht auf Leben, Bildung und Schutz vor Gewalt.  

In unserer Krabbelstube behandeln wir alle Kinder gleich. Wir machen kei-

ne Unterschiede aufgrund der Religion, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht 

oder Behinderung. Jedes Kind darf äußern, was es denkt, fühlt und 

braucht. Es hat ein Recht auf freie Entwicklung, Beteiligung, Gesundheit 

und geistige sowie körperliche Zuwendung, Schutz vor Gefahren sowie 

körperlicher und seelischer Gewalt. 

Es hat das Recht, dass wir es mit seinen Besonderheiten und Fähigkeiten 

wahrnehmen und es in seinem Tun und Handeln stets ernstnehmen und 

respektieren. 
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Für die Arbeit in der Krabbelstube bedeutet das beispielsweise, dass wir 

stets darauf achten, dass die Kinder gesund und gut versorgt sind sowie 

ihnen ausreichend und abwechslungsreiche Speisen zur Verfügung gestellt 

werden.  

Ebenfalls wickeln wir sie regelmäßig und informieren die Eltern darüber, 

wenn die Kinder Zeichen von Krankheit zeigen. 

Wir beteiligen die Kinder am Alltagsgeschehen und achten ihre Meinung, 

indem beispielsweise ein „Nein“ respektiert und ernstgenommen wird. Kein 

Kind wird von uns zum Beispiel zum Essen gezwungen oder für ein Verhal-

ten bestraft oder beschämt. 

 

 

2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 

 

Frühkindliche Bildung beruht auf tragfähigen und verlässlichen Beziehun-

gen. Daher ist unser primäres Ziel in der Arbeit mit den Kindern, eine Be-

ziehung aufzubauen, ihnen dadurch Sicherheit und Stabilität zu geben und 

die daraus entstehenden Bildungs- und Lernprozesse zu unterstützen und 

zu begleiten. Wenn sich Kinder sicher und geborgen fühlen, können sie 

sich selbst als Subjekt erfahren, Beziehungen zu ihrer Umwelt knüpfen und 

einen Bezug zu ihr aufbauen. Wir stellen den Kindern hierfür Spiel- und 

Erfahrungsräume zur Erforschung ihrer kindlichen Lebenswelt bereit und 

bieten uns als Spielpartner, Vorbilder und emotionale Stütze an.  

 

Durch unseren bewussten Umgang mit sprachlichen und emotionalen Äu-

ßerungen, durch Gestik, Mimik und unserem Verhalten im Alltag geben wir 

den Kindern Rückmeldungen zu ihrem Verhalten. Sie erfahren so Bestäti-

gung, Sicherheit und Zutrauen in sich und ihr Handeln. Wir sind in unserem 

Handeln – im Umgang mit unseren Gefühlen und Stimmungen – für die 

Kinder authentisch und unterstützen sie darin, ihre eigenen Gefühle einzu-

schätzen, zu benennen und auszuhalten.  

 

Wir planen und strukturieren den Alltag für die Kinder und geben ihnen so 

Sicherheit und Routine. Innerhalb dessen ermöglichen wir ihnen vielseitige 

Erfahrungsmöglichkeiten, für die wir ihnen ausreichend Zeit einräumen, sie 

begleiten, ermutigen und unterstützen. Erfahrungsmöglichkeiten bietet z.B. 

der Alltag in der Krabbelstube: Sie lernen den spielerischen Umgang mit 

der Zahnbürste, den Tisch einzudecken, Hände zu waschen oder sich 

selbst anzuziehen.  

Die Kindergruppe und die Beziehung zu den Bezugspersonen lädt sie dazu 

ein, soziale Erfahrungen zu sammeln: beispielsweise sich selbst in der 

Gruppe wahrzunehmen, Rücksicht zu nehmen, Freundschaften zu bilden 

und sich auch mal zu streiten – und wieder zu versöhnen.  

 

Für eine optimale Begleitung und Unterstützung der Kinder stehen wir im 

engen und regelmäßigen Austausch mit den Eltern. Die Grundlage unserer 

Professionalität bilden unsere Fachkenntnisse über entwicklungspsycholo-

gische Grundlagen von Kindern sowie unsere Erfahrungswerte im Umgang 

mit den Jüngsten. Wir sind bestrebt, unsere pädagogische Arbeit kontinu-

ierlich zu verbessern, und nehmen daher regelmäßig an Fort- und Weiter-

bildungen teil. Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Sicherung der Qualität un-

serer pädagogischen Arbeit sind die (Selbst-)Reflexion, der kollegiale Aus-

tausch sowie die Teilnahme an Supervisionen. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 

 

3.1 Bildung 

 

Kinder gestalten aktiv und forschend ihre eigene Entwicklung. Sie sind 

neugierig, erkunden ihre Umwelt und lernen durch Beobachtung, Wieder-

holungen und Nachahmung, sich die Welt mit all ihren Sinnen begreifbar zu 

machen.  

Nach unserem Verständnis lernen Kinder spielerisch und aus eigenem An-

trieb. Daher verstehen wir unsere Aufgabe darin, den Alltag der Kinder so 

zu gestalten, dass er anregungsreiche und vielseitige Erfahrungsmöglich-

keiten bietet und ihnen den Raum lässt, selbstbestimmt zu spielen, sich in 

verschiedenen Situationen auszuprobieren und Handlungsweisen zu ent-

wickeln.  

Unsere Rolle sehen wir dabei als Unterstützer und Begleiter kindlicher 

Lernprozesse. Wir arbeiten nach dem Ansatz der Ko-Konstruktion, wir grei-

fen kindliche Interessen auf und bieten den Kindern darauf basierende Er-

fahrungsmöglichkeiten an. Die von uns gestalteten Räume und Materialen 

sollen sie neugierig machen und zum Entdecken einladen. Wir möchten 

vielfältige Sinnes- sowie Körpererfahrungen ermöglichen und laden neben 

dem Freispiel auch immer wieder zu kleinen Angeboten im Alltag ein. Op-

timal ist ein Gleichgewicht zwischen individueller Förderung, Kleingruppen-

angeboten und dem Lernen in Alltagssituationen. Genau diese Balance 

möchten wir im pädagogischen Alltag mit den Kindern leben.  

Bildung basiert auf sozialen Beziehungen. Kinder lernen mit- und vonei-

nander. Daher gestalten und leben wir Beziehungen bewusst. Die Kinder 

haben so die Möglichkeit, in soziale Interaktionen zu gehen, Dinge auszu-

handeln, Situationen zu klären, sich abzugrenzen, Gefühle zu äußern und 

sich selbst und andere in der Gruppe zu erleben. 

 

 

3.2 Erziehung 

 

Ziel von Erziehung ist es, Kinder auf dem Weg zu selbstbestimmten Per-

sönlichkeiten zu begleiten und zu stärken. Wir verstehen Erziehung als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe und möchten ihnen Werte und Normen 

vermitteln, die ihnen von Beginn ihres Lebens an ein Fundament und eine 

Orientierung für ihre Lebensgestaltung bieten. Wir zeigen Kindern Grenzen 

und Freiräume auf, wodurch wir ihnen wichtige Grundregeln für ein gutes 

Zusammenleben beibringen. Wir möchten Kinder zu vorurteilsfreien, 

selbstbewussten und demokratisch denkenden Menschen erziehen.  

Als Bezugspersonen sind wir uns über unsere Vorbildfunktion für die Kinder 

bewusst. Daher leben wir ihnen das vor, was sie von uns lernen sollen. 

Kernpunkte einer starken Erziehung sind für uns, dass wir den Kindern 

zuhören, ihnen Mut machen, Zeit und Freiräume geben, Zuneigung schen-

ken, unsere Gefühle zeigen und auch mal mit ihnen streiten. 

Wir gestalten die Rahmenbedingungen so, dass die Kinder optimale Bil-

dungschancen bei uns erhalten. Hierzu zählt, dass wir mit einem angemes-

senen Personalschlüssel in den Kindergruppen arbeiten, sehr gute fachli-

che Kenntnisse mitbringen und diese immer wieder erweitern. Zudem ist 

uns eine tragfähige und vertrauensvolle Beziehungspartnerschaft mit den 

Eltern wichtig. 
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3.3 Betreuung 

 

Betreuung beinhaltet vorrangig die Pflege und die Sorge um das körperli-

che und seelische Wohlbefinden von Kindern. Dazu gehört die Erfüllung 

der wichtigsten Grundbedürfnisse wie z.B. ausreichende Nahrung, Pflege 

und Hygiene des Körpers, gesundheitliches Wohlbefinden und stabile und 

Sicherheit spendende Beziehungen. Wir sorgen dafür, dass sich die Kinder 

bei uns in der Krabbelstube sicher und geborgen fühlen.  

 

Bildung, Erziehung und Betreuung sind untrennbar miteinander verbunden. 

Diese Trias schafft die Grundlage für eine selbstbestimmte Entwicklung des 

Kindes und bereitet es auf das Leben und Mitwirken in der Gesellschaft 

vor. 

 

 

3.4 Kinderschutz 

 

Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor Gefahren für sein Wohl. Es ist in 

der pädagogischen Arbeit mit den Kindern wichtig, mögliche Gefährdungs-

risiken frühzeitig zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Um die 

Signale der Kinder richtig einzuschätzen, benötigt es viel Feingefühl und 

Zuwendung. Ein wichtiges Element der Intervention ist daher in der Krab-

belstube das Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für Kinder. Außer-

dem sehen wir es als unseren Auftrag, den Kindern das Gefühl zu geben 

wertgeschätzt zu werden, da sie sich so besser für ihre Rechte und Be-

dürfnisse einsetzen können und somit besser geschützt sind. 

 

Für den Schutz vor Gewalt und für die Sicherstellung der Rechte von Kin-

dern werden in der Krabbelstube verschiedene Qualitätskriterien implemen-

tiert und erfüllt. Wir sehen es als unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass Kin-

der vor Grenzverletzungen jeglicher Art geschützt werden. Dazu gehört 

zum Beispiel, dass Kinder vor Ausgrenzung, Bestrafung oder Beschämung 

geschützt werden. Regelmäßig werden Situationen aus dem Kita Alltag 

reflektiert und in Supervisionen besprochen, um mit allen Mitarbeitern eng 

im Austausch zu stehen. Die Mitarbeiter der Einrichtung sind in das träger-

interne Kinderschutzkonzept nach § 8a SGB VIII eingewiesen und handeln 

bei Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefährdung strikt danach. In der Bro-

schüre „Rechte, Schutz und Beteiligung“ der Stadt Frankfurt ist begleitend 

zum trägerinternen Schutzkonzept genau beschrieben, wie wir den Kinder-

schutz in der Einrichtung gewährleisten können. An diesen Vorgaben orien-

tieren wir uns ebenfalls. 

Durch Dokumentationen, Beobachtungen und Reflexion mit Kollegen kön-

nen Gefährdungsrisiken frühzeitig wahrgenommen werden. Eine insoweit 

erfahrene Fachkraft für Kinderschutz wird in den Prozess beratend und 

unterstützend miteinbezogen. Ebenfalls werden die Eltern durch Gesprä-

che mit den Fachkräften involviert. Durch die Kooperation mit anderen Insti-

tutionen ist die Möglichkeit gegeben, Maßnahmen zur Unterstützung der 

Familien zu finden, um eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden.  
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

 

4.1 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 

 

Wir arbeiten in der Krabbelstube Klanghafen nach einem teiloffenen Kon-

zept. Das bedeutet, dass wir die Kinder zu bestimmten Tageszeiten grup-

penübergreifend betreuen. Die gruppenübergreifende Betreuung findet am 

Vormittag zwischen 7:30 und 8:30 Uhr sowie am Nachmittag von 14:30 bis 

17:00 Uhr statt. Die Kinder haben so die Möglichkeit, Kontakte zu Kindern 

und Fachkräften anderer Gruppen zu knüpfen sowie die Gruppenräume 

und die dortigen Spielmaterialien zu erkunden.  

 

Die meiste Zeit des Tages verbringen die Kinder in ihren Stammgruppen. 

Hier nehmen sie das gemeinsame Frühstück sowie das Mittagessen ein, 

erleben den gemeinsamen Gruppenalltag während der Freispielzeit, auf 

Ausflügen oder während eines Angebotes und ruhen sich in der Mittagszeit 

beim Schlafen aus. Wir empfinden die Arbeit mit einer kleinen und stabilen 

Gruppenkonstellation als sehr wichtig: Kinder können in diesem geschütz-

ten Rahmen Vertrauen, Orientierung und Sicherheit gewinnen und in die-

sem explorieren. Des Weiteren können wir Fachkräfte auf die Bedürfnisse 

der einzelnen Kinder eingehen und sie in ihrer Entwicklung begleiten.  

Grundsätzlich orientieren wir uns bei der Gestaltung des Gruppenalltags 

nach dem Situationsansatz. Das bedeutet, dass wir gemäß den Interessen, 

Befindlichkeiten und Bedürfnisse der Kinder den Alltag planen. 

 

Es besteht aber ebenfalls die Möglichkeit, während der Stammgruppenzeit 

den Kindern gruppenübergreifende Angebote wie das gemeinsame Spiel 

auf dem Außengelände, Ausflüge, Bewegungs-, Bastel- und Musikangebo-

te zu unterbreiten. So können wir auch Angebote für altershomogene 

Gruppen gestalten und die Kinder dadurch in ihrer individuellen Entwick-

lung altersgerecht fördern. Fest verankert in unserer Wochenplanung ist ein 

gruppenübergreifender Singkreis, der im Mehrzweckraum mit allen Kindern 

der Einrichtung stattfindet. Hier finden musikpädagogische Angebote statt. 

 

Das Team einer jeder Gruppe setzt sich aus drei Fachkräften zusammen. 

Die Arbeit der Fachkräfte kann durch Zusatzkräfte wie studentische Aushil-

fen, Anerkennungspraktikanten oder FSJ-Kräfte ergänzt werden.  

 

 

4.2 Spiel / Freispiel 

 

Das freie Spiel hat in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert, da sich 

Kinder durch diese Tätigkeit ihre Umwelt erschließen und sich diese be-

greifbar machen. Wenn Kinder spielen, machen sie zahlreiche Erfahrungen 

und erproben und erforschen ihre Umgebung. Aus diesem Grund ist das 

Spiel die Grundlage für viele Lernprozesse.  

Indem wir den Kindern eine anregungsreiche Umgebung und unterschiedli-

che Spielmaterialien zur Verfügung stellen, können sie in ihrem Tempo und 

gemäß ihrer Interessen Spielerfahrungen machen sowie umfangreiche Er-

fahrungen in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen sammeln. Sie ent-

wickeln z. B. Selbstständigkeit, die Fähigkeit, geduldig und beständig einer 

Tätigkeit nachzugehen, Verantwortung zu übernehmen, Konflikte in Ausei-
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nandersetzungen mit anderen Kindern zu lösen, und machen darüber hin-

aus feinmotorische Erfahrungen.  

Indem wir die Kinder bei ihren spielerischen Handlungen beobachten und 

begleiten, können wir ihre Interessen und Bedürfnisse erkennen. Daraus 

entwickeln wir spezifische Angebote und bereiten die Umgebung für sie 

vor. Damit sich Kinder sicher im Freispiel bewegen können, bedarf es einer 

Vertrautheit und Sicherheit im Raum sowie einer stabilen und vertrauens-

vollen Beziehung zu den Bezugspersonen.  

 

 

 
 
 

4.3 Musik 

 

Wir arbeiten in der Krabbelstube Klanghafen mit einem musikalischen 

Schwerpunkt. Musik ist allgegenwärtig und vielfältig. Die Natur besitzt viele 

Töne, Klänge und Rhythmen, die der Mensch z.B. durch Singen und Be-

wegung zum Ausdruck bringt. Aus diesen Tönen, Klängen und Rhythmen 

entsteht Musik. Sie ist eine eigene, universelle Sprache, die – speziell auf 

Kinder – eine magische Anziehungskraft ausübt und die Fantasie anregt. 

Durch sie werden Gefühle, Bilder oder Geschichten ausgelöst, die jeder 

Mensch auf seine eigene Weise empfindet. 

Das gemeinsame Musizieren ist wie ein Gespräch. Man hört sich gegensei-

tig zu, kommuniziert miteinander und geht aufeinander ein. 

 

Musik wird schon vor der Geburt wahrgenommen. Im Bauch nehmen Kin-

der den Herzschlag der Mutter wahr und hören Geräusche und Stimmen 

von außen. Sobald sie dann zur Welt kommen, hören sie z.B. die Stimmen 

ihrer Eltern, die mit ihnen sprechen. Von Anfang an nehmen sie dabei be-

stimmte Charakteristika der Stimme wahr, wie die Klangfarbe oder die 

Sprachrhythmik. 

Mit zunehmendem Alter fangen sie dann selbst an, mit ihrer Stimme zu 

experimentieren, bilden verschiedene Laute oder lallen vor sich hin. Schon 

hier lässt sich auch bei ihnen eine bestimmte Rhythmik erkennen. Sie ha-

ben großen Spaß an Sing- und Fingerspielen, die sie schon sehr früh auch 

selbst initiieren. Kinder sind also schon von Anfang an musikalisch aktiv 

und kompetent. 

 

Durch Musik werden die kognitiven und koordinativen Fähigkeiten geför-

dert. Da sie z.B. sehr eng mit Bewegung verbunden ist, bietet Musik immer 

die Möglichkeit motorischer Erfahrungen. Durch das Hören von Musik wer-

den die Vorstellungskraft und die Denkfähigkeit angeregt, welche dann 

durch das Erzeugen von Musik wieder eine Ausdrucksform findet. 
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Unterschiedliche Klänge können selbst erzeugt werden – sei es mit der 

Stimme oder mit Gegenständen, z.B. Bausteinen, mit denen man auf den 

Boden klopft. Man wird also ganz leicht selbst zum Schöpfer von Musik. 

Das selbstbestimme Handeln ist hier unmittelbar spürbar, da das Ergebnis 

dieser Handlung – der Klang – sofort hörbar ist. 

Das Experimentieren mit verschiedenen Lauten und Klängen der eigenen 

Stimme wirkt sich positiv auf die Sprachentwicklung aus. Auch das aktive 

Zuhören kann durch Musik gefördert werden. 

Musik bietet einen eigenen Zugang zur Welt. Sie weckt Gefühle und kann 

die Gefühle anderer sichtbar machen, wodurch man diese zu verstehen 

lernt. Zudem öffnet sie Wege, sich mit der eigenen und mit anderen Kultu-

ren auseinanderzusetzen. Sie fördert also ein Gemeinschaftsgefühl, z.B. 

beim gemeinsamen Musizieren. 

Unsere Haltung ist es, Freude an der Musik und am Musizieren zu haben. 

Es geht nicht darum, ein perfektes Ergebnis zu erzeugen, sondern um das 

Erlebnis, Klänge und Töne zu erschaffen. Diese Haltung leben wir den Kin-

dern vor, indem wir selbst viel Spaß am Musizieren haben. 

Wir halten aktiv Ausschau nach Möglichkeiten, Musik in den Alltag zu integ-

rieren. Feste Instanzen sind hier der tägliche Singkreis in den Stammgrup-

pen und der gemeinsame Singkreis einmal wöchentlich. Diese können die 

Kinder aktiv mitgestalten, indem sie sich Bildkarten aussuchen können, die 

verschiedene Lieder symbolisieren. 

Das Singen beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Singkreise. Wenn die 

Kinder Lieder im Alltag singen, greifen wir diese auf und singen sie ge-

meinsam mit ihnen. Zudem begleiten wir verschiedene Situationen, wie das 

Aufräumen oder das Zähneputzen mit begleitenden Liedern. 

Jede Gruppe verfügt über Rasseln, Glöckchen und Trommeln, die den Kin-

dern frei zur Verfügung stehen. Ohne Vorgaben haben sie die Möglichkeit, 

diese Instrumente zu erkunden und verschiedene Klänge damit zu erzeu-

gen. Außerdem ist jede Gruppe mit einem CD-Player ausgestattet, 

wodurch sich die Möglichkeit bietet, Musik zu hören.  

Darüber hinaus nutzen wir z.B. verschiedene Stimmfarben beim Vorlesen 

oder Betrachten von Büchern. Geräusche, die die Kinder erzeugen, greifen 

wir auf, z.B. indem wir das Geräusch in eine Geschichte einbetten, die wir 

mit den Kindern durchspielen. 

 

Wichtig ist uns ebenso, dass wir die Kompetenzen der einzelnen Bezugs-

personen, wie zum Beispiel das Spielen eines Instruments, in unseren All-

tag einfließen lassen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die altersgerechte Ver-

mittlung musikalischer Kenntnisse an die Kinder. Dies alles wird durch kon-

tinuierliche Fortbildungen gewährleistet. 

 

Durch regelmäßiges Beobachten und Reflektieren überprüfen wir diesen 

konzeptionellen Schwerpunkt und entwickeln ihn stetig weiter.  
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4.4 Kreativität 

 

Kreativität ist die Fähigkeit, selbstständig zu denken. Dabei probiert man 

sich an Neuem und geht dabei auch mal unbekannte Wege. Ein festgeleg-

tes Ziel gibt es dabei nicht – wie das Ergebnis aussieht, entscheidet derje-

nige, der den Weg beschreitet. 

 

Wenn Kinder frei von Vorgaben agieren können, fördert dies die Fähigkeit, 

eigene Lösungen für Probleme zu finden. Zudem können sie so vielfältige 

Erfahrungen im motorischen, emotionalen und sozialen Bereich machen. 

Kreative Situationen sind immer dann möglich, wenn es keine festen Re-

geln gibt. Dies zeigt sich z.B. im Freispiel oder beim Experimentieren mit 

verschiedenen Materialien. 

 

Eine beispielhafte Situation ist das Spielen mit Korken. Wir stellen den Kin-

dern hier verschiedene Materialien neben den Korken zur Verfügung, z.B. 

Schüsseln, große Löffel oder Eimer. Der kreative Prozess entsteht nun aus 

sich selbst heraus, da es keine Vorgabe gibt, wie sie mit dem angebotenen 

Material spielen. Ob sie nur mit den Korken spielen, diese stapeln oder 

rollen, ob sie die Schüsseln füllen oder die Korken mit den Löffeln balancie-

ren – die Kinder erkunden alle Möglichkeiten, die die Korken anbieten, 

nach eigener Lust und Laune. 

 

 

4.5 Angebote 

 

Einen weiteren festen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit bilden 

Angebote. Durch gezielte Beobachtung und Dokumentation der Kinder 

entwickeln die pädagogischen Fachkräfte individuelle und ganzheitliche 

Angebote für die Kinder. Ziel ist es, die Kinder in bestimmten Entwick-

lungsbereichen zu fördern. Zum Beispiel gibt es Bewegungsangebote im 

Mehrzweckraum, künstlerische Angebote im Kreativraum oder aber auch 

Ruheangebote im Snoozle-Raum. Angebote planen die Fachkräfte situa-

tionsorientiert und verfolgen das Ziel, die Interessen und Bedürfnisse der 

Kinder aufzugreifen. Sie können je nach Situation mit kleineren oder größe-

ren Kindergruppen durchgeführt werden und sowohl gruppenintern als 

auch gruppenübergreifend stattfinden. 
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4.6 Außenaktivitäten 

 

Wann immer es möglich ist, gehen wir mit den Kindern nach draußen. Wir 

möchten gemeinsam mit ihnen die unterschiedlichen Jahreszeiten erleben 

und genießen. 

 

Eine Möglichkeit für uns, frische Luft zu tanken und uns zu bewegen, bietet 

unser großzügiges Außengelände. Die Kinder können hier im Sandkasten 

spielen, rennen, auf dem Trampolin springen, schaukeln und vieles mehr. 

Im Herbst freuen wir uns über unsere Eiche und den Kastanienbaum und 

haben viel Freude dabei, die Erträge der Bäume gemeinsam mit den Kin-

dern zu sammeln und unterschiedliche Spielideen daraus zu entwickeln. 

 

 
 

Auch Ausflüge finden regelmäßig statt. Durch die exzellente Lage der Ein-

richtung, direkt am Main gelegen, können wir gemeinsam mit den Kindern 

dort Spaziergänge machen und beispielsweise Enten, Gänse und Schwäne 

beobachten. Auch nahe gelegene Spielplätze erkunden wir gerne. Hierfür 

können wir einen Ausflugswagen mit sechs Plätzen für Kinder nutzen.  

Auch Ausflüge in den Zoo, zur Oper oder ins Theater werden von uns 

durchgeführt. Da diese allerdings viel Vorlaufzeit brauchen, finden sie nicht 

regelmäßig statt. 

 

 

4.7 Bewegungsentwicklung 

 

Die Bewegungsentwicklung ist, neben der Sprachentwicklung, eine der 

wichtigsten Prozesse für Kinder unter drei Jahren. Mit zunehmendem Alter 

lernen sie, sich immer schneller und besser fortzubewegen. Jedes Kind 

besitzt die Fähigkeit zur selbstständigen motorischen Entwicklung. Hierfür 

braucht es einen Rahmen, der die Gelegenheit gibt, sich körperlich auszu-

probieren. Wenn Kinder selbst lernen, sich einzuschätzen, Bewegungsab-

läufe trainieren und damit Erfolgserlebnisse haben, formt dies ihre Persön-

lichkeit und stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihre Ausdauer. Indem wir ei-

nen altersgerechten Rahmen in der Krabbelstube schaffen, der den Kin-

dern die Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren, fördern und unterstützen wir 

ihre unterschiedlichen motorischen Entwicklungsschritte. Beispielsweise 

bauen wir Bewegungslandschaften auf, in denen sie verschiedene Ebenen 

und Untergründe kennenlernen und ihren Gleichgewichtssinn trainieren 
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können: Sie erproben sich an der Treppe der Einrichtung beim Herauf- und 

Hinunterkommen und entwickeln eigene Wege, diese Hürde zu meistern. 

Bei verschiedenen Bewegungsangeboten im Mehrzweckraum erkunden sie 

die Kletterwand, üben Bobbycar fahren oder nutzen den Spieltunnel.  

 

 
 

Neben den großen Meilensteinen der Bewegungsentwicklung wie dem 

Krabbeln und Laufen spielen aber auch feinmotorische Bewegungsabläufe 

wie das Essen mit Besteck, das selbstständige An- und Ausziehen oder 

das Malen mit Buntstiften und das Schneiden mit Scheren eine wichtige 

Rolle in unserem Alltag.  

 

 

4.8 Inklusion 

 

Unsere Krabbelstube ist ein Ort für jedes Kind. Wir leben den Ansatz einer 

Pädagogik der Vielfalt und nehmen die Unterschiedlichkeiten der Kinder 

und ihre verschiedenen Lebenswelten als Bereicherung an. 

Inklusion bedeutet, die individuellen Stärken der Kinder wahrzunehmen und 

ihnen allen die gleichen Rechte bezogen auf Bildung und den Schutz vor 

Diskriminierung auf der Grundlage der Menschenrechte zu ermöglichen. 

Das bedeutet, dass kein Kind aufgrund seines sozialen Status, seines Ge-

schlechts, seiner ethnischen Herkunft, seiner Hautfarbe, seiner sexuellen 

Orientierung, seiner körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung oder sei-

ner Familienkultur ausgegrenzt oder benachteiligt werden darf. Um allen 

Kindern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, verste-

hen wir unsere Aufgabe darin, für sie Brücken auf- und Barrieren abzubau-

en sowie sie in ihrer Individualität zu fördern und zu fordern. 

Inklusion bedeutet, die Rahmenbedingungen den Besonderheiten und Be-

dürfnissen des einzelnen Menschen so anzupassen, dass eine Teilhabe 

ohne Einschränkung möglich ist. Für die Betreuung in der Krabbelstube 

bedeutet dies, dass wir Ressourcen für die gesamte Einrichtung bereitstel-

len, damit dies möglich ist. Wir stellen Barrierefreiheit, ausreichende Räum-

lichkeiten, Materialien, ein multiprofessionelles Team sowie einen guten 

Personalschlüssel zur Verfügung. Ebenfalls sind wir bestrebt, den interdis-

ziplinären Dialog mit anderen Einrichtungen, Trägern oder Ämtern auszu-

bauen und zu fördern. 
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4.9 Sprachentwicklung 

 

In den ersten drei Lebensjahren durchlaufen Kinder im Rahmen der Spra-

chentwicklung wichtige Meilensteine. Neben der anfänglichen nonverbalen 

Kommunikation lernen sie sich durch Laute, Lallen, Worte und schließlich 

Sätze auszudrücken. Die Sprache ist das Mittel, um mit der Umwelt in Be-

ziehung zu treten und Gedanken und Gefühle zu äußern. Der Spracher-

werb eines jeden Kindes verläuft ganz individuell. Allerdings brauchen sie 

uns Erwachsene als gute Vorbilder, um sich Sprache aneignen zu können. 

Wir legen daher viel Wert auf die sprachliche Begleitung der Kinder im All-

tag. Wenn wir dies tun, reden wir mit ihnen in ganzen Sätzen und achten 

auf eine klare, freundliche und angemessene Sprache. Beispielsweise 

sprechen wir mit ihnen während der Spielsituationen, spiegeln ihre Hand-

lungen mit Sprache, benennen verschiedene Gegenstände oder lösen ge-

meinsam Konflikte. Kinder lernen so die Bedeutung von Sprache kennen 

und sind zunehmend in der Lage, sich sprachlich auszudrücken. Durch 

einen immer wiederkehrenden Tagesablauf, Routine und Rituale gelingt es 

ihnen, Sprache zu erleben, zu wiederholen und sich dann anzueignen. 

Auch Kinder, die Zuhause mit einer anderen Muttersprache aufwachsen, 

verstehen durch die Wiederholungen schnell, worüber gesprochen wird, 

und eignen sich so Schritt für Schritt die deutsche Sprache als Ausdrucks-

mittel an. Wir verstehen Mehrsprachigkeit als eine hohe Kompetenz und 

schätzen diese als Chance für die Kinder. 

 

Durch den musikalischen Schwerpunkt unserer Einrichtung fließt das Me-

dium Musik stark in die Spracherwerbsentwicklung der Kinder mit ein. 

Sprache in Verbindung mit rhythmischen Bewegungen, Musik, Fingerspie-

len oder Reimen haben einen positiven Einfluss auf die Sprachkompetenz. 

Kinder lernen, ganzheitlich mit der Sprache umzugehen. Sie entwickeln ein 

Gefühl für Sprache, erspüren Rhythmen und bewegen sich intuitiv zu Me-

lodien.  
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4.10 Feste und Feiern 

 

Zu verschiedenen Anlässen finden in unserer Einrichtung Feste und Feiern 

statt. Uns ist es wichtig, gemeinsam mit den Familien oder den Kindern zu 

besonderen Anlässen zusammenzukommen, um uns in der Gemeinschaft 

zu erleben und uns in einer entspannten Umgebung näherzukommen.  

Gemeinsam mit den Kindern feiern wir Feste, bei denen eine Person im 

Mittelpunkt steht, z.B. Geburtstage oder Abschiede. 

Bei Festen wie dem Sommerfest, dem Oster- und dem Nikolausfest laden 

wir die Familien recht herzlich ein, gemeinsam mit uns in der Krabbelstube 

zu feiern. Die Eltern, insbesondere der Elternbeirat, werden in die Organi-

sation und Durchführung dieser Feste miteinbezogen. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

 

5.1 Übergänge 

 

Für die kindliche Entwicklung sind Übergänge sehr prägende Situationen, 

die eine große Herausforderung darstellen. Daher ist es unabdingbar, 

Übergänge gut vorzubereiten und zu begleiten. Die Kinder sollen erleben, 

dass sie diese Umbruchsituation aktiv mitgestalten können und ihnen nicht 

machtlos ausgeliefert sind. Im Tagesablauf finden regelmäßig die soge-

nannten Mikrotransitionen, also die kleinen Übergänge im Alltag von einer 

Situation in eine andere statt, wie z. B. vom Morgenkreis zum Spielen, vom 

Aufräumen zum Spiel nach draußen, vom Essen zum Schlafen.  Die tägli-

chen Mikrotransitionen werden von den Fachkräften begleitet, sie unter-

stützen die Kinder und stärken sie darin, diese zu bewältigen. 

 

Eingewöhnung 

Wir orientieren uns bei der Eingewöhnung der Kinder am Berliner Modell, 

das sich auf die Bindungstheorie von John Bowlby stützt. Das Modell bietet 

einen konzeptionellen Rahmen in dieser für die Familien sensiblen und 

aufregenden Zeit. Für die Kinder im Besonderen bedeutet diese Phase 

mitunter eine starke Belastung, weswegen dem Modell das individuelle 

Tempo und das Bindungsverhalten zu den Eltern zugrunde liegen. Die Ein-

gewöhnungen dauern daher unterschiedlich lang.  

Für das Gelingen der Eingewöhnung ist der Beziehungsaufbau zwischen 

dem Kind und der Bezugsperson in der Krabbelstube wichtig. Erst wenn 

eine ausreichend stabile Beziehung aufgebaut ist, sollte ein erster Tren-

nungsversuch stattfinden. Die Trennungen gestalten wir schrittweise und 

unter Einbeziehung und Mithilfe der Eltern. Sie begleiten ihr Kind in den 

ersten Tagen im Gruppenraum und fungieren als sichere Basis. In dieser 

Zeit nimmt die Bezugsperson Kontakt mit dem Kind auf, bietet sich als 

Spielpartner an und baut so Schritt für Schritt ein vertrauensvolles Verhält-

nis zu ihm auf. Sobald wir das Gefühl haben, eine vertrauensvolle Bezie-

hung aufgebaut zu haben, kann das Elternteil zum ersten Mal den Grup-

penraum verlassen. Nun zeigt sich, ob die Beziehung zwischen Kind und 

Bezugsperson ausreicht, um dieser ersten Belastung standzuhalten. Ein 

guter und wichtiger Indikator hierfür ist das Zulassen von körperlicher Nähe 

und die Möglichkeit, sich von der Bezugsperson trösten und beruhigen zu 

lassen.  

Die nächsten Tage und Wochen werden nun engmaschig mit den Eltern 

besprochen und die Betreuungszeiten des Kindes ohne Eltern in der Krab-

belstube Schritt für Schritt und gemäß dem Tempo des Kindes verlängert. 

Hier findet ein kontinuierlicher Austausch zwischen den Eltern und der Be-

zugsperson statt. So kann ein vertrauensvolles Verhältnis entstehen, wel-

ches für das Kind Sicherheit und Stabilität signalisiert.  

 

Eine sanfte Eingewöhnung bietet die Grundlage für das Kind, zukünftige 

Übergänge gut zu bewältigen.  

 

Abschied 

Der Übergang in den Kindergarten oder das Verlassen der Einrichtung aus 

anderen Gründen ist eine aufregende Zeit für das Kind. Es muss den siche-

ren Rahmen der Krabbelstube verlassen und in eine unbekannte neue Ein-
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richtung oder Umgebung wechseln. Dieser Übergang kann unterschiedli-

che Gefühle und Emotionen beim Kind hervorrufen: Freude und Neugierde 

oder aber auch Ängste und Sorgen. Wir begleiten das Kind, das die Ein-

richtung verlässt, und die Kindergruppe behutsam in dieser Phase, indem 

wir das Thema Abschied besprechen und mit ihnen gestalten. Eine Woche, 

bevor dass Kind die Einrichtung verlässt, wird im Morgenkreis der Abschied 

zelebriert. Wir singen, besprechen und visualisieren anhand eines Abreiß-

kalenders für das Kind, wie lange es noch dauert, bis es geht. Am letzten 

Tag bekommt das Kind ein Abschiedsgeschenk und viele gute Wünsche 

mit auf seinen Weg in eine neue Entwicklungsphase. 

 

 

5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität und geschlechtsbewusste Erzie-

hung 

 

Kindliche Sexualität umfasst körperliche, biologische, psychosoziale und 

emotionale Aspekte. Sie ist grundlegend wichtig für die Entwicklung der 

Identität, des Selbstbildes und des Selbstkonzeptes des Kindes. 

Die kindliche Sexualität ist nicht mit der erwachsenen Sexualität gleichzu-

setzen. Es geht um Körperwahrnehmung und Sinneserfahrungen, die Kin-

der auf unterschiedliche Weise erleben, z.B. beim Körperkontakt zu ande-

ren Menschen, bei der Selbstwahrnehmung oder beim Experimentieren mit 

verschiedenen Materialien. Durch solche Momente entwickeln sie ein gutes 

Gefühl für ihren eigenen Körper – und somit ein positives Selbstwertgefühl. 

 

Wir sehen kindliche Sexualität als Teil ihrer Entwicklung und geben den 

Kindern die Möglichkeit, ihren Körper frei zu erkunden. Wir benennen beim 

Wickeln die verschiedenen Körperteile der Kinder, legen in den Pflegesitua-

tionen großen Wert auf einen liebevollen und sorgsamen Umgang und 

wahren die Grenzen, die die Kinder setzen. Im Alltag gibt es verschiedene 

Situationen (z. B. beim Wickeln), in denen die Kinder sich gegenseitig be-

trachten und dadurch die Unterschiede der Körper wahrnehmen können. 

Uns ist es wichtig, die Intimsphäre und das Schamgefühl von Kindern und 

Erwachsenen zu respektieren und zu schützen. Dabei setzen wir auch ei-

gene Grenzen. Somit leben wir den Kindern vor, dass es Grenzen gibt, 

deren Beachtung man einfordern darf, wodurch sie nach und nach lernen, 

eigene Grenzen zu setzen und die der anderen zu wahren. 

 

Wir achten darauf, die Kinder nicht in vorgefertigten Geschlechterrollen zu 

sehen. Kinder gehen von sich aus unbefangen und neugierig ins Leben 

hinein und achten nicht darauf, ob das Spielen mit Puppen oder Werkzeu-

gen etwas für Jungen oder für Mädchen ist. Diese Haltung unterstützen wir, 

indem wir sie einladen, an allen Spielangeboten gleichermaßen teilzuneh-

men. Unsere Angebote, z.B. etwas Basteln oder das Spielen mit Wasser, 

sind für alle Kinder offen, die daran teilnehmen wollen. 

Gleichzeitig wollen die Kinder auch wissen, worin sich die Unterschiedlich-

keit der Menschen begründet. Dies beinhaltet auch die Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern. Da sie durch Beobachtung lernen, brauchen sie 

Menschen, die ihnen die Unterschiedlichkeit wertfrei vorleben. Deshalb ist 

es für uns wichtig, dass es bei uns weibliche und männliche Bezugsperso-

nen gibt. Sie erfahren dadurch, dass die Unterschiedlichkeit nicht ge-

schlechtsspezifisch ist, sondern Ausdruck der Individualität eines jeden 

Menschen. 
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5.3 Essen 

 

Das Essen wird jeden Tag frisch von unserer Köchin in der hauseigenen 

Küche zubereitet. Es gibt einen wöchentlichen Speiseplan, der die Speisen 

für Frühstück, Mittagessen und Snack festlegt. Zum Frühstück bieten wir 

den Kindern verschiedenes frisches Brot mit unterschiedlichen Aufstrichen, 

Wurst und Käse oder eine Auswahl verschiedener Müsli an. Obst und Roh-

kost runden das vormittägliche Angebot ab. Das Mittagessen bietet eine 

ausgewogene Auswahl zwischen vegetarischen Speisen, Fleisch- und 

Fischspeisen. Dazu bieten wir z.B. Kartoffeln, Reis, Nudeln und verschie-

dene Gemüsesorten an. Zum nachmittäglichen Snack reichen wir bei-

spielsweise Obstsalat, Joghurt oder Cracker. Zum Trinken stehen Wasser 

und ungesüßter Tee bereit. 

 

Die Mahlzeiten werden in den einzelnen Gruppen zu festgelegten Zeiten 

eingenommen: Während der Mahlzeiten wird an den Gruppentüren ein 

Stopp-Schild aufgehängt, damit das Essen in Ruhe von den Kindern ge-

nossen werden kann. Das Frühstück beginnt um 9:00 Uhr und endet um 

etwa 9:30 Uhr. Das Mittagessen reichen wir von 11:30 Uhr bis ca. 12:00 

Uhr und den Snack am Nachmittag ab 15 Uhr. Zu Beginn einer jeden 

Mahlzeit sprechen wir mit den Kindern unterschiedliche Tischsprüche oder 

singen ein gemeinsames Lied. Die Kinder haben ausreichend Zeit, gemäß 

ihrem individuellen Tempo zu essen. 

Die Kinder können bei jeder Mahlzeit entscheiden, was und wie viel sie 

essen möchten. Wir vertreten die Haltung, dass sie ihren Hunger selbst am 

besten wahrnehmen, und unterstützen sie dabei, die Portionen, die sie sich 

selbstständig auf den Teller geben, nach ihrem Hungergefühl einzuschät-

zen. Essen ist für sie eine sinnliche und lustvolle Erfahrung. Daher dürfen 

sie das Essen so zu sich nehmen, wie sie das können und möchten. Wir 

bieten ihnen immer eine Auswahl an verschiedenem Besteck an, sie dürfen 

aber gerne lustvoll mit den Fingern essen.  

Wir begleiten die Kinder in den Essenssituationen individuell. Wenn sie 

motorisch dazu in der Lage sind, können sie sich ihr Essen selbstständig 

zusammenstellen. Wenn sie dies noch nicht können, bieten wir jede Zutat 

einzeln an und geben ihnen das, was sie möchten. Für Kinder, die noch 

keine feste Nahrung zu sich nehmen können, kann das Essen püriert wer-

den. Zudem bieten wir zwischen den Mahlzeiten je nach Bedarf kleinere 

Speisen, z.B. Obst, an. 

 

Wir sehen das Essen als eine Gelegenheit zu vielfältiger Sinneswahrneh-

mung: schmecken, riechen, fühlen, feststellen, ob etwas warm oder kalt, 

fest oder flüssig ist. Neben der Nahrungsaufnahme kann beim Essen viel 

erkundet und gelernt werden, z.B. allein die Butter auf das Brot zu schmie-

ren oder aus einem Glas zu trinken. Nicht zuletzt bietet die Essenssituation 

aber auch eine soziale Komponente. Man kommt miteinander ins Gespräch 

oder beobachtet, was und wie andere Kinder essen. Beim gemeinsamen 

Essen spüren Kinder ganz besonders, was eine Gemeinschaft ist, da hier 

alle einer gemeinsamen Tätigkeit nachgehen. 

 

Wir sorgen dafür, dass das Essen eine angenehme Situation für die Kinder 

ist. Das heißt z.B., dass hier keine Konfliktgespräche oder Gespräche über 

Kinder geführt werden. Es soll eine Situation sein, in der sie sich wohl füh-

len und das gemeinsame Essen als etwas Schönes wahrnehmen. 
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5.4 Partizipation 

 

Partizipation bedeutet „Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mit-

bestimmung“. Bezogen auf Krippenkinder bedeutet Partizipation also, Kin-

der in alle sie betreffenden Entscheidungen miteinzubeziehen und, soweit 

sie dazu in der Lage sind, mitentscheiden zu lassen. 

 

Partizipation ist ein Recht, das jedem Menschen zusteht. Sie ist unter an-

derem in der UN-Kinderrechtskonvention und im Kinder- und Jugendhilfe-

gesetzbuch verortet. Somit ist es keine Frage, ob auch Kinder unter drei 

Jahren in Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden, sondern ein 

Grundrecht, das ihnen zusteht. Wichtig hierbei ist, Partizipation als Recht 

und nicht als Pflicht zu sehen. Wenn ein Kind nicht entscheiden möchte, 

muss es das auch nicht. 

 

Ob Partizipation in der Krippe gelingt, hängt davon ab, welche Grundhal-

tung die pädagogischen Fachkräfte vertreten. Wir orientieren uns am Bild 

des „kompetenten Säuglings“, also, dass Kinder von Geburt an ihre Ent-

wicklung aktiv mitgestalten. In der Interaktion mit ihnen sind wir stets offen 

für das, was sie einbringen. Wir ermutigen sie dazu, Entscheidungen zu 

treffen, und begleiten sie in diesem Prozess. 

 

Partizipation steht zwar jedem Menschen von Geburt an als Recht zu, was 

aber nicht bedeutet, dass wir alleine in der Lage sind, zu partizipieren. Wie 

das Laufen oder das Sprechen muss auch das Mitbestimmen und Ent-

scheiden gelernt werden. In diesem Lernprozess unterstützen wir die Kin-

der, indem wir sie bei Entscheidungen so weit begleiten, wie sie es indivi-

duell brauchen. Wir sorgen dabei stets für Transparenz. Denn nur, wenn 

man weiß, worum es geht, kann man auch mitwirken. 

 

Die Kinder haben bei uns in verschiedenen Situationen die Möglichkeit, 

mitzubestimmen. Sie dürfen beispielsweise entscheiden, was und wie viel 

sie essen wollen, mit welchem Spielzeug sie spielen oder von welcher 

Fachkraft sie gewickelt werden möchten. 
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5.5 Beschwerden von Kindern 

 

Das Wohlbefinden der Kinder in unserer Einrichtung steht an erster Stelle. 

Dazu ist es unabdingbar, sie anzuhören und auf ihre Bedürfnisse einzuge-

hen. Beschwerden von Kindern äußern sich auf vielfältige Weise. In der 

Altersphase, welche wir begleiten, haben sie meist noch nicht die Möglich-

keit, zu formulieren, was sie brauchen. Daher ist es wichtig, auf ihre non-

verbalen Signale zu achten, diese zu deuten und adäquat zu reagieren. 

Voraussetzung dafür ist, die Kinder genau zu beobachten und zu erkennen, 

was sie ausdrücken. 

Beschwerden von Kleinkindern beziehen sich in der Regel auf den Mo-

ment, in dem sie sich befinden, und sind eine unmittelbare Reaktion auf die 

Handlungen anderer – beispielsweise, wenn ihnen ein anderes Kind ein 

Spielzeug wegnimmt, wenn sie von einer bestimmten Person nicht gewi-

ckelt werden wollen oder etwas nicht essen möchten. Geschieht etwas, 

was ihnen nicht gefällt, zeigen sie es – körperlich oder verbal. Wir achten 

daher stets auf ihre Äußerungen und versuchen, diese einzuordnen, um im 

gemeinsamen Austausch zu einer Lösung zu kommen. Wir nehmen ihre 

Beschwerden ernst und beziehen sie, ihrem Entwicklungsstand entspre-

chend, in den Klärungsprozess aktiv mit ein. 

 

 

5.6 Ruhen und Schlafen 

 

Der Krabbelstubenalltag, die vielfältigen sozialen Erfahrungen und die un-

zähligen (Selbst-)Bildungsprozesse kosten die Kinder viel Energie und 

können müde machen. Daher ist Ruhezeit im Krabbelstubenalltag uner-

lässlich und fest verankert. Wenn das Kind Schlaf braucht, bieten wir ihm 

hierfür den ganzen Tag über den dafür benötigten Rahmen. Unserer Auf-

fassung nach hat jedes Kind das Recht zu schlafen oder soll wenigstens in 

der Mittagszeit in einem ruhestiftenden Rahmen sich ausruhen können. 

Jede Krabbelstubengruppe verfügt über einen separierten Schlafraum für 

die Kinder. Auf Matratzen oder in Körben hat jedes Kind seinen festen 

Schlafplatz, wo sich seine persönlichen Schlafutensilien wie Kuscheltiere, 

Schmusetücher und/oder Schnuller befinden. 

 

 

 
 

 



23 

 

Die Mittagsschlafsituation leiten wir für die Kinder behutsam ein. Dies bein-

haltet, dass sie sich mit Unterstützung der Erwachsenen bettfertig machen 

und die Erwachsenen den Übergang in den Schlafraum mit einem ruhestif-

tenden Ritual gestalten. Dies können das gemeinsame Singen von Schlaf-

liedern, thematische Bilderbuchbetrachtungen, Entspannungsangebote 

oder auch Fingerspiele sein. Für die Kinder ist dies ein wichtiger Orientie-

rungspunkt im Alltag, und sie können sich auf die bevorstehende Schla-

fenszeit innerlich einstellen. Gemeinsam mit den Bezugspersonen können 

sie anschließend in den bereits abgedunkelten Schlafraum gehen und sich 

in ihre Betten legen.  

 

Im Schlafraum unterstützen wir sie individuell beim Einschlafen. Jedes Kind 

bringt unterschiedliche Einschlafrituale und Vorlieben mit, die es zu erken-

nen und mit den Kindern gemeinsam zu gestalten gilt. Ziel ist es aber, dass 

sie mit der Zeit selbstständig in den Schlaf finden, da wir selbstgesteuerte 

Einschlafstrategien fördern möchten und vermeiden wollen, dass sie aus-

schließlich mit bestimmten Einschlafhilfen (Schunkeln, enges Kuscheln, 

immer wiederkehrende Musik etc.) in den Schlaf finden. 

 

Wir sind uns darüber bewusst, dass der Tag- und Nachtschlaf der Kinder in 

einem wechselseitigen Verhältnis zueinanderstehen. Grundsätzlich gehen 

wir aber davon aus, dass Kinder auch in der Mittagszeit so lange schlafen, 

wie sie es brauchen, und auf natürlichem Wege aufwachen sollten. Es ist 

uns wichtig, in einem engen und regen Austausch mit den Eltern zu sein. 

Wir nehmen ihre Wahrnehmungen und Wünsche bezüglich des Schlaf-

rhythmus des Kindes ernst und möchten einen gemeinsamen Weg finden, 

die Schlafenszeiten des Kindes so angenehm wie möglich zu gestalten. 
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5.7 Sauberkeitsentwicklung / Pflege 

 

Kinder haben Freude an der Entdeckung des eigenen Körpers. Gerade 

beim Wickeln oder beim Gang auf die Toilette können sie angenehme Kör-

pererfahrungen machen. Daher begleiten wir jedes Kind in dieser intimen 

Situation liebevoll und individuell gemäß seinen Vorlieben. Das bedeutet, 

dass das Kind sich aussuchen kann, von wem und wie es gewickelt wird. 

Jede Pflegesituation wird von uns sprachlich begleitet, damit wir unsere 

Handlungen für das Kind vorhersehbar machen und ihm die Möglichkeit 

geben, sich beim Wickeln aktiv zu beteiligen.  

Die Krabbelstube verfügt über ausreichend Kindertoiletten, Waschbecken 

und Wickeltische, auf denen sowohl eine Liege- als auch eine Stehfläche 

für das Wickeln vorgesehen sind. Wir wickeln die Kinder zu regelmäßigen 

Zeiten am Tag und natürlich immer bei Bedarf. Die Einrichtung stellt die 

Pflege- und Wickelprodukte. 

 

 
 

Sobald ein Kind Interesse zeigt, sich ohne Windel ausprobieren zu wollen 

oder die Toilette zu nutzen, unterstützen wir dies und geben ihm Raum und 

Zeit, diese Erfahrungen zu machen. In der Regel regt sich dieses Interesse 

bei Kindern ab dem 2. Lebensjahr. Auch die körperliche Fähigkeit, den 

Schließmuskel bewusst zu kontrollieren, entwickeln die meisten Kinder ab 

diesem Alter. Die Sauberkeitsentwicklung ist ein natürlicher Reifungspro-

zess, der keiner Erziehung bedarf und zwei bis vier Jahre dauern kann. 

Unterstützend bei diesem wichtigen Entwicklungsschritt ist die Förderung 

der Körperwahrnehmung der Kinder, weswegen wir im Alltag durch Ange-

bote wie Matschen, Planschen oder dem Erspüren verschiedener Materia-

lien Wahrnehmungsimpulse für die Kinder setzen.  

 

Die Körperhygiene gehört für uns ebenfalls zum Pflegebereich dazu. Daher 

waschen sich die Kinder vor dem Essen im Bad ihre Hände. Nach dem 

Essen können sie sich mit einem feuchten Waschlappen in der Gruppe vor 

dem Spiegel selbstständig Mund und Hände säubern. Das Zähneputzen in 

der Einrichtung verstehen wir als pädagogisches Angebot. Daher ist unser 

primäres Ziel, den Kindern das Zähneputzen spielerisch näherzubringen. 

Das Zähneputzen findet mindestens einmal in der Woche statt. 
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5.8 Beobachten und Dokumentieren 

 

Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklung jedes einzelnen Kin-

des im Alltag mit unterschiedlichen Methoden wie z.B. Beobachtungsbö-

gen, Fotos, Verhaltensbeobachtungen. Jedes Kind hat einen eigenen Port-

folio-Ordner, der mit den unterschiedlichen Dokumentationen bestückt ist 

und mit eigenen gemalten Bildern oder anderen kreativen Werken des Kin-

des ergänzt wird. Einzelne Entwicklungsschritte werden von den Bezugs-

personen im Ordner kommentiert oder als Lerngeschichte festgehalten. Die 

Ordner stehen jedem Kind und den Eltern immer frei zur Verfügung und 

werden zum Abschied als Erinnerung mit nach Hause gegeben. 

 

 

5.9 Regeln 

 

Regeln bieten sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen einen siche-

ren Rahmen. Sie legen fest, welche Verhaltensweisen erwünscht sind und 

an welchen Stellen es Grenzen gibt. 

Damit Regeln funktionieren, müssen sie transparent für all diejenigen sein, 

die sich daranhalten sollen. Wichtig für unseren pädagogischen Alltag ist, 

dass sich sowohl die Kinder als auch Erwachsene an die festgelegten Re-

geln halten. Zudem müssen sie immer wieder reflektiert und gegebenen-

falls neu aufgestellt werden. 

 

Es gibt Regeln, die der Sicherheit der Kinder dienen, z. B. dass sie die 

Treppe nicht unbeaufsichtigt hinunterlaufen dürfen. Diese Regeln sind im-

mer einzuhalten und nicht verhandelbar. Andere Regeln unterstützen das 

Wohlbefinden aller Beteiligten. So soll man z.B. andere nicht schlagen oder 

ihnen Spielsachen wegnehmen. Daneben existieren aber auch Regeln, die 

nur in bestimmten Gruppen gelten und eher den Charakter von Vereinba-

rungen haben. Diese Vereinbarungen können, je nach Rahmenbedingun-

gen, sich ändern oder wegfallen. 
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5.10 Exemplarischer Tagesablauf 

 

 
07:30 – 08:30 Uhr  Betreuung der Kinder in der Frühdienstgruppe 

08:30 – 09:00 Uhr  Aufteilung der Kinder auf ihre Stammgruppen  

09:00 – 09:30 Uhr  Gemeinsames Frühstück 

09:30 – 11:30 Uhr  Freispiel, Aktivitäten und Angebote  

11:30 – 12:00 Uhr  Gemeinsames Mittagessen 

12:00 Uhr   Ende der Betreuung der Halbtagsplätze 

12:15 – 14:15 Uhr  Mittagsruhe 

14:30 Uhr   Ende der Betreuung der Zweidrittelplätze 

14:30 Uhr   Aufteilung in die Nachmittagsgruppen 

15:00 – 15:30 Uhr  Snack 

15:30 – 17:00 Uhr   Freispiel, Aktivitäten und Angebote 

17:00 Uhr   Krabbelstube schließt
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6. Zusammenarbeit im Team 

6.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Wir ziehen als Team an einem Strang. In den verschiedenen Besprechun-

gen legen wir eine gemeinsame Grundlage für die Zusammenarbeit fest.  

Wichtig für eine gute Zusammenarbeit ist die Arbeitsplanung. Offenheit und 

Transparenz sind uns dabei sehr wichtig. Sie sind die Voraussetzung dafür, 

dass wir gut aufeinander eingehen und uns gegenseitig unterstützen kön-

nen. Wir gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um und gestal-

ten so gemeinsam jeden Tag. 

 

In der pädagogischen Arbeit unterstützen wir uns gegenseitig. Wir tau-

schen uns immer wieder aus – sowohl innerhalb der Gruppen als auch 

gruppenübergreifend – und geben uns gegenseitig Hilfestellung. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit ist dabei, dass wir 

uns und unsere Arbeit immer wieder reflektieren und hinterfragen. Jede 

Fachkraft besitzt individuelle Stärken, mit denen sie sich einbringen kann. 

So ergänzen wir uns als Team gegenseitig. 

 

 

6.2 Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen 

 

Jeder pädagogische Mitarbeiter der Krabbelstube ist neben der täglichen 

Arbeit in den Gruppen für einen bestimmten Zuständigkeitsbereich verant-

wortlich. Dazu gehören die Beschaffung der Spiel- und Bastelmaterialien 

sowie die Feststellung des Wickel- und Hygienebedarfs. Die Pflege des 

Außengeländes und das Sorgen für Ordnung in den Räumen, die nicht für 

die Kinderbetreuung genutzt werden, sind weitere Bereiche. Einzelne Mit-

arbeiter sind Ansprechpartner für Teammitglieder in Bereichen wie der 

Zahnpflege, des Infektions-, Brand- und Arbeitsschutzes sowie der Ersten 

Hilfe. 

 

Das Küchen- und Hauswirtschaftspersonal ist für die Erstellung des Me-

nüplans, den Einkauf der Lebensmittel, die Zubereitung der Speisen, die 

Wäsche sowie die Küchenhygiene verantwortlich. 

 

Im Auftrag des Trägers nimmt die Leitung bzw. die stellvertretende Leitung 

ihren Aufgabenbereich als Vorgesetzte wahr, indem sie für einrichtungsin-

terne Prozesse verantwortlich ist. So führt sie regelmäßig Gespräche mit 

den Mitarbeiterinnen durch und achtet darauf, dass sie sich in ihrer päda-

gogischen Arbeit an den Inhalten der Konzeption orientieren, diese umset-

zen und weiterentwickeln. Darüber hinaus ist sie für die Platzvergabe ver-

antwortlich, erledigt Verwaltungsaufgaben und ist Ansprechpartner für alle 

die Krabbelstube betreffenden Anfragen von Eltern, Stadt und verschiede-

nen Institutionen. Besonders wichtig sind dabei der enge Kontakt zu dem 

Träger und die Zusammenarbeit in unterschiedlichen trägerinternen Ar-

beitskreisen.  
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6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit 

 

Neben der pädagogischen Arbeit im Gruppendienst steht jeder Fachkraft 

eine festgelegte Stundenzahl an Vorbereitungszeit zu.  

Wöchentlich findet zum einen nach dem Gruppendienst eine gemeinsame 

Dienstbesprechung statt. Zum anderen führt jede Gruppe an unterschiedli-

chen Tagen eine Kleinteambesprechung durch, die ebenfalls fest im 

Dienstplan verankert ist. Mögliche Inhalte dieser Besprechungen sind u.a. 

die Organisation des pädagogischen Alltags, kollegiale Beratungen oder 

Fallbesprechungen. 

Zusätzlich steht den Mitarbeiterinnen Zeit zur Verfügung, in der sie Eltern-

gespräche, Eltern-Kind-Nachmittage und Elternabende vorbereiten und 

durchführen, den Gruppenalltag beobachten und dokumentieren, die 

Räumlichkeiten und Portfolios der Kinder gestalten sowie Arbeiten in ihren 

Zuständigkeitsbereichen erledigen. 

 

 

6.4 Supervision 

 

Supervision ist eine Form der Beratung, die unter Anleitung einer qualifi-

zierten externen Fachkraft stattfindet. Ziel ist es, das pädagogische Han-

deln zu prüfen und zu verbessern. Ebenfalls werden Handlungsalternativen 

entwickelt, Problembesprechungen gehalten und Fallbesprechungen 

durchgeführt. Supervision gibt die Möglichkeit, unter Anleitung neue Lö-

sungsmöglichkeiten zu erarbeiten und neue Perspektiven einzunehmen. 

Gemeinsam mit dem Supervisor treffen wir uns alle vier bis sechs Wochen. 

 

 

6.5. Fortbildungen  

 

Fortbildungen dienen der Erweiterung und Vertiefung des pädagogischen 

Fachwissens. Jedem Mitarbeiter stehen jährlich mehrere Tage für unter-

schiedliche Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung, die vom Träger 

finanziell unterstützt werden. Ebenfalls finden Fortbildungen für das ganze 

Team statt, um sich pädagogische Themen zu erarbeiten. 

 

 

6.6 Konzeptionstage 

 

Konzeptionstage dienen dazu, die pädagogische Arbeit des Hauses einzu-

rahmen. Das pädagogische Handeln wird reflektiert und es werden Struktu-

ren, Absprachen und die pädagogischen Schwerpunkte des Teams erar-

beitet und diskutiert. Hierfür schließt die Einrichtung an mindestens zwei 

Tagen im Jahr. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren jährlich 

ausgehändigten Schließzeiten.  
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

 

7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Eine vertrauensvolle Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

ist uns enorm wichtig. Durch ihre Erfahrungen und ihr Wissen sind sie die 

Experten für ihre Kinder. Um den Kindern ideale Entwicklungsbedingungen 

zu geben, beziehen wir die Eltern partnerschaftlich in die pädagogische 

Arbeit mit ein. 

Wir sorgen stets dafür, dass die Eltern einen Einblick in die pädagogische 

Arbeit bzw. das pädagogische Alltagsgeschehen erhalten, um eventuelle 

Unsicherheiten und Ängste abzubauen. Dazu treten wir mit ihnen von An-

fang an in einen Dialog. Der tägliche, kurze Austausch über aktuelle Vor-

kommnisse und Entwicklungsschritte des Kindes in Form von Tür-und-

Angel-Gesprächen ist uns genauso wichtig wie regelmäßig stattfindende 

Entwicklungsgespräche.  

Durch unterschiedliche Mitwirkungs- und Beteiligungsformen, z.B. den El-

ternbeirat, wollen wir den Eltern die Möglichkeit geben, den pädagogischen 

Alltag mitzuerleben und mitzugestalten. 

 

 

7.2 Anmeldung und Aufnahme 

 

Die Anmeldung in der Krabbelstube Klanghafen erfolgt ausschließlich über 

kindernetfrankfurt, ein Online-Portal, auf dem Betreuungsplätze für Krab-

belstuben, Kindergärten und Horte vermittelt werden. Nach erfolgter Regist-

rierung ist es möglich, das zu betreuende Kind für einen Platz in unserer 

Einrichtung vorzumerken. Diese Vormerkung ist unverbindlich und bedeutet 

zunächst keine Garantie auf einen Platz. Die Platzvermittlung erfolgt ge-

mäß den Aufnahmekriterien der Stadt Frankfurt (§ 24 Abs. 1 SGB VIII) und 

ist gesetzlich bindend. Kann den Eltern ein Platz über kindernetfrankfurt 

angeboten werden, so findet die Vertragsunterzeichnung in der Kinderta-

geseinrichtung statt.  

Weitere Informationen zum Anmelde- und Aufnahmeverfahren gibt es über 

die „Infobörse Kindertagesbetreuung“ des Stadtschulamtes Frankfurt. 

 

 

7.3 Information 

 

Für eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Mitarbeitern der Krab-

belstube ist ein funktionierender Informationsfluss grundlegend. Dies be-

ginnt schon vor der Aufnahme eines Kindes in der Einrichtung. So wird für 

interessierte Eltern einmal im Monat eine Besichtigung angeboten, bei der 

sie die Einrichtung kennenlernen, Fragen stellen können und Informationen 

erhalten. 

 

Wurde das Kind aufgenommen, erhalten die Eltern bereits im Vertragsge-

spräch u.a. durch die Aushändigung der Krabbelstubenordnung und der 

Erklärung des Eingewöhnungsmodells weitere relevante Informationen.  

 

Für Nachrichten über bevorstehende Veranstaltungen, Krankheitsstände 

oder Organisatorisches haben wir eine Elterninformationstafel eingerichtet.  
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Wir möchten unseren Krabbelstubenalltag so transparent wie möglich ge-

stalten. So hängen wir Fotos und kreative Arbeiten der Kinder aus, gestal-

ten Portfolios für die Kinder, die jederzeit auch von den Eltern eingesehen 

werden können, und informieren nicht nur in Tür-und-Angel-Gesprächen, 

sondern auch auf der jeweiligen Gruppeninformationstafel über Ereignisse 

des Tages. 

 

 
 

Unser Elterncafé soll ein Ort des Austauschs und der Begegnung zwischen 

den Eltern sein. Die dort ausliegenden Informationsbroschüren und Zeit-

schriften dienen als Informationsquelle über verschiedene Bereiche kindli-

cher Entwicklung.  

Besonders wichtig ist uns jedoch der persönliche Austausch. Beratung und 

Unterstützung bei bestimmten pädagogischen Fragen oder Problemen so-

wie Vermittlung von Ansprechpartnern sind für uns selbstverständlich. Wir 

bieten dazu verschieden Formen von Gesprächen an. 

 

 

7.4 Elterngespräche 

 

Es ist uns sehr wichtig, mit den Eltern im regelmäßigen Austausch zu sein. 

Wir arbeiten mit ihnen Hand und Hand und wollen für maximale Transpa-

renz sorgen. Dazu gibt es verschiedene Formen von Elterngesprächen. 

 

Zum einen gibt es Entwicklungsgespräche. Diese finden in regelmäßigen 

Abständen statt und dienen dazu, in den Austausch über die Entwicklung 

des Kindes zu kommen.  

Tür-und-Angel-Gespräche finden bei uns jeden Tag in den Bring- und Ab-

holsituationen statt. Diese bieten die Möglichkeit, Informationen den Tag 

betreffend auszutauschen. Beim Bringen können die Eltern beispielsweise 

berichten, wie das Kind geschlafen hat oder wie es ihm geht. Beim Abholen 

berichten die Fachkräfte, wie der Tag in der Krabbelstube war, wie die Kin-

der gegessen und geschlafen haben und was gemacht wurde. 

 

Neben diesen Gesprächen können auch spontan Gespräche festgelegt 

werden. Dies kann z.B. ein Gespräch über eine bestimmte Situation sein. 

Wir haben für solche Anlässe seitens der Eltern immer ein offenes Ohr und 

laden sie dazu ein, uns jederzeit anzusprechen. 
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7.5 Elternabende 

 

In regelmäßigen Abständen finden in unserer Einrichtung Elternabende 

statt, entweder gruppenübergreifend oder in der Stammgruppe der Kinder. 

Diese werden immer individuell gestaltet. Hier können Informationen von 

der Einrichtung weitergegeben werden, und die Eltern haben die Möglich-

keit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es besteht auch die Möglich-

keit, einen Elternabend auf ein bestimmtes Thema auszurichten, das vor-

her unter Einbeziehung der Eltern gewählt wurde. 

Am Elternabend wird zudem der Elternbeirat gewählt. 

 

 

7.6 Elternbeirat 

 

Einmal jährlich wird in der Krabbelstube Klanghafen der Elternbeirat ge-

wählt. Dieser besteht aus zwei Eltern pro Gruppe, einem Hauptverantwort-

lichen und einer Stellvertretung. Aus diesen 10 Elternbeiräten werden ein 

Vorsitzender und eine Stellvertretung für die gesamte Einrichtung gewählt. 

 

Der Elternbeirat versteht sich als wichtiges Bindeglied zwischen der Eltern-

schaft und dem Team der Einrichtung. Durch das Anbringen und Weiterlei-

ten von Anregungen, Wünschen und Kritik leistet der Elternbeirat einen 

wertvollen Beitrag zur Entwicklung der pädagogischen Arbeit. Er fördert 

den Austausch der Eltern untereinander, vermittelt bei Konflikten und un-

terstützt das Team z.B. bei der Vorbereitung, Durchführung und Gestaltung 

von Elternabenden, Feiern und Festen. 

 

 

7.7 Beteiligung 

 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern und deren Beteiligung am Krabbelstu-

benalltag ist für uns Voraussetzung für die pädagogische Arbeit. Im Rah-

men unserer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft beziehen wir die El-

tern mit ein, um die bestmögliche Entwicklung jedes Kindes zu erreichen.  

 

Ein reger Austausch ist die Basis für unsere Zusammenarbeit. Er beginnt 

mit dem Aufnahmegespräch, bei dem wir uns gemeinsam mit den Bedürf-

nissen der Familien und den Grundsätzen der Einrichtung auseinanderset-

zen, Fragen klären und unsere Familien kennenlernen und einbeziehen 

möchten. Als „Experten für ihr Kind“ werden die Eltern in Belangen ihres 

Kindes ernstgenommen und ihre Erfahrungen in den pädagogischen Alltag 

eingebracht. Während der Übergabezeiten beim Bringen und Abholen der 

Kinder und in vereinbarten Gesprächen mit Fachkraft und/oder Leitung gibt 

es die Möglichkeit, sich mitzuteilen und auszutauschen.  

 

Pädagogische Fragen werden in entsprechendem Rahmen besprochen 

oder an Elternabenden thematisiert. Auch über den Elternbeirat besteht die 

Möglichkeit, sich in der Einrichtung zu engagieren und zum Beispiel bei der 

Jahresplanung, bei der Anschaffung und Gestaltung von Materialien oder 

bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mitzuwirken. 
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7.8 Beschwerdemanagement 

 

Auch bei größten Bemühungen kann es passieren, dass eine Unzufrieden-

heit über bestimmte Punkte entsteht. Für diese Fälle gibt es in unserer Ein-

richtung ein Beschwerdemanagement. 

 

Beschwerden sind immer positiv zu bewerten. Wir sind für jede Beschwer-

de offen. Dabei ist unwichtig, ob es sich um eine „Kleinigkeit“ oder etwas 

Größeres handelt. Wir ermutigen die Eltern, ihre Beschwerde in jedem Fall 

an uns heranzutragen, damit wir uns ihr Annehmen und einen Lösungspro-

zess initiieren können. Jede Beschwerde wird dazu dokumentiert. 

 

Für die Beschwerdeannahme gibt es verschiedene Wege: Zum einen kön-

nen die Eltern ein dafür vorgesehenes Beschwerdeformular ausfüllen und 

im Beschwerdebriefkasten hinterlegen. Die Formulare liegen neben dem 

Leitungsbüro aus, wo sich auch der Briefkasten befindet. Zusätzlich dafür 

befinden sich auch in jeder Gruppe Formulare. 

Zum anderen können uns die Eltern auch direkt ansprechen. Alle Fachkräf-

te nehmen Beschwerden an und dokumentieren diese auf einem Formular 

– wenn möglich, mit den Eltern gemeinsam. 

Ein dritter Weg führt über den Elternbeirat. Dieser kann dann die Eltern 

entweder auf das Formular verweisen, dieses selbst ausfüllen und im Brief-

kasten hinterlegen oder die Beschwerde mündlich an die Fachkräfte weiter-

tragen. 

 

Für den Beschwerdebriefkasten sind eine Fachkraft und ein Stellvertreter 

aus dem Team der Krabbelstube zuständig. Diese überprüfen regelmäßig 

den Briefkasten und tragen die Beschwerden an den Adressaten (einzelne 

Fachkraft oder Gruppe) weiter. Zusätzlich geht eine Kopie jedes Be-

schwerdeformulars an die Leitung der Krabbelstube. Wenn kein direkter 

Adressat angegeben ist (beispielsweise ein Problem die ganze Einrichtung 

betreffend), geht die Beschwerde an die Leitung und wird mit in die Dienst-

besprechung genommen. 

 

Sobald die Beschwerde eingegangen ist, beginnt der Bearbeitungsprozess. 

Dieser beginnt damit, dass der Adressat den betreffenden Eltern Rückmel-

dung darüber gibt, dass ihre Beschwerde angekommen ist und diese bear-

beitet wird. 

 

Je nach Art des Problems kann dieses direkt im Gespräch mit den Eltern 

gelöst werden oder es wird ein zeitlicher Rahmen festgelegt, in dem das 

Problem gelöst werden soll (beispielsweise durch Besprechung in der 

nächsten Teamsitzung). Sollte das Problem nicht innerhalb der Einrichtung 

gelöst werden können, haben die Eltern die Möglichkeit, sich beispielswei-

se an den Träger zu wenden. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen 
 
 
Alle Kindertageseinrichtungen sind Bestandteil ihres Stadtteils. Unser 

Stadtteil spielt für die Kinder und Eltern der Einrichtungen bei allen Aktivitä-

ten eine wichtige Rolle. Deshalb versuchen alle benachbarten Einrichtun-

gen, zu kooperieren und an den stadtteilbezogenen Treffen und Planungs-

foren teilzunehmen. 

Die Einrichtungen mit Stadtteilbezug beteiligen sich darüber hinaus an der 

Arbeit des Stadtteilarbeitskreises, halten Kontakt zu den Kinderbeauftrag-

ten, beteiligen sich an Festen und anderen Aktivitäten, kooperieren mit den 

zuständigen Sozialrathäusern, Erziehungsberatungsstellen, Stadtteilverei-

nen und ansässigen Behörden. 

 

 

8.1 Sozialrathaus 

 

Eltern mit geringerem Einkommen informieren wir über die Möglichkeit zur 

Antragsstellung auf sogenannte „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ bei dem für 

sie zuständigen Sozialrathaus. Nach Prüfung der Einkommensverhältnisse 

entscheidet man dort über eine Teil- oder Gesamtübernahme der Betreu-

ungskosten oder Ablehnung des Antrages. In der Regel bezieht sich unser 

Kontakt zum Sozialrathaus auf die Bearbeitung solcher Anträge. Im Be-

darfsfall und unter Einverständnis der Eltern stehen wir einem fachlichen 

Austausch gegenüber selbstverständlich offen. 

 

 

8.2 Frühförderstellen 

 

Wenn es die Situation eines Kindes erfordert, arbeiten wir gerne in Koope-

ration mit den Eltern mit Frühförderstellen bzw. Erziehungsberatungsstellen 

zusammen. Bei beiden Stellen besteht die Möglichkeit, dass speziell aus-

gebildete Personen ein Kind dahingehend untersuchen, ob es noch spezi-

ellen Förderbedarf gibt. Wenn dies erforderlich ist, wird mit den Eltern und 

der Einrichtung das weitere Vorgehen besprochen. 

 

Bei Verdacht auf physische oder psychische Entwicklungsstörungen oder 

anderen Auffälligkeiten empfehlen wir den Eltern den Besuch des sozialpä-

diatrischen Zentrums (SPZ). Kommt es dort zu einer Betreuung bzw. För-

derung des Kindes, halten wir in Absprache mit den Eltern mit der entspre-

chenden Stelle Kontakt, um die dort angewandten Hilfen sinnvoll in unsere 

Arbeit zu integrieren 

 

 



34 

 

8.3 Beratungsstellen 

 

Bei Verdacht auf psychische oder physische Entwicklungsstörungen emp-

fehlen wir die Zusammenarbeit mit Frühförder- oder Beratungsstellen. Mit 

Zustimmung der Eltern nehmen wir Kontakt auf, um in der Kita gezielte 

Unterstützung zu geben. 

 

 

8.4 Arbeitskreise 

 

Wir nehmen an Arbeitskreisen teil, in denen Themen des Stadtteils bespro-

chen, Aktivitäten und gemeinsame Feste geplant und vorbereitet werden. 

Die BVZ GmbH bietet unter anderem einen regelmäßigen Arbeitskreis für 

Mitarbeiter im U3-Bereich an, an denen pädagogische Fragen und Verän-

derungen erörtert werden. 

Außerdem ist dies eine gute Möglichkeit, sich einrichtungsübergreifend 

auszutauschen. Die Leitung der Krabbelstube nimmt alle 6 Wochen an ei-

nem Leitungskreis unseres Trägers sowie an einer Leitungssupervision teil. 

 

 

8.5 Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 

 
Um die Qualität unserer Arbeit zu verbessern und zu sichern haben wir 

2019 an dem Projekt der „Pädagogischen Qualitätssicherung im U3 Be-

reich teilgenommen. Der pädagogische Alltag mit den Kindern wurde von 

externen Experten wahrnehmend beobachtet, analysiert und mit dem pä-

dagogischen Team dialogisch ausgewertet. Die pädagogische Arbeit im 

Alltag des Klanghafens wurde als sehr gut bewertet. 
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