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Vorwort 

 

Liebe Eltern, 

liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

 

Sie halten die aktuelle Version unserer Konzeption in den Händen. „Warum aktuelle 

Version?“, fragen Sie sich vielleicht. Nun, fertig wird eine Konzeption wohl nie, denn 

es ist wichtig und auch notwendig, sie regelmäßig zu aktualisieren und zu überarbei-

ten, da es in der Kindererziehung und Bildung, aber auch in der Organisation der 

pädagogischen Arbeit immer wieder zu Änderungen oder Neuerungen kommt.  

Dies umzusetzen ist natürlich unsere Aufgabe und unser Ziel für die Zukunft.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Konzeption. 

 

Ihr Koala-Team 

 

 

Mai 2020 
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1. Die Kita stellt sich vor 
 

 

1.1. Lage und soziales Umfeld 
 

Die Krabbelstube „Koala“ befindet sich in Ginnheim, einem Stadtteil Frankfurts. Wir 

sind in einem Mehrfamilienhaus untergebracht und stehen am Rand einer Siedlung, 

in der bis vor ein paar Jahren amerikanische Streitkräfte mit ihren Angehörigen ge-

wohnten. Nach deren Abzug wurden die Häuser saniert und relativ schnell wieder 

vermietet. Hier gibt es viele große Wohnungen, demzufolge leben hier auch viele 

Familien mit mehreren Kindern und relativ wenig ältere Menschen. Viele verschie-

dene Nationalitäten treffen hier zusammen. 

 

Im Hof des Hauses steht eine Garage, in der wir unseren Bollerwagen, Bobbycars 

und andere Materialien aufbewahren. Die Kinderwagen der Kinder können dort 

ebenfalls tagsüber abgestellt werden. Im Hof können wir spielen, Bobbycar fahren 

oder mit Straßenkreide malen. Ein kleiner Garten hinter der Garage steht uns mit 

Sandspielkasten, Spielgeräten und Grünfläche ebenfalls zur Verfügung, sodass wir 

in den Sommermonaten viel Zeit draußen verbringen können. 

Nicht weit entfernt von unserer Einrichtung befinden sich ein Park und viele Spiel-

plätze. In der näheren Umgebung finden wir kleinere Einkaufsläden, wie eine Bä-

ckerei, ein Kiosk, ein Supermarkt, eine Bank und die Post.  

  

In Ginnheim gibt es auch noch andere Kindertageseinrichtungen unseres Trägers: 

die Kita Zauberwürfel (Kindergarten und Hort), mit welcher wir besonders kooperie-

ren, was bedeutet, dass die Koala-Kinder oft einen Platz im Kindergarten bekom-

men. Weitere Einrichtungen sind die Pfützentreter (Krabbelstube), Roter Drache 

(Schülerladen) und die PEIG (Kinder- und Schülerladen). 

Gegenüber der Diesterweg-Grundschule liegt die städtische KT 23 mit Kindergarten 

und Hort. Weitere Angebote für Kinder und Familien unterbreiten das „Nachbar-

schaftszentrum Ginnheim“ und der TSV Ginnheim. Auch die evangelische und die 

katholische Gemeinde bieten in ihren Einrichtungen Kinderbetreuungsplätze an. 

 

 

1.2. Träger 
 

Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu sein, in des-

sen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in ihrem 

eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen und Männer in der Erziehungs-

arbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umsetzen können und mit dessen Arbeit die 

Eltern zufrieden sind, weil sie wissen, dass es ihren Kindern hier gut geht. 

  

„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger Men-

schen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht insbesondere 

durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veranstaltung von Vortrags-

reihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsarbeit, die Zusammenarbeit mit 

öffentlichen und freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe und der 



       
 

  

Unterstützung und Beratung von freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Ju-

gendhilfe insbesondere durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“ 

(aus dem Gesellschaftsvertrag) 
 

Einziger Gesellschafter (und damit Eigentümer der GmbH) ist die Gesellschaft für 

Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ).  

 

 

1.3. Team 
 

Unser Team besteht derzeit aus fünf pädagogischen Fachkräften, von denen einige 

in Vollzeit und andere in Teilzeit tätig sind. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, 

eine Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr einzustellen. 

Wir sind eine teamgeleitete Einrichtung. Alle organisatorischen und pädagogischen 

Tätigkeiten werden verteilt, und gemeinsam tragen wir die Verantwortung für unsere 

fachliche Arbeit mit den Kindern und deren Eltern, die Organisation der Einrichtung 

und die Zusammenarbeit mit unserem Träger. 

 

 

1.4. Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 

Die Einrichtung hat eine Betriebserlaubnis für 12 Kinder im Alter von drei Monaten 

bis drei Jahren. Die Kinder werden in einer Gruppe betreut. Wir bieten nur Ganzta-

gesplätze an, geöffnet haben wir täglich von 07:30 bis 17:00 Uhr. Trotzdem besteht 

die Möglichkeit für die Eltern, die Betreuungszeit ihrer Kinder ihren Wünschen anzu-

passen und sie bereits früher abzuholen.  

 

Die Krabbelstube ist zwischen Weihnachten und Neujahr, zwei Woche im Sommer 

und an einigen „Brückentagen“ geschlossen. Des Weiteren findet an fünf bis sechs 

Tagen im Jahr anlässlich z. B. der Konzeptionstage, Fortbildungen, Putztag und des 

Betriebsausflugs keine Betreuung statt. Insgesamt haben wir ca. 20 bis 25 Tagen im 

Jahr geschlossen.  

 

 

1.5. Räume 
 

Unsere Einrichtung (zwei zusammengelegte Wohnungen im Hochparterre) besteht 

aus zwei Fluren, vier Räumen, einer Küche, einem Bad und zwei Toiletten mit 

Waschgelegenheiten.  

 

Drei Räume sind ausschließlich für die Kinder eingerichtet. Wir haben einen großen 

Aktionsraum mit einer Essecke, einer Bau- und Puppenecke und einer Kinderküche.  

In der Essecke stehen zwei große Tische, an denen nicht nur gegessen, sondern 

auch gebastelt oder gemalt wird und Tischspiele gespielt werden. Ein weiterer 

Raum ist als Bewegungsraum eingerichtet, mit Klettergelegenheiten wie der Hoch-

ebene, Rückzugsmöglichkeiten und Matratzen zum Hopsen und Toben. Der dritte 

Raum ist der Schlaf- und Ruheraum mit Schlafmatratzen und Babykörbchen. In die-

sem Raum können sich die Kinder zurückziehen, ausruhen und mittags ihren Mit-



       
 

  

tagschlaf halten. Ebenso können die Kinder während der Freispielzeit hier tanzen, 

turnen und spielen. Der vierte Raum dient als Personalraum und Büro für die Erzie-

her, ein Bereich ist als Garderobe für die Kinder abgeteilt.  

 

In der Küche werden das Frühstück und der Nachmittagssnack hergerichtet und das 

gelieferte Mittagessen portioniert. Manchmal wird hier auch mit den Kindern geba-

cken. Des Weiteren gibt es noch die Personaltoilette und die Kindertoilette mit 

Waschbecken. Der Flur im Eingangsbereich ist mit einer Elterninfowand versehen, 

und im kleinen Flur am Schlafraum steht der Wickeltisch. 

 

 

 



       
 

  

2. Pädagogische Haltung 
 

 

2.1. Unser Bild vom Kind 
 

Kinder sind eigenständige individuelle Persönlichkeiten, die wir in ihrer Entwicklung 

begleiten und unterstützen wollen.  

Kinder sind grundsätzlich Akteure ihrer eigenen Entwicklung, d.h., sie lernen aus 

eigenem Antrieb. Sie gehen eigene Wege, die ihrer Weltsicht entsprechen. Wichtige 

Voraussetzung für die erfolgreiche Begleitung und Unterstützung unsererseits ist 

das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und das Respektieren ihrer Sicht und ihrer Wege.  

Wir möchten den Kindern die Zeit geben, die sie brauchen, und sie bei ihrem Tun 

unterstützen und begleiten. In der Krabbelstube bieten wir ihnen dazu ausreichend 

Raum und Vertrauen, um eine angemessene Entwicklung stattfinden lassen zu 

können. Dadurch lernen die Kinder, wo sie sich Unterstützung holen können, wenn 

sie welche brauchen.  

 

Verlässliche Beziehungen, die von Akzeptanz, Respekt und Vertrauen geprägt sind, 

und ein verlässlicher Rahmen helfen den Kindern ihre eigenen Grenzen zu erfahren, 

diese zu überwinden sowie Konflikte auszuhalten und konstruktiv auszutragen. 

Da jedes Kind einen eigenen Entwicklungsstand mitbringt, ist es wichtig, ihre Be-

dürfnisse wahrzunehmen, sie zu akzeptieren und ihnen Sicherheit zu bieten. Wir 

verstehen ihre verbalen und nonverbalen Signale und gehen darauf ein.  

 

 

2.2. Rechte von Kindern 
 

Kinder haben Rechte wie wir Erwachsenen auch. Einige Beispiele wollen wir hier 

näher erläutern: 

• Kinder haben z. B. das Recht auf aktive, positive Zuwendung und Wärme. Das 

bedeutet für uns Bezugspersonen, dass wir ihnen bei Bedarf die körperliche 

Zuwendung geben, die sie gerade benötigen. Wir trösten sie, nehmen sie in den 

Arm oder lassen sie auf unseren Schoß sitzen.  

• Kinder haben das Recht zu forschen, zu experimentieren und vielfältige Erfah-

rungen zu machen. Sie können mit Wasser, Sand, Bauklötzen und Alltagsmate-

rialien experimentieren oder im Garten die Natur in Form von Insekten, Pflanzen 

oder Erde erforschen. Wir stellen ihnen die erforderliche Zeit, die Räume und die 

Materialien zur Verfügung, ermutigen und unterstützen sie dabei, eigene Erfah-

rungen zu machen. 

• Kinder haben das Recht, so akzeptiert zu werden, wie sie sind. Das heißt für 

uns, dass wir auf die Individualität der Kinder eingehen und ihre Einzigartigkeit 

akzeptieren. Einige wollen z. B. ihr Plüschtier beim Spielen behalten, andere ih-

ren Schnuller.  

• Kinder haben das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess und ihr 

eigenes Tempo dabei. Wir unterstützen das Kind z. B. in seinem Vorhaben, zu 

laufen oder zu sprechen, bedrängen es aber nicht, dies zu tun. Wir beobachten 

das Kind und schauen, wo es steht und was es kann. 



       
 

  

2.3. Die Rolle der Bezugspersonen 
 

Als Bezugspersonen in der Krabbelstube betreuen wir die Kinder während eines 

begrenzten Zeitraumes. Dabei begleiten und unterstützen wir sie in ihrer individuel-

len Entwicklung, geben ihnen Geborgenheit und vermitteln ihnen durch unser Vorle-

ben Verhaltensmöglichkeiten, Werte und Kompetenzen. Wir setzen Grenzen, ach-

ten aber auch die Grenzen der Kinder und zeigen, dass wir Bezugspersonen nicht 

unfehlbar sind. Fehler zuzugeben, darüber zu reden und sich ggf. auch zu entschul-

digen gehört dazu.  

 

Durch eine feste Stabilität im Team und festgelegte Grundregeln handeln wir nach 

den gleichen Prinzipien, um so den Kindern ein konsequentes und wiederkehrendes 

Erziehungsverhalten bei allen pädagogischen Mitarbeitern wiederspiegeln zu kön-

nen. Ebenso wichtig sind ständige Fort- und Weiterbildungen und der Austausch der 

Fachkräfte, denn so bekommen wir immer wieder neuen Input, der uns in unserer 

Arbeit weiterbringt.  

 

Wir sind nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern oder andere Kontakt-

personen der Kinder Ansprechpartner und unterstützen sie in vielen Angelegenhei-

ten, die ihre Kinder betreffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

  

3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 

 

3.1. Bildung 
 

Bildung ist ein lebenslanger Prozess und beginnt bei der Geburt. Lernen und Bil-

dung sind Tätigkeiten, die aktiv angeeignet werden. Bereits Säuglinge machen sich 

mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die Umwelt zu eigen und nehmen 

von sich aus Kontakt mit ihr auf. Kinder lernen nicht nur mit dem Kopf, sondern mit 

allen Sinnen. Sie lernen, indem sie Dinge ausprobieren, indem sie nachahmen, an-

deren etwas erklären oder etwas ständig wiederholen. Kinder haben den Drang, neu 

Dinge zu erforschen, selbstständig zu werden und die für sie immer größer werden-

de Umwelt kennenzulernen und sich zu erklären. 

 

Wir sehen uns als Begleiter eines aktiv die Welt erkundendes Kindes. Deshalb ge-

ben wir nicht die Lösungen vor, sondern erweitern gemeinsam mit ihnen ihren Er-

fahrungsschatz. Hierbei hat das Spiel eine zentrale Bedeutung. Im Spiel macht das 

Kind vielschichtige komplexe Erfahrungen. Es kann in seinem eigenen Rhythmus 

ausprobieren, neu zusammensetzen, neu ausdenken und Dinge in andere Zusam-

menhänge bringen. Unsere Aufgabe dabei ist es, die Kinder bei ihrem produktiv 

schöpferischen Lernerfahrungen (schöpferisches Spiel) zu begleiten, ihre Individua-

lität zu achten, zu beobachten, zu reflektieren und anzuregen. Dazu gestalten wir 

die Räume anregend und stellen verschiedenste Materialien zur Verfügung. 

 

Bei dem Kontakt mit anderen Personen (Kindern und Bezugspersonen) werden die 

Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen und zu erhal-

ten, geübt. Die Sozialkompetenz, die Beziehungsfähigkeit, das Begreifen und Ver-

stehen von naturwissenschaftlichen und technischen sowie auch von kulturellen 

Zusammenhängen erfordern eine gute sprachliche Kompetenz.  

 

Folgende Bildungsbereiche sind hier zu nennen, die wir in unserer Einrichtung för-

dern:  

 

Kommunikations- und Sprachkompetenz 

• Zuhören und dem, was Kinder sagen, Beachtung schenken 

• Wertschätzung der sprachlichen Aktivität der Kinder 

• Vermeidung sprachlicher Verniedlichung 

 

Sozialkompetenz 

• persönliche, soziale und kulturelle Unterschiede wahrnehmen und akzeptie-

rend damit umgehen 

• eigene Konflikte selbstständig lösen 

• Grenzen akzeptieren 

• eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und äußern 

 

 

 



       
 

  

Naturkunde, mathematische und technische Kompetenzen 

• Warum-Fragen stellen und sammeln 

• Beobachtungen wahrnehmen  

• geometrische Figuren kennenlernen 

• Höhlen, Häuser, Türme, etc. bauen  

 

Bewegung und Gesundheit 

• verschiedene Bewegungsarten wie Balancieren, Klettern, Rennen, Hüpfen, 

usw. ausprobieren und üben 

• neue Bewegungsformen entdecken und ausprobieren 

• inner- und außerhalb der Kita Raum für spontane Bewegung zur Verfügung 

gestellt bekommen 

 

Musische und kreative Kompetenzen 

• die Ausdrucksmöglichkeiten von Farben und Formen kennenlernen und kre-

ativ anwenden 

• die eigene künstlerische Arbeit und die der anderen wertschätzen 

 

Körper und Gesundheit 

• den eigenen Körper in vielfältigen Zusammenhängen erfahren und erproben 

• den Wunsch nach Nähe, Zuwendung und Körperkontakt erfüllen  

• die sinnliche Wahrnehmung und die Genussfähigkeit entfalten 

 

 

3.2. Erziehung 
 

Wir unterstützen und begleiten die Kinder dabei, erste Erfahrungen zu sammeln, um 

sich zu selbstbewussten, konfliktfähigen und toleranten Menschen zu entwickeln. 

Darum sorgen wir für Möglichkeiten zu sozialen Kontakten und sozialem Lernen in 

einem geschützten Rahmen mit festen Strukturen und Regeln. Dabei arbeiten wir 

familienergänzend in Kooperation mit den Eltern. 

Das bedeutet zum Beispiel 

• auf der Handlungsebene, dass wir die Kinder begleiten, ihre Ziele und Wünsche 

selbstbewusst und mutig zu verfolgen und umzusetzen, ihr eigenes Handeln zu 

verantworten und auch mit den Konsequenzen ihres Handelns angemessen um-

gehen zu können; 

• auf der Kommunikationsebene, dass wir sie im Alltag sprachlich begleiten und 

als Vorbild zum Spracherwerb dienen. Sie sollen vielfältige Kommunikationsfor-

men kennen und nutzen lernen und ihre Gefühle und Wünsche ausdrücken kön-

nen; 

• dass wir sie auf der Ebene der Selbstwahrnehmung bestärken, ihre eigenen Be-

dürfnisse wahrzunehmen; 

• dass wir sie auf der Entscheidungsebene ermutigen, ihre eigenen Entscheidun-

gen zu treffen. Das bedeutet auch, Entscheidungen anderer akzeptieren zu kön-

nen, was oft auch mit Frustrationen verbunden ist. Dies auszuhalten, ist ein 

Lernprozess für Kinder. 



       
 

  

• Dabei wird auch das Erlernen von Konfliktkompetenzen gefördert. Wir unterstüt-

zen die Kinder dabei, Konflikte auszuhalten und anzugehen, setzen aber auch 

Grenzen. Der Umgang mit Konflikten muss sowohl zwischen den Kindern unter-

einander als auch mit Erwachsenen immer wieder erprobt werden; 

• wir die individuellen künstlerischen und musischen Fähigkeiten der Kinder för-

dern, um ihnen damit die Möglichkeit zu geben, ihrer Fantasie Ausdruck zu ver-

leihen. Kreatives Handeln unterstützt die Entwicklung der Fein- und Grobmotorik, 

fördert die Kooperationsfähigkeit und spricht alle Sinne an. 

 

All diese Ebenen unterstützen die Lernprozesse der Kinder! 

 

 

3.3. Betreuung 
 

Betreuung bedeutet für uns als Bezugspersonen der Kinder, dafür Sorge zu tragen, 

dass ihre Grundbedürfnisse befriedigt werden und sie sich bei uns wohlfühlen. Nur 

wenn das gewährleistet ist, sind sie offen für ihre Umwelt, für Bildung und sind in der 

Lage, mit anderen Kindern und Erwachsenen in Beziehungen zu treten. 

Für die Zeit, in der die Kinder unsere Krabbelstube besuchen, organisieren wir den 

Alltag und geben ihnen mithilfe von immer wiederkehrenden Abläufen und Ritualen 

Stabilität und Sicherheit. Sie erhalten die gewünschte Aufmerksamkeit und liebevol-

le Zuwendung, Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten, um sie vor seelischer und kör-

perlicher Schädigung zu schützen. Wir achten auf eine ausreichende Ernährung, 

angemessene Kleidung und notwendigen Hygienemaßnahmen. Sind die Kinder 

satt, ausgeschlafen und wissen sie sich gut und wertschätzend versorgt, dann ha-

ben sie auch die Energie, sich auf die vielen neuen Dinge, die ihnen bei uns gebo-

ten werden, einzulassen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. 

 

 

3.4. Kinderschutz  
 

Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor Gefahren für sein Wohl. In der pädagogi-

schen Arbeit mit den Kindern ist es wichtig, mögliche Gefährdungsrisiken 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 Krabbelstube das Beteiligungs- und Beschwerde-

verfahren für Kinder (siehe Punkt 5 „Beschwerdeverfahren“). 

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

den in der Krabbelstube verschiedene Qualitätskriterien implementiert und erfüllt. 

Die Mitarbeiter der Einrichtung sind in das vereinsinterne Kinderschutzkonzept nach 

§ 8a SGB VIII eingewiesen und handeln bei Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefähr-

dung strikt danach.  

Durch Dokumentationen, Beobachtungen und Reflexion mit Kollegen können Ge-

fährdungsrisiken frühzeitig wahrgenommen werden. Ebenfalls werden die Eltern 

durch Gespräche mit den Fachkräften involviert. Durch die Kooperation mit anderen 

Institutionen ist die Möglichkeit gegeben, Maßnahmen zur Unterstützung der Fami-

lien zu finden, um eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden. 



       
 

  

4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

4.1. Pädagogische Angebote 
 

Spiel, Freispiel (nicht angeleitetes Spiel)  

Das Spiel ist ein wesentlicher Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Kinder er-

schließen sich im Spiel Bildungszusammenhänge. Ungestörtes Experimentieren 

weckt neue Interessen und trägt zur Entwicklung motorischer Fähigkeiten und des 

Selbstbewusstseins bei. 

Beim nicht angeleiteten Spiel können die Kinder das nachahmen, was sie im Mo-

ment beschäftigt bzw. interessiert. So kann Erlebtes, wie z. B. „Essen kochen“ spie-

lerisch nachgestellt werden. 

Wir nehmen dabei eine beobachtende Position ein, stehen den Kindern aber jeder-

zeit unterstützend zur Verfügung. 

 

Singen, Tanzen, Musizieren 

Musik ist für uns ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens. Die Kinder erle-

ben Musik, indem sie diese hören, selbst singen, mit verschiedenen Instrumenten 

wie z. B. Rasseln und Schellen musizieren oder tanzen.  

Gleichzeitig werden die soziale, emotionale, motorische und kognitive Entwicklung 

angeregt. Die Sprachentwicklung und die Fantasie werden gefördert, d.h. Kommu-

nikation und Kreativität werden angesprochen. Die auditive Wahrnehmung wird in-

tensiviert, die Kinder lernen Unterschiede in den Tonhöhen, der Lautstärke, der 

Klangdauer usw. kennen. 

 

Das Tanzen hat einen großen Einfluss auf die Motorik. Es werden dabei z. B. Mus-

kelspannung, Körperhaltung, fein- und grobmotorische Bewegungen oder das 

Gleichgewicht trainiert. 

Singen, tanzen und musizieren ist ein Erfahrungsfeld, in dem sich Kinder in Bezie-

hung zu sich selbst und zu anderen erleben und ausdrücken können. Es werden 

Regeln und vereinbart, soziale Kompetenzen werden erlernt. 

 

Bildnerisches Gestalten 

Immer wieder bieten wir den Kindern 

die Möglichkeit zum Basteln und 

Malen an. Wir wollen damit die Sin-

neswahrnehmung und Feinmotorik 

fördern, indem wir Fingerfarben an-

bieten und mit Kleister arbeiten. So 

können verschiedene Materialien 

kennengelernt werden. Unterschied-

liche Vorlieben können sich entwi-

ckeln, die wir fördern und unterstüt-

zen. 

 

 



       
 

  

4.2. Außenaktivitäten 
 

Wir bieten Außenaktivitäten an, da Kinder dabei neue Erfahrungsräume erobern 

können. Sie können hier ihre Umwelt spüren, sehen, erfahren und sich damit ausei-

nandersetzen. 

Gleichzeitig können sie intensive Sinneserfahrungen machen, z. B. warm/kalt oder 

nass/trocken erleben, aber auch ihre Umwelt Schritt für Schritt in ihrem eigenen 

Tempo kennenlernen und entdecken. So kann z. B. das Erkunden einer Pfütze oder 

Treppe oder das Beobachten eines Käfers, eines Baggers oder der Müllabfuhr eine 

lange und intensive Beschäftigung sein.  

Wir gehen häufig in unseren kleinen Garten oder auf den Hof. Dort gibt es viele 

neue Dinge kennenzulernen, und die Kinder können entsprechende Erfahrungen 

sammeln – im aufblasbaren Planschbecken oder beim Spielen mit Sand in unserem 

Sandkasten. Auf dem Hof können sie mit Bobbycars fahren, mit Kreide malen oder 

kleine Tiere (Ameisen oder Käfer) beobachten.  

Beim Laufen, Klettern und Schaukeln werden motorische Fähigkeiten erprobt und 

die Körperwahrnehmung wird gestärkt. Das Spielen im Sand fördert die Sinnes-

wahrnehmung und bietet Raum für Fantasiespiele, etwa beim Sandkuchen backen.  

 

Wir machen Spaziergänge in die nähere Umgebung, gehen auf Spielplätze, besu-

chen den Bäcker oder die Post und erledigen kleinere Einkäufe zusammen. 

Manchmal fahren wir auch mit den Kindern im großen Bollerwagen in den nahege-

legenen Park, laufen dort über die Wiesen und erkunden die dortigen Spielplätze. 

 

 

4.3. Bewegungserziehung 
 

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang: Sie wollen rennen, klettern, to-

ben, springen, hüpfen, balancieren, schaukeln usw. 

In unserer Einrichtung gibt es dafür einen Toberaum. Wir stellen verschiedene Ge-

räte und Materialien zur Verfügung, wie z. B. eine Sprossenwippe, eine Hochebene, 

Hüpfmatratzen oder „Flusssteine“, die zum Klettern animieren.  

Auch unsere Spaziergänge zu den verschiedenen Spielplätzen oder der Aufenthalt 

in unserem kleinen Garten bieten den Kindern vielfältige Bewegungsanreize. 

Körper- und Bewegungserfahrungen sind wichtige Faktoren in der Gesamtentwick-

lung. Sie steigern das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen. Bewegung und 

aktives Handeln fördern die Fähigkeit zu kausalem Denken. Für den Spracherwerb 

sind Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen wichtige Voraussetzungen. 

Bewegung in ihrer vielfältigen Form ermöglicht den Kindern, ihre körperlichen Gren-

zen auszutesten, sich einzuschätzen und auch ihre Kommunikationsfähigkeit bei der 

Interaktion mit anderen Kindern zu stärken. Sie nehmen die eigenen Fähigkeiten 

war und lernen diese einzuschätzen. 

 

Bewegung regt außerdem das Herz- Kreislaufsystem an, trainiert die Muskulatur 

und verbessert die Koordinationsfähigkeit. 

 

 



       
 

  

4.4. Integration 
 

In unserer Einrichtung werden Kinder unterschiedlicher Kulturen zusammen betreut. 

Wir Bezugspersonen sind offen für alle Kinder und Familien, wir akzeptieren und 

respektieren grundsätzlich die kulturellen Orientierungen und Lebenslagen der Fa-

milien. Das Kennenlernen und die Akzeptanz von unterschiedlichen Kulturen mit 

deren Normen und Werten ist für uns eine Vorraussetzung für das Zusammenleben. 

Die Kinder lernen dabei, dass die eigene Herkunftskultur eine von vielen ist und ein 

Miteinander machbar.  

 

 

4.5. Sprachförderung 
 

Die Entwicklung der Sprache ist eng mit der geistigen, körperlichen und emotionalen 

Entwicklung der Kinder verbunden. Die Kinder kommen mit einem unterschiedlichen 

Sprachentwicklungsstand in unsere Einrichtung. Wir gehen individuell auf ihr jewei-

liges Sprachverständnis ein, kommunizieren aber von Anfang an sprachlich mit 

ihnen. Das heißt, wir begleiten unser Handeln sprachlich oder kommentieren das 

Handeln der Kinder, somit schaffen wir im alltäglichen Miteinander Sprechanlässe.  

 

Das Anschauen und Vorlesen von Bilderbüchern, Fingerspiele, Reime und das Sin-

gen von Liedern eignen sich besonders zur Förderung des Sprachverständnisses 

der Kinder. Darüber hinaus greifen wir ihre Äußerungen auf und wiederholen diese 

mit entsprechenden Erweiterungen, um ihnen die richtige sprachliche Form zu ver-

deutlichen. So dienen wir auch als Sprachvorbilder und die Kinder erfahren Sprache 

als sinnvolles Kommunikationsmittel. 

 

 

4.6. Naturwissenschaftliches Entdecken  
 

Bereits in der Krabbelstube machen Kinder erste Erfahrungen im naturwissenschaft-

lichen Bereich. Sie erfassen im Spiel unterschiedliche Eigenschaften, Formen und 

Farben, Mengen und Kategorien. Sie lernen, Dinge zu unterscheiden, wiederzuer-

kennen, zu benennen und zuzuordnen. Dazu stellen wir verschiedene Spielmateria-

lien zur Verfügung: Puzzle, Steck- und Stapelspiele, Legespiele und Bücher. 

Die Kinder erleben, dass Dinge 

sich verändern, wenn man etwas 

mit ihnen macht. Wir arbeiten hier-

bei mit verschiedenen Materialien. 

So erfahren sie z. B., dass harte 

Knete weich wird und sich formen 

und rollen lässt. Papier kann man 

bemalen, zerreißen, falten, knittern 

und knüllen, zerschneiden und 

nass machen. Sand verändert sich 

in Farbe, Form, Gewicht und 

Handhabung, wenn er nass ist. 



       
 

  

Bei Spaziergängen im Freien erleben die Kinder die Veränderung der Natur im 

Wechsel der Jahreszeiten. Sie lernen Pflanzen, Tiere und Früchte (z. B. Kastanien, 

Nüsse, Äpfel) kennen. Sie erfahren, das gleiche Dinge unterschiedliche Eigenschaf-

ten haben können, z. B. sind Steine glatt oder rau, schwer oder leicht, groß oder 

klein, hell oder dunkel. Wasser kann zu Eis gefrieren usw. 

 

Die Kinder erkennen durch ständiges Wiederholen Zusammenhänge nach dem Ur-

sache-Wirkung-Prinzip (Gegenstände heranziehen und wegschieben, aufheben und 

fallen lassen).  

 

Sie entwickeln ihre Raumvorstellung beim Bauen mit Holzbausteinen oder Lego- 

Steinen. Durch Ausprobieren lernen sie, wie sie vorgehen müssen, um ihr Ziel zu 

erreichen. Die Wahrnehmung des Raumes insgesamt sowie der eigenen Position im 

Raum entwickelt sich. Die Kinder lernen, wo oben und unten, vorn, hinten und ne-

ben ist und können dies benennen.  

 

Die sinnliche Wahrnehmung wird durch die Erfahrungen mit den verschiedenen Ma-

terialien gefördert. Die Kinder können Gegensätze wie heiß und kalt, schwer und 

leicht, hart und weich, laut und leise unterscheiden.  

 

 

4.7. Feste und Feiern 
 

Besondere Anlässe bieten uns die Möglichkeit, den Alltag zu unterbrechen und 

durch verschiedene Feste und Feiern schön zu gestalten. Feste wie z. B. Weihnach-

ten und das Laternenfest sind auch Gelegenheiten, unsere Kultur den Kindern nä-

herzubringen. Die Weihnachtsfeier, das Laternenfest und das Sommerfest sind Fes-

te, bei denen alle gleichermaßen beteiligt sind, es werden auch die Eltern eingela-

den und wir organisieren und feiern alle zusammen. 

Wir feiern Geburtstage und den Abschied der einzelnen Kinder.  

 

Geburtstag 

An diesem Tag steht ein Kind im Mittelpunkt: das Geburtstagskind. Durch ein immer 

wiederkehrendes Ritual lernen die Kinder, die Bedeutung des Tages zu erkennen. 

Der Gruppenraum wird geschmückt, dadurch merken sie, dass dies ein besonderer 

Tag ist. Die Eltern bringen für die Feier einen Kuchen oder etwas anderes zu essen 

mit. Wir singen dem Geburtstagskind ein Lied, zünden unsere Geburtstagskerzen 

an und dann bekommt es ein kleines Geschenk und darf die Kerzen auspusten.  

 

Abschiedsfest (siehe auch Punkt 7.1. „Abschied“) 

Ähnlich wie beim Geburtstag bringen die Eltern eine Kleinigkeit zu essen mit. Auch 

hier steht das zu verabschiedende Kind im Mittelpunkt. Schon einige Zeit vorher 

thematisieren wir den Weggang, um die Kinder auf diese Veränderung vorzuberei-

ten. Beim Abschiedsfest besprechen wir dann noch einmal, dass dies der letzte Tag 

des Kindes bei uns ist. Wir erzählen, warum es uns verlässt und wohin es geht. Das 

Kind bekommt seine Portfoliomappe, eine Erinnerungskiste mit allen persönlichen 

Gegenständen aus der Kita und einen kleinen Koala als Abschiedsgeschenk.  



       
 

  

4.8. Raumgestaltung 
 

Die Kinder sollen sich in den Räumen unserer Krabbelstube wohlfühlen und sich gut 

zurechtfinden können. Deshalb ist es bei der Raumgestaltung wichtig, dass Räume 

klar gegliedert sind und man ihnen z. B. durch trennende Elemente, wie Regale, 

klare Strukturen gibt. 

Unser Gruppenraum ist zudem so gestaltet, dass er für die Kinder einen Aufforde-

rungscharakter hat. Es gibt verschiedene Funktionsecken, die jeweils eine klare 

Zuordnung zu bestimmten Spielmöglichkeiten haben. So gibt es eine Puppenküche 

für die ersten Rollenspiel-Erfahrungen und eine Bauecke mit Bauklötzen und Duplos 

für das Konstruktionsspiel. Das Regal, in dem Puzzle, Papier und Stifte liegen, ist 

frei zugänglich und steht einem großen Tisch gegenüber, der sowohl zum Essen als 

auch zum Spielen genutzt wird. 

Neben dem Spielraum gibt es einen gemeinsamen Schlafraum und einen Toberaum 

mit Matratzen und Klettergelegenheiten zum Hüpfen und Toben. 

 

 

 

 

 

 



       
 

  

5. Beschwerdemanagement 
 

Beschwerden sind Äußerungen von Unzufriedenheit.  

 

Kinder sagen nicht: „Ich möchte mich beschweren!“, sondern sie hauen, beißen,  

kratzen, schreien oder schimpfen. 

 

Dass wir unsere Arbeit offen und transparent darlegen, bedeutet selbstverständlich 

auch, dass Kinder und auch Eltern Beschwerden äußern können, die uns die Mög-

lichkeit geben, uns zu verbessern und weiterzuentwickeln.  

Um unser Beschwerdemanagement übersichtlich und zuverlässig zu gliedern, ha-

ben wir es auf drei Säulen gestellt.  

 

1. Ermunterung: Jeder der mit unserer Einrichtung zu tun hat, hat das Recht, sich 

zu beschweren (Eltern, Kinder, Kollegen, Besucher, andere Einrichtungen etc.) 

2. Annahme von Beschwerden: Die eingehenden Beschwerden werden von uns 

ernst genommen. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet Beschwerden, entgegenzu-

nehmen, und gibt diese in den Teamsitzungen weiter. 

3. Die Beschwerden werden zeitnah bearbeitet, umgesetzt und rückgemeldet. Zu-

sätzlich wird der Beschwerdeführer so weit wie möglich in den Verbesserungs-

prozess miteinbezogen.  

 

Wir unternehmen systematische Anstrengungen, Probleme zu beseitigen und zu-

künftig zu vermeiden!  

 

 



       
 

  

6. Partizipation in der Krabbelstube  
 

Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend 

ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Beteiligung heißt, Kinder als Betroffe-

ne in Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen und ihnen ernsthaft Einflussnahme 

zuzugestehen. 

Kinderbeteiligung bedeutet Mit- und Selbstbestimmung und ist von zentraler Bedeu-

tung für den Bestand von Demokratie. Dem einzelnen Kind wird die Möglichkeit der 

Mitgestaltung der eigenen Aktivitäten eingeräumt, soweit sich dies mit seinem und 

dem Wohl anderer vereinbaren lässt.  

Beteiligung ist von klein auf möglich. Das Kindesalter spielt für die Beteiligungsform 

eine Rolle, nicht die Beteiligung als solche. Das Kind beteiligt sich an Entscheidun-

gen, die sein Leben in der Einrichtung betreffen. Es erlebt seine Beteiligung als all-

tägliches Selbstverständnis und erlangt die Überzeugung, Einfluss nehmen zu kön-

nen.  

Beispiele dafür sind, dass die Kinder selbstständig entscheiden dürfen, was sie es-

sen, und es sich selbst auf den Teller auftun oder aussuchen, welche Windel sie 

tragen möchten (unterschiedliche Drucke). Gelebte Alltagsdemokratie bietet dem 

Kind weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten und ein ideales Lern- und Bildungs-

feld, insbesondere folgender Kompetenzen: 

 

Emotionale und soziale Kompetenz (Emotionalität, soziale Beziehungen, Konflikte) 

• Die eigene Sichtweise (Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, Kritik, Meinungen) al-

tersentsprechend erkennen, äußern und begründen 

• Die Sichtweisen anderer wahrnehmen und respektieren 

 

Demokratische Kompetenz (Demokratie und Politik) 

• Sich damit abfinden und aushalten, wenn die eigene Meinung und das eigene 

Interesse nicht zum Zuge kommt (Frustrationstoleranz), und sich der Mehrheits-

entscheidung fügen 

• Erfahren, dass man auf seine Umgebung einwirken und selbst etwas bewirken 

kann 

 

 

 



       
 

  

7. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
7.1. Übergänge 
 

Übergangssituationen bzw. Übergänge müssen alle Menschen in ihrem Leben be-

wältigen. Für Kinder sind der Wechsel von der Familie in die Krippe, von der Krippe 

in den Kindergarten und von dort in die Schule Übergangssituationen, die sie bewäl-

tigen müssen. 

Für ein kleines Kind bedeutet der Besuch einer Krippe, sich mit fremden Räumen 

und fremden Menschen zurechtfinden zu müssen. Es muss das Zusammensein mit 

vielen anderen Kindern erlernen und eine Beziehung zu einer ihm unbekannten Be-

treuungsperson aufbauen sowie eine mehrstündige Trennung von seinen Eltern 

verkraften. Die Erfahrung, die dieses Kind mit dieser ersten Übergangssituation 

macht, ist prägend für sein weiteres Leben. Daher ist es uns wichtig, diese so positiv 

wie möglich zu gestalten. Die Eingewöhnung spielt dabei eine zentrale Rolle: 

 

Eingewöhnung  

Am Anfang der Eingewöhnung wird mit den Eltern ein „Kennenlerngespräch“ ge-

führt. Dieses Gespräch findet vor dem ersten Tag in der Krabbelstube statt. Es soll 

zum Kennenlernen und Informationsaustausch dienen und bietet den Eltern gleich-

zeitig die Gelegenheit, Anliegen zu äußern und Fragen zu stellen. Dieses Gespräch 

soll auch helfen, gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln. 

 

Während der Eingewöhnung orientieren wir uns am Berliner Eingewöhnungsmodell, 

welches vorsieht, dass in Anwesenheit einer vertrauten Bezugsperson (Mutter oder 

Vater) ein Bindungsaufbau zu einer weiteren Bezugsperson (Erzieherin) stattfindet. 

Gemäß der Bindungstheorie müssen schon Säuglinge erst Sicherheit und Vertrauen 

bei ihren Bezugspersonen (meist Eltern) erfahren, bevor sie bereit sind, sich in un-

bekannte Situationen zu begeben und für sie Neues zu erkunden. Diese Sicherheit 

ist die Voraussetzung für den Erwerb von Wissen und Fertigkeiten. Dabei ist die 

Fähigkeit, sich an eine Person zu binden, eine biologische Vorgabe der kindlichen 

Entwicklung.  

Die Eingewöhnung dauert so lange, bis das Kind eine sichere Bindung zu einer Er-

zieherin aufgebaut hat, sie ihm als „sichere Basis“ dient und sich das Kind dement-

sprechend von seiner elterlichen Bezugsperson lösen kann. Um dieses Ziel zu er-

reichen, wird elternbegleitet, bezugspersonenorientiert und abschiedsbewusst ein-

gewöhnt. Jede Eingewöhnung verläuft unterschiedlich und kann bis zu sechs Wo-

chen dauern. Nur wenn das Kind komplett eingewöhnt und sicher gebunden ist, 

kann es explorieren.  

 

Die Eingewöhnung wird von einer Erzieherin und einem Elternteil durchgeführt. Die 

erste Woche dient hauptsächlich dem gegenseitigen Kennenlernen. Ab der zweiten 

Woche erfolgt schrittweise die Ablösung, und die Aufenthaltsdauer des Kindes in 

der Einrichtung steigt. Die Abwesenheit des Elternteils richtet sich nach dem Kind 

und beginnt mit ca. 15 Minuten. Während der Eingewöhnungszeit werden die 

nächsten Schritte immer mit den Eltern besprochen. 

 



       
 

  

Abschied 

Wenn unsere Kinder in den Kindergarten kommen, heißt es Abschied nehmen. In 

dieser Zeit wird viel darüber mit den Kindern gesprochen. Um ihnen den Übergang 

zu erleichtern, besuchen wir, soweit dies möglich ist, die neue Einrichtung.  

 

Am letzten Tag in der Krabbelstube wird mit den Kindern der Abschied gefeiert. Da-

zu bringen die Eltern etwas zu Essen und Trinken mit. Im Anschluss versammeln 

wir uns im Kreis, das Kind darf sich ein „Abschiedslied“ wünschen, es gibt etwas 

Mitgebrachtes zu Essen und das Kind bekommt seinen Portfolioordner und seine 

Abschiedskiste überreicht.  

 

 

7.2. Essen 
 

Kinder möchten gerne vieles ausprobieren und erfahren. Deshalb geben wir ihnen 

auch bei den Mahlzeiten die Gelegenheit, soviel selbstständig zu tun, wie ihnen 

möglich ist und sie möchten. Sie dürfen ihre Neugierde und Wissbegierde befriedi-

gen, indem sie z. B. beim Zubereiten ihres Brotes selbst tätig werden. Hierbei ste-

hen wir natürlich immer helfend und unterstützend zur Seite. Die Kinder lernen viel-

fältige Dinge bei alltäglichen, immer wiederkehrenden Handlungen, wie z. B. Brote 

schmieren oder sich das Mittagessen selbst auf den Teller füllen. Auch werden 

feinmotorische Fähigkeiten trainiert, wenn sie z. B. das Essen mit dem Löffel von 

der Schüssel auf den Teller balancieren müssen. 

 

Wir möchten den Kindern eine entspannte Atmosphäre und stressfreie Essensitua-

tion bieten. Das Essen wird gemeinsam eingenommen, dabei wird aber kein Kind 

zum Essen gezwungen, denn auch kleine Kinder und Babys merken selbst, wenn 

sie Hunger haben, und machen sich entsprechend bemerkbar. Sie können selbst 

entscheiden, was und wie viel sie essen. Den Kindern ist es möglich, ihren eigenen 

Geschmack zu entwickeln und auszuprobieren, was ihnen schmeckt. Sie können 

sich selbst aussuchen, ob sie ein Butterbrot essen wollen oder zusätzlich noch eine 

Scheibe Wurst oder Käse möchten. Die Kinder helfen mit, den Tisch zu decken und 

wieder abzuräumen. 

 

Das Frühstück wird von den Erzieherinnen eingekauft und zubereitet. Es ist uns 

wichtig, dass immer frisches Brot, Obst und Gemüse auf dem Tisch steht. Dazu gibt 

es Butter, Käse, Wurst, Frischkäse. Unser Mittagessen wird warm durch unseren 

Caterer geliefert, sodass wir es nur noch auf den Tisch stellen müssen. Wir achten 

dabei auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung.  

Wasser ist jederzeit für die Kinder zugänglich. Die Kinder schenken sich selbst ihre 

Getränke ein, sodass sie entscheiden können, wie viel sie trinken möchten. Die 

Kleinsten dürfen noch aus der Flasche trinken.  

 

Wir benutzen Keramikgeschirr, denn nur so können die Kinder den behutsamen 

Umgang mit dem Geschirr lernen. Außerdem kippt ein Keramikteller aufgrund sei-

nes Gewichtes nicht so leicht um wie ein Plastikteller. Nach und nach wird ihnen der 

Umgang mit dem Löffel und dann von Gabel und Messer beigebracht. 



       
 

  

 

Zu einer entspannten Esssituation gehört auch das richtige Mobiliar. Wir haben 

Bänke und Tische in Kinderhöhe. Die Bänke haben keine Rückenlehnen, die Kinder 

stärken dadurch ihre Muskulatur.  

 

Tischspruch  

 

Viele kleine Fische 

Schwimmen jetzt zu Tische 

Sie halten sich die Flossen 

Dann wird ganz schnell beschlossen 

Jetzt nicht mehr zu blubbern 

Stattdessen was zu futtern 

Und alle rufen mit: 

Guten Appetit! 

 

 

7.3. Regeln in unserer Einrichtung 
 

Regeln bieten sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen einen sicheren Rah-

men. Sie legen fest, welche Verhaltensweisen erwünscht sind und an welchen Stel-

len es Grenzen gibt.  

Uns ist es wichtig, so wenig Regeln wie möglich zu haben. Die vorhandenen Regeln 

sollen Gefahren von den Kindern abwenden und ihrem Schutz dienen. Diese drei 

nennen ein paar Beispiele:  

• zeigen, wenn man etwas nicht möchte (verbal und auch nonverbal) 

• nicht in die Küche gehen, wenn kein Erwachsener mitgeht 

• nicht an die Tür laufen, wenn es klingelt 

 

Andere Regeln dienen dem Wohlbefinden aller Beteiligten, z. B. andere nicht zu 

schlagen oder zu beißen. Die Regeln sind für alle transparent und verständlich.  

 

 

7.4. Tagesablauf 
 

07:30 – 08:30 Uhr Ankunft der Kinder, Freies Spiel 

08:30 – 09:00 Uhr Frühstück, im Anschluss Zähne putzen 

09:00 – 11:00 Uhr Freies Spiel, angeleitete Angebote, Außenaktivität 

11:00 – 12:15 Uhr Wickeln oder auf die Toilette gehen, Mittagskreis mit Singen 

und Fingerspielen, Mittagessen und im Anschluss „bettfertig“ 

machen 

12:15 – 14:15 Uhr Mittagsruhe 

14:30 – 15:00 Uhr Nachmittagssnack 

15:00 – 17:00Uhr Abholung der Kinder, freies Spiel, Angebote, Außenaktivität 

 

Da Kinder unter einem Jahr noch einen anderen Rhythmus haben, weicht ihr Tagesab-

lauf von dem oben genannten ab. 



       
 

  

7.5. Schlafen und Ruhen 
 

Kinder unter drei Jahren brauchen im Tagesablauf Phasen der Ruhe, Entspannung 

und ungestörten Schlaf, um sich zu regenerieren. Wenn eine vertraute Beziehung 

zu den Bezugspersonen und den Räumen besteht, fühlen sich die Kinder sicher und 

geborgen. Das ist die Voraussetzung, damit sie sich fallen lassen und bei uns schla-

fen können. 

 

Nach dem Mittagessen ziehen wir die Kinder aus und wir gehen gemeinsam in den 

Schlafraum. Jedes Kind, holt seinen Schnuller und sein Kuscheltier, falls es das 

braucht, legt sich in sein Bett und wird von uns zugedeckt. Im Anschluss wird ein 

Schlaflied abgespielt und die Kinder werden beim Einschlafen begleitet.  

Kinder, die nicht schlafen können oder wollen, verlassen den Schlafraum nach der 

Ruhephase von ca. 45 Minuten und verbringen die Ruhezeit im Spielraum in Anwe-

senheit einer Bezugsperson. Unsere Schlafenszeit endet gegen 14:30 Uhr – viele 

Kinder wachen aber schon früher auf. Wenn die jüngeren Kinder im Laufe des Vor-

mittags die Bedürfnisse nach Ruhe und Schlaf haben, besteht die Möglichkeit, dass 

sie dem auch nachgehen können. 

 

Der Tag in der Krabbelstube ist vergleichbar mit einem normalen Arbeitstag eines 

Erwachsenen und daher sollte den Kindern immer ausreichend Zeit zum Ausruhen 

gegeben werden. 

 

 

7.6. Sauberkeitsentwicklung und Pflege 
 

„Pflege begünstigt die angeborene Tendenz des Kindes, seinen Körper zu bewoh-

nen, Freude an den körperlichen Funktionen zu finden und die von seiner Haut ge-

bildete Grenze, die das Ich vom Nicht-Ich scheidet, zu akzeptieren.“ (Donald Win-

nicott, englischer Kinderarzt und Psychoanalytiker) 

 

Für den Beziehungsaufbau ist die Pflege in den ersten Jahren von großer Bedeu-

tung, weil sie in dieser Zeit die wichtigste Begegnung zwischen uns und den Kindern 

darstellt. Das einzelne Kind soll erleben, dass wir gerne mit ihm zusammen sind und 

dass es im Mittelpunkt steht. Die anderen Kinder können zusehen, wenn es sein 

Einverständnis signalisiert. 

 

Der Wickeltisch steht abgetrennt zwischen Schlafraum und Spielzimmer, die Tür ist 

geöffnet. Die Kinder können beim Wickeln zuschauen oder erleben diese Situation 

vom Spielzimmer aus.  

 

Beim Wickeln werden unsere Handlungen mit Worten begleitet, genauso wie beim 

Aus- und Anziehen. Gleichzeitig wird darauf geachtet, wie das Kind reagiert, z. B. 

indem wir sagen: „Jetzt ziehen wir deine Hose an“ und schauen, welches Bein zu-

erst hingestreckt wird.  

 



       
 

  

Der Zeitpunkt, wann ein Kind Blase und Stuhlgang kontrollieren kann, ist sehr unter-

schiedlich. Ab dem zweiten Lebensjahr beginnt das Kind die „Ich-Entwicklung“, bei 

der auch das Interesse am eigenen Geschlecht entsteht. Sie beginnen, sich ihrer 

Bedürfnisse bewusst zu werden und gegebenenfalls zu kontrollieren. Dazu ist ein 

vier bis fünf Jahre langer Reifungsprozess nötig, der bei jedem Kind genetisch fest-

gelegt und damit weder im Ablauf noch in der Geschwindigkeit durch Training beein-

flussbar ist. Wir unterstützen das Kind in dieser Entwicklung, indem wir anbieten, auf 

die Toilette zu gehen oder auch auf Anzeichen reagieren, wenn es z. B. Interesse 

an der Toilette signalisiert. 

 

Während dieser Entwicklungsphase ist die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr 

wichtig. Ein entsprechender Informationsaustausch über die Gepflogenheiten zu 

Hause und die einzelnen Entwicklungsschritte sowie die Absprache über entspre-

chende gemeinsame Handlungen (z. B. auf die Toilette begleiten) ist hilfreich.  

 

 

7.7. Umgang mit kindlicher Sexualität 
 

Kindliche Sexualität umfasst körperliche, biologische, psychosoziale und emotionale 

Aspekte. Sie ist grundlegend wichtig für die Entwicklung der Identität, des Selbstbil-

des und des Selbstkonzeptes des Kindes. Die kindliche Sexualität ist nicht mit der 

erwachsenen Sexualität gleichzusetzen. 

 

Es geht um Körperwahrnehmung und Sinneserfahrungen, die Kinder auf unter-

schiedliche Weise erleben, z. B. beim Körperkontakt zu anderen Menschen, bei der 

Selbstbefriedigung 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 ver-

schiedenen Körperteile der Kinder, legen in den Pflegesituationen 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 betrachten und dadurch die Unterschiede der Körper wahr-

nehmen können. 

 

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

senen zu respektieren und zu schützen. Dabei setzen wir auch eigene Grenzen. 

Somit leben wir den Kindern vor, dass es Grenzen gibt, deren Beachtung man ein-

fordern darf, wodurch sie nach und nach lernen, eigene Grenzen zu setzen und die 

der anderen zu wahren. 

  

 



       
 

  

8. Zusammenarbeit im Team 
 

Unser Team besteht aus sechs Mitarbeiterinnen. Der Dienst ist so verteilt, dass im-

mer drei bis vier Erzieherinnen in der Kernzeit zur Betreuung zur Verfügung stehen. 

Während des Früh- und Spätdienstes ist eine Erzieherin in der Krabbelstube. Zu-

sätzlich bieten wir die Möglichkeit, im Rahmen der Ausbildung zur pädagogischen 

Fachkraft ein Praktikum bei uns zu absolvieren. 

 

 

8.1. Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen 
 

Jeder einzelne Mitarbeiter der teamgeleitenden Einrichtung ist dafür verantwortlich, 

dass unsere pädagogischen Ziele in die Praxis umgesetzt werden.  

Neben der Arbeit mit den Kindern gibt es noch weitere Aufgaben, die für ein rei-

bungsloses Funktionieren unserer Einrichtung wichtig sind und erledigt werden 

müssen. Diese sind innerhalb des Teams aufgeteilt. Darunter fallen unter anderem:  

• Dienstplan erstellen 

• Kontakt zum Träger halten 

• Bestellung des Essens 

• Einkauf von Lebensmitteln 

• Kassenbuchführung 

 

 

8.2. Organisationen der kinderfreien Arbeit  
 

Ein Teil der Arbeitszeit ist sogenannte kinderfreie Arbeit, für die ein bestimmter Zeit-

rahmen im Dienstplan festgelegt wird. Vorgesehen ist diese Zeit für die Durchfüh-

rung von Teamsitzungen, die Vorbereitung von Projekten und Angeboten für die 

Kinder, das Vorbereiten und Durchführen von Elterngesprächen und Elternabenden 

und das Schreiben von Portfoliomappen. Ebenso sind alle die Organisation der Ein-

richtung betreffenden Arbeiten zu erledigen.  

 

 

8.3. Teambesprechungen 
 

Jeden Dienstag haben wir unsere Teambesprechung. In dieser Zeit werden alle 

organisatorischen Abläufe und anfallende Themen besprochen. Weiterhin wird die 

Zeit für unseren pädagogischen Austausch genutzt 

 

 

8.4. Supervision  
 

Alle vier bis sechs Wochen findet ein Treffen mit einer Supervisorin statt. Eine Sit-

zung dauert hierbei 90 Minuten. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Arbeit mit 

den Kindern oder die Zusammenarbeit mit den Kollegen zu besprechen. Dabei re-

flektieren wir das eigene Handeln, verfeinern unsere Wahrnehmung, lernen andere 

Sichtweisen kennen oder bringen ins Stocken geratene Prozesse wieder voran. 



       
 

  

8.5. Fortbildungen  
 

Wichtig für die Qualität unserer pädagogischen Arbeit ist unsere Fort- und Weiterbil-

dung. Jeder Mitarbeiter kann und soll maximal fünf Tage im Jahr entsprechende 

Fortbildungsveranstaltungen besuchen. Diese stehen natürlich in Zusammenhang 

mit unserer pädagogischen Arbeit. Es kann dabei z. B. um die Entwicklung des Kin-

des gehen oder um neue Anregungen für die tägliche Arbeit.  

 

 

8.6. Konzeptionstage  
 

Einmal im Jahr finden Konzeptionstage statt. Sie dienen dazu, die Konzeption zu 

bearbeiten und gegebenenfalls zu aktualisieren 

 

 

8.7. Qualitätskontrolle 
 

Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mit Hilfe von QualKi („Qualität 

in Kindereinrichtungen“). Qualitätsmanagement nach der QualKi-Methode soll 

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 selbstständigen 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 nachvollziehbarer und 

die Abläufe transparent. Nach außen hat das Handbuch die Funktion, die Qualität 

der pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, dem Träger, Kooperationspartnern und 

Institutionen darzustellen.  

 

 



       
 

  

9. Zusammenarbeit mit Eltern 
 

 

9.1. Ziele für die Zusammenarbeit 
 

Unabdingbar für uns ist die gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir suchen den 

Dialog mit ihnen und bemühen uns, gute und tragfähige Beziehungen zu ihnen auf-

zubauen, denn diese sind die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit, 

sowohl im pädagogischen als auch im organisatorischen Bereich. 

 

Zufriedene und gelassene Eltern, die mit einem guten Gewissen ihr Kind bei uns 

lassen, tragen so zu seinem Wohlbefinden bei. 

 

 

9.2. Formen der Zusammenarbeit 
 

Anmeldung und Aufnahme 

Die Anmeldung in der Krabbelstube Koala erfolgt ausschließlich über das Online-

Portal kindernetfrankfurt.de, auf dem Betreuungsplätze für Krabbelstuben, Kinder-

gärten und Horte vermittelt werden. Nach erfolgreicher Registrierung ist es möglich, 

das zu betreuende Kind für einen Platz in unserer Einrichtung vormerken zu lassen. 

Diese Vormerkung ist unverbindlich und bedeutet zunächst keine Garantie auf einen 

Platz. Die Platzvermittlung erfolgt gemäß den Aufnahmekriterien der Stadt Frankfurt 

(§ 24 Abs.1 SGB VIII) und ist gesetzlich bindend. 

Kann den Eltern ein Platz über kindernetfrankfurt.de angeboten werden, so findet 

die Vertragsunterzeichnung in der Kindertageseinrichtung statt. Weitere Informatio-

nen zum Anmelde- und Aufnahmeverfahren gibt es über die „Infobörse Kinderta-

gesbetreuung“ des Stadtschulamtes Frankfurt. 

 

Aufnahme  

Wenn wir den Eltern einen Betreuungsplatz zusagen können, führen wir mit ihnen 

ein Aufnahmegespräch mit Vertragsunterzeichnung (ca. vier Wochen vor der Eige-

wöhnung). Dabei informieren wir über organisatorische Abläufe und Grundregeln in 

unserer Einrichtung und besprechen alle Formalitäten. Wir erläutern unsere Vorge-

hensweise bei der Eingewöhnung des Kindes und treffen diesbezüglich entspre-

chende Absprachen. 

 

Elterngespräche 

Der Dialog mit den Eltern beinhaltet verschiedene Formen von Elterngesprächen. 

So gibt es die täglich geführten „Tür-und-Angel-Gespräche“, bei denen wir uns ge-

genseitig bei wichtigen Angelegenheiten, die das Kind betreffen, austauschen. 

 

In regelmäßigen Abständen führen wir geplante Elterngespräche. An einem verein-

barten Termin nehmen wir uns genügend Zeit, um die Eltern über die Entwicklung 

ihres Kindes, so wie wir sie in unserer Einrichtung wahrnehmen, zu informieren und 

ihnen Einblicke in unseren Alltag zu geben. Gleichzeitig erfahren wir, wie sich die 

Kinder zuhause verhalten.  



       
 

  

Elternabend 

An Elternabenden, die ebenfalls in regelmäßigen Abständen, zwei Mal im Jahr, 

stattfinden, besprechen wir aktuelle Themen, die für alle Eltern interessant und 

wichtig sind. Wir nutzen dieses Forum auch, um organisatorische Dinge abzuklären. 

 

Elternbeirat 

Einmal jährlich findet die Elternbeiratswahl statt. Dieser fungiert als Bindeglied zwi-

schen Eltern und Erzieherinnen und fördert die Zusammenarbeit. 

Bei unterschiedlichen Themen oder Problemen ist der Elternbeirat Ansprechpartner, 

sowohl für die Eltern als auch für das Team, und trägt zur Regelung und zur Klärung 

bei.  

 

Beteiligung der Eltern 

Feste und andere Veranstaltungen fördern den Kontakt der Eltern untereinander 

und vertiefen die Beziehungen zu den Bezugspersonen. Dabei beteiligen sich viele 

Eltern an der Gestaltung und der Organisation. 

 

 

 



       
 

  

10. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen 
 

 

10.1. Stadtteilarbeitskreis 
 

Der Stadtteilarbeitskreis ist ein monatliches Treffen der pädagogischen Einrichtun-

gen, die sich in Ginnheim befinden. Es dient dem Austausch und der Vernetzung. 

 

 

10.2. Sozialrathaus 
 

Beim Sozialrathaus haben die Eltern die Möglichkeit, bei geringem Einkommen wirt-

schaftliche Jugendhilfe zu beantragen. Bei Vertragabschluss weisen wir sie ggf. 

darauf hin und erinnern an die Abgabe der Anträge. 

 

 

10.3. Beratungsstellen z. B. Frühförderstelle 
 

Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, Auffälligkeiten und/oder sogenannte Früh-

chen werden in ihrer Entwicklung durch die Frühförderstelle gefördert und die Eltern 

beraten und unterstützt. 

Werden Kinder bei dem sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) gefördert, nehmen wir 

sowie die Frühförderstelle miteinander Kontakt auf, um die Kinder bei ihrer Entwick-

lung adäquat zu unterstützen.  

Diese Kontaktaufnahme geschieht ausschließlich in Kooperation und mit Einver-

ständnis der Eltern. 

 

 

10.4. Kooperation mit anderen Einrichtungen 
 

Wir kooperieren besonders intensiv mit den BVZ-Einrichtungen „Zauberwürfel“ und 

der „PEIG“. Der Zauberwürfel nimmt Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Ende 

des Grundschulalters auf. Durch die Kooperation unserer beiden Einrichtungen 

können die Kinder aus der Krabbelstube Koala nach einer schriftlichen Anmeldung 

und dem Abschluss ihres dritten Lebensjahrs zum Zauberwürfel wechseln.  

Die PEIG betreut Kinder im Alter von drei bis 12 Jahren. Auch dort wechseln Kinder 

häufig nach ihrem dritten Lebensjahr hin.  

Diese beiden Einrichtungen sind unsere Ansprechpartner, wenn es zu Besetzungs-

engpässen kommt, z. B. aufgrund von Urlaub oder Krankheit.  



       
 

  

Impressum 

 

 

Krabbelstube „Koala“ 

 

Paquetstr. 58 
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