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Unser Profil   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir über uns 
 
In unserer Krabbelstube möchten wir Kleinkindern ein „zweites Zuhause“ geben. Die Kinder 
haben hier die Möglichkeit, ihre Spiel- und Erkundungslust in ihrer Vielfalt zu erleben und in 
der Gemeinschaft aufzuwachsen. 
 
Es ist uns wichtig, das Kind als eine Einheit aus Hand, Herz und Kopf wahrzunehmen und es 
ganzheitlich zu sehen. 
 
Wir wollen die Individualität der Kinder bewahren, ihre Eigenständigkeit unterstützen, ihre 
Fähigkeiten fördern und ihre Rechte vertreten. Sie lernen nicht nur ihre eigenen Fähigkeiten, 
Stärken und Schwächen kennen, sondern akzeptieren die anderen Kinder in ihrer 
Unterschiedlichkeit. Dazu gehört auch, die eigenen Grenzen kennen zu lernen, zu erkennen, 
damit umzugehen und die der anderen zu respektieren. 
Wir erziehen die Kinder zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung indem sie durch 
Erfahrungen lernen und fähig sind „ja“ und „nein“ zu sagen. 
 
Wir arbeiten situationsorientiert, d.h. wir gestalten unseren Tagesablauf, soweit es möglich ist, 
nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kinder. Wir nehmen ihre Impulse auf und 
arbeiten damit. Mit unseren Angeboten wollen wir sie anregen, nicht erdrücken. Wir wollen das 
Selbstvertrauen der Kinder stärken, indem wir ihnen Erfolgserlebnisse schaffen und ihnen Mut 
machen, für sie neue Dinge kennen zu lernen und auszuprobieren (learning by doing). 
 
Bestimmte feste Regeln, Regelmäßigkeiten und Rituale halten wir für sehr wichtig, um die 
Kinder bei der Suche nach Grenzen zu unterstützen. Wir fördern das Sozialverhalten, indem 
sie soziale Kontakte knüpfen und wir ihnen gesellschaftliche Werte und Normen vermitteln. 
 
Wir fördern das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung und 
streben eine gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung an. 
Für die Entwicklung aller Kinder ist es wichtig, dass die Kinder mit Behinderungen samt den 
notwendigen therapeutischen Maßnahmen in den Alltag der Kindergruppe einbezogen 
werden. 
 
In unserer Einrichtung leben Kinder unterschiedlicher Kulturen und sozialer Schichten. Wir 
sind offen für alle Familien, alle Kinder, akzeptieren und respektieren ihre kulturellen 
Orientierungen und Lebenslagen und gehen offen und bewusst mit diesen Unterschieden um. 
 
Es ist unsere Aufgabe und unser Ziel, Benachteiligungen zu erkennen, nach unseren 
Möglichkeiten zu kompensieren und die besonderen Förderbedarfe von Kindern als 
Herausforderung anzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reflektion und Teamentwicklung  
 
Um unsere Ziele in der Arbeit zu verwirklichen, reflektieren wir unser Handeln und entwickeln 
uns weiter: 
 

 Wir haben regelmäßige Teamsitzungen, damit wir uns austauschen, uns mit unseren 
Stärken und Schwächen kennen lernen und voneinander profitieren.  

 Wir machen regelmäßig Fortbildungen und fördern unsere Professionalität. 
 Durch unsere Beobachtungsfähigkeit ergreifen wir Maßnahmen oder erkennen 

Grenzen des pädagogischen Handelns und holen uns von außen professionelle Hilfe 
von Fachleuten. (Supervision) 

 Wir sind offen gegenüber dem einzelnen Kind, den Eltern und deren Lebenssituation, 
deren Herkunft und Kultur.  

 Wir entwickeln unsere Teamfähigkeit weiter, da wir uns unserer Wirkung auf die Kinder 
bewusst und ihnen ein Vorbild sind.  

 Wir haben die Bereitschaft zur Reflexion unserer Arbeit und nehmen Kritik und 
Vorschläge an. Veränderungen lassen wir zu.  

 Wir sind optimistisch und unsere eigene Einstellung zum Leben ist positiv. Dies drückt 
sich in unserem Verhalten aus.  

 Es gibt für uns nicht nur eine Pädagogik, sondern wir übernehmen die für unsere 
Einrichtung passenden Teile der verschiedenen pädagogischen Richtungen und 
arbeiten situationsorientiert.  

 Wir überprüfen und aktualisieren unsere Konzeption regelmäßig.  
 Wir analysieren und dokumentieren unser pädagogisches Handeln in Qualitätszirkeln 

und führen ein Qualitätsmanagement-Handbuch. 
 
 
 
Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung 
 
Ein weiterer Punkt unserer Arbeit ist das Qualitätsmanagement, an dem unser Team seit 
Sommer 2006 kontinuierlich arbeitet. 
Zum Verständnis des Qualitätsberichts lässt sich folgendes anmerken:  
Qualität ist keine absolute, sondern eine relative Größe. Sie beschreibt das Verhältnis 
zwischen einem gegebenem IST und einem zu erreichendem SOLL. Eine multiperspektivische 
Betrachtung eines Themas ist Voraussetzung, um zu einer Definition von „bester“ Qualität zu 
gelangen, da dies immer auch von der Perspektive und dem Standpunkt der Beteiligten 
abhängt. Im dialogischen Qualitätsmanagement findet die Erarbeitung von Zielen in der 
Kommunikation statt, indem im Rahmen eines Qualitätszirkels die unterschiedlichen 
(fachlichen) Perspektiven im Sinne von „bester Praxis“ miteinander abgeglichen werden. 
Wir protokollieren alle Schritte der Arbeit des Qualitätszirkels und dokumentieren sie 
fortlaufend in einem Qualitätsmanagement-Handbuch, um die geleistete Arbeit nach außen 
wie nach innen hin transparent zu machen. Dies dient als Legitimation gegenüber 
Kostenträgern, Eltern und Öffentlichkeit, als Orientierungsrahmen für die fachliche 
Selbstvergewisserung und nicht zuletzt für die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen.  
 
 
 
Teamarbeit 
 
Unsere pädagogischen Fachkräfte arbeiten mit unterschiedlicher Wochenarbeitszeit und 
werden immer wieder durch Praktikanteneinsätze unterstützt. 
Wir nehmen sehr gerne Praktikanten auf, da diese neue Impulse, neue Ideen und 
Schwerpunkte ihrer Ausbildung mit einbringen. 
 
 
Wir verstehen uns als Ausbildungsbetrieb und übernehmen die Anleitung von Berufs-/ 
Schulpraktikanten und Hospitanten. 



Um einen regelmäßigen Austausch im Team zu gewährleisten 
 

 Finden wöchentlich Teamsitzungen statt 
 Finden regelmäßig Gruppenteamsitzungen statt 
 Bereiten immer speziell dafür festgelegte Projektteams bestimmte und oft 

 gruppenübergreifende Aktionen vor 
 Besuchen wir trägerinterne und externe Fortbildungen 
 Haben wir einen Konzepttag im Jahr 

Führen wir 4x jährlich einen Qualitätszirkel durch um unsere Prozesse zu reflektieren, zu optimieren 
und zu dokumentieren. 
Alle Teammitglieder nehmen aktiv an allen Angeboten teil. 
 

Partizipation – Starke Kinder durch Beteiligung 

Partizipation ist ein wichtiger Beitrag zum Kinderschutz, den wir in unserer täglichen Arbeit 
umsetzen und leben möchten. Unser Ziel dabei ist, die Kinderrechte aktiv zu leben, d. h. die 
Kinder bei Aktivitäten zu beteiligen, denen im Alltag Mitbestimmen und Mitentscheiden zu 
ermöglichen, ohne sie zu überfordern. Für uns heißt es, nicht an, sondern mit den Kindern zu 
arbeiten, ihre Bedürfnisse zu erkennen und sie als gleichwertige Menschen mit eigenen 
Rechten wahrzunehmen. 

In unserer Einrichtung bezieht sich die angemessene Partizipation überwiegend auf die 
folgenden Themen: 
·     Eingewöhnungsphase (Wer begleitet sie? Wie lange dauert diese Phase?) 
·     Pädagogische Angebote (Welches Lied wird gesungen? Welches Spiel wird   gespielt?) 
·     Ernährung (Was möchte ich essen und wie viel?) 
·     Pflegesituation (Wer wickelt mich? Wo werde ich gewickelt?) 
·     Ruhe und Entspannung (Wo und mit wem schlafe ich ein?) 
·     Raumgestaltung (Wie nutze ich die Spielräume?) 

Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung ist eine respektvolle und dialogisch gestaltete 
Kommunikation, die auf gleicher Augenhöhe stattfindet und den Kindern ermöglicht, Gefühle, 
Interessen und Bedürfnisse ausdrücken zu dürfen.  

Aber Freiheit heißt nicht Grenzenlosigkeit. Im Alltag gibt es auch Situationen, die das 
Wohlbefinden der Kinder gefährden (im Straßenverkehr, Gesundheitsvorsorge – 
wettergerechte Kleidung) oder die Kinder überfordern können (u.a. Spielmaterial, 
Gruppengröße). Hier sehen wir uns verpflichtet, selbst die Entscheidungen zu treffen. Denn 
für eine gesunde Entwicklung brauchen die Kinder einerseits viele Freiräume, in denen sie ihre 
eigenen Erfahrungen sammeln können andererseits aber auch Grenzen als Schutz, 
Orientierung u. Sicherheit. 

Wir legen großen Wert darauf, Eltern an wichtigen Entscheidungen teilhaben zu lassen. Wir 
sind immer offen für Wünsche, Anregungen aber auch Kritik. Wir arbeiten transparent – die 
Eltern haben jeder Zeit Einblick in den täglichen Ablauf, Planung, Vorbereitung u. Umsetzung, 
Projekten, Angeboten, etc. Wir gewährleisten täglich bei der Übergabe einen 
Informationsaustausch Die Beteiligung von Kindern  

und Eltern ist für unseren Alltag eine große Bereicherung und gegenseitiges Vertrauen und 
Offenheit erleichtern die tägliche Zusammenarbeit. 

 

Beschwerdemanagement  

Das Beschwerdemanagement dient dazu, durch frühzeitig angebrachte Beschwerden 
Konflikte zu vermeiden. Für unseren Alltag heißt es, dass Beschwerden von allen Beteiligten 
willkommen sind. Wir haben unsere Haltung zu Beschwerden miteinander geklärt und ein 
standardisiertes Verfahren eingeführt.  



Wir ermuntern alle Beteiligten, offen im respektvollen Miteinander Unzufriedenheit zu äußern. 
Diejenigen, die Beschwerden entgegennehmen, sind auch verpflichtet, sie an die zuständige 
Stelle weiterzuleiten. Dabei wird besonderes auf die Richtigkeit, Eindeutigkeit und 
Vollständigkeit des Sachverhaltes geachtet. Die Beschwerden werden von uns zügig und 
sachorientiert bearbeitet und derjenige, der eine Beschwerde äußert, erhält zeitnah eine 
Rückmeldung. Häufige Beschwerdebereiche unterziehen wir einer gründlichen 
Ursachenanalyse, um sie zukünftig zu vermeiden. Wir sind der Meinung, dass 
alle Maßnahmen, die aufgrund von Beschwerden ergriffen wurden, der Weiterentwicklung der 
Qualität in unserer Einrichtung dienen. 

Erfolgreiches Beschwerdemanagement ist nur durch Beteiligung möglich. Jedes Kind hat ein 
Recht darauf, seine Interessen und Bedürfnisse zu äußern und mit diesen berücksichtigt zu 
werden. Im Alltag sind die Kinder so weit partizipiert, dass sie ihre Unzufriedenheit sofort 
loswerden dürfen. Sie haben immer die Möglichkeit, ihre Empfindungen zu äußern. Wir 
beobachten sie und versuchen durch gezieltes Nachfragen ihre Themen zu erörtern. Auf 
nonverbale Beschwerden, die z. B. durch Gestik, Mimik oder Körperhaltung geäußert werden, 
wird in unserer Einrichtung besonderes geachtet. Darüber hinaus können auch auffälliges 
Essverhalten, Hyperaktivität oder (Auto)Aggression eine Art der Unzufriedenheit bedeuten. 
Wir fragen die Kinder nach ihren Wünschen und nehmen sie dabei ernst. Lösungen werden 
gemeinsam angestrebt und mit den Kindern kindgerecht besprochen. Bei Streitigkeiten z. B. 
wird jedes beteiligte Kind angehört und seine Beschwerde ernst genommen, sowie nach einer 
für alle betreffenden Kinder akzeptablen Lösung gesucht. Hierbei versuchen wir keine 
Lösungen vorweg zu nehmen, sondern sie gemeinsam mit den Kindern zu erarbeiten. Auf 
diese Weise erweitern sie ihre Kompetenz, die Aushandlungsprozesse selbst erfolgreich zu 
gestalten. 

Schon im Aufnahmegespräch teilen wir den Eltern mit, dass Sie uns jederzeit ansprechen 
können. Wir fragen sie ganz konkret, welche Erwartungen sie an uns haben und was sie sich 
für ihr Kind wünschen. Der offene und respektvolle Umgang ist uns hierbei besonders wichtig. 
Wir versuchen unsere Arbeit so zu gestalten, dass sie für die Eltern klar, verständlich und 
transparent ist, um die Missverständnisse bzw. Unklarheiten vorzubeugen.  

Wir sorgen für eine beschwerdefreundliche Kultur - konstruktive Auseinandersetzungen sind 
in unserer Einrichtung erwünscht. Es ist nicht schlimm, wenn sich jemand über andere 
beschwert, denn zum Leben gehört es, dass wir Fehler machen und anschließend darüber 
sprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. Unsere Struktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Träger – die Stütze im Hintergrund 
 
Unsere Einrichtung besteht seit 1989 in der Robert-Mayer-Straße 46 in 60486 Frankfurt.  
Träger unserer Einrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ GmbH. Sie steht in 
direkter Nachfolge der "Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.", welche aus 
der Tradition der Elterninitiativ- und der Kinderladenbewegung der 1970er und 1980er Jahre 
heraus entstanden ist. 
Zur BVZ gGmbH gehören aktuell über 160 Einrichtungen für Kinder von 3 Monaten bis 12 
Jahren. Die BVZ gGmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe.  
Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt.de.  
 
Ausgehend von seiner Gesamtverantwortung unterstützt er uns in fachlichen, 
organisatorischen und personellen Fragen. 
 
 
 
Die Einrichtung und unser Verantwortungsbereich 
 
Das Verhältnis zwischen Träger und Einrichtung basiert auf gegenseitigem Vertrauen, 
regelmäßigem Austausch und konstruktiver Zusammenarbeit. 
 
Wir tragen Verantwortung für unsere Einrichtung und arbeiten eigenständig bei 
 

 Der Erstellung des Konzeptes 
 Verwaltung des eigenen Sachmittelbudgets 
 Gestaltung der Räume und Außenanlage 
 Verwaltung von Dienst-, Urlaubs- und Vertretungsplänen 
 Entscheidung über die Aufnahme von Kindern in Zusammenarbeit mit dem Kindernet 

Frankfurt (www.kindernetfrankfurt.de) 
 Durchführung des Bewerbungsverfahren 
 Entscheidende Beteiligung an der Personalauswahl  

 
 
 
Die Einrichtung und Ihre Räumlichkeiten 
 
Unsere Einrichtung befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses (komplette Etage) 
und ist wie folgt ausgestattet: 

 2 vollklimatisierte Gruppenräume mit Hochebenen  
 An die Gruppenräume angeschlossen - 2 offene Nebenräume mit Hochebenen – die 

wir auch als Schlafräume nutzen 
 1 Multifunktionsraum 
 1 Flur mit Garderobe und Wickelbereich 
 1 Bad mit 2 Kindertoiletten, Kinderwaschbecken und 1 Personaltoilette 
 1 Team- und Büroraum 
 1 voll ausgestattete Küche 
 1 separater Eingang  
 1 Außengelände mit direktem Zugang von beiden Gruppenräumen, ausgestattet mit 

Sandkasten, beweglicher kleinen Rutsche und einem Spielhaus. Ausreichend 
Sonnenschutz vorhanden.  

 
Beide Gruppenräume, Nebenräume und der Multifunktionsraum wurden im Januar 2020 
komplett neu eingerichtet/ausgestattet um den Bedürfnissen der Kinder noch besser gerecht 
zu werden, mehr Bewegungsraum zu schaffen und gezielter fördern zu können. 
Des Weiteren wurden im Bad neue Waschbecken als auch Spiegel angebracht. 
 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



                          
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personalsituation 
 
Unsere 2-gruppige Krabbelstube ist personell sehr gut besetzt. 
Im Gruppendienst arbeiten ausgebildete Fachkräfte die von pädagogischen Zusatzkräften mit 
langjähriger Berufserfahrung unterstützt werden. 
 
Außerdem haben wir eine Kraft im hauswirtschaftlichen Bereich als auch eine Kraft 
für die Reinigung.  
 
Wir leiten regelmäßig Berufspraktikanten auf dem Weg zu ihrem Berufsziel an. Außerdem 
haben wir auch immer wieder Schülerpraktikanten und Hospitanten. 
 
 
 
Betreuungsmöglichkeiten /-zeiten 
 
Wir betreuen Kinder im Alter ab 3 Monaten bis zum vollendeten 3. Lebensjahr. 
 
Unsere Krabbelstube besteht aus 2 altersgemischten Gruppen mit je 11 Kindern. 
 
Folgende Betreuungszeiten bieten wir an: 

 Halbtagsplätze   -   Betreuung von 07:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 Zweidrittelplätze –  Betreuung von 07:30 Uhr – 14:30 Uhr 
 Ganztagsplätze –   Betreuung von 07:30 Uhr – 17.00 Uhr 

 
 
 
Die Sicherheitsmaßnahmen 
  
Uns ist sehr an der Sicherheit der Kinder gelegen. 
 
Um diese Sicherheit gewährleisten zu können –  

 lassen wir uns regelmäßig in Erste-Hilfe-Maßnahmen am Kind schulen 
 kennen wir das Infektionsschutzgesetz und arbeiten nach einem Hygieneplan 
 werden alle sicherheitsrelevanten Geräte gewartet 
 übergeben wir die Kinder nur an erziehungs- oder abholberechtigte Personen 
 treffen wir die nötigen Vorsichtsmaßnahmen bei Ausflügen 
 haben wir im Team einen Sicherheitsbeauftragten  
 haben wir im Team einen Hygienebeauftragten  
 haben wir im Team einen Brandschutzbeauftragten 
 haben wir im Team einen Arbeitsschutzbeauftragten 
 haben wir im Team Ersthelfer 
 arbeiten wir eng mit dem Träger zusammen und werden von diesem regelmäßig über 

die aktuellen Sicherheitsvorschriften informiert und in- als auch extern geschult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. Das „A“ und „O“ 
unserer Einrichtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A: Aller Anfang ist schwer 
In der Krabbelstube kommen die Kinder oft das erste Mal mit fremden Bezugspersonen 
außerhalb der Familie bzw. der gewohnten Umgebung in Kontakt. Häufig fällt Kindern und 
Eltern diese erste Trennung sehr schwer. 
 
B: Bewegung 
Gerade in unserer heutigen Zeit achten wir besonders darauf, dass die Kinder ausreichend 
Möglichkeit und Raum für Bewegung aller Art bekommen. 
 
C: Chance 
Wo viele Menschen in einer großen Gemeinschaft miteinander leben, treffen viele 
verschiedene Persönlichkeiten und Charaktere aufeinander. Jeder erhält bei uns die Chance 
so zu sein, wie er ist. 
 
D: Diskretion 
Verbunden mit unserer beruflichen Schweigepflicht und unserem Interesse an den Kindern 
und ihren Familien, behandeln wir die uns anvertrauten Dinge stets diskret. 
 
E: Engagement 
Nach dem Motto: „Einer für alle – alle für einen“ sind persönlicher Einsatz und Mithilfe die Basis 
für eine gute Zusammenarbeit. Nur gemeinsam sind wir stark. 
 
F: Ferien 
Jeder braucht mal eine Pause. Dies gilt nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die 
Kinder. Aus diesem Grund gibt es in unserer Krabbelstube feste Schließzeiten. 
 
G: Gemeinschaft 
Gemeinsam sind wir stark – dies gilt auch für unseren Krabbelstuben-Alltag. Wir achten darauf, 
die Gemeinschaft zu fördern und sie bewusst wahrzunehmen. 
 
H: Hilfestellung 
Unsere Einrichtung ist eine familienergänzende Einrichtung. Deshalb bieten wir neben der 
täglichen Betreuung auch Beratung und Unterstützung bei Problemen an. 
 
I: Interesse 
Für uns als Bezugspersonen, aber auch insbesondere für die Kinder, ist das Interesse der 
Eltern an dem Krabbelstubenalltag sehr wichtig. Die Kinder und wir fühlen uns dadurch in 
unserer Arbeit bestätigt und sind motiviert, weiterhin unser Bestes zu geben. 
 
J: Jo-Jo-Effekt 
Wie das Wetter seine guten und schlechten Tage hat, so ist es auch bei uns Menschen – ein 
ständiges Auf und Ab. Die Kinder müssen lernen mit den Anstrengungen, die der 
Krabbelstubenalltag mit sich bringt fertig zu werden – das braucht seine Zeit. 
 
K: Konsequenz und Kompromisse 
Wichtiger Bestandteil der Erziehung sind Gradlinigkeit, Konsequenz, feste Regeln und Rituale. 
Das bietet zum einen Sicherheit und zum anderen sie lernen wann Grenzen erreicht sind. So 
können sie sich in der Gruppe frei entfalten und sicher bewegen.  
Daraus entwickelt sich auch die Fähigkeit und Bereitschaft, Kompromisse zu schließen. 
 
L: Learning by Doing (Lernen beim Tun) 
Wir bauen in unsere Planung verschiedene praktische Aktivitäten ein, durch die bei den 
Kindern viele Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebildet werden. Denn durch Erfahrungen, die 
das Kind durch das eigene Tun erlebt, ist die größte Lernmöglichkeit gegeben. 
 
 
 
 



M: Mobilität 
Wir haben Bollerwagen und sind mobil. 
 
N: Neue Gesichter 
Ein weiterer Punkt der Flexibilität ist die regelmäßige Aufnahme neuer Kinder, die unsere 
Gruppe immer wieder verändert und lebendig hält … ebenso wechselnde Praktikanten und 
Hospitanten. 
 
O: Offenheit 
Offenheit von unserer wie auch von Seiten der Eltern ist in der zwischenmenschlichen 
Beziehung sehr wichtig. Deshalb bitten wir die Eltern, uns jederzeit anzusprechen, wenn sie 
etwas auf dem Herzen haben. 
 
P: Persönlichkeit 
Unser Team ist eine starke Gemeinschaft, und jeder Einzelne bringt seine eigene 
Persönlichkeit in die Arbeit mit ein.  
 
Q: Qualität 
Alle Themen der Jahresplanung behandeln wir ausführlich und intensiv. Es ist uns wichtig, 
Angebote ganzheitlich zu erfahren und uns dafür auch Zeit zu nehmen. Denn Qualität steht 
vor Quantität. 
 
R: Regeln 
Für den Alltag in einer großen Gemeinschaft ist es notwendig, verschiedene Regeln für Kind, 
Eltern + Team festzulegen und zu beachten. 
 
S: Spaß 
Spaß im Alltag ist uns sehr wichtig, denn dadurch wird die Motivation zum Lernen gesteigert. 
Diese Art der Abwechslung zum täglichen Tun steht bei den Kindern ganz oben. 
 
T: Teamarbeit 
Wir halten es für unablässig und notwendig, dass jeder Erzieher seinen Teamgeist mit in die 
Arbeit einbringt. Ohne dies wäre das „A“ und „O“ unserer Krabbelstube nicht möglich. 
 
U: Umgangsformen 
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr! Nach diesem Motto achten wir besonders 
auf die richtigen Umgangsformen im täglichem Leben: „Bitte“, „Danke“, etc. 
 
V: Verständnis 
Unser Team ist bemüht auf familiäre Situationen einzugehen und Verständnis zu zeigen, 
soweit dies in unserem Rahmen möglich ist. Im umgekehrten Falle erhoffen wir uns das 
ebenso. 
 
W: Wohlfühlen 
Um effektive Arbeit leisten zu können, spielen eine angenehme Atmosphäre und eine 
ansprechende Umgebung eine große Rolle. Dies erzielen wir durch freundliche Gestaltung der 
Räume, gutes Gruppenklima und persönliche Nähe zu den Kindern.  
 
X: Xtras 
Über das Jahr verteilt finden immer wieder kleine Feste und Veranstaltungen statt, wie 
Fasching, Ostereier, Sommerfest, St. Martin, Weihnachten, Geburtstage, etc. statt. Einige 
davon feiern wir auch mit den Eltern, Familien und Freunden. 
 
Z: Zielstrebigkeit 
Unsere pädagogische Arbeit ist von den unterschiedlichsten Zielen geprägt. Um diese 
wahrzunehmen, zu reflektieren, zu evaluieren, aufrechtzuerhalten und neue Ziele zu ermitteln 
arbeiten wir daran täglich aufs Neue. 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Elementare 
Kommunikations- und 

Kreativerziehung 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



„Die ganzheitliche Förderung“ 

 

Ziel der elementaren Kommunikations- und Kreativerziehung ist es, durch spielerisches 
Gestalten und gestaltendes Spiel die Bewegungsfreude, die Gestaltungsfähigkeit, die 
Aktivität und die Ausdrucksmöglichkeit des Kindes zu fördern und seine schöpferischen 
Fähigkeiten zu entfalten. Hierbei sind die rhythmisch-musikalische Bewegungserziehung, 
die Erziehung zum bildnerischen Gestalten, die Spracherziehung und die Erziehung im 
Rollenspiel besonders bedeutsam 
 
 
 
Bewegung / Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt  
 
Die Bewegungserziehung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Kinder müssen in jedem 
Alter die Gelegenheit erhalten, möglichst viele Bewegungserfahrungen zu sammeln, um sich 
gesund zu entwickeln, körperlich und seelisch wohl zu fühlen und um sich selbst und ihre 
Umwelt sinnlich wahrzunehmen und zu begreifen. Durch Bewegung bauen sich Spannungen 
ab und die Kinder erschließen sich die Welt. 
 
Deshalb bieten wir den Kindern altersentsprechende Bewegungsangebote und eine 
bewegungsanregende Umgebung an. Unser Außengelände, der Aufbau unserer 
Gruppenräume, regelmäßige Frühsport-Aktivitäten und Ausflüge auf den Spielplatz 
ermöglichen hnen vielfältige Bewegungserfahrungen zu sammeln, die für ihre ganzheitliche 
Entwicklung relevant sind. 
 

 
 
 
 
 



Ziel der rhythmisch-musikalischen Bewegungserziehung ist es: 
 

 der natürlichen Bewegungsfreude des Kindes Raum zu geben 
 sein Körpergefühl lebendig zu erhalten 
 seine körperliche Geschicklichkeit und Sicherheit zu entwickeln 
 seelisch-geistige Kräfte im richtigem Verhältnis von Spannung und Entspannung 

freizusetzen 
 es spielend Raum- und Zeitdimensionen erfahren zu lassen 
 den spielerischen Umgang mit der Sprache und ihren musikalischen Elementen zu 

ermöglichen und seinen Sinn für Klangqualität, Rhythmus und Melodie zu 
entwickeln 

 sein Konzentrations- und Reaktionsvermögen im Hören und Reagieren auf 
Geräusche, Klänge und Rhythmen zu fördern 

 dem Kind im Gestaltungsspiel die Möglichkeit zu geben, sich selbst und die Gruppe 
im Wechsel gegenseitiger Anpassung zu erfahren 

 
 

                                  
 
 
Ziel der Erziehung im bildnerischen Gestalten ist es: 
 

 Im spielerischen Umgang mit Materialien und Objekten die sinnliche 
Wahrnehmungsfähigkeit des Kindes zu verfeinern, es Beschaffenheit und 
Gesetzmäßigkeiten dieser Materialien und Objekte erleben zu lassen 

 Den Zugang zum planenden Gestalten zu eröffnen und durch Vertrauen in das 
eigene Tun seine Lernfreude zu fördern 

 
                     
Ziel der Sprachförderung ist es: 
 
In den vielfältigen Formen der gesamten Arbeit unserer Einrichtung die Sprachentwicklung 
des Kindes und seine Fähigkeit zur Sprachgestaltung zu fördern. 
 
Das Kind soll befähigt werden  

 eigene Empfindungen und Bedürfnisse auszudrücken 
 Erlebnisse und Gedanken mit anderen auszutauschen 
 einfache Zusammenhänge zu schildern 
 gestaltete Sprache, wie Geschichten, Reime, Fingerspiele, Lieder zu erleben, zu 

verstehen und selbst in eigener Sprache zu gestalten 
 
 
Ziel beim Rollenspiel ist es: 
 

 sich mitzuteilen 

 Erfahrungen und Eindrücke zu verarbeiten 

 Konflikte zu lösen 



 Sich neue Lebensbereichen zu erschließen, in dem der Erzieher auf das 
Kommunikationsbedürfnis, die Neugier, den Bewegungsdrang und das 
Gestaltungsbedürfnis der Kinder eingeht 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Unsere 
pädagogische Arbeit 

mit all Ihren 
Höhepunkten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sozialerziehung 
 
Ziel der Sozialerziehung ist es, dem Kind eine gegenüber der Familie erweiterte 
Gruppenzugehörigkeit und Gemeinschaft erfahren zu lassen. Es lernt, Sozialverhalten 
innerhalb einer Gruppe zu verwirklichen, selbst Beziehungen aufzunehmen sowie soziales 
Verhalten in Begegnungen mit anderen Gruppen und der Gesellschaft zu entwickeln.  
 
Ziele der Sozialerziehung in unserer Einrichtung sind: 
 
 dem Kind Erfahrungen (Lernprozesse) zu ermöglichen, die eine Überprüfung und 

Erweiterung der in der Familie erworbenen Verhaltensmuster zulassen; 
 wachsende Verselbständigung der Kinder im Bereich der sozialen Entwicklung; 
 das Kind in die Lage zu versetzen, sich altersgemäß, wirkungsvoll und angemessen mit 

seiner sozialen Umgebung auseinander zu setzen und dabei die Bedürfnisse und 
Wünsche der Interaktionspartner (Spielpartner) zu berücksichtigen. 

 
Zentrale Themen der Sozialerziehung in unserer Krabbelstube sind: 
 
 rücksichtsvolles Verhalten gegenüber jüngeren Kindern (Hilfsbereitschaft); 
 der Umgang mit Regeln (Aufstellen, Einüben und Einhaltung von Regeln); 
 kontrolliertes Umgehen mit Ärger und Wutgefühlen; 
 Aufbau positiver Beziehungen innerhalb der Gruppe (Freundschaften). 
 
Alle Themen des sozialen Lernens sind wichtige Bestandteile unseres Konzeptes, das im 
Alltag mit den Kindern zum Tragen kommt. 
 
 
 
Umgang mit Konflikten  
 
Streitigkeiten und Konflikte zwischen den Kindern gibt es in unterschiedlicher Weise, gehören 
zu unserem Alltag und sind wichtig, damit die Kinder den Umgang damit lernen. Unser Ziel ist 
es, dass sie lernen, Konflikte auszuhalten und möglichst selbständig auszutragen. 
 
Die jüngeren Kinder streiten sich meist um Gegenstände. Da es ihnen aufgrund ihrer 
Entwicklung noch nicht möglich ist, diese Streitigkeiten verbal zu regeln, reagieren sie oft 
körperlich. Wir als Bezugspersonen beobachten diese Situationen sehr genau und 
unterstützen die Kinder, wenn dies notwendig ist.  
 
Wenn sich Kinder verbal artikulieren können, verändern sich auch teilweise die Anlässe für 
Auseinandersetzungen. Bei älteren Kindern geht es oft um Beziehungen und Rollenfindung. 
In solchen Situationen sehen wir unsere Aufgabe darin, zu beobachten und treten erst aktiv in 
das Geschehen ein, wenn Kinder den Konflikt nicht alleine bewältigen können. Wir handeln in 
der Regel nicht für ein Kind, sondern mit ihm, das heißt wir erinnern es an bereits erlernte und 
bewährte Lösungsmodelle. 
 
Ganz wichtig dabei ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und dann 
auch zu äußern. Dadurch haben sie die Möglichkeit, die nötige Empathie zu entwickeln, um 
die Sichtweise des anderen beteiligten Kindes zu verstehen und dann zu kooperieren.  
 
Die Kinder lernen, sich in der Gruppe zu behaupten, gegebenenfalls nachzugeben und ihre 
Frustration auszuhalten. 
 
Natürlich gibt es auch Konflikte zwischen Kindern und Erwachsenen, die wir in vergleichbarer 
Weise lösen. Dabei sind wichtig: gegenseitige Toleranz, Verständnis und gemeinsames 
Finden einer Lösung.  
Diese Grundsätze gelten gleichermaßen im Umgang mit Konflikten im Team und auch in der 
Elternarbeit. 



Regeln 
 
Bei den Regeln lautet unser Motto: „so wenige wie möglich und so viele wie nötig“. Wir 
überdenken unsere Regeln regelmäßig bezgl. Inhalt +Sinn und ändern sie bei Bedarf. 
 
In unserer Kindereinrichtung existieren sowohl Regeln, die gruppenintern als auch solche, die 
gruppenübergreifend gelten. Regeln dienen den Kindern als Orientierungs- und 
Strukturierungshilfe und bieten Sicherheit. 
Die Regeln sind auf das Alter der Kinder abgestimmt und gut verständlich. Es existieren sowohl 
feste Regeln als auch flexible, auf die Situation angepasste Regeln. 
 
Beim Einhalten der Regeln haben wir als Erwachsene gegenüber den Kindern eine 
Vorbildfunktion, da sie sich immer wieder an uns orientieren. 
 
 
 
Erziehung zu Natur- und Umwelterfahrungen 
 
Die Auseinandersetzung mit der Umwelt beginnt für das Kind bereits mit dem ersten 
Lebenstag. Sie ist am Anfang reaktiv, das Kind erwirbt aber zunehmend die Fähigkeit, sich 
aktiv mit der Umwelt auseinander zu setzen. Ist anfänglich noch eine Reihe von „Ergebnissen“ 
eher zufällig, so beginnen diese mehr und mehr, beabsichtigt zustande zu kommen. 
 
Ziel der Erziehung zu Umwelt- und Naturerfahrungen ist es, das Interesse des Kindes an 
Umwelt und Natur zu wecken und zu fördern. Es soll grundlegende Einsichten in Sinn und 
Sachzusammenhänge gewinnen sowie häusliche Lebensgewohnheiten einüben. Diese Ziele 
lassen sich von uns in besonders geeigneter Weise über die Anschauungsmethode in den 
Alltag umsetzen. Durch gemeinsame Spaziergänge lernt das Kind z.B. verschiedene Pflanzen 
und Tiere kennen und baut zu diesen eine unmittelbare Beziehung auf. Es erlebt innerhalb 
und außerhalb unserer Räume den Umgang mit Materialien und Gebrauchsgegenständen, 
das Wachsen und Vergehen von Pflanzen, richtiges/sicheres Verhalten im Straßenverkehr etc. 
kennen. Im Rahmen der Natur- und Umwelterfahrungen unternehmen wir Ausflüge zu 
Spielplätzen, in den Zoo oder Palmengarten. 
 
 
 
Materialerfahrung und Gestalten 
 
In den Gruppen haben Kinder die Möglichkeit, gestaltend tätig zu sein und Erfahrung mit 
unterschiedlichen Materialien zu sammeln. Hierbei können sie selbständig oder begleitet 
basteln, malen, kneten etc. Dazu stellen wir ihnen eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Materialien zur Verfügung: verschiedene Stiftarten, Wasserfarbe, Fingerfarbe, Schnipsel, 
Kleber, Kinderscheren etc. 
 
 

                
     
 
 
 
 
 



Spiel als Prinzip unserer Pädagogik 
 
Das Kind hat eine natürliche Neugierde auf die Welt und ein Bedürfnis nach Bewegung und 
Tätigkeit – es spielt. 
Spielen ist eine elementare kindliche Ausdrucksform. Deshalb steht das Spiel für uns im 
Mittelpunkt des Erziehungs- und Bildungsgeschehens. 
Unsere Ziele mit der Spielpädagogik sind: 
 beste Bedingungen für die Persönlichkeitsentfaltung des Kindes zu geben; 
 Raum für Freiheit und Eigenständigkeit zu schaffen. Dies ist für das Kind zum Aufbau von 

innerer Sicherheit und zur Verarbeitung seiner Umwelterfahrungen unerlässlich. 
 
Für die Persönlichkeitsentwicklung hat das Spiel eine zentrale Bedeutung. Selbst gewähltes, 
improvisiertes Spiel ist Ausdruck der inneren Befindlichkeit. Beim Spiel lernt das Kind seine 
Umwelt kennen, setzt sich mit ihr in Beziehung und verarbeitet Erlebnisse. Es probt soziale, 
geistige, motorische und emotionale Fähigkeiten. 
 
In unserer Einrichtung geben wir dem Kind die Möglichkeit, durch Kontakt mit anderen 
Menschen, durch altersgemäße Begegnungen mit der Umwelt und durch das Angebot mit 
vielfältigen Materialien Erfahrungen zu sammeln. Es lernt, mit ihnen und an ihnen seine 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu üben. 
 
Wir als Team sind der Meinung, dass Spielen als spontanes, eigenständiges Tun eine 
elementare Form des Lernens ist. 
Im Spiel entwickelt sich das Kind und es werden dadurch seine Lernfreude und 
Leistungsfähigkeit unterstützt. Dabei kann es seinen Kommunikationsbedürfnissen gerecht 
werden und sich Ausdrucksfähigkeiten aneignen. 
 
Es ist uns wichtig, die Spielfähigkeit als menschliche Grundfähigkeit zu fördern. 
 
Wir achten darauf, dem Kind einen größtmöglichen Raum für den kreativen Umgang mit der 
Umwelt zu schaffen.  
Unser Einfluss auf das kindliche Spiel beginnt nicht erst dort, wo wir gemeinsames Spiel 
anleiten, sondern bereits bei der Schaffung von Voraussetzungen für das freie Spiel. 
 
Diese sind: 
 Platz schaffen; 
 erste Impulse setzen; 
 kindliche Initiativen aufgreifen; 
 loben und unterstützen;  
 Material zur freien Verfügung stellen. 
 
Wir beobachten intensiv das Kind im Spiel, denn auch so können wir feststellen, wo es in 
seiner Entwicklung steht und welche sozialen Bindungen innerhalb der Gruppe durch das 
Freispiel entstehen. 
 
Wir bieten den Kindern situationsorientiert Angebote und Anregungen zum Spiel. Durch 
Anerkennung und Lob unterstützen wir das kindliche Tun. 
 
 
 
Freispiel 
 
Das Freispiel ist ein großer Bestandteil innerhalb unseres Tagesablaufes. Es bietet Raum für: 
Rollenspiele, Konstruktionsspiele, Tischspiele, Gestalten (z.B. Malen, Kleben, Kneten, 
Puzzeln) Toben, Turnen, Klettern, Sandspiele, Austausch von Erlebnissen, 
Bilderbuchbetrachtungen, Entdecken, Beobachten, Nachmachen, Neuerfinden, usw. 
 
Das Kind kann die Zeit individuell nutzen und seiner Kreativität und Phantasie nachgehen. 



 
Im Spiel setzt es sich mit seiner Umwelt auseinander und lernt dabei lebensnahe 
Zusammenhänge kennen. Spielerisch und selbst bestimmt entdeckt es neue Fähigkeiten und 
vertieft diese nach eigener Einschätzung. Dadurch bekommt es Selbstbewusstsein und erlangt 
immer größere Selbständigkeit. 
 
Durch die eigenen Handlungsmöglichkeiten lernt es, auf die eigene Befindlichkeit zu achten 
und dieser gerecht zu werden. 
Da dies im Zusammenleben mit anderen Kindern geschieht, lernt es nicht nur die eigenen 
Interessen kennen, sondern auch die der anderen.  
Das Kind bekommt immer größere Lust, mit anderen Kindern zu spielen und sich in der 
Gemeinschaft weiterzuentwickeln. Dieses selbstbestimmte Miteinander ist mit gegenseitiger 
Rücksichtnahme, Durchsetzungsvermögen, Umgang mit Konflikten, Kommunikation und dem 
Entdecken von Freundschaften verbunden. 
So stellt das Freispiel eine Basis für das Erlernen von Sozialverhalten dar. 
 
Es bietet auch einen wichtigen Ausgleich zu fremdbestimmten Aktivitäten und ermöglicht die 
Umsetzung der beschriebenen Lernziele. Das Kind kann sich nach seinem individuellen 
Entwicklungsstand weiterentwickeln. 
  
Wichtig für die Umsetzung ist: 

 weitgehend freies Materialangebot 
 eigenes Entscheiden über Spielpartner (Kinder oder Erwachsene) und  
 -dauer (in der dafür vorhergesehenen Zeit) 
 Selbstbestimmen des Spielinhaltes (was), des Spielmediums (womit) und des 

Spielmodus (wie) 
 
Während des Freispiels ist unsere Rolle unterstützend und wir bieten unsere Hilfe zur 
Selbsthilfe an. Wir erkennen das Spielinteresse der Kinder und bereichern dieses durch 
Materialangebote oder durch Änderungen der Raumgestaltung (z.B. Höhle bauen, 
Kriechtunnel aufbauen). Durch das Mitspielen entwickeln sich zwischen den Kindern und uns 
Vertrauen und Beziehung. Durch das Freispiel lernen wir die Kinder in ihrem Verhalten und 
ihren Fähigkeiten kennen und schätzen. 
 
 
 
Ausflüge 
 
Ausflüge und Unternehmungen sind auch Bestandteil unserer Arbeit, da sie eine Abwechslung 
zum Gruppenalltag darstellen und die Kinder dabei in vielerlei Hinsicht gefördert werden.  
So lernen sie zum Beispiel mit Alltagssituationen, die außerhalb der Einrichtung stattfinden, 
umzugehen (z.B. Einkauf, Verhalten im Straßenverkehr etc.). 
Es gibt Ausflüge, die längerfristig vorbereitet und geplant werden, wie z.B. der Besuch im Zoo, 
oder Palmengarten, etc. 
Meist jedoch entscheiden wir uns spontan in einen nahegelegenen Park oder einen Spielplatz 
zu gehen aber machen manchmal auch einfach nur einen kleinen Spaziergang. 
 
 

            
 
 
 



Gesundheitserziehung 
 
Das Ziel der Gesundheitserziehung ist es, dem Kind einfache Kenntnisse über Körperpflege 
und Hygiene, über Krankheiten und über Gefahren von Unfällen zu vermitteln. Sie soll zu 
einem bewussten Verhalten der Körperlichkeit führen. 
Unsere Erziehung hierzu engt das Kind nicht ein und wird von uns verständlich und 
altersgerecht vermittelt.  
 
Wichtige Bestandteile und Maßnahmen für uns sind: 
 Bereich der Hygiene (Hände waschen, Zähne putzen üben, Toilettengang etc.); 
 Information über Aufbau und Funktion des Körpers geben (altersgerecht); 
 Ernährung (viel frisches Obst, wenig Süßigkeiten etc.); 
 Unfallvorbeugung und Sicherheitserziehung (Gefahren erkennen und darauf hinweisen); 
 Sonnenschutzmaßnahmen (Sonnenhüte tragen etc.). 
 
Im Bereich der Gesundheitsvorsorge und Hygiene ist die Regelmäßigkeit im Alltag für den 
Erfolg der Maßnahmen von großer Bedeutung. 
 
 
Zahngesundheitsförderung 
 
Die Zahn- und Mundhygiene ist uns ein ganz besonderes Anliegen. 
Hier arbeiten wir sehr eng mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege Frankfurt zusammen und 
nehmen regelmäßig an Informationsveranstaltungen und Fortbildungen teil. In unserer 
Einrichtung wenden wir die KAI plus Systematik an. 

 
 „Wir üben mit den Kindern das Zähneputzen, 

die Eltern putzen nach dem Abendessen Kinderzähne sauber!“ 
 
Wir üben täglich nach dem Frühstück das Zähneputzen unterstützt durch  
das Zahn-Zauberlied umso das Bewusstsein für schöne, saubere und gesunde Zähne bei 
den Kindern zu wecken und wach zu halten. 
 
Jedes Kind bekommt von uns eine Zahnbürste die regelmäßig gewechselt wird. 
 

 
 
 



Sexualerziehung 
 
Für die kindliche Entwicklung ist es wichtig, dass die Kinder eine positive Beziehung zu ihrem 
Körper bekommen. Dazu gehört der zärtliche und warmherzige Umgang zwischen den 
Kindern bzw. zwischen den Kindern und den Bezugspersonen.  
Die Kinder lernen dabei, was ihnen angenehm ist und was sie nicht mögen.  
Das Benennen der Körperteile ist ebenso wichtig wie das Benennen der Handlungen. Die 
eigenen Grenzen zu kennen ist die Grundlage, um die der anderen zu wahren und zu 
akzeptieren. 
 
Durch die Sauberkeitserziehung (wickeln, Gang auf das Töpfchen oder die Toilette) erleben 
die Kinder sich hier nackt und lernen die Unterschiede der Geschlechter kennen. In den 
Spiegeln im Bad können sich die Kinder selbst und gegenseitig betrachten.  
 
Um die Entwicklung zu unterstützen, nehmen wir uns Zeit zum Wickeln und für die 
Körperpflege (waschen, Zähne putzen, etc.). 
 
Wir gehen auf Fragen der Kinder zu diesem Thema ein und beantworten diese altersgerecht 
und soweit, wie sie wissen möchten. 
 
 
 
Ruhe und Entspannung / das Schlafen 
 
Nach dem Mittagessen halten die Kinder beider Gruppen einen Mittagsschlaf. 
Für die Kinder, die zwischendurch Schlaf brauchen oder sich ausruhen möchten, bieten wir 
immer Möglichkeiten an. 
Wir begleiten die Kinder zum Schlafen und gehen auf die einzelnen individuellen Schlafrituale 
ein (Lieder, Kuscheltiere, Schnuller u.a. mitnehmen). Als Übergang singen wir mit den Kindern 
gemeinsam ein Schlaflied und hören leichte Schlafmusik.  
 
Während der Schlafenszeit ist immer eine Bezugsperson anwesend.  
Wir möchten, dass die Kinder die Schlafphase als Teil ihres Alltags positiv empfinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bildung 
 
 
Bildung ist ein Prozess, der mit der Geburt des Kindes beginnt und der es sein ganzes Leben 
lang begleiten wird. 
Ab Aufnahme des Kindes in unserer Einrichtung begleiten wir es in seinem Bildungsprozess. 
Wir unterstützen es in seinem Tun, indem wir ihm vielseitiges Material in ansprechender 
Umgebung zur Verfügung stellen bzw. externe Aktivitäten anbieten. 
 
Das Kind braucht den direkten Kontakt zum Material, damit es die Welt um sich herum            
begreifen lernt. Diese Erfahrung befähigt es, immer mehr eigene Bilder und eigene 
Vorstellungen von Zusammenhängen zu entwickeln. 
 
Wir schaffen den Rahmen, in dem jedes einzelne Kind seine Erfahrungen, Interessen und 
Wünsche einbringen kann und sich alle Kinder somit gegenseitig bereichern. In diesem 
gemeinsamen Prozess gewinnen sie emotionale Sicherheit, entwickeln sich in ihrem sozialen 
Verhalten und erwerben Wissen. 
 
 
 
Integration 
 
Integration bedeutet für uns die Einbindung aller in eine Gruppe mit kulturspezifischen 
Wertvorstellungen und sozialen Normen. 
Integration beinhaltet, dass behinderte Kinder, von Behinderung bedrohte Kinder in unserer 
Krabbelstube eingebunden und nach ihren Möglichkeiten gefördert werden.  

Als Erziehungs-, Bildungs-, und Betreuungseinrichtung haben wir die Aufgabe die geistige, 
seelische und körperliche Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu 
fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben und als integrative 
Einrichtung gehen wir darüber hinaus auf individuellen Förderbedarf einzelner Kinder ein und 
arbeiten mit anderen Institutionen zusammen, z.B. Frühförderstelle. 

Uns ist es besonders wichtig, ein Ort zu sein, an dem sich die Kinder wohl fühlen, an dem sie 
wertvolle Erfahrungen machen und sich entsprechend ihrer Persönlichkeit entwickeln 
können. Die Ziele unserer pädagogischen Arbeit orientieren sich an den Bedürfnissen und 
dem Entwicklungsstand der Kinder. 

Integration startet bei uns schon mit der Aufnahme, den Vorgesprächen, einer gezielten 
Planung „Was braucht das neue Kind, um Teil 
unserer Gruppe zu werden, was können wir und die anderen Kinder dazu beitragen“.  

Mit Beginn der Eingewöhnung liegt das primäre Ziel in der Vermittlung von Sicherheit, 
Geborgenheit und Wohlbefinden. Im weiteren Verlauf verändert sich das Ziel hin zur 
Förderung sozialer Kompetenzen, Selbstbewusstsein, Autonomie, aber auch Akzeptanz von 
Regeln und Grenzen. Bewegung und Spiel gehören zu den elementaren kindlichen 
Bedürfnissen und in den ersten Lebensjahren lernen Kinder in erster Linie über Bewegung 
und Wahrnehmung. 

Im Alltag heißt Integration vor allem Beobachtung v. Bedürfnissen und Entwicklung jedes 
einzelnen Kindes aber auch die Beobachtung der Gruppenprozesse. 
Für Kinder mit Behinderungen, Kindern, deren Entwicklung in sozialer, körperlicher 
oder psychischer Hinsicht abweicht, entwickeln wir als Team in Zusammenarbeit mit den 
Eltern und anderen Institutionen einen Förderplan. 
Kindern mit Sprachschwierigkeiten oder Migrationshintergrund bieten wir 
Sprachspiele an, lesen viel vor, achten auf Zeit und Ruhe für Gespräche oder 
sprechen mit den Eltern gezielte fachliche Förderung ab. 



Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen bieten wir Möglichkeiten, sich 
in ihrem Rahmen zu entwickeln, arbeiten mit der Frühförderstelle zusammen und erstellen 
einen Förderplan. 
 
Kindern mit sozialen oder psychischen Schwierigkeiten bieten wir mit gezielten 
Spielen Wege zur Bewältigung an oder besprechen mit 
den Eltern therapeutische Möglichkeiten. 
 
Bei Bedarf fertigen wir eine Dokumentation über die Entwicklung an. 
Manchmal kann es nötig werden, einen Antrag auf “Maßnahme einer Integration“ zu 
stellen, dadurch gibt es zusätzliche Möglichkeiten zur Betreuung und Förderung. 
 
 
Sprache als Schlüssel zur Welt 

Alle Kinder bringen von Geburt an das Potenzial mit, sprechen zu lernen. Sie möchten 
kommunizieren – mit Worten, Blicken, Mimik, Berührungen. Und sie verlangen unabhängig 
von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft – nach sprachlicher Anregung durch die 
Erwachsenen in ihrer Umgebung.  

Wir stellen uns folgende Fragen: 

 Welche Sprachen sprechen die Kinder in unserer Einrichtung?  

 Wie können wir die Sprachen sichtbar machen?  

 Welche Medien können wir einsetzen?  

 Haben wir Materialien (Bsp. Bücher) in ihren Familiensprachen?   

   
Unser Ziel ist es alle Sprachen der Kinder in unsere Praxisgestaltung einzubeziehen.  
 
So machen wir Sprachenvielfalt sichtbar: 
• mit mehrsprachigen Willkommens- und Abschiedsschildern, Einladungsschreiben; 
• mit mehrsprachigen Bilderbüchern  
 
 
So machen wir Sprachenvielfalt hörbar: 
• mit mehrsprachigen Begrüßungen, 
• mit mehrsprachigen Liedern und Spielen, 
 
Selbstverständlich können wir nicht die Sprachen aller Kinder lernen, aber wenn wir 
die Sprachen der Kinder sichtbar, hörbar und verständlich machen, findet jedes Kind 
Anerkennung und Wertschätzung für sein Ich, seine Familie und seine Herkunft  

 
 
 
Unsere Pädagogischen Grundwerte und Ziele an Hand von Beispielen 
 
Liebe und Geborgenheit geben 
 
Individuelle Förderung der Selbständigkeit 
 
Bsp. 

 An- und Ausziehen 
 Selbständiges Essen und Trinken 
 Selbständig den eigenen Interessen nachgehen 
 Übernehmen von kleinen Aufgaben und Diensten (Tischdienst, Blumendienst etc.) 



Kindliche soziale Fähigkeiten in der Gemeinschaft fördern 
  
Bsp. 

 Kinder animieren, selbständig aufeinander zuzugehen 
 Umgang mit anderen Kindern 
 Lernen, andere Kinder mit ihren Interessen und Vorlieben zu akzeptieren 
 Umgang in/mit Streitsituationen 
 Rücksicht nehmen auf kleinere und schwächere Kinder 

 
Umgangs- und Höflichkeitsformen 
  
Bsp. 

 Bitte, Danke 
 Vermittlung untereinander 
 jüngeren Kindern helfen 
 gegenseitig aufeinander achten 

 
Sauberkeit und Ordnung vermitteln 
  
Bsp. 

 Vor und nach dem Essen Hände waschen und abtrocknen 
 Zähne putzen  
 Nach dem Spielen aufräumen 
 Abfall gehört in den Mülleimer 
 Kleidung aufhängen/ablegen, Schuhe abstellen 

 
Raum und Zeit zur Erkundung der Umwelt / des Alltags 
  
Bsp. 

 Außengelände 
 Spielplatz 
 Bei Spaziergängen 
 Im Straßenverkehr 
 In öffentlichen Verkehrsmitteln 
 Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen 
 Natur 

 
In die organisatorische / hauswirtschaftliche Abwicklung der Einrichtung einbeziehen 
  
Bsp. 

 Einkäufe 
 Mahlzeiten vor- und nachbereiten  
 Geschirr an- und abräumen  

Tägliche individuelle Förderung durch aktive Betreuung -  
 
Bsp. 

 Im musischen Bereich (mit und ohne Instrumente) 
 Im kreativen Bereich (malen, kleben, schneiden etc.) 
 Im motorischen Bereich (Frühsport, Turnen, Toben etc.) 

 
Abwechslungsreiche Beschäftigung zur Anregung der eigenen Kreativität /Phantasie 
Freiraum in Spiel- und Ruhephasen 
 
Alle Punkte werden altersgerecht auf die Entwicklung der Kinder abgestimmt und 
umgesetzt. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Ernährung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Die Ernährung 
 
Da sich die Kinder während des ganzen Tages bei uns aufhalten, ist uns ihre ausgewogene 
und gesunde Ernährung sehr wichtig. 
 
Unverträglichkeiten und zu meidende Nahrungsmittel werden bei uns berücksichtigt. 
 
Wir frühstücken aktuell um 09:00 Uhr – jede Gruppe im eigenen Gruppenraum 
Es gibt: 

 Brot 
 Brotaufstriche 
 Verschiedene Wurstsorten 
 Verschiedene Käsesorten 
 Obst/Rohkost je nach Jahreszeit 
 Wasser 

 
Mittagessen gibt es bei uns um 11:45 Uhr. Wir werden von einem Catering-Service beliefert. 
 
Bei der Essenbestellung achten wir auf Abwechslung wie: 

 Mindestens einmal pro Woche Fleisch 
 Einmal pro Woche Fisch 
 Nudeln, Kartoffeln, Reis etc. in einem ausgewogenen Wechsel 
 Salat, Gemüse, Rohkost 
 Wasser 

 
Den Nachmittagssnack bieten wir nach dem Schlafen gegen 15:30 Uhr an und auch hier haben 
die Kinder eine Auswahl ähnlich wie beim Frühstück. 
Wir reichen in der Einrichtung keine Süßigkeiten. (Ausnahmen sind Kindergeburtstage, 
Abschiedsfeste, gemeinsame Elternfeste, etc.). 
Neben der Nahrungsaufnahme ist uns die Vermittlung einer kindgerechten Esskultur sehr 
wichtig. Die Kinder lernen selbständig mit dem Löffel, Messer und Gabel zu essen und aus 
dem Becher zu trinken. 
 
Die Kinder entscheiden was und wieviel sie essen möchten 
Getränke stehen den Kindern während des gesamten Tages ständig zur Verfügung. 
Dafür haben wir eine kleine Getränkestation wo die Kinder sich selbständig bedienen können 
 

 
 
 
 



                    
 
 
Konzeptionell ist für die Zukunft eine Umgestaltung der Frühstücksituation geplant und wir 
arbeiten aktuell an der Vorbereitung und Planung der Übergänge und Umsetzung. 

Vorankündigung zu geplanten konzeptionellen Veränderungen bei den Mahlzeiten (Stand 
03.2021) 
 
Im Zuge der räumlichen Neugestaltung und damit verbundenen neuen räumlichen 
Möglichkeiten möchten wir auch konzeptionell etwas verändern. 
 
Aktuell frühstückt jede Gruppe für sich im eigenen Gruppenraum.  
Wir möchten zukünftig das Frühstück aber offener gestalten umso die Kinder noch mehr in 
Ihrer Selbständigkeit zu fördern und in ihrer Eigenständigkeit, Entfaltung und 
Weiterentwicklung zu unterstützen.  
 
Planung: 
 feste Frühstückszeit von 08:30 – 09:30 Uhr 
 im Multifunktionsraum 
 Alle Kinder (beider Gruppen) können in diesem Zeitfenster dann irgendwann frühstücken  
 Es werden immer nur maximal 6-8 Kinder im Frühstücksraum sein so dass weiterhin eine 

ruhige und entspannte Atmosphäre gewährleistet ist. 
 1- 2 Erzieher werden das Frühstück begleiten. 

 
Der Vorteil hierbei ist, dass die Kinder, die eben morgens schon sehr früh hier sind, nicht so 
lange warten müssen bis es Frühstück gibt und die, die später kommen noch ein wenig 
mehr Zeit haben um erstmal richtig anzukommen und vielleicht so früh noch keinen Hunger 
haben. 
Unser Ziel ist die Kinder noch mehr in Ihrer Selbständigkeit zu fördern und in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen 
 
Selbstverständlich werden die Kinder je nach Entwicklungstand, Bedarf und auf Wunsch 
bei allen Abläufen von uns beaufsichtigt, begleitet und unterstützt. 
Es wird darauf geachtet, dass zum Ende der Frühstückszeit alle Kinder gefrühstückt haben. 
 

Sobald wir die Planung und Vorbereitung abgeschlossen haben werden wir in die Testphase 
gehen (geplanter Start Sommer 2020). Nach Abschluss dieser entscheiden wir dann ob es sich 
bewährt hat und wir weiter an der Optimierung arbeiten oder aber wieder den Schritt 
zurückgehen in unsere ursprüngliche Frühstückssituation. 



 
 
 
 
 
 
 

7. Von der  
Eingewöhnung 

bis zum Abschied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Eingewöhnung 
 
Der Eintritt in die Krabbelstube stellt für das Kind einen neuen Lebensabschnitt dar. Die neuen 
Eindrücke können verunsichern, müde machen und Gefühle wie Spaß und Freude aber auch 
Wut und Ärger hervorrufen. Sie wecken aber immer auch die Neugier und das Interesse des 
Kindes. In seiner Entwicklung wird es durch die neuen Erfahrungen viele Fortschritte machen. 
Die Kinder werden zu unterschiedlich vereinbarten Zeiten unsere Krabbelstube besuchen. 
Bevor wir mit dem Trennungsprozess beginnen kann das Kind 2 Tage gemeinsam mit einem 
Elternteil für eine Stunde täglich die Einrichtung, Kindergruppe und das Team kennenlernen. 
Danach wird es weiterhin für eine bestimmte Zeit bei der einen Stunde Aufenthalt bleiben in 
der wir dann allerdings schon mit kurzen Trennungsphasen beginnen und diese kontinuierlich 
zeitlich erhöhen. Ist eine Trennungsphase von einer Stunde erreicht ist werden wir auch die 
Aufenthaltszeit kontinuierlich erhöhen  
Die Eingewöhnung wird individuell auf jedes Kind abgestimmt und jeden Tag aufs Neue mit 
den Erziehern der Gruppe abgesprochen. Nur durch die umfangreiche und differenzierte 
Eingewöhnung gewährleisten wir gute Voraussetzungen für die Entwicklung des Kindes. 
 
Das Kind fühlt sich vielleicht zu Beginn mit einem Übergangsobjekt wie einem Kuscheltier, 
einer Schmusedecke oder einem Schnuller wohler. Deshalb halten wir es für wichtig, dem Kind 
ein Stück „Zuhause“ mitzugeben. Es braucht viel Kraft, um loslassen zu können – dafür 
benötigt es Hilfe und Unterstützung. 
In der Anfangszeit sollte das Kind gemeinsam mit den Eltern (oder einer anderen festen 
Bezugsperson aus der Familie) den neuen Lebensraum „Krabbelstube“ erkunden können - 
diese Anwesenheit ist wichtig und gibt ihm die nötige Sicherheit. 
In den kommenden Tagen können sich die Eltern allmählich zurückziehen. Die 
Anwesenheitsdauer des Kindes bei uns werden wir nach Rücksprache individuell steigern. 
Um das Kind nicht zu erschüttern sollten sich die Eltern verabschieden, bevor sie gehen. Auch 
ist es wichtig, dass die Eltern bei Abholung direkt mit dem Kind gehen. So bauen wir allmählich 
ein Gefühl von Sicherheit bei Ihrem Kind auf – es lernt zu verstehen, dass die Eltern zwar 
gehen aber immer wieder kommen und es abholen.  
Wichtig ist es, mit den Kindern über die neue Situation zu reden. Zu diesem Thema kann man 
z B., je nach Alter der Kinder, Bilderbücher vorlesen oder Geschichten erzählen.  
Die Eltern sollten Verständnis für die Ängste, Sorgen und die Wut ihrer Kinder zeigen und sich 
selbst Zeit nehmen, die neuen Eindrücke auf sich wirken lassen. 
Man muss immer damit rechnen, dass sich die Einstellungen und Befindlichkeiten der Eltern 
auf die Kinder übertragen. Wir stehen deshalb auch den Eltern in dieser Phase zur Seite, 
möchten sie unterstützen und den Prozess für alle so angenehm wie möglich gestalten. Dafür 
ist es hilfreich, wenn auch die Eltern mit uns über ihre Gefühle und ihr Empfinden während der 
Eingewöhnung sprechen und immer direkt an uns herantreten, wenn sie Fragen haben. 
Wenn sie dann sehen, wie ihr Kind ein eigenständiger Mensch wird, werden sie große Freude 
empfinden. 
 
Es finden pro Kindergruppe max. zwei Eingewöhnungen parallel statt. Weitere Aufnahmen 
folgen dann immer im ein- bis zweiwöchigem Rhythmus.  
Wir bereiten die Kinder der Gruppe darauf vor, dass ein neues Kind kommt und eingewöhnt 
wird. 
 
 
 
Abschied 
 
Die Kinder machen während ihrer Zeit bei uns eine Menge Erfahrungen und durchleben 
wichtige Lernprozesse. Sie gehen zu den Betreuern/Erziehern und zu den anderen Kindern 
Bindungen ein, von denen sie sich zum Ende der Krabbelstubenzeit wieder lösen müssen. 
 
Wir erleben diesen Prozess gemeinsam mit der Gruppe. Auch die verbleibenden Kinder haben 
so die Möglichkeit aktiv mitzuwirken, sich von den „Großen“ zu lösen und sich auf ihre 
zukünftige Rolle einzustellen. 



 
Um den bisherigen Lebensabschnitt abzuschließen und damit offen für etwas Neues (Bsp. 
Wechsel in den Kindergarten) zu sein, ist das bewusste Abschiednehmen sehr wichtig.  
 
Gemeinsam mit den Eltern versuchen wir den Abschied so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Wir machen eine kleine Abschiedsfeier mit der Gruppe und zur Erinnerung 
bekommen die Kinder eine kleine Erinnerung und eine Mappe ihrer gesammelten Werke 
(Bastelarbeiten) mit auf den Weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

8. Die Eltern und Wir „ein 
Team“ 

 
 
 
 
 
 
 
  



Warum ist Elternarbeit wichtig? 
 
Die Kinder werden durch ihre Eltern bzw. durch ihre Familie geprägt und begleitet. Diesen 
Einfluss spüren wir in unserem Alltag. Jedes Kind bringt seine Gewohnheiten, 
Verhaltensmuster und Kommunikationsformen in das Gruppengeschehen mit ein. Ebenso 
bringt das Kind die Erfahrungen aus der Krabbelstube mit in das Familienleben. So hat die 
Einrichtung indirekt Einfluss auf die Familie.  
Der Austausch zwischen Eltern und uns ist also sehr wichtig, um sich in der Erziehung der 
Kinder abstimmen zu können. 
 
Eine enge Zusammenarbeit wirkt sich positiv auf die Kinder aus und trägt zu einer 
Verbesserung unserer pädagogischen Arbeit bei. Grundlage unserer Elternarbeit ist ein 
vertrauens- und respektvolles Miteinander.  
 
Durch Transparenz wie Aushänge, Rundschreiben und Fotos halten wir die Eltern über unsere 
Arbeit und Aktivitäten immer auf dem Laufenden. 
 
Elternbeteiligung ist erwünscht. Fragen und Anregungen werden von uns offen aufgenommen, 
im Team diskutiert und wenn möglich umgesetzt. 
 
Alle familiären Daten und ebenso das Verhalten der Kinder unterliegen der Schweigepflicht. 
 
 
 
Formen der Elternarbeit 
 
Elterngespräche 

 Aufnahmegespräch mit der Leitung 
 Entwicklungsgespräch  
 Tür und Angelgespräch 
 Problem- und Konfliktgespräch 

 
Unsere Eltern haben immer die Möglichkeit, mit uns einen Termin für ein Elterngespräch zu 
vereinbaren. Selbstverständlich nutzen auch wir diese Möglichkeit des Austausches und 
wenden uns bei Bedarf an die Eltern. 
 
Bei Fragen oder Wünschen bitten wir, uns immer direkt anzusprechen. 
 
Elternabende 
Unsere Elternabende finden einmal jährlich statt. Dabei haben die Eltern die Möglichkeit, 
eigene Themenvorschläge und Anregungen einzubringen. 
Bei einem ungezwungenen und gemütlichen Beisammensein besprechen wir organisatorische 
Angelegenheiten und tauschen Informationen aus. Der Elternabend wird protokolliert. 
 
Wichtige Informationen, Termine, Veränderungen etc. hängen wir immer zusätzlich an 
unseren Pinnwänden aus oder informieren in einem Rundschreiben. 
 
Gemeinsame Feste (mit Eltern, Familie und Freunden) 
Sommerfest 
Laternenfest 
 
Elternbeirat 
1x im Jahr wird ein Elternbeirat bestehend aus einem Vorsitz und einer Stellvertretung 
gewählt. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

9. Andere Institutionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Durch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen profitieren wir vor allem von den 
gegenseitigen Unterstützungsmöglichkeiten sowie dem offenen Austausch. 
 
Zum festen Bestandteil unserer Arbeit gehört die Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen: 
 

 Träger BVZ GmbH 
 Gesundheitsamt 
 BAD 
 Jugendamt 
 Andere Kindertagesstätten 
 Arbeitskreis Jugendzahnpflege 
 LAG, etc. 

 
Um den Eltern verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung und Beteiligung bieten zu 
können ist die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Institutionen unerlässlich. Nur so 
können wir unsere Eltern optimal beraten und den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. 
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