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Vorwort 
 
Die vorliegende Konzeption ist ein Gemeinschaftswerk aller pädagogischen 
Mitarbeiterinnen der Krabbelstube.  
Im April 2007 haben wir mit der Konzeptionsarbeit begonnen, Seitdem ist 
sie mehrfach überarbeitet worden und ist daher ein gelebtes, stets im 
Wandel befindliches Ergebnis unserer Arbeit. 
Auch den Elternbeirat konnten wir in unsere Arbeit einbeziehen.  
 
Die Konzeption ist Grundlage unserer täglichen Arbeit und eine Orientie-
rung für Eltern, deren Kinder bereits unsere Krabbelstube besuchen oder 
besuchen werden.  
Sie soll auch dazu dienen Eltern, die noch auf der Suche nach einer geeig-
neten Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind sind, einen Einblick in unsere Ar-
beit zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen der Konzeption stellen wir Ihnen die Einrichtung, unsere 
Grundhaltung zur kindlichen Entwicklung, unsere Bildungs- und Erzie-
hungsziele und deren Umsetzung, die Aufgaben der pädagogischen Mitar-
beiterinnen und unsere Zusammenarbeit im Team, mit dem Träger und 
anderen Institutionen vor.  
 
Mit der Fertigstellung unserer Konzeption ist unsere konzeptionelle Arbeit 
nicht beendet. Auch weiterhin werden wir uns immer wieder mit den Struk-
turen unseres Alltags und pädagogischen Fragen auseinandersetzen und 
unsere pädagogische Arbeit reflektieren. 
  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 
 
Ihr Team der Krabbelstube Sternschnuppe 
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Unser Bild vom Kind 
Jedes Kind ist individuell. Die Individualität jedes Einzelnen erkennen wir 
an und lassen ihm Zeit sich die Welt in seinem Tempo anzueignen. Jedes 
Kind ist neugierig und eine kompetente Persönlichkeit. Das einzelne Kind 
ist Akteur seiner Entwicklung. Es gestaltet seinen Bildungsprozess selbst. 
Kinder setzten sich selbstständig mit ihrer Umwelt auseinander. Wir stärken 
das Kind in seiner Kompetenz und regen es in seinem Selbstbildungspro-
zess an. 
 
„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn 
wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es ge-
rade dessen was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist. Ein 
Kind, dass durch selbstständiges Experimentieren etwas erreicht, erwirbt 
ein ganz anderes Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird.“ E. 
Pikler 

Rahmenbedingungen 
1. Die Einrichtung stellt sich vor 
 
Was wir bieten: 
 
Die Krabbelstube Sternschnuppe im Frankfurter Stadtteil Riederwald befin-
det sich mit ihren hellen freundlichen Räumlichkeiten ganz in der Nähe des 
Waldes. Wir bieten 22 Kindern im Alter von vier Monaten bis vier Jahren 
eine Ganztagsbetreuung in einer vertrauensvollen Umgebung in unseren 
beiden Gruppen, Sterntaler- und Regenbogengruppe, an. Zu jeder Gruppe 
gehören zwei eigene Räume, außerdem stehen den Kindern ein großzügi-
ger Bewegungsraum sowie eine Dachterrasse und ein Raum für flexible 
Nutzung zu Verfügung. Ihr Kind wird bei uns seelisch wie auch körperlich 
bestens umsorgt.  
 
Wir bieten allen Kindern eine liebevolle Betreuung in geborgener Atmo-
sphäre und einen abwechslungsreichen Gruppenalltag: Freispiel, angeleite-
te Aktivitäten und verschiedene Angebote (z.B. musikalische Früherzie-
hung, Bewegungsangebote etc.) sowie Ausflüge (z.B. in den Wald, Zoo 
etc.) gehören bei uns mit dazu.  
Viele Aktivitäten finden in der jeweiligen Gruppe statt, manche Angebote 
gibt es für einen Teil der Gruppe, anderes findet gruppenübergreifend statt. 
Wir entscheiden immer wieder neu über eine sinnvolle Aufteilung der 
Gruppen. Die häufigsten Kriterien sind hierbei das Alter der Kinder und die  
Themen der Angebote.  
 
Frühstück, Mittagessen, Snack und Hygieneartikel sind im Elternentgelt 
enthalten.  
Eine gesunde ausgewogene Ernährung ist uns wichtig, deshalb achten wir 
auf die Qualität beim Einkauf unserer Lebensmittel und kaufen teilweise 
Bio-Produkte. 
 
  



 4 

Unsere Zeiten: 
 
Öffnungszeit: 7.30 Uhr – 17.00 Uhr 
 
Wann können Kinder gebracht und abgeholt werden? 
Bringzeiten:   7.30 Uhr – 8.30 Uhr und 9.00 Uhr – 9.30 Uhr 
Abholzeit:   15.30 Uhr – 17.00 Uhr 
 
Schließzeiten: Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr, zwei Wo-
chen in den Sommerferien und 3-5 Tage im Jahr für Konzeption, Betriebs-
ausflug etc. geschlossen. Wir versuchen unsere Schließzeiten möglichst 
kurz zu halten, sie lassen sich jedoch aus organisatorischen Gründen nicht 
ganz vermeiden. Wir geben die genauen Termine aber rechtzeitig bekannt. 
 
Feste: 
 
Wir feiern zu verschiedenen Zeiten Feste in der Krabbelstube. Den Anlass 
thematisieren wir mit den Kindern und der Tag wird dann besonders gestal-
tet, es wird gebastelt und geschmückt und vieles mehr. Wir feiern Geburts-
tage, Fasching, Ostern, Sommerfest, Laternenfest, Nikolaus und Weih-
nachten. Manche Feste feiern wir mit den Familien zusammen.  
 

 
 
  



 5 

Unser Team: 
 
Es arbeiten zur Zeit sieben Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichen Qualifi-
kationen in unserer Krabbelstube:  
 
• eine Diplom-Pädagogin als Leitung (mit 39 Stunden) 
• eine Magister Pädagogin als stellvertretende Leitung (mit 39 Stunden) 
• eine Diplom-Sozialpädagogin (mit 39 Stunden) 
• zwei Erzieherinnen (mit 39 und 25 Stunden) 
• eine Familienhelferin (mit 20 Stunden) 
• eine Anerkennungspraktikantin 
 
(Siehe „2. Zusammenarbeit im pädagogischen Team“) 
 
Der Träger: 
 
Träger unserer Einrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ 
GmbH. Sie steht in direkter Nachfolge zum „Verein zur Unterstützung be-
rufstätiger Eltern e.V.“. Die GmbH führt somit Erfahrungen und Traditionen 
mehrerer Trägere fort, die aus der Tradition der Elterninitiativ- und der Kin-
derladenbewegung der 1970-1990er Jahre in Frankfurt /Main heraus ent-
standen sind.  
 
Zur BVZ GmbH gehören aktuell über 160 Einrichtungen für Kinder von drei 
Monaten bis zwölf Jahren. 
Die BVZ GmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe.  
Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt. 
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2. Gestaltung des Tagesablaufs  
 
 
7.30 Uhr Wir öffnen die Türen der Krabbelstube. 
7.30 - 8.00 Uhr Die Krabbelstubenkinder werden von ihren Eltern in 

die Sternentaler Gruppe gebracht und verabschieden 
sich hier. Die Kinder spielen im Freispiel gruppen-
übergreifend in der vorderen Gruppe. 

8.00 - 8.30 Uhr Die Kinder gehen in ihre Gruppe und alle Kinder, die 
ab jetzt gebracht werden, werden von ihren Eltern in 
ihre Gruppen gebracht und dort verabschiedet. Weite-
res Freispiel bis zum Frühstück ist möglich.  

8.30 - 9.00 Uhr Bevor wir in mit dem Frühstücken beginnen, singen 
wir unser „Guten Morgenlied“, danach frühstücken wir 
gemütlich.  

9.00 Uhr Wir gehen in den jeweiligen Gruppen mit den größe-
ren und den kleineren Kindern getrennt zum Zähne-
putzen.  

9.00 - 10.00 Uhr Unsere Krabbelstubenkinder können im Freispiel spie-
len, in der Gruppe basteln, lesen, singen oder können 
gruppenübergreifend mit einer Bezugsperson „in der 
Spielecke für ältere Kinder“ spielen. Aber auch der 
Bewegungsraum steht zum Toben, zum Tanzen und 
Singen zur Verfügung. 

10.00 - ca.10.15 
Uhr 

Die Kinder haben die Möglichkeit ihren Vormittagss-
nack zu sich zu nehmen.  

 Bei Ausflügen nehmen wir unseren Snack mit.  
ca.10.15 - 
ca.11.45 Uhr 

Unsere Krabbelstubenkinder können in dieser Zeit 
entweder in den Gruppen im Freispiel spielen, etwas 
basteln, lesen oder im Singkreis singen. Gerne gehen 
wir in dieser Zeit auch auf unsere Terrasse oder in 
den nahe gelegenen Wald.  
An verschiedenen Wochentagen finden wiederkeh-
rende Angebote für die Kinder statt: Musikpädagogi-
sches Angebot, Bewegungsangebote, Kreativangebo-
te, „Spielecke für Ältere“.  

11.45 - ca.12.15 
Uhr 

Nachdem wir uns die Hände gereicht und uns guten 
Appetit gewünscht haben, essen wir in den Gruppen 
zu Mittag.  

ca.12.15 Uhr Nach dem Mittagessen gehen wir mit den Kindern 
wieder wie bereits nach dem Frühstück zum Zähne-
putzen. 

ca.12.30 Uhr Die Krabbelstubenkinder machen Mittagschlaf, bis sie 
ausgeschlafen haben oder geweckt werden. 

15.00 - 15.30 Uhr Die Kinder haben die Möglichkeit ihren Nachmittagss-
nack zu sich zu nehmen. 

15.30 - 17.00 Uhr Ab jetzt können die Eltern der Krabbelstube ihre Kin-
der abholen. Die Kinder haben hier noch Zeit zum 
Freispiel, Basteln, Lesen, Singen usw. oder wir gehen 
auf die Terrasse. 

17.00 Uhr Wir schließen die Türen der Krabbelstube. 
 
In unserem Tagesablauf nimmt das Wickeln der Kinder einen großen Platz 
ein. (Siehe „2.  Körper und Gesundheit“)  
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Grundlagen der pädagogischen Arbeit 
1. Rolle und Aufgaben der Bezugspersonen 
 
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist das Kind mit seiner per-
sönlichen Gefühls- und Bedürfnislage und seinen vielen unterschiedlichen 
Fähigkeiten. 
Unsere Aufgabe ist es, diese wahr und ernstzunehmen, damit sich das 
Kind in der Krabbelstube wohl fühlt, sich entfalten und entwickeln kann.  
Stabile Beziehungen und die Möglichkeit sich mit sich selbst und mit ande-
ren Kindern und Erwachsenen emotional auseinanderzusetzen ist Grund-
lage für die Entwicklung der Selbstwahrnehmung und der Entwicklung des 
Selbstwertgefühls.  
 
Die Fähigkeiten des Kindes sind Ausgangspunkt unserer pädagogischen 
Aktionen. Wir bestärken das Kind in dem was es kann, um es in seiner 
Entwicklung zu fördern. Hierzu bieten wir bestimmte Anreize und achten 
stets darauf, die Balance zwischen Über- und Unterforderung zu bewahren. 
Maßgebend ist immer das Entwicklungstempo des einzelnen Kindes. 
Das bedeutet, dass wir als Bezugspersonen das Tun, Handeln, Verhalten 
und die emotionale Stimmungslage des Kindes stets beobachten und 
wahrnehmen, um adäquat auf die jeweilige Entwicklungssituation des Kin-
des einzugehen. 
Die Aufgabe der Betreuerinnen ist es hierbei die eigenen Grenzen immer 
wieder zu reflektieren, um den Erfahrungsspielraum des Kindes nicht ein-
zugrenzen.  
 
Die Bezugspersonen der Krabbelstube regen Bildungsprozesse an. 
Wir bieten dem Kind Anregungen und Angebote im kreativen, musischen, 
motorischen, sprachlichen, kognitiven und sozial- emotionalen Bereich und 
setzen uns mit ihnen zusammen mit Natur und Kultur auseinander.  
Die Förderung des Kindes gehört zu unserem Alltag. Die Kinder machen 
täglich Erfahrungen aus denen sie lernen und wir begleiten sie in diesen 
Prozessen. Wir unterstützen sie und bieten ihnen im Alltag entsprechende 
Möglichkeiten ihre Kompetenzen zu erweitern. Wir bereiten die Umgebung 
in der Krabbelstube so vor, dass das Kind die Möglichkeit hat sich selbst-
ständig zu bewegen und weitestgehend selbst bestimmt entscheiden kann, 
mit was es sich beschäftigen möchte.  
Die Kinder lernen laufen, ihre Zähne zu putzen, den Tisch abzuräumen,  
selbstständig auf die Toilette zu gehen, zu malen, zu puzzeln, zu bauen, 
sich zu verkleiden, zu turnen, sich zu Musik zu bewegen, zu balancieren 
und vieles mehr.  
Förderung findet auch in gezielten Projekten und Angeboten statt, in denen 
wir uns mit den Kindern zusammen mit bestimmten Themen beschäftigen. 
Beispielweise Projekte zu Sinneserfahrungen, zum Experimentieren, Malen 
mit Wasserfarben, die Nutzung unseres Bewegungsraums mit speziellen 
Spielgeräten. 
Wir verstehen es als unsere Aufgabe dem Kind Natur und Kultur näher zu 
bringen. So gehören Besuche in den Wald und die Natur genauso zu unse-
rem Programm, wie das Feiern von Geburtstagen und Festen im Jahresab-
lauf. (Siehe „Bildung und Erziehung“)  
 
Die Tagesstruktur, die wir dem Kind bieten orientiert sich an dem Bedürfnis 
des Kindes. Durch feste Bring- und Abholzeiten, Zeiten für das Essen und 
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eine feste Schlafzeit, sowie mit Hilfe von Ritualen wie Zähneputzen, Sing-
kreis und Tischritualen, wie beispielsweise einem Tischspruch, strukturie-
ren wir den Alltag des Kindes. 
 
Das Kind soll Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit entwickeln und auf-
bauen und seinen Platz in der Gruppe als Individuum finden.  
Wir begleiten das Kind bei der Entfaltung seiner Persönlichkeit. 
Hierbei nehmen wir uns Zeit auf die Bedürfnislage des Kindes zu reagieren 
und beziehen in unsere pädagogischen Überlegungen immer den Kontext 
des Kindes ein, tauschen uns im Team über  
unsere pädagogischen Umgangsformen aus und nutzen Teamsitzungen 
und Teamsupervisionen zur Selbstreflexion. (Siehe Punkt Zusammenarbeit 
im Team). 
Im regelmäßigen Austausch mit den Eltern frischen wir unser Wissen über 
die familiäre und häusliche Situation des Kindes auf.  
Darüber hinaus setzen wir unsere Kenntnisse über Kleinkindpädagogik und 
entwicklungspädagogische Fragen ein und bilden uns mit Hilfe von Litera-
tur und Fortbildungen weiter.  
 
2.Geschlechtsidentität und Sexualität 
 
Ein Kind ist in der Regel von Geburt an ein sexuelles und geschlechtsge-
bundenes Wesen, es ist ein Mädchen oder ein Junge.  
Die Entwicklung der kindlichen Sexualität und die Entwicklung der Ge-
schlechtsidentität sind im Kleinkindalter wichtige Themen und spielen daher 
in unserem Krabbelstubenalltag täglich eine Rolle.  
 
Die kindliche Sexualität 
Der Wunsch nach körperlicher Berührung und Zuwendung ist ein Grundbe-
dürfnis des Menschen. Beim Neugeborenen werden diese ersten diffusen 
Bedürfnisse vor allem durch taktile Reize gestillt, durch sanfte Berührun-
gen, zartes Schaukeln oder Wärme. 
 
Bereits in den ersten Wochen seines Lebens entdeckt das Kind körperli-
ches Wohlbefinden. Mund und Analregionen sind die natürlichen Regionen, 
die beim Stillen, Füttern und Wickeln stimuliert werden. So lernt das Kind 
seinen eigenen Körper kennen und kann erfahren, was ihm gut tut.  
Im Kleinkindalter werden dem Kind Zärtlichkeiten durch Berührungen, 
Schaukeln, Kitzeln, Streicheln und Kuscheln vermittelt und so körperliches 
Wohlbefinden ermöglicht. 
 
Für die Entwicklung des Kindes ist es wichtig, welche Botschaft seine Be-
zugspersonen bei den alltäglichen Pflegebehandlungen übermittelt. Wir 
nehmen die Bedürfnisse jeden Kindes ernst und gehen respektvoll mit die-
sen um. (Siehe „Körper und Gesundheit“) 
 
Gerne fassen Kinder ihr Geschlechtsteil an oder spielen damit. Dazu haben 
sie beim Wickeln Gelegenheit, die sie auch nutzen. Diese Berührungen 
dienen dazu, zum einen ihren Körper kennen zu lernen und zum anderen 
rufen diese Berührungen bei vielen Kindern eine lustvolle Empfindung her-
vor.  
 
In unserer Arbeit ist uns ein offener und positiver Umgang mit der kindli-
chen Sexualität wichtig. Beim Wickeln benennen wir das Geschlechtsteil, 
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wenn das Kind seinen Penis oder seine Scheide berührt. Über der Wickel-
kommode hängen zwei große Spiegel, in denen sich die Kinder während 
des Wickelns anschauen können. Andere Kinder dürfen beim Wickeln zu-
schauen. Sie können so spielerisch, aus natürlicher Neugier heraus, das 
andere Geschlecht und die Geschlechtsteile kennenlernen. Die Kinder dür-
fen sich, wenn sie das Bedürfnis haben, nackt ausziehen und im Sommer 
nackt im Wasser plantschen.  
 
Positive erlebte Sexualität ist für die Persönlichkeitsentwicklung von großer 
Bedeutung. Das Kind lernt seinen Körper kennen, nimmt Gefühle bei sich 
und anderen wahr, lernt eigene Grenzen kennen und die von anderen zu 
achten und erlangt Selbstbewusstsein in Bezug auf seinen Körper und 
Selbstbewusstsein für die gesamte Persönlichkeit.  
 
Geschlechtidentität 
Von Geburt an wird Mädchen oder Jungen mit geschlechtsbezogenen Er-
wartungen begegnet. Das zeigt sich besonders in der Kleidung und bei der 
Auswahl des Spielzeugs. Die Entwicklung der Geschlechtsidentität des 
Kindes wird durch seine biologischen, sozialen und individuellen Entwick-
lungsbedingungen beeinflusst.  
 
Die Unterscheidung zwischen den Geschlechtern nimmt das Kleinkind 
erstmal an äußerlichen Merkmalen (wie Haare oder Kleidung) vor, die Ge-
nitalien spielen erst ab Ende des zweiten Lebensjahres eine Rolle.  
Dann sind die meisten Kinder in der Lage, beide Geschlechter zu unter-
scheiden und zuverlässig zu sagen, ob sie selbst ein Mädchen oder ein 
Junge sind.  
 
In unserem Alltag legen wir darauf Wert, dass Mädchen und Jungen zu 
jederzeit gleichberechtigt sind. Wir wollen den Kindern Gleichberechtigung 
und Wertschätzung für das andere Geschlecht vermitteln und uns somit 
von festgefahrenen Rollenbildern distanzieren. Mädchen und Jungen sind 
gleichwertig, aber sie sind nicht in jeder Hinsicht gleich.  
Verallgemeinerungen wie „typisch Mädchen“ oder „typisch Junge“ hinter-
fragen wir kritisch. Wir unterstützen das einzelne Kind darin, z.B. in Rollen-
spielen Merkmale umzusetzen, die eher dem anderen Geschlecht zu ge-
schrieben werden: Jungen versorgen Puppen und Mädchen spielen in der 
Bauecke. Bei der Auswahl unserer Bilderbücher achten wir darauf, dass in 
den Büchern nicht nur stereotype Rollenbilder vermittelt werden, sondern 
auch bspw. „Feuerwehrfrauen“, „Polizistinnen“, „Hausmänner“ und „Putz-
männer“ darin vorkommen.  
Wichtig ist es, den Kindern viele Möglichkeiten zu bieten, unterschiedliche 
Ausprägungen von männlichem oder weiblichem Verhalten zu erleben.  
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3. Eingewöhnung 
 
Mit der Eingewöhnung des Kindes in die Krabbelstube verändert sich seine 
bisherige Lebensumgebung. Um den Übergang aus der Familie in die 
Krabbelstube so zu gestalten, dass das Kind in der neuen Umgebung mit 
den fremden Erwachsenen und den vielen neuen Eindrücken nicht überfor-
dert wird, gibt es die Eingewöhnungszeit.  
Für das Kind verändert sich sein bisheriger Tagesablauf. Man spricht des-
wegen von einer Lern- und Anpassungsleistung, die ein Kind zu bewältigen 
hat. Auch für die Eltern ist die Loslösung von ihrem Kind ein Lernprozess: 
Sie überlassen ihr Kind zunächst fremden Personen und sie sind regelmä-
ßig für einen längeren Zeitraum am Tag von ihrem Kind getrennt - möglich-
erweise zum ersten Mal. 
Eingewöhnungszeit bedeutet für die Eltern, dass sie während dieser Zeit 
einen zeitlichen Spielraum haben müssen um flexibel sein zu können und 
noch nicht wieder im Arbeitsprozess stehen sollten. 
 
Bei der Eingewöhnung des Kindes in unserer Krabbelstube orientieren wir 
uns am „Berliner Modell“:  
Die ersten drei Tage der Eingewöhnungszeit bezeichnen wir als Grundpha-
se. In dieser Zeit bleiben das Kind mit dem begleitenden Elternteil ein oder 
zwei Stunden täglich im Gruppenraum. 
Wichtig ist, dass die Eltern in der Eingewöhnungszeit ihr Kind niemals 
drängen, sich von ihnen zu entfernen. Vor allem dann, wenn das Kind aktiv 
Körperkontakt zu ihnen sucht, sollten sie es nicht zurückweisen oder den 
Versuch machen, den Körperkontakt von sich aus zu beenden. Die Rolle 
der Eltern (als sichere Basis) verlangt es, die körperliche Annährung des 
Kindes zu akzeptieren und die Dauer des Kontaktes völlig dem Kind zu 
überlassen. Die Eltern können darauf vertrauen, dass sich das Kind der 
Umgebung von selbst zuwenden wird, wenn das Kind sich sicher fühlt. 
 
In den ersten drei Tagen soll das Kind Gelegenheit haben, sich mit der 
neuen Umgebung vertraut zu machen. Es ist wichtig, dass es seine Spiel- 
und Erkundungsaktivitäten frei bestimmen kann, und dass es zu keinem 
bestimmten Verhalten gedrängt wird. Wir Erzieherinnen reagieren auf Kon-
taktversuche (Blickkontakt, Anlächeln, Spielzeug entgegennehmen oder 
anbieten etc.). Unsere Hauptaufgabe ist es, durch Beobachtung der Inter-
aktion zwischen Elternteil und Kind die Persönlichkeit des Kindes kennen 
zu lernen, Kontaktversuche des Kindes wahr zu nehmen und auf diese zu 
reagieren.  
Bei Pflegesituationen wie Füttern und Wickeln begleiten wir die Eltern. So 
lernt das Kind, die Erzieherin mit diesen beiden Pflegesituationen (Aktivitä-
ten) in Verbindung zu bringen.  
 
Damit das Kind in der Grundphase an Sicherheit gewinnt, schafft die Erzie-
herin, die die Eingewöhnung übernimmt, täglich eine ähnliche Gruppensi-
tuation (Bringzeit, Räumlichkeiten, Spielsituation). 
 
Am vierten Tag kommt es zur ersten Trennung zwischen Eltern und Kind.  
Das Elternteil bleibt ein paar Minuten mit dem Kind im Gruppenraum, und 
verabschiedet sich kurz darauf von ihrem Kind, auch wenn das Kind protes-
tiert. Die Eltern bleiben in der Einrichtung und haben die Möglichkeit sich in 
unsere Elternecke zu setzen.  
Die Reaktion des Kindes auf die Trennung kann sehr unterschiedlich sein.  
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Manche Kinder fangen direkt nach dem Rausgehen der Eltern an zu wei-
nen, gehen an die Tür, klopfen an der Tür oder bleiben an der Tür stehen. 
Andere Kinder reagieren erstmal nicht auf die Trennung und beginnen nach 
einiger Zeit zu weinen, wieder andere können sich direkt auf die neue Situ-
ation einlassen.  
Die Aufgabe der Erzieherin ist es das Kind zu trösten und zu beruhigen. 
Die erste Trennung zwischen dem Kind und dem Elternteil sollte ca. dreißig 
Minuten dauern. Nach dieser Zeit kehren die Eltern zurück in den Gruppen-
raum, gehen zu ihrem Kind und verlassen die Einrichtung zusammen mit 
dem Kind. 
 
Wichtig ist, dass sich die Eltern beim Verlassen des Raumes von ihrem 
Kind verabschieden. Eltern sollten sich nicht wegschleichen ohne sich von 
ihrem Kind zu verabschieden. Von der Trennung am vierten Tag an sollte 
der begleitende Elternteil mit Hilfe der Erzieherin ein kurzes Abschiedsritual 
mit dem Kind einführen, das in Zukunft eingehalten werden sollte. 
 
Es gibt eine kürzere oder eine längere Eingewöhnungsphase.  
Die Erzieherin entscheidet nach ihren Beobachtungen über die Länge der 
Eingewöhnung und bespricht ihre Entscheidung mit den Eltern.  
Wenn sich ein Kind gut auf die neue Situation einlassen kann, wird die Zeit 
der Trennung nach dem vierten Tag nach und nach verlängert.  
Ist zu beobachten, dass ein Kind sich mit der Trennung sehr schwer tut, 
kommt es zu einer Wiederholung der Grundphase.  
 
Die Anwesenheit der Eltern in der Krabbelstube wird entbehrlich, wenn das 
Kind zu seiner Erzieherin eine zumindest bindungsähnliche Beziehung auf-
gebaut hat und die Erzieherin an Stelle der Eltern die Funktion einer siche-
ren Basis für das Kind übernehmen kann. Das Kind benötigt für den Aufbau 
einer derartigen Beziehung in der Regel zwischen sechs und vierzehn Ta-
ge, im Einzelfall auch mal drei Wochen. 
 
Der Verlauf der Eingewöhnung ist von Kind zu Kind verschieden und hängt 
von vielen Faktoren ab. Die familiäre Situation, Vorerfahrungen mit einer 
anderen Einrichtung oder einer Tagesmutter, die Rahmenbedingungen der 
Einrichtung, die Situation und Gefühle der Eltern, auftretende Krankheiten 
und die Persönlichkeitsstruktur des Kindes sind mitbestimmend bei der 
Gestaltung und dem Verlauf der Eingewöhnung.  
 
 
4. Räume und Umgang mit Material 
 
Räume gibt es als Innen- und als Außenräume. Das Kind begegnet der 
Wirklichkeit zu allererst in ihrer räumlichen Organisation. Es erschließt sich 
diese, in dem es Räume und die Dinge in ihnen „ erobert“. 
Zuerst erkundet das Kind seine nähere Umgebung und mit zunehmender 
Sicherheit sein weiteres Umfeld. 
Um sich in der Welt zurecht zu finden, muss man sie kennen. Jedes Kind 
tastet alles, was sich in seinem Wahrnehmungshorizont befindet, wie mit 
Suchscheinwerfern ab. Es möchte erfahren, welche Eigenschaften ein Ge-
genstand hat, experimentiert wozu er gut ist, was man damit machen kann, 
was er bedeutet. 
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Durch diese Erfahrungen sammelt das Kind Informationen, lernt sich beim 
Spiel auf Gegenstände zu konzentrieren und entwickelt Phantasie und 
Kreativität. 
 
Das Kind hat das Bedürfnis sich seine Umwelt anzueignen. Daher ist unse-
re Aufgabe als Bezugspersonen, die Räume der Krabbelstube so zu gestal-
ten, dass sie aus der Perspektive des Kindes erforschbar sind und das 
Kind immer wieder neues Interesse entwickeln kann den Raum und die 
Gegenstände darin zu untersuchen.  
 
Je übersichtlicher das Material angeordnet ist, desto zielgerichteter kann 
sich das Kind betätigen.  
Aus diesem Grund haben beide Gruppen der Krabbelstube in ihren Grup-
penräumen verschiedene Spielbereiche wie beispielsweise:  
 
• eine Leseecke mit altersentsprechender Literatur (d.h. Bücher für klei-

nere Krabbelstubenkinder aus Pappkarton und vereinfachten Themen; 
Bücher mit Berufsthemen für ältere Kinder, wie bspw. Polizei, Feuer-
wehr, usw.; wichtig sind uns geschlechtsrollenneutrale Bücher, d.h. in 
denen z.B. ebenso weibliche Handwerker auf der Baustelle arbeiten wie 
männliche usw.)  

• eine Bauecke mit verschiedenen Bauklötzen (z.B. Lego und Holzklötze) 
und Fahrzeugen (z.B. Matchboxautos, Eisenbahn etc.) 

• eine Puppenecke mit Puppenküche, dazu verschiedene Materialen und 
Alltagsgegenstände zum Rollenspiel und Experimentieren (z.B. leere 
Cremedosen zum Auf und zu Schrauben; verschieden gefüllte Flaschen 
mit z.B. Lebensmittelfarbe, Sand oder ungekochten Nudeln; Bürsten, 
Lockenwicklern, Schüsseln und Bechern zum „Kochen“, Stapeln und 
Sortieren) 

• eine Höhle und eine Hochebene zum Klettern und Zurückziehen.  
 
Die Bereiche sind teilweise durch offene Regale abgetrennt, so dass Rück-
zugsmöglichkeiten entstehen. In diesen Spielbereichen kann sich das Kind 
selbstständig bewegen und frei entscheiden, was es spielen möchte. Das 
heißt natürlich auch, dass diese Spielecken nicht nur funktional bestimmt 
und geregelt sind. Das Kind darf seinem kreativen Spiel freien Lauf lassen, 
erkunden und experimentieren. 
Zusätzlich wird dem Krabbelstubenkind ein Bewegungsraum (mit z.B. gro-
ßen Bauklötzen, Reifen und Bällen), eine Spielecke in einem extra Raum 
mit Spielen für ältere Kinder (z.B. Steckspiele, schwierigere Puzzle usw.) 
und eine Dachterrasse (mit einem Sandkasten, verschiedenen Fahrzeu-
gen, Schaukeln, Wippen etc.) zur Verfügung gestellt. 
 



 13 

 
 
 
Material wie Stifte, Knete, Fingerfarben stehen dem Kind nicht frei zu Ver-
fügung. Diese werden dem Kind unter Aufsicht und Begleitung der Erziehe-
rinnen ausgehändigt. Das Kind hat zusätzlich die Möglichkeit mit verschie-
denen Materialien (wie z.B. Wolle, Korken, Glitter und verschiedenes Pa-
pier) zu experimentieren und seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. (sie-
he Punkt Kreativität: Bildnerisches Gestalten und Musik) 
 
In den Gruppenräumen hat das Kind Kontakt zu anderen Kindern. Es 
kommuniziert in verschiedener Form, es spielt beispielsweise, es unterhält 
sich und hat Körperkontakt zu anderen. Wichtig ist uns, dass das Kind viele 
Möglichkeiten zum sozialen Kontakt bekommt und selbst die Art des Kon-
taktes, die Dauer und den Ort bestimmen kann. Dies wird unter anderem 
durch unsere Raumeinteilung und unser Material ermöglicht.  
 
Durch das Spiel in den verschiedenen Spielbereichen kann das Kind seine 
Probleme verarbeiten. So kann es beispielsweise in der Puppenecke im 
Rollenspiel mit anderen Kindern die Geburt des Geschwisterkindes nach-
spielen. Kann eine Puppe wickeln und füttern, genauso wie dies die eige-
nen Eltern tun. 
Eine Kiste mit Verkleidungskleidern (z.B. Hüte, Röcke und Tücher) bietet 
den Kindern die Möglichkeit in andere Rollen zu schlüpfen und sich auszu-
probieren. 
 
Betrachten können sich die Kinder in einem Spiegel. Für die kindliche Ent-
wicklung ist es wichtig sich selbst im Spiegel anschauen zu können, damit 
das Kind ein Bild von sich selbst entwickeln kann.  
Bei den ersten Begegnungen mit dem Spiegel spielen aber die taktilen und 
sensitiven Wahrnehmungen, die die Spiegelfläche bietet, eine größere Rol-
le als das Spiegelbild. 
Ein Kind benutzt den Spiegel zunächst, wie eine Glasscheibe: 
Es betastet ihn, klopft mit Gegenständen dagegen oder schleckt daran.  
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Später entsteht dann das Interesse am eigenen Spiegelbild und an ande-
ren. 
Das Krabbelstubenkind hat mehrere Möglichkeiten Erfahrungen mit dem 
Spiegel zu machen. Zum einen mit einem großen Spiegel in der Regenbo-
gengruppe oder zum anderen mit mehreren kleinen Spiegeln im Badezim-
mer (über dem Wickeltisch und über dem Waschbecken).  
 
 
5. Freispiel 
 
Das Freispiel ist eine Form des Spiels, bei der Kinder das Spielmaterial, die 
Spielpartner, die Spieldauer, die Spielintensivität und den Spielort selbst 
wählen. Damit steht das Freispiel im Gegensatz zu den Projekten (Siehe 
Punkt Stellenwert von Angeboten), bei denen die Bezugsperson die Anrei-
ze schafft.  
 
Unsere Aufgabe ist es unter anderem, den Spielbereich (in den Räumen 
der Krabbelstube und auf der Terrasse) so interessant zu gestalten, dass 
die Kinder einen Anreiz zum Spielen bekommen. Dies beinhaltet eine Ein-
teilung in verschiedene Spielbereiche (z.B. Bauecke, Puppenecke, Bastel-
ecke, Leseecke usw.), genauso wie altersentsprechende, ansprechende 
Spielmaterialien (z.B. verschieden große Bälle, Alltagsgegenstände, Ge-
genstände, die den Tastsinn ansprechen, Schüsseln zum Stapeln, eine 
Puppenküche für Rollenspiele etc.). Außerdem achten wir darauf, dass das 
Spielmaterial für alle Kinder gut zu sehen und zu erreichen ist.  
 
Das Freispiel hat für uns einen hohen Stellenwert, da viele Bereiche der 
Entwicklung des Kindes angesprochen werden.  
Außerdem können wir immer wieder beobachten, in welchen Bereichen 
gerade die Interessen der einzelnen Kinder liegen und mit welchen The-
men sie gerade beschäftigt sind. Im Spiel der Kinder wird für uns sichtbar, 
wo die Fähigkeiten der einzelnen Kinder liegen und an welchen Punkten 
sie noch unsere Unterstützung benötigen.  
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So wird beispielsweise durch das selbstbestimmte Wählen der Spielmateri-
alien, Spielpartner usw. die Selbständigkeit der Kinder gefördert und gefor-
dert. Immer wieder von neuem müssen sie selbst entscheiden, mit wem, 
mit was, wo und wie lange sie etwas spielen möchten.  
Ein weiterer Bereich, der angesprochen wird, ist die Motorik. Beim Bauen, 
Kneten, Malen, Rollenspiel etc. wird die Grob- und Feinmotorik angespro-
chen (Siehe Punkt Bewegung). 
Außerdem treten die Kinder im gemeinsamen Spiel miteinander in Kontakt, 
sie kommunizieren untereinander, was wiederum zur Förderung der Spra-
che führt (Siehe Punkt Sprache). 
Aber auch die soziale Komponente wird angesprochen, denn es werden 
immer wieder neue Kontakte geknüpft. Natürlich kommt es dabei auch zu 
Konflikten mit dem anderen Spielpartner, die dann ausgetragen und verar-
beitet werden müssen. Dadurch machen sie wichtige Erfahrungen im emo-
tionalen Bereich. Sie lernen z.B. Freude, Wut und Trauer kennen. 
Bei kaum einer anderen Gelegenheit macht ihnen das Lernen so viel Spaß 
wie beim Spielen. Sie sind mit ihrer Aufmerksamkeit immer da, wo ihre 
Lerninteressen liegen und sie lernen nach ihrem Tempo. 
 
6. Stellenwert von Angeboten 
 
Die angeleiteten Angebote sind Tätigkeiten, bei denen im Gegensatz zum 
Freispiel die Erzieherin die Anleitende ist und die Kinder mehr in der auf-
nehmenden, nachvollziehenden, ausführenden Rolle sind. 
 
Spezielle Angebote in unserem Alltag:  
 
• Bewegungsangebot (Siehe Punkt Bewegung). 
• Kreativangebot (Siehe Punkt Kreativität, Bildnerisches Gestalten und 

Musik) 
• Musikpädagogisches Angebot (Siehe Punkt Kreativität, Bildnerisches 

Gestalten und Musik) 
• Gemeinsames Lesen und Anschauen (Bilderbücher ansehen im Dialog 

mit den Kindern, sprechen und erläutern) 
- Feinmotorische und kognitive Spiele für ältere Kinder in unserer se-

paraten Spielecke. (Steckspiele, Formen und Farben erkennen und 
zuordnen, zählen)  

- Projekte (Naturprojekt, Experimente, Sinneswahrnehmung) 
- Ausflüge (Senckenbergmuseum, Zoo, Wald, andere Kindertages-

einrichtungen)  
(Siehe Punkt Rausgehen und Naturerfahrung) 
- Backen (Plätzchen, Waffeln, Salzteig) 
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Einige Aktivitäten bieten wir täglich an, andere wöchentlich und manche 
nach Bedarf. Dabei achten wir auf eine Ausgewogenheit zwischen angelei-
teten Angeboten, von den Kindern selbst gewählten Spielpartnern und 
Themen und Übungen des täglichen Lebens (wie Essen, An- und Auszie-
hen, Zähneputzen, Händewaschen, Toilette gehen). 
 
Für das Erleben von sinnlichen Erfahrungen geben wir den Kindern ab-
wechslungsreiche und individuelle Anregungen. Dafür ist es wichtig die 
Kinder zu beobachten, um zu erkennen, was die einzelnen Kinder brau-
chen. Manchmal ist es wichtig, dass wir als Vorbilder selbst mitmachen, um 
die Kinder zur Nachahmung zu motivieren. Wir fördern somit den natürli-
chen Entwicklungsdrang der Kinder, durch die gezielten Angebote können 
wir sie in ihrer individuellen Entwicklung unterstützen.  
 
In den verschiedenen Angeboten haben die Kinder die Möglichkeit sich 
selbst auszuprobieren. Die Kinder werden konfrontiert mit neuen Aufgaben 
und anderen Gruppenkonstellationen mit wechselnden Bezugspersonen. 
Für sie ist es immer wieder eine neue, spannende Herausforderung. Die 
vielen oben genannten Angebote finden jeweils in Kleingruppen statt, die 
alters- oder entwicklungsentsprechend zusammengestellt werden.  
Wir können intensiv mit den einzelnen Kindern arbeiten und sind so nahe 
beim Kind. Für die Kinder ändern sich die Spielpartner und die Themen; sie 
müssen sich neu orientieren und zurechtfinden.  
 
In der Krabbelstube haben die Kinder die Möglichkeit, ergänzend zum Elternhaus 
Bereiche und Themen kennen zu lernen und andere Erfahrungen zu machen.  
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7. Beobachtung und Dokumentation 
 
Beobachtung und Dokumentation sind ein großer Teil unserer pädagogi-
schen Arbeit. Um die Kinder in ihren Entwicklungsprozessen wahrzuneh-
men, zu verstehen und angemessen zu unterstützen brauchen wir Be-
obachtung und Dokumentation.  
Da Entwicklung nicht linear verläuft ist es wichtig individuell jedes Kind zu 
beobachten. 
So können wir erfassen, was Kinder zur Unterstützung ihrer Bildungspro-
zesse brauchen und lernen sie kennen. Dies geschieht dadurch, dass wir 
die Kinder in ihrem Alltag aufmerksam wahrnehmen und uns damit ausei-
nandersetzen, womit sich das einzelne Kind beschäftigt und was es tut. 
Diesem Ziel dient die Beobachtung. 
Durch die Beobachtung des einzelnen Kindes haben wir die Möglichkeit, 
auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen.  
 
Was beobachten wir? 
 
• Stimmungslage und emotionale Situation des Kindes 
• Beziehungen: Beziehungsverhalten, - formen, - und -strukturen 
• Spielverhalten  
• Sprache 
• Umgang mit kognitiven Herausforderungen 
• Tätigkeiten 
• Bewegung und Bewegungsabläufe 
• Essverhalten 
• Schlafverhalten 
• Verdauungsvorgänge 
• Körperliche Konstitution 
 
Hieraus entwickelt sich der Leitfaden für unsere Beobachtungen:  
 
• Mit welchem Thema oder welchen Themen beschäftigt sich das Kind? 
• Mit welchen Materialien und Gegenständen beschäftigt sich das Kind? 
• Spielt das Kind alleine oder sucht es Kontakt zu anderen Kinder oder 

Erwachsenen? 
• Wie geht das Kind mit Schwierigkeiten und Unsicherheiten um?  
• Worüber spricht das Kind? 
• Wie bewegt sich das Kind? 
• Wie geht das Kind mit Erwachsenen und anderen Kindern um? 
• Wie geht das Kind mit Veränderungen um? 
• Welche Handlungsmöglichkeiten hat das Kind? 
• Welchen Herausforderungen stellt sich das Kind? Welchen stellt es sich 

nicht? 
• Was fragt das Kind? 
• Wie wirken sich die räumlichen Gegebenheiten auf das Kind aus? 
 
 
Durch Beobachtungen können wir uns diese Fragen beantworten und ler-
nen das einzelne Kind besser zu verstehen. Wir können erfahren, in wel-
chem Entwicklungsprozess das jeweilige Kind steht und welches Thema es 
beschäftigt. Wir bekommen Auskunft über die innere Erlebenswelt des Kin-
des. - So können wir Ressourcen und Potenziale des einzelnen Kindes 
aufgreifen und anregen.  
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Dokumentation 
 
Wir dokumentieren, was wir beobachten.  
Damit keine Informationen über das einzelne Kind im Alltag verloren gehen, 
schreiben wir täglich auf, wie das Kind gegessen hat, ob es geschlafen hat, 
wie seine Verdauung war, wie und mit was es seinen Alltag in der Krabbel-
stube bewältigt hat. Diese Informationen sammeln wir in unseren Über-
gabe-Protokollen. Wenn die Eltern ihr Kind aus der Krabbelstube abholen, 
werden sie über unsere Beobachtungen genau informiert. 
 
Darüber hinaus machen wir auch Beobachtungen von alltäglichen Spiel– 
und Lernsituationen und dokumentieren diese. So können wir unsere Arbeit 
mit dem Kind überdenken, neue pädagogische Handlungsmöglichkeiten 
entwickeln und uns im Team austauschen.  
Dokumentationen sind außerdem die Grundlage für die Vorbereitung unse-
rer Entwicklungsgespräche und der Abschlussgespräche für den Übergang 
in den Kindergarten. 
Sie dienen als Grundlage zur Erstellung von Entwicklungsberichten und wir 
nutzen sie im Austausch mit den Eltern und anderen Institutionen: 
Kindergärten, Kinderärzten, Frühförderstellen und Jugendämtern. 
Wir dokumentieren indem wir alle wichtigen Informationen aufschreiben.  
Zu unseren Dokumentationen zählen wir auch Fotos, Videoaufnahmen und 
Bilder, die Kinder gemalt haben. All das sammeln wir in den Abschluss-
mappen, die die Kinder beim Abschied von der Krabbelstube bekommen. 
 
Unsere Beobachtungen und Dokumentationen sollen dazu beitragen, dass 
Kinder ihren forschenden, individuellen Lernprozess eigenständiger voran-
bringen können. Für uns ist es also ein professionelles Mittel, unser Tun an 
den Themen des einzelnen Kindes zu orientieren.  
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Bildung und Erziehung 
1. Bildungs- und Erziehungsauftrag 
 
Die Krabbelstube hat als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe einen 
Bildungs- und Erziehungsauftrag. 
Die Bezugspersonen setzen den hessischen Bildungs- und Erziehungsplan 
in ihrer täglichen Arbeit um. Wir begleiten und unterstützen jedes Kind mit 
seinen individuellen Lernvoraussetzungen, seiner Persönlichkeit und sei-
nem Entwicklungsstand und setzen die im Bildungsplan formulierten Erzie-
hungsziele um. Grundlage aller Bildungs- und Erziehungsziele ist die Stär-
kung der Basiskompetenzen jedes einzelnen Kindes. 
 
Basiskompetenzen 
Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Haltungen und Persönlichkeitskompetenzen bezeichnet. Diese Basiskom-
petenzen sind Eigenschaften, die zur Lebensbewältigung des Kindes und 
zu einem lebenslangen Lernen befähigen. Hierzu zählen:  
 
• Emotionale Kompetenzen (u.a. Gefühle äußern können) 
• Kognitive Kompetenzen (u.a. Probleme lösen zu können)  
• Körperbezogene Kompetenzen (u.a. Körperbewusstsein) 
• Soziale Kompetenzen (u.a. sich in andere hineinversetzen zu können) 
• Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz (u.a. Gefühle der 

Zugehörigkeit der eigenen Kultur) 
• Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme (u.a. Verant-

wortung für das eigene Handeln übernehmen können) 
• Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe (u.a. zuhören 

und aushandeln können) 
 
Aus der Stärkung der Basiskompetenzen leiten sich die Erziehungs- und 
Bildungsziele ab, die wir in unserem Krabbelstubenalltag umsetzen. 
 
 
2. Bildungs- und Erziehungsziele  
 
Wir erziehen „starke Kinder“ 
Entwicklung der eigenen Emotionalität, Erwerb sozialer Kompetenzen und 
Gestaltung sozialer Beziehungen sind eng miteinander verknüpft. Ein Kind, 
das seine Gefühle kennt und das emotionale Erleben anderer versteht, ist 
sozial kompetenter und kann besser mit sich und anderen umgehen.  
In unserem Krabbelstubenalltag nimmt die Stärkung von emotionalen und 
sozialen Kompetenzen einen wesentlichen Bestandteil ein.  
(Siehe Punkt: Sicherheit, Emotionalität, Geborgenheit) 
 
Wir erziehen „gesunde Kinder“ 
Gesundheit ist ein Zustand von körperlichem, seelischem und sozialem 
Wohlbefinden. Kinder sollen lernen, ihren Körper wahrzunehmen und Ver-
antwortung für ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit zu übernehmen.  
Wir unterstützen das Kind darin, seinen Körper kennen zu lernen und fin-
den mit dem Kind zusammen heraus, was ihm körperlich und mental gut 
tut. Wir begleiten das Kind beim Erwerb von Fertigkeiten zur Pflege des 
eigenen Körpers und achten auf eine ausgewogene Ernährung.  
(Siehe Punkte: Körper und Gesundheit, Sexualität und Geschlechtidentität, 
Bewegung, Rausgehen und Naturerfahrung) 



 20 

Wir erziehen „lebenspraktische Kinder“ 
Die Kinder sollen lernen, mit zunehmendem Alter situationsangemessen 
und selbstverantwortlich handeln zu können. Ein selbstständiges Kind hin-
terfragt zunächst alltägliche Anforderungen und bewältigt schließlich immer 
neue Herausforderungen des täglichen Leben. 
Die dazu nötigen Fähigkeiten eignet sich das Kind zuallererst über Erfah-
rung, über aktive Auseinandersetzung mit der personalen, sozialen und 
sachlichen Umwelt an. Beispiele für den Aufbau von Alltagskompetenzen 
sind: Sich selbst an- und ausziehen lernen, die eigene Sprachkompetenz 
gezielt einzusetzen oder Respekt anderen gegenüber zu zeigen und sich 
abgrenzen zu können.  
(Siehe „ Selbstständigkeit den Alltag zu bewältigen“) 
 
Wir erziehen „verantwortungsvolle und werteorientierte Kinder“ 
In der Krabbelstube lernt das Kind, sich als Teil einer Gemeinschaft wahr-
zunehmen und sich entsprechend zu verhalten. Wir bieten jedem Kind al-
tersentsprechende Möglichkeiten, seine Beziehungen zu Menschen und 
seiner Umwelt auszugestalten und gesellschaftlich verantwortlich zu han-
deln. In unserem Alltag ist es uns wichtig, dass sich das einzelne Kind als 
wichtiges Mitglied einer Gemeinschaft versteht und eine Grundhaltung, die 
von Werten und Respekt vor anderen Menschen, sowie der Achtung ge-
genüber der Natur geprägt ist, entwickelt.  
(Siehe „ Sozialverhalten“, „das Kind und die Anderen“, „Umgangskultur“, 
„Rituale und Regeln“) 
 
Wir erziehen „kommunikationsfreudige Kinder“ 
Sprachkompetenz ist eine grundlegende Voraussetzung für die emotionale 
und kognitive Entwicklung des Kindes und eine wichtige Kompetenz für 
schulische und spätere berufliche Erfolge. In unserem Alltag vermitteln wir 
dem Kind Freude am Sprechen und am Dialog. Jedes Kind soll lernen, ak-
tiv zuzuhören und seine Gedanken und Gefühle differenziert mitzuteilen. 
(Siehe „Sprache“) 
 
Wir erziehen Kinder die „Spaß an Bewegung haben“ 
Jedes Kind hat einen natürlichen Drang und Freude daran, sich zu bewe-
gen. Bewegung ist für jedes Kind wie Sprechen, Singen und Tanzen ele-
mentares Ausdrucksmittel. Auch Gestik, Mimik, Malen, Schreiben und Mu-
sizieren beruhen auf Bewegung. Die motorische Entwicklung ist für die Ge-
samtentwicklung des Kindes von unerlässlicher Bedeutung.  
(Siehe „Bewegung“). 
 
Wir erziehen „kreative und fantasievolle Kinder“ 
Von Geburt an erkundet und erschließt das Kind die Umwelt mit all seinen 
Sinnen. Diese sinnliche Wahrnehmung und die Erlebnisfähigkeit des Kin-
des werden in der Begegnung mit Kunst gestärkt und ausgebildet. Die Lust 
am selbstbestimmten Tun wird gefördert. Der Gestaltungswille wird ge-
weckt und gestärkt. 
(Siehe „Kreativität: Bildnerisches Gestalten und Musik“) 
 
Wir erziehen „entdeckungsfreudige Kinder“ 
Schon in den ersten Lebensjahren bildet sich die Grundlage für späteres 
mathematisches Denken heraus, indem das Kind Erfahrungen mit Regel-
mäßigkeiten, Mustern, Formen, Größen, Gewicht, Zeit und Raum macht.  
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Wir ermöglichen jedem Kind, Erfahrungen mit mathematischen Zusam-
menhängen zu sammeln und mathematische Phänomene in konkreten 
Situationen sowie mit allen Sinnen zu erleben. Die Kinder sollen ihre Freu-
de am Umgang mit Formen, Mengen, Zahlen, sowie Raum und Zeit mit 
Hilfe verschiedener Materialien entdecken. (Siehe Punkt Räume und Mate-
rial). 
Erkenntnisse aus Bereichen der Naturwissenschaft liefern grundlegendes 
Wissen über Vorgänge der belebten und unbelebten Natur und tragen dazu 
bei, sich ein Bild von der Welt zu machen, sie zu erforschen und sie zu 
verstehen. In unserem Alltag soll das Kind einen Zugang zu naturwissen-
schaftlichen Themen erwerben und Freude am Experimentieren und Be-
obachten von Phänomen der Natur erleben. (Siehe Punkt Forschen und 
Naturwissenschaften) 
 
Wir erziehen „umweltfreundliche Kinder“ 
Jedes Kind soll lernen, seine Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren und sie 
als unersetzlich, aber verletzbar wahrzunehmen.  
Dazu gehört unter vielem anderen, unterschiedliche Tiere und Pflanzen 
kennenzulernen, Naturvorgänge bewusst kennenzulernen, seinen Müll in 
den Mülleimer zu bringen.  
(Siehe “Rausgehen und Naturerfahrung“) 
 
Bildungsprozesse werden von Kindern und Erwachsenen gemeinsam kon-
struiert. Der Bildungsprozess von jedem Kind verläuft individuell.  
In der Krabbelstube lernt das Kind in einer Lerngemeinschaft mit Erwach-
senen und anderen Kindern gemeinsam Probleme zu lösen, die Bedeutung 
von Dingen und Prozessen gemeinsam zu erforschen und miteinander zu 
verhandeln.  
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Umsetzung von Bildungs- und Erziehungszielen 
1. Sicherheit, Emotionalität, Geborgenheit 
 
Die Krabbelstube ist nach der Eingewöhnungszeit ein fester Bestandteil im 
Leben des Kindes. Deswegen ist es wichtig, dass es sich in der Krabbel-
stube willkommen, wohl und geborgen fühlt.  
Damit sich jedes Kind bei uns gut aufgehoben fühlt, seine Bedürfnisse äu-
ßert und entspannt und frei spielen kann, ist es notwendig, dass es seinen 
Bezugspersonen vertraut, es Räumlichkeiten vorfindet, in denen es ihm 
leicht fällt sich zu orientieren und eine Atmosphäre herrscht, die ihm ange-
nehm ist.  
Durch die einfühlsame Begleitung der Bezugspersonen während der Ein-
gewöhnungszeit beginnt das Kind mehr und mehr an Sicherheit im Krab-
benstubenalltag zu gewinnen. 
(Siehe Punkt Eingewöhnung). 
Vertraute Bezugspersonen und Umgebung, sowie das Gefühl angenom-
men zu sein, unterstützen das Entwicklungspotential jedes einzelnen Kin-
des.  
 
Kinder haben und zeigen unterschiedliche Gefühle auf verschiedene Art 
und Weise. Sie freuen sich, sind begeistert, sind traurig, trotzig, enttäuscht, 
ärgerlich, erstaunt, erschrocken, entspannt, albern usw. Wenn wir auf die 
Gefühle der Kinder eingehen, orientieren wir uns an ihren Ausdruckweisen, 
wir beobachten beispielsweise, ob sie lachen, weinen, mit den Füssen 
stampfen, ruhig werden und sich zurückziehen, brüllen oder sich ruhig ei-
ner Sache widmen. 
Wir nehmen die unterschiedlichen Gefühlslagen ernst indem wir uns ihnen 
zuwenden und ihnen ggf. Lösungsvorschläge anbieten. Dies geschieht auf 
der sprachlichen, körperlichen und emotionalen Ebene.  
Die Kinder werden damit in ihrer Selbstwahrnehmung und ihrem Selbstbe-
wusstsein gestärkt und können mehr und mehr ihre Persönlichkeit entfal-
ten.  
 
 
2. Körper und Gesundheit 
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das seelische und körperliche Wohlbe-
finden der Krabbelstubenkinder. Unsere Aufgabe ist die fürsorgliche Pflege 
jedes einzelnen Kindes, je nach individuellem Bedarf. Ein respektvoller 
Umgang mit dem einzelnen Kind und die Achtung, sowohl vor physischen 
als auch vor psychischen Besonderheiten sind Voraussetzung für die Ge-
sundheit des einzelnen Kindes.  
 
Essen und Trinken 
Bei der Auswahl unserer Mahlzeiten achten wir auf eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung und berücksichtigen religiöse und gesund-
heitliche Aspekte. 
Zum Trinken gibt es bei uns wechselnde Teesorten zu jeder Mahlzeit.  
Für Kinder unter einem Jahr bieten wir Gläschen und Milch an.  
Wir achten darauf, dass die Kinder genügend essen und trinken.  
Wir beginnen morgens mit einem leckeren Frühstück. Neben Vollkornbrot, 
Frischkäse, Butter, Käse, Wurst und Gemüse, gibt es jeweils einmal wö-
chentlich Marmelade, Müsli mit Milch /Joghurt und Obst, sowie einmal wö-
chentlich Frühstückseier.  
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Zum Vormittagssnack gibt es Obst und/ oder Zwieback, Reiswaffeln und 
Trockenobst.  
Zu unserem Nachmittagssnack gibt es entweder Vollkornbrötchen bzw. 
Knäckebrot mit Frischkäse bzw. Butter oder/ und Obst/Trockenobst.  
Kuchen, Kekse oder Waffeln gibt es zu Geburtstags- und Abschiedsfeiern, 
sowie zu besonderen Gelegenheiten, wie bspw. zu unserer Faschingsfeier 
oder zum Osterfest.  
Das Mittagessen wird schockgefrostet geliefert und von uns dann scho-
nend erwärmt, so bleiben die Vitamine erhalten. Bei der Auswahl des Es-
sens achten wir auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Fleisch-, Fisch-
, und vegetarischen Gerichten.  
 
Wickeln und Toilettengang 
Jedes Kind wird bei Bedarf gewickelt und wenn nötig eingecremt. Zudem 
haben wir eine feste Wickelzeit am Vormittag und eine am Nachmittag, 
nach dem Schlafen.  
Für uns ist es wichtig, dass wir beim Wickeln viel Zeit und Ruhe haben um 
uns dem einzelnen Kind zu widmen. Ein Kind zu wickeln ist eine sehr inti-
me Situation, die immer in einer warmen und entspannten Atmosphäre 
stattfinden soll. Das Wickeln ist eine sehr intensive Interaktion, in der die 
Bezugsperson mit dem Kind auf unterschiedliche Weise in Kontakt kommt. 
Die Bezugsperson berührt das Kind, zieht es aus, spricht mit ihm, singt ihm 
etwas vor etc.. 
Die Kinder, die lernen selbstständig auf die Toilette zu gehen, begleiten wir 
während dieses Reifungsprozesses. Den Kindern stehen entweder Töpf-
chen oder kleine Kindertoiletten zur Verfügung.  
(Siehe Punkt Mädchen und Jungen) 
 
Zähneputzen und Händewaschen 
Die Kinder putzen nach dem Frühstück und Mittagessen ihre Zähne.  
Hier singen wir unser „Zahnputzlied“. 
Die Zahnbürsten unterscheiden sich je nach Entwicklung des Kindes.  
Nach dem Wickeln bzw. Toilettengang und ggf. vor und nach dem Essen 
waschen die Kinder entweder selbstständig oder mit unserer Hilfe ihre 
Hände.  
 
Umziehen 
Alle Kinder haben ein eigenes Fach und einen Haken. Die Eltern bringen 
Wechselkleidung mit, damit wir das Kind umziehen können. Die Kinder 
werden umgezogen, wenn ihre Kleidung nass oder sehr verschmutzt ist. 
Wir beteiligen die Kinder, entsprechend ihrer Fähigkeiten, beim An- und 
Ausziehen.  
(Siehe „Selbstständigkeit den Alltag zu bewältigen“) 
 
Rückzug und Schlafen 
Die Kinder haben je nach Alter und Persönlichkeit verschiedene Bedürfnis-
se nach Schlaf und Rückzug. Damit sich die Kinder zurückziehen können 
schaffen wir Orte für Rückzugsmöglichkeiten, beispielsweise die Höhle 
unter der Hochebene, die Lese- oder die Kuschelecke. 
Uns ist es wichtig dem Bedürfnis nach Rückzug Rechnung zu tragen und 
den Kindern immer zu ermöglichen, sich zurückzuziehen oder zwischen-
durch zu schlafen.  
Der Mittagsschlaf ist ein fester Bestandteil unseres Alltags. Die Kinder 
schlafen alle zusammen in unserem großen Bewegungs- und Schlafraum. 
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Dort haben sie einen festen Schlafplatz und eine eigene Decke, die sie von 
zu Hause mitbringen. Manche Kinder brauchen beim Einschlafen einen 
Schnuller und /oder ein Kuscheltier. Beim Einschlafen sind immer 3-4 Be-
zugspersonen, die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder, ihre Vor-
lieben und Einschlafrituale gut kennen.  
 
Gesundheit 
Für unsere Arbeit ist es wichtig, uns regelmäßig mit den Eltern über den 
Gesundheitszustand und die damit verbundenen Entwicklungen und Stim-
mungen des einzelnen Kindes auszutauschen und die Eltern über unsere 
Beobachtungen zu informieren.  
Wir bemühen uns, die körperliche und seelische Konstitution der Kinder 
immer im Auge zu haben. Wenn wir beobachten, dass sich das Wohlbefin-
den eines Kindes während eines Besuches bei uns so verändert, dass es 
ihm schlecht geht, rufen wir die Eltern an, damit sie ihr Kind abholen kön-
nen.  
(Siehe „Sicherheit“, „Emotionalität“, „Geborgenheit“, „Bewegung“, „Rausge-
hen und Naturerfahrung“) 
 
 
3. Selbstständigkeit den Alltag zu bewältigen 
 
Die Entwicklung des Kindes beinhaltet die Entwicklung von Selbstständig-
keit.  
Die grobmotorische Entwicklung und das Erlangen von Fortbewegungs-
möglichkeiten wie drehen, rollen, krabbeln und laufen führen zur Selbstän-
digkeit des Kindes. Das Kind ist nicht mehr darauf angewiesen an einem 
vom Erwachsenen bestimmten Ort zu bleiben, sondern kann sich hin bewe-
gen wo es möchte. 
In der Krabbelstube kann das Kind seinen Bewegungsdrang frei entfalten, 
es hat genug Platz und verschiedene Möglichkeiten seine Bewegungsmo-
torik täglich zu schulen und zu erweitern. 
Sich alleine in den Räumen bewegen zu können ist der wichtigste Schritt in 
der Entwicklung zur Selbständigkeit.  
 
In unserem Alltag wird außerdem die Fähigkeit alltägliche Herausforderun-
gen selbstständig zu meistern und die emotionale Selbstständigkeit des 
Kindes gefördert. 
 
Alltagspraktische Tätigkeiten sind die Tätigkeiten, die im Alltag benötigt 
werden z.B.: Essen, Trinken, Zähneputzen, Händewaschen An- bzw. Aus-
ziehen, Tisch abräumen, alleine zur Toilette gehen. 
Wir unterstützen das Kind, indem wir es in diesem Lernprozess begleiten, 
ihm aber immer wieder die Möglichkeit geben, sich in diesen Tätigkeiten 
alleine auszuprobieren.  
 
Emotional selbständig werden heißt, sich von seinen Bezugspersonen lö-
sen zu können und neue soziale Kontakte zu knüpfen. 
In der Eingewöhnungszeit wird hier der Grundstein gelegt, indem eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen geschaf-
fen wird. Wenn die Eltern in die Mitarbeiterinnen der Krabbelstube Vertrau-
en haben und beruhigt ihre Kinder abgeben können überträgt sich dies auf 
die Kinder und sie haben die Sicherheit, die sie brauchen um den Weg in 
die Selbständigkeit zu machen. Durch die behutsame Loslösung von den 
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Eltern erlangt das Kind für sich Autonomie, indem es beginnt ohne die 
ständige Anwesenheit der Eltern seinen Alltag zu meistern. Es entdeckt 
seine eigene Welt für sich. (Siehe Punkt Eingewöhnung). 
 
Im Kontakt zu anderen Kindern lernt das Kind sich als eigenständiges Indi-
viduum zu behaupten.  
Dazu gehört, dass ein Kind lernt eigenständige Entscheidung zu treffen, 
was es bspw. spielen möchte und sich mit anderen Kindern und anderen 
Bedürfnissen auseinanderzusetzen.  
In diesem Zusammenhang lernt das Kind mit unserer Unterstützung selbst-
ständig Konflikte zu lösen. 
(Siehe Punkt Sozialverhalten - das Kind und die Anderen) 
Eltern und Erzieherinnen stehen dem Kind in seiner Entwicklung zur Seite 
und unterstützen es bei seinen Schritten ein selbständiger Mensch zu wer-
den. 
 
Partizipation 
Kinder sind selbstbestimmte Subjekte und somit Akteure ihrer Entwicklung 
und Träger eigener Rechte. Sie haben einen rechtlichen Anspruch darauf, 
teilzunehmen, mitzuwirken, mitzugestalten und mitzubestimmen – sofern 
sie es wünschen. Da sie Partizipation erst noch lernen müssen, müssen sie 
von Erwachsenen begleitet und unterstützt werden. 
Sie sollen allein oder in der Gruppe an realen Entscheidungen mitwirken, 
die das eigene und das gemeinschaftliche Leben betreffen, aber auch sol-
che, die mit komplexen Planungen und Entscheidungen über grundsätzli-
che Fragestellungen zu tun haben oder auch Fragestellungen außerhalb 
der Einrichtung einschließen. Ihre Entscheidungen müssen verbindlich sein 
und entsprechend anerkennt werden. 
Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum 
Thema haben und verständlich informiert werden – sie müssen wissen, 
worum es geht und wie es geht. Die Strukturen und Verfahren müssen für 
alle Beteiligten, überschaubar und sein. 
 
Beschwerden 
Wenn Kinder eine Beschwerde äußern, weil sie eine empfundene Grenz-
überschreitung verhindern oder eine Veränderung herbeiführen wollen, 
müssen sie wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren und 
müssen darin unterstützt werden, dies auch zu tun. Ihre Bezugspersonen 
müssen ihnen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern und 
diese bearbeiten. Es muss klare Regeln geben, wie mit Beschwerden um-
gegangen wird. Und das Team muss das Beschwerdeaufkommen regel-
mäßig quantitativ und qualitativ analysieren. 
 
 
4. Sozialverhalten - das Kind und die Anderen 
 
In unserem Krabbelstubenalltag ist es uns wichtig, dass das Kind Erfahrun-
gen mit sich selbst machen kann und sich selbst finden kann. Indem es 
seine eigenen Gefühle und seinen Körper kennen lernt, lernt das Kind mit 
sich selbst umzugehen, es lernt seine eigenen Grenzen und Fähigkeiten 
kennen, aber auch sich abzugrenzen.  
In den ersten Lebensjahren lernt das Kind sich in andere hineinzuverset-
zen. Dies ist ein Entwicklungsprozess, der von psychischer und emotiona-
ler Reifung abhängt. 
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Daraufhin kann das Kind das emotionale Erleben anderer verstehen und 
mit anderen umgehen. Entscheidend dafür ist hier das vorgelebte Verhal-
ten von den Eltern und von uns, was ein Kind über Gefühle lernt, wie es 
Gefühle ausdrückt und wie es mit Konflikten umgeht. 
Eng verknüpft sind damit die kognitive, sprachliche und emotionale Ent-
wicklung. Denn soziales Verständnis setzt voraus, dass sich ein Kind in die 
Gefühle anderer hineinversetzen kann. Durch die sprachliche Entwicklung 
wird es dann dem Kind möglich, Gefühle zu benennen und sich auszutau-
schen.  
 
In der Krabbelstube kann sich das Kind selbst wahrnehmen und spüren, 
indem es sich beispielsweise im Spiegel oder auf Fotos betrachtet, durch 
Bewegung, im Spiel, bei gestellten oder situativen Aufgaben, bei der Nah-
rungsaufnahme, beim Wickeln oder bei körperlicher Nähe seinen Körper 
spüren, durch das Betrachten der Elternfotos und persönlichen Gegen-
ständen ein „mein“-Gefühl entwickeln kann.  
Aber auch indem es Bedürfnisse uns oder anderen Kindern gegenüber 
äußert, wie „ich möchte ein Buch anschauen“ und wir darauf eingehen, 
nimmt sich das Kind als Individuum wahr. 
In der Krabbelstube geben wir dem Kind die Gelegenheit sich selbst als 
Teil einer Gruppe wahrzunehmen und es hat damit die Möglichkeit sich 
zugehörig zu fühlen. So singen wir morgens unser Begrüßungslied, mit 
dem wir alle Kinder einzeln benennen und auch zeigen, dass sie Teil einer 
Gruppe sind.  
Gemeinsam besprechen wir, wer heute da ist und wer aus der Gruppe 
fehlt. So nimmt das Kind sich selbst und andere wahr. 
Durch die gemeinsamen Tätigkeiten in der Krabbelstube erlebt das Kind 
seine eigenen Interessen und Bedürfnisse und andere Interessen und Be-
dürfnisse. Das Kind lernt sich abzugrenzen, aber auch andere Grenzen 
wahrzunehmen und zu akzeptieren.  
Es lernt Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit kennen und dadurch Konflikte 
auszutragen, Kompromisse einzugehen, Rücksicht zu nehmen, lernt ande-
re zu verstehen und andere zu respektieren. Es erlebt, dass es auch ein 
„dein“ gibt, wie: das sind „deine Eltern“; „das ist dein Spielzeug“.  
In der Krabbelstube erlebt das Kind ebenso gemeinsame Interessen zu 
entdecken, kooperativ zu sein und Freundschaften zu schließen. Es spürt 
das „wir“ bzw. „unser“ Gefühl zum Beispiel im gemeinsamen Spiel, im 
Singkreis und bei gemeinsamen Mahlzeiten etc.. 
Aus diesen Erfahrungen, dem Teilen von Gefühlen, kann das Kind emotio-
nale und soziale Kompetenzen weiter entwickeln. Ganz nach den Weishei-
ten: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ und „geteilte Freude ist doppelte Freu-
de“. 
 
 
5. Umgangskultur, Rituale und Regeln 
 
Der Alltag in der Krabbelstube nimmt im Leben des Kindes, der Eltern und 
der Bezugspersonen einen großen und wichtigen Raum ein. Deswegen ist 
es für die Familien und Mitarbeiter wichtig, dass sie sich in der Einrichtung 
wohl fühlen und gerne in die Krabbelstube kommen.  
Ausschlaggebend hierfür ist eine harmonische und entspannte Atmosphä-
re, die sich durch positive Umgangsformen und einen konstruktiven Um-
gang miteinander auszeichnet.  
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Wichtig für alle ist ein verbindlicher Rahmen, der den Kindern, den Eltern 
und Bezugspersonen Orientierung gibt. 
Dieser Rahmen ist die Arbeitsgrundlage der Mitarbeiter. 
Umgangsformen, Rituale und Regeln sind Grundvoraussetzungen für ein 
gutes Miteinander. 
 
Unsere Umgangskultur 
Wir legen Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander. Das beinhal-
tet, dass das Kind, die Eltern und Bezugspersonen sich begrüßen und ver-
abschieden.  
Die Bedürfnisse von Kindern, Eltern und Mitarbeiterinnen werden ernst 
genommen. Wir hören uns zu und lassen uns aussprechen.  
Um sich konstruktiv auseinandersetzen zu können und kontrovers diskutie-
ren zu können gehört es immer wieder an seiner Konflikt- und Kritikfähig-
keit zu arbeiten.  
Wir unterstützen das Kind dabei selbstständig Konflikte auszutragen und zu 
lösen. 
Auch in der Arbeit im Team und in der Zusammenarbeit mit den Eltern 
kann es zu Reibungspunkten kommen. Deswegen ist es unser Ziel, sich 
darüber offen auszutauschen und zu versuchen eine gemeinsame Lösung 
zu finden.  
 
Die Eltern und Bezugspersonen der Krabbelstube siezen sich. Da uns die 
Kinder mit Vornamen anreden, kennen die Eltern unsere Namen und reden 
uns mit „Sie“ und unserem Vornamen an. 
 
Zu unserer Umgangskultur gehört es, die Geburtstage und Abschiede der 
Kinder im Alltag gefeiert werden. Auch kulturelle Feste feiern wir gerne ge-
meinsam mit den Kindern und manchmal auch mit den Eltern. (Siehe Punkt 
Die Einrichtung stellt sich vor). 
 
Beim gemeinsamen Essen mit den Kindern verstehen wir uns als Vorbild. 
Altersentsprechend legen wir auf bestimmte Umgangsformen beim Essen 
wert. So wünschen wir uns beispielsweise „Guten Appetit“ und sagen „Bitte 
und Danke“.  
 
Rituale 
Für den Krabbelstubenalltag sind Rituale sehr wichtig. 
Besonders Kindern im Krabbelstubenalter geben sie Sicherheit und Orien-
tierung. 
Beispiele für tägliche und wiederkehrende Rituale sind: 
 
• Bringsituation am Morgen: Bis 08.15 Uhr werden die Kinder in der 

Sterntalergruppe von ihren Eltern verabschiedet. Dann gehen die Re-
genbogenkinder in ihre Gruppe. 

• Vor dem Frühstück zünden wir eine Tischkerze an und singen ein „Gu-
ten Morgen-Lied“. 

• Vor dem Mittagessen reichen wir uns an den Hände und sagen einen 
Tischspruch. 

• Wir putzen die Zähne nach Frühstück und Mittagessen und singen ein 
„Zahnputz-Lied“. 

• Beide Gruppen feiern zusammen: Ostern, Fasching und Laternenum-
zug. 
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Regeln 
Wir haben für unseren Krabbelstubenalltag verschiedene Regeln. 
 
Diese Regeln geben Orientierung für den Umgang miteinander und schüt-
zen das Kind vor Gefahren, die es selbst nicht einschätzen kann.  
Regeln sind an das Alter, den Entwicklungsstand und an die Gruppenkons-
tellation angepasst und damit veränderbar. Das heißt, dass es in beiden 
Gruppen zu unterschiedlichen Vereinbarungen kommen kann, sich unsere 
Regeln jedoch nicht widersprechen. 
  
Einige Regeln und deren Ziele:  
 
• Wir beginnen und beenden die Mahlzeiten gemeinsam und die Kinder 

bleiben am Tisch. Die Kinder lernen dabei das Essen bewusst wahrzu-
nehmen und sich Zeit beim Essen zu lassen. 

• Die Kinder sollen lernen anderen nicht wehzutun und zu verletzen. 
Stattdessen sollen sie lernen ihre Interessen so zu vertreten, dass kein 
anderer Schaden davon trägt.  

• Die Kinder dürfen nicht auf die Heizung klettern, weil sie die Gefahren 
dabei nicht selbst einschätzen können. 
 

Es ist wichtig für das Kind, die Regeln zu lernen und mit ihnen umzugehen, 
um sich in die Gesellschaft integrieren zu können.  
Wenn ein Kind gegen die Regeln verstößt, gehen wir auf das Kind zu, setz-
ten uns daneben und erklären dem Kind langsam die Regel und deren Be-
deutung.  
Manche Kinder missachten die Regeln, um Aufmerksamkeit und Nähe zu 
bekommen, manche gestalten so ihre Beziehungen untereinander und zu 
den Erzieherinnen neu, manche testen Grenzen aus. Es ist wichtig, dass 
das Kind Regeln bricht, um sich weiter entwickeln zu können.  
Unsere Aufgabe ist es genau hinzuschauen, um den Zusammenhang zu 
verstehen, um angemessen reagieren zu können und Entwicklung nicht zu 
behindern.  
 
 
6. Sprache 
 
Sprache ist eine wichtige Voraussetzung für die emotionale und kognitive 
Entwicklung. Sprachentwicklung geschieht Schritt für Schritt und ist nie 
abgeschlossen. 
Bereits im Mutterleib trainiert das Kind Körperteile wie Lippen, Zunge und 
Gaumen, die grundlegend für den Spracherwerb sind.  
Außerdem beginnt es hier Stimmen und Geräusche von außen wahrzu-
nehmen. Das Hören hat daher, ebenso wie die Ausbildung der Motorik um 
Laute bilden zu können, eine zentrale Bedeutung bei der Sprachentwick-
lung.  
Eine weitere wichtige Rolle spielt das Sehen. Das Kind beobachtet Mund-
bilder, Gestik und Mimik. Daher ist es uns immer wichtig Blickkontakt mit 
dem Kind zu wahren.  
Indem wir den Blickkontakt wahren und uns dem Kind zuwenden, erkennen 
wir schnell die Bedürfnisse eines Kindes, lernen seine Körpersprache ken-
nen und bauen so Vertrauen und die Bereitschaft auf, die dem den Wunsch 
des Kindes nach Kommunikation mit anderen Menschen entgegenkommt.  
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Durch unsere Zuwendung und Freude über die Laute und Worte, durch 
erwidern und wiederholen, durch Interaktion animieren wir das Kind. 
Und so variiert der Säugling erstmal mit seinen Lauten. Später beginnt er 
zu lallen, zu gurren und zu quietschen. 
Das Kleinkind plappert und bildet seine ersten Wörter. 
 
Für uns ist es wichtig, alle Bildungsorte der Kinder mit einzubeziehen. Das 
heißt in Elterngesprächen erfragen wir unter anderem, welche Vorerfah-
rungen das Kind mitbringt, welche Sprache zu Hause gesprochen wird oder 
mit welchen Sprachen das Kind sonst umgeben ist. 
Immer wieder beobachten wir die Sprachenentwicklung der einzelnen Kin-
der im gesamten Krabbelstubenalltag, d.h. auch im Spiel, in Kommunikati-
on mit anderen Kindern und geben dann den Eltern Rückmeldung darüber.  
Durch unsere Beobachtungen und unseren Austausch können wir dann 
jedes einzelne Kind seiner Entwicklungsstufe entsprechend ansprechen. 
Das heißt zum Beispiel, dass wir mit einem 2jährigen Kind in ganzen Sät-
zen sprechen und mit einem jüngeren Kind erstmal die Bedeutung einzel-
ner Dinge üben.  
 
Als Bezugspersonen in der Krabbelstube unterstützen wir die Kinder in 
ihrer sprachlichen Entwicklung damit, dass wir  
 
• deutlich sprechen 
• Blickkontakt wahren 
• zuhören, antworten und beobachten 
• unsere Sprache durch Mimik und Gestik untermalen 
• mit unserer Stimme variieren, laut und leise sprechen, melodisch an-

sprechend sprechen 
• wiederholen, aber nicht verbessern 
• ihrem Alter entsprechend mit den Kindern sprechen 
• ihrem Alter entsprechende Angebote machen (z.B. altersentsprechende 

und ansprechende Bücher anbieten, denn Bücher haben einen Auffor-
derungscharakter; Lieder singen) 

• Themen aufgreifen, die sie momentan ansprechen 
• viele Lieder singen, die mit Gestik und Mimik, mit Bewegung untermalt 

sind 
• die Kinder sprachlich im ganzen Tagesablauf, sei es beim Wickeln, 

beim Essen, beim Einschlafen etc. begleiten 
• den Kindern verschiedene Sprachstile auf (Alltagsgespräche, Höflich-

keitsregeln, Märchen etc.) zeigen.  
 

Wichtig ist uns aber auch, dass wir als Bezugspersonen untereinander klar 
kommunizieren und damit eine positive Sprachatmosphäre bieten. 
 
 
7. Bewegung 
 
Kinder wollen sich bewegen. Bewegung ist für Kinder ein wichtiges Aus-
drucksmittel und ist für die Gesamtentwicklung entscheidend.  
 
Das Kind erlebt in der Bewegung seinen Körper und erfährt dadurch ein 
natürliches Körperbewusstsein. Über Bewegung nimmt das kleine Kind 
Kontakt mit der Welt auf, und mit dem Körper drückt es sich aus. Der Kör-
per ist Orientierungspunkt in der Welt: hier bin ich – dort ist der Andere, das 
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Andere. Der Körper ist entscheidend am Aufbau der Identität eines Men-
schen beteiligt. 
 
Die Bewegung stellt die erste und wichtigste Kommunikationsform des her-
anwachsenden Menschen dar. Durch sie kann der Säugling sich und seine 
Umwelt wahrnehmen, begreifen und kennen lernen. Der Säugling spielt mit 
seinen Fingern, entdeckt den eigenen Körper, spielt mit Gegenständen und 
Personen, die er manchmal wie einen Gegenstand behandelt. Hier stehen 
Bewegungsvollzüge, die Bewegungssteuerung selbst im Mittelpunkt, nicht 
der Gegenstand. Geübt werden die Koordination von Sehen und Greifen, 
Festhalten und Loslassen. Es wiederholt diese Bewegungen mehrere Male 
hintereinander.  
Gerade bei Kindern, die noch nicht laufen, kann man beobachten, wie sie 
auf dem Rücken liegend versuchen, über mehrere Minuten lang die über 
ihnen aufgehängten Spielsachen zu ergreifen und wieder loszulassen.  
 
Kinder erlangen durch Bewegung Sprachkompetenz. Sie sprechen mit an-
deren, sie verständigen sich, sie sprechen sich ab, sie planen, sie fragen, 
sie beantworten Fragen und äußern Wünsche.  
 
Das Kind entdeckt sich und die Welt durch Bewegung und eignet sich seine 
Umwelt über seinen Körper und seine Sinne an. Kinder wollen alles anfas-
sen, ertasten, in die Hände nehmen. Was die Hände nicht greifen dürfen, 
kann auch der Kopf nur schwer begreifen. Unsere leeren Spielcremedosen 
beispielsweise können wir mehrmals vor den Augen der Kinder auf und zu 
schrauben und sie könnten nur schwer den Schraubmechanismus begrei-
fen, aber sobald sie diese selbst in die Hand nehmen und probieren dürfen, 
beobachten wir, dass sie den Mechanismus verstehen. Somit ist Bewegung 
ebenso mit kognitiven Leistungen verbunden. 
Aber nicht nur durch die Hände eignen sich die Kinder die Welt an. So er-
tasten sie zum Beispiel einen Würfel aus verschiedengroßen Perlen eben-
so mit der Zunge und dem Mund.  
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Aufgestaute Gefühle können über motorische Handlungen freigegeben 
werden. Gerade in der Kleinkind-Phase spielt die Motorik und ihre Entwick-
lung eine wichtige Rolle. Denn hier werden Grundbausteine für spätere 
Verhaltensweisen angelegt. Vor allem im Kleinkindalter stehen Psyche und 
Motorik in einem engen Wechselverhältnis. Ist z.B. eines unserer Krabbel-
stubenkinder wütend, so kann es stampfen, es wirft sich vielleicht hin oder 
rennt weg. 
 
Immer wichtig ist uns dabei die freie Bewegungsentwicklung. Denn Kinder 
entwickeln ihre Bewegungsformen selbständig und Lernwege haben einen 
individuellen Rhythmus und Verlauf. Wir achten darauf, dass wir Kinder nie 
in eine Position bringen, die selbst noch nicht können. Wir üben nicht mit 
einem krabbelnden Kind das Laufen oder setzen ein Kind, welches noch 
nicht selbst sitzen kann auf einen Stuhl oder Hochstuhl. 
Was Kinder brauchen ist die Möglichkeit, sich ihrer Entwicklung entspre-
chend bewegen zu können. (Bezug Emmi Pikler) 
Diesen Aspekt berücksichtigen wir in unserer Raumgestaltung und Materi-
alauswahl.  
Die Kinder haben in unserem Alltag die Möglichkeit sich grob- und feinmo-
torischen Herausforderungen zu stellen.  
 
Möglichkeiten der Erweiterung grobmotorischer Kompetenzen 
 
• Raum und Platz um frei stehen, gehen und später laufen lernen zu 

können 
• Material und Gegenstände zum Tragen 
• Spielzeuge schieben oder ziehen können, z.B. einen Puppenwagen 
• kleine Hindernisse, wie Kissen oder Polster, die auf dem Boden liegen 

übersteigen können 
• auf eine Stufe frei rauf und runter steigen können  
• auf Treppen krabbeln und klettern können 
• von einer Rutsche rutschen können  
• durch einen Tunnel krabbeln können 
• Möglichkeit zum Schaukeln haben, z.B. mit einem Schaukelpferd und 

Schaukelmöglichkeiten auf der Terrasse  
• auf der Terrasse auf Baumstämme balancieren können 
• auf der Terrasse Dreirad fahren können 
 
Möglichkeiten der Erweiterung feinmotorischer Kompetenzen 
 
• Spielsachen und Material, die die Kinder aufeinander stapeln können 
• Behältnisse haben, die sie ein und ausräumen können. 
• Spielsachen vorfinden, die sie drehen können, z.B. leere Cremedosen 

zum Auf- und zuschrauben 
• Formen in ein Formbrett legen können, indem wir Puzzle bereitlegen 

und Steckspiele 
• kneten können 
• malen und basteln können  
• mit einer Schere schneiden können (je nach Alter) 
 
Zusätzlich bieten wir den Kindern regelmäßig ein Angebot im großen Be-
wegungsraum an. Bei dieser Gelegenheit werden Bewegungsabläufe ver-
tieft. Z.B.: 
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• einen Ball werfen und fangen  
• mit dem Fuß kicken  
• hüpfen  
• rückwärtsgehen  
• aus geringer Höhe springen, z.B. vom Stuhl springen 
• auf dem Boden befindliche Seile oder Striche überspringen 
• Galopp-Hüpfen 
• balancieren auf großen Bauklötzen 
• auf einem Bein stehen 
• tanzen 
• in ein Ziel hüpfen 
 
Durch diese regelmäßige und herausfordernde Bewegung wird ein positi-
ves Körperbewusstsein gestärkt. Kinder bekommen Bewegungssicherheit 
und erlangen dann Selbstsicherheit. Dies führt zu körperlichem und seeli-
schen Wohlbefinden und zur Gesundheit.  
(Siehe Punkte Stellenwert von Angeboten, Körper und Gesundheit, Spra-
che) 
 
 
8. Kreativität: Bildnerisches Gestalten und Musik  

 
Kinder sind von Natur aus neugierig und interessiert an allem Neuen. 
Wenn ein Kind kreativ ist, dann erschafft es etwas mit Ideenreichtum, 
Phantasie, sozialer Kooperation, Neugierde und emotionalem Engagement. 
Wir haben unter Kreativität das Bildnerische Gestalten und die Musik be-
trachtet. Dabei verstehen wir unter Bildnerischem Gestalten z.B. malen mit 
Händen und unterschiedlichen Werkzeugen (Stifte, Korken, Pinsel usw.), 
basteln, matschen, formen mit unterschiedlichem Material (Knete, Wolle, 
Watte, Erde, Sand usw.). 
 
Bildnerisches Gestalten und Musik sind im Alltag eines Kindes unabding-
bar. Denn diese beiden Bereiche, die sich stark überschneiden, sprechen 
die Sinne des Kindes an. Wenn Kleinkinder beginnen, ihre Umgebung aktiv 
zu entdecken, wird alles betastet, auseinander genommen, mit allen Sin-
nen erforscht und ausprobiert. Durch die Musik und das Malen hört, fühlt, 
sieht und kommuniziert das Kind. Es kann mit Hilfe der verschiedenen Ma-
terialien die Welt entdecken und experimentieren. Daraus kann es Ideen 
und kognitive Leistungen vollbringen. 
 
Kinderbilder sind eine Form von Sprache, mit der das Kind sich, seine Ge-
fühle und das, was es momentan erlebt und was es beschäftigt, ausdrü-
cken kann. Die Darstellungen, das bildnerische Schaffen der Kinder sind 
als Spiegel der Seele zu verstehen. 
 
Das Kind im ersten Lebensjahr hinterlässt seine Spuren unter anderem 
durch Experimentieren mit Materialen. Es liebt es, mit unterschiedlichen, 
am liebsten klebrigen und flüssigen Materialien zu matschen, die Konsis-
tenz dieser zu erfühlen, zu erschmecken und diese zu verschmieren. Das 
ist die erste Form des bildnerischen Gestaltens, die ein Kind zeigt. Das 
kindliche Gestalten ist in dieser Phase untrennbar von der intensiven sinnli-
chen Erfahrung, die ein Kind dabei macht, insbesondere der taktilen Sin-
neswahrnehmung (berühren, anfassen). So experimentieren Kinder in der 
Krabbelstube gerne mit Sand, Erde und Wasser, mit allem Flüssigen und 
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auch mit Essen. Um diese Ausdrucksform sichtbar zu machen, bieten wir 
den Kindern verschiedene Materialien an.  
(Siehe Punkt Räume und Material). 
 
Im zweiten Lebensjahr entstehen die ersten Kritzelbilder, teilweise angeregt 
durch ältere Kinder und aus dem Drang Spuren zu hinterlassen. Wir unter-
stützen das, indem wir Papier, Holzmalzstifte und Wachsmalstifte in der 
Gruppe bereit legen und Kreide für das Malen auf Tafeln im Raum und auf 
der Terrasse. Wir haben einmal in der Woche Kreativtag, an dem wir die 
oben genannten Materialien anbieten. Thematisch orientieren wir uns hier-
bei an dem Jahreskreislauf und benutzen auch spezifisches, jahreszeitli-
ches Material (bspw. Blätter). 
Danach präsentieren wir die Kunstwerke in der Krabbelstube. Dabei geht 
es eher um das Stärken des Selbstbewusstseins der Kinder, weniger um 
handwerklich perfekte Produkte.  
 
Als andere Ausdrucksform können die Kinder sehr früh mit Musik anfan-
gen. Wir singen täglich vor dem Frühstück ein „Guten Morgen“ - Lied, beim 
Zähneputzen, im Singkreis, vor dem Mittagessen, beim Einschlafen und 
spontan, wenn die Kinder anfangen, nehmen wir es auf und steigen ge-
meinsam ein. Wir singen auch bei Geburtstagen, jahreszeitliche Lieder und 
im Bewegungsraum – wir tanzen mit Kindern Bewegungstänze (z. B. Rin-
gel, Ringel, Reihe...). Diese Lieder beinhalten feinmotorische und grobmo-
torische Bewegungen. 
 
Einmal in der Woche kommt eine Musikpädagogin der Musikschule in die 
Krabbelstube. Sie bietet den Kindern gruppenübergreifend in zwei alters-
homogenen Gruppen viele verschiedene  
Instrumente zum Kennen lernen an, singt jahreszeitliche Lieder, bietet 
Reime, Sprachspiele, Fingerspiele und verschiedene Bewegungslieder mit 
Tanz an. 
(Siehe „6. Stellenwert von Angeboten“) 
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Beide Bereiche beinhalten Bewegung. Wenn Kinder ein Bild malen, aus-
schneiden oder bekleben, machen sie fein- sowie auch grobmotorische 
Bewegungen. Lieder, die kleine Fingerbewegungen oder auch große Tanz-
schritte anregen, beinhalten ebenso beide Bewegungstypen. 
 
Das kreative Ausleben der Kinder in unserem Alltag fördert auch ihre sozia-
len Kompetenzen. 
Die Kinder gestalten ein Bild und singen oft zusammen, kommunizieren 
darüber, nehmen Kontakte untereinander auf und regen sich gegenseitig 
an. Kreative Leistungen hinterlassen Spuren in Form von Bildern, Erinne-
rungen und Empfindungen. Diese Spuren sind für das einzelne Kind not-
wendig, um dadurch zu erkennen, dass es auf der Welt ist. Eine anschlie-
ßende Präsentation dieser Spuren ist wichtig, damit sich das Kind immer 
wieder damit identifizieren kann, seine Persönlichkeitsentwicklung und das 
Lernen angeregt werden. 
Kreative Leistungen hängen stark vom Lern- und Arbeitsklima einer Institu-
tion ab. Anregung und Aktivierung in einer vertrauensvollen Arbeitsat-
mosphäre, die sich durch Neugier, Offenheit, Kooperation und Teamgeist 
auszeichnen, wirken sich kreativitätsfördernd auf das Kind aus.  
 
 
9. Forschen und Naturwissenschaften 
 
Kinder sind von klein auf Entdecker, die danach streben, immer Neues 
kennenzulernen und die Welt nach ihren Möglichkeiten zu erkunden und zu 
erobern.  
 
Das beginnt schon beim Säugling, der alles Erreichbare zu fassen und in 
den Mund zu nehmen versucht. Eine „sichere Basis“ durch eine verlässli-
che Bezugsperson ermöglicht dem Kind, sich voller Mut auf die Erkundung 
und Aneignung der Welt einzulassen. Kinder erkunden ihre Welt spielerisch 
aus eigenem Antrieb. Sie erweitern ihr Wissen und ihre Fähigkeiten Schritt 
für Schritt.  
Unsere Aufgabe ist es dem Kind den Rahmen hierfür zu ermöglichen.  
(Siehe Punkte Eingewöhnung, Rolle und Aufgaben der Erzieherinnen). 
 
Mit allen Sinnen begreifen, erforschen, experimentieren und erleben sie die 
Welt und gewinnen so wertvolle Erkenntnisse. Dabei sind die ersten Le-
bensjahre prägend für die Art und Weise, wie weitere Kompetenzen erwor-
ben und gefestigt werden. Diese Lust am Erkunden und Begreifen wird 
gefördert, durch Anregungen, die die Alltagserfahrungen der Kinder ergän-
zen, präzisieren und weiterführen. Mit immer neuen Herausforderungen 
und deren erfolgreicher Bewältigung erweitern die Kinder ihre Fähigkeiten. 
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Die Kinder kommen mit unterschiedlichen Erfahrungen in die Krabbelstube. 
Die Krabbelstube ist ein geeigneter Ort, in einem bestimmten Rahmen den 
Kindern Möglichkeiten zu bieten, ihren Forschungsdrang zu erleben und 
ihre Umwelt zu erfahren. Hier entwickelt sich Forschergeist, Kreativität, 
Beobachtungsgabe und auch Durchhaltevermögen. 
 
Bei Ausflügen in den Wald können die Kinder neben Bewegung und Erfah-
rungen mit Pflanzen und Tierwelt vielfältige Erkundungen der Natur und mit 
Naturmaterialien machen. 
(Siehe Punkt Rausgehen und Naturerfahrung). 
 
Kleine Kinder begeistern sich leicht für Neues. So schenken sie naturwis-
senschaftlich darstellbaren Erscheinungen der belebten und unbelebten 
Natur gerne ihre Aufmerksamkeit und sind am Experimentieren und Be-
obachten sehr interessiert. Zum Beispiel schütten Kinder gerne rohe Nu-
deln, rohe Linsen, Wasser und Sand von einem Gefäß in ein anderes. Da-
bei erfahren sie Mengen, Raum, Gewicht, Konsistenz von Materialien. Die 
verschiedenen Zustände kalt/warm und fest/flüssig machen wir bei der Zu-
bereitung von Tee und Eiswürfeln anschaulich. Ebenso begeisterungsfähig 
sind Kinder für den spielerischen Umgang mit Gegenständen aller Art, die 
den Alltag der Kinder prägen. Zum Beispiel erkunden sie anhand einer lee-
ren Cremedose wie sich Verschlüsse auf und zu drehen lassen. 
 
Das Lernen an Experimentierstationen ist selbstbestimmt, freiwillig und von 
individuellen Bedürfnissen und Interessen geleitet. Die Experimente haben 
einen Alltagsbezug, um den Kindern eine Gedächtnisstütze zu bieten. 
Die erforderlichen Materialien zu naturwissenschaftlichen Experimenten 
sind preiswert und leicht erhältlich für die Krabbelstube, z.B. Luft, Wasser, 
Salz, Zucker, Essig, Teelichter, leere Cremedosen, Schüsseln, Locken-
wickler etc. 
(Siehe Punkt Räume und Material). 
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10. Rausgehen und Naturerfahrung 
 
Im Krabbelstubenalltag können die Kinder in verschiedener Form Erfahrun-
gen mit der Natur machen: z.B. machen wir Ausflüge in den nahe gelege-
nen Wald und Parkanlagen, gehen auf unsere Terrasse oder thematisieren 
Natur in den Räumen der Krabbelstube. 
Im Wald und teilweise auf unserer Terrasse können die Kinder vielfältige 
Erkundungen der Natur und mit Naturmaterialien machen. Sie können Stö-
cke, Baumrinde, Steine, Sand, Moos, Blätter und Kastanien sammeln, Kä-
fer, Spinnen und Pilze betrachten, Geräusche, Schatten und Licht wahr-
nehmen und verstehen, durch Pfützen, Erde und Herbstblätter krabbeln 
und laufen. 
(Siehe Punkt Forschen und Naturwissenschaften).  
 

 
 
Ebenso mit allen Sinnen erfahren sie verschiedene Wetterformen, wie 
Sonne, Regen und Schnee, d.h. sie erleben einzelne Naturvorgänge ganz 
bewusst und setzen sich damit auseinander. 
Bei Ausflügen in den Zoo, Palmengarten oder Parks lernen sie verschiede-
ne Tierarten und Pflanzen kennen (Siehe Punkt Stellenwert von Angebo-
ten). 
 
In den Räumen der Krabbelstube achten wir darauf, dass wir immer wieder 
das Thema Natur aufgreifen. Wir haben zum Beispiel frische Blumen auf 
den Tischen stehen, präsentieren im Wald gesammelte Naturmaterialien. 
Wir zeigen den Kindern das Obst als Ganzes und nicht schon aufge-
schnitten und erklären, wie und wo es wächst. Auch durch Bilderbücher 
oder Tierbilder zeigen wir den Kindern die Tier und Pflanzenwelt. 
 
Das Rausgehen und die Naturerfahrungen sind uns wichtig, da die Kinder 
ganzheitlich gefördert werden: 
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• Bildung: Kinder sind neugierig und interessiert an allem Neuen. Sie 
stellen Fragen, erkunden selbst nach ihrem Interesse und erweitern so 
ihr Wissen Schritt für Schritt 

• Wahrnehmung: Kinder können mit allen Sinnen die Natur erfahren z.B. 
riechen sie an Blumen, sie tasten Baumrinde, sie sehen Tiere, usw., 
d.h. Kinder nehmen die Natur ganzheitlich wahr  

• Sprache: Kinder erweitern und üben ihren Wortschatz  
• Bewegung: Kinder machen Erfahrungen mit der Grob- und Feinmotorik 

z.B. wenn sie durch Löcher, Pfützen, Wiesen usw. laufen, wenn sie 
Blumen pflücken, Steine sammeln usw.  
(Siehe Punkt Bewegung) 

• Kreativität: Naturerfahrungen bieten Spielorte mit nicht vorgefertigtem 
Spielmaterial, welches viel Freiraum für Kreativität lässt (siehe Punkt 
Kreativität und Freispiel). 

• Orientierung: Kinder können die Umgebung wahrnehmen und kennen 
lernen. Sie lernen sich zu orientieren, sie lernen den Straßenverkehr 
und verschiedene öffentliche Verkehrsmittel kennen 

• Sozialverhalten: denn dadurch, dass alle Ausflüge in der Gruppe statt-
finden, teilweise auch gruppenübergreifend, lernen die Kinder auf ei-
nander Rücksicht zu nehmen, aufeinander zu warten, sich zu helfen 
etc. (Siehe Punkt Sozialverhalten - das Kind und die Anderen). 

 
Aber nicht nur der Bildungs- und Erfahrungsgedanke ist uns dabei wichtig, 
sondern auch der Gesundheitsaspekt, Bewegung und frische Luft (Siehe 
Punkt Bewegung und Gesundheit). Außerdem nehmen wir immer wieder 
die beruhigende Wirkung für Körper und Geist wahr; die Kinder sind in der 
Natur ausgeglichen und auch anschließend in den Räumen hält dies an. 
Die Kinder sind entspannter.  
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Zusammenarbeit 
1. Zusammenarbeit mit den Eltern  
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein zentraler Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit. Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und 
somit auch die „Spezialisten“ für ihr Kind.  
Wir haben das Glück mit Familien und Eltern zu arbeiten, die unterschiedli-
che Geschichten und Lebenserfahrungen mitbringen. 
Wir stehen offen verschiedenen kulturellen, sozialen und ökonomischen 
Hintergründen gegenüber, gehen auf Unterschiede ein und begegnen 
ihnen mit Wertschätzung und Respekt. Wir erleben diese Vielfalt als Berei-
cherung unserer Arbeit.  
 
Es ist ein großer Schritt für Eltern ihr Kind das erste Mal in andere Hände 
zu geben, oft geht dies mit ambivalenten Gefühlen bei den Eltern einher. 
Kinder sind sensibel für die Gefühlslage ihrer Eltern und spüren die ver-
ständliche, anfängliche Unsicherheit. 
Deshalb ist es uns besonders wichtig zu den Eltern ein Vertrauensverhält-
nis aufzubauen. Bei unserem Aufnahmegespräch bieten wir den Eltern an, 
vor der Eingewöhnung des Kindes einen Hausbesuch bei den Eltern zu 
machen. Das bietet die Möglichkeit, dass sich Eltern, Kind und Bezugsper-
sonen schon vor der Aufnahme des Kindes näher kennen lernen. Die Ein-
gewöhnungszeit und intensive Elternarbeit sollen helfen Unsicherheiten auf 
Seiten der Eltern zu reduzieren, damit sie auch ihrem Kind die nötige Si-
cherheit geben können. Wenn sich die Eltern mit der Entscheidung ihr Kind 
in die Krabbelstube zu bringen gut fühlen, hat auch das Kind die Chance 
sich bei uns wohl zu fühlen. 
 
Mit der Entscheidung ihr Kind zu uns zu bringen vertrauen uns die Eltern 
Bildungs- und Erziehungsaufgaben an. Eine gute Zusammenarbeit ist des-
halb notwendig. 
Wechselseitige Kooperation, Austausch, Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt 
zwischen den Eltern und den pädagogischen Mitarbeiterinnen dienen dem 
Wohl des Kindes, sie bilden eine wesentliche Grundlage für die optimale 
Förderung der kindlichen Entwicklung bzw. helfen das Kind in seinen un-
terschiedlichen Lebenswelten (Elternhaus, Krabbelstube etc.) besser ver-
stehen zu können. 
 
Sich gegenseitig über Gefühle, Verhalten und Entwicklung des Kindes zu 
informieren ist dabei von Bedeutung, aber auch Absprachen zu Erzie-
hungszielen sind wichtig, damit alle an „einem Strang“ ziehen können. Wir 
wünschen uns ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen den Eltern und 
dem Krabbelstubenteam, so dass beide Seiten ihren Erziehungsauftrag 
optimal umsetzten können.  
Die Erziehungspartnerschaft, die Eltern und Bezugspersonen der Krabbel-
stube eingehen, bietet dem Kind verschiedene Bildungsmöglichkeiten. 
 
In regelmäßig Tür- und Angelgesprächen, aber auch im vertraulichen 
Rahmen in Elterngesprächen sowie in Entwicklungsgesprächen (2x im Jahr 
und bei Bedarf häufiger) und einem Abschlussgespräch gibt es Gelegen-
heit zum gegenseitigen Austausch. 
Auch während der täglichen Abholsituation gibt es bei der Übergabe die 
Möglichkeit für kurze Mitteilungen.  
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Wir informieren die Eltern über aktuelle Veränderungen über Ausschrei-
bungen an unserer Info-Tafel, über unsere monatliche Rundmail und natür-
lich auch an Elternabenden (mind. 2x Jahr). Manchmal können wir hier 
auch den Eltern über Videoaufnahmen Einblicke in unseren Gruppenalltag 
geben. Außerdem wird ein Elternbeirat gewählt, welcher die Interessen der 
Elternschaft vertritt und dem Team als Vertreter der Eltern als Ansprech-
partner zur Verfügung steht und verschiedene Aufgaben übernimmt (z.B. 
Feste mit zu organisieren), auch fungiert er ggf. als Vermittler zwischen 
Team und Eltern. Es finden regelmäßig Elternbeiratstreffen statt.  
Uns ist daran gelegen regelmäßig mit den Kindern und ihren Familien Fes-
te zu feiern, wir planen verschiedene gemeinsame Aktivitäten (Neujahrs-
frühstück, gemeinsames Picknick), ein Sommerfest, Laternenfest usw.. Die 
Teilnahme ist natürlich nicht verpflichtend.  
 
Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement 
Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu 
sein. Eltern, Kinder und Team haben die Möglichkeit, sich über verschiede-
ne Foren einzubringen (Kinderkonferenz, Elternabende, Teamforen), um 
Unklarheiten im Verhalten oder in den Räumlichkeiten in der Einrichtung 
aufzudecken und so die Entwicklung zu einem guten Miteinander konstruk-
tiv voranzubringen. 
Daher sehen wir auch Beschwerden von Eltern als Möglichkeit zur Verbes-
serung und Entwicklung. Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren 
dürfen. Ihre Anliegen werden ernstgenommen und zeitnah an die zuständi-
ge Person weitergeleitet. Unser Beschwerdeverfahren legt (nach schriftlich 
festgelegten Standards, die jedem zugänglich sind) fest, wer welche Be-
schwerden bearbeitet. Es wird Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Sachverhaltes gelegt. Der Beschwerdeführer erhält eine 
Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die Verbesserungsprozesse mit 
einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdeführer erfah-
ren keine Benachteiligungen. Das Beschwerdeaufkommen wird regelmäßig 
analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche quali-
tativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
 
 
2. Zusammenarbeit im pädagogischen Team 
 
Im Hinblick auf eine gute pädagogische Arbeit müssen wir Mitarbeiterinnen 
als Team an einem Strang ziehen. Die Arbeit im Team dient unserer pro-
fessionellen Arbeit mit Kindern und Eltern. 
Ziele unserer Teamarbeit sind die Qualitätssicherung unserer Arbeit, Infor-
mationsfluss und Transparenz über die Kinder und ihre Familien, gemein-
sam Lösungen finden, organisatorisches Planen, Aktualisierung über den 
Wissensstand aller Mitarbeiterinnen (pädagogisch, organisatorisch, formal-
rechtlich), Austausch über Fortbildungen, Konzeptionsentwicklung, gegen-
seitige Entlastung und Stärkung der Zusammenarbeit.  
 
Die Teamarbeit ist gekennzeichnet durch eine gute Aufteilung der Verant-
wortung und der Aufgaben. So haben die Leitung, die stellvertretende Lei-
tung, die pädagogische Mitarbeiterinnen, die studentische Zusatzkraft und 
ggf. die Berufspraktikantin unterschiedliche Verantwortungs- und Aufga-
benbereiche. 
Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit im Team sind die Gele-
genheiten zu Austausch, regelmäßige Absprachen und Planung sowie die 
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Reflexion der Arbeit. Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sind demnach 
unsere wöchentlichen Teamsitzungen, welche für das gesamte Team statt-
finden, sowie zusätzliche wöchentliche Teamsitzungen der Sterntaler- und 
Regenbogengruppe, in der gruppenspezifische Themen besprochen wer-
den. 
In der wöchentlichen Gesamtteamsitzung werden Pläne geschmiedet, Pro-
jekte, Angebote, Alltag und Ausflüge werden abgesprochen und organisiert, 
aktuelle Informationen über die Kinder ausgetauscht, Zuständigkeiten be-
sprochen, Gruppenprozesse und die eigene Arbeit werden reflektiert, In-
formationen vom Träger werden weitergeleitet und die kritische Auseinan-
dersetzung über bestimmte Themen kann stattfinden. Abwesende Mitarbei-
terinnen werden über ein Protokoll nachträglich informiert. 
Auch die kollegiale Beratung sowie natürlich auch spontane Absprachen 
spielen eine wichtige Rolle.  
 
Jede Mitarbeiterin bringt ihre persönlichen Kompetenzen und unterschiedli-
che Erfahrungen ins Team ein. Um hier auf einen „Nenner“ zu kommen, ist 
es auch erforderlich sich mit verschiedenen Meinungen und Erfahrungen 
auseinander zusetzten, sowie die Fähigkeit sich kritisch miteinander auszu-
tauschen. 
Die Gelegenheit zur Supervision alle sechs Wochen hilft uns dabei, uns mit 
unseren verschiedenen Eigenschaften und Ressourcen besser anzuneh-
men und Konflikte zu klären. Dies erfordert die Bereitschaft zur Offenheit 
sich selbst und anderen gegenüber.  
 
Eine wichtige Grundlage für unsere Arbeit ist ein gemeinsamer pädagogi-
scher Leitfaden. Da uns im Alltag meist nur wenig Zeit bleibt an unserer 
Konzeption zu arbeiten, stehen dem Team einige Konzeptionstage im Jahr 
zur Verfügung. Hier arbeiten wir gemeinsam an unseren konzeptionellen 
Grundlagen. 
 
Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mit Hilfe von Qualki. 
Entwickelt von Ingeborg Schumann (Dipl. Päd. und Dipl. Supervisorin) und 
Michael Schumann (Professor am ZPE der Uni Siegen), soll Qualitätsma-
nagement nach der Qualki-Methode grundsätzlich von innen geleistet wer-
den, d.h. eigenständig, eigen-verantwortlich und als Dialog möglichst aller 
betroffenen Personen. Dieser dialogische Prozess wird durch einen Mode-
rator oder eine Moderatorin unterstützt.  
Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-
Handbuch dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten 
nachvollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Hand-
buch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, 
dem Träger, Kooperationspartnern und Institutionen darzustellen. 
 
Einmal im Jahr machen wir einen Betriebsausflug. Das stärkt die gute Zu-
sammenarbeit auch persönlich und macht Spaß. 
 
 
3. Zusammenarbeit der Mitarbeiter und dem Träger 
 
Unsere Team besteht aus dem pädagogischen Team (Leitung, stellvertre-
tende Leitung, pädagogische Mitarbeiter, studentische Zusatzkraft und ggf. 
Berufspraktikantin) plus einer Hauswirtschaftskraft. 
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Leitung und stellvertretende Leitung arbeiten fest im Gruppendienst der 
Krabbelstube mit und sprechen sich in allen wesentlichen Belangen der 
Einrichtung ab. Die Mitarbeiter sind in die Verantwortungsbereiche der Ein-
richtung einbezogen. Die Aufgaben und Zuständigkeiten sind definiert, so 
dass jederzeit die Aufgaben der Krabbelstube in vollem Umfang wahrge-
nommen werden können. 
 
Ein wichtiger Bestandteil für die Zusammenarbeit der Mitarbeiter ist der 
regelmäßige Austausch zwischen Team und Leitung, der durch Teamsit-
zungen, Supervision und Mitarbeitergespräche gewährleistet ist. (Siehe 
Punkt Zusammenarbeit im pädagogischen Team) 
 
Die Krabbelstube arbeitet weitgehend selbstständig und eigenverantwort-
lich. Der Rahmen ist durch das Konzept des Trägers abgedeckt. Alle vor 
Ort lösbaren Entscheidungen können auch hier getroffen werden. Darüber 
hinaus steht der Träger im Hintergrund für organisatorische wie pädagogi-
sche Belange und Querschnittsaufgaben zur Verfügung. Einrichtungsinter-
ne Prozesse werden mit dem Träger rückgekoppelt. Die Einrichtung kann 
so jederzeit fachliche Beratung einholen und Unterstützung des Trägers in 
Anspruch nehmen. Jede Einrichtung vom Träger wird von einem Fachbera-
ter betreut.  
Leitung und Stellvertretende Leitung sind in verschiedenen Arbeitskreisen 
des Trägers eingebunden (Leitungskreis, Stellvertreterkreis, Krabbelstu-
benkreis, Leitungssupervision) und nehmen daran aktiv teil.  
 
 
4. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  
 
Die Krabbelstube Sternschnuppe ist ein fester Bestandteil des Riederwal-
des. Die Familien die unser Angebot nutzen kommen sowohl aus dem Rie-
derwald, als auch aus anderen Stadtteilen Frankfurts.  
 
Der Stadtteil spielt für die Kinder und Eltern eine wichtige Rolle, besonders 
für die Familien die im Riederwald leben. 
Einen wichtigen Platz in unserer Arbeit nimmt die Zusammenarbeit mit an-
deren Institutionen im Stadtteil ein.  
Wir beteiligen uns an der Arbeit im Stadtteilarbeitskreis, nehmen an Festen 
und Aktivitäten wie dem alljährlichen Stadtteilfest teil, kooperieren mit den 
zuständigen Sozialrathäusern, Erziehungsberatungsstellen und Kinderärz-
ten, nehmen an Planungsforen und Listenabgleichsveranstaltungen teil und 
arbeiten mit den benachbarten Kindertagesstätten zusammen.  
 
Einen guten nachbarschaftlichen Kontakt haben wir zum Kinder- und Ju-
gendhaus, welches sich in unserem Haus, eine Etage unter uns befindet.  
Eine aktive Zusammenarbeit pflegen wir mit dem Musikzentrum Bornheim 
(Siehe Punkte Kreativität und Stellenwert von Angeboten). 
 
Das Kinderhaus Riederwald, wie auch die Kita Riederfüchse sind Einrich-
tungen unseres Trägers im Stadtteil, so dass es zu diesen Einrichtungen 
weitere Berührungspunkte gibt.  
So können wir für unsere Ausflüge den Bus des Kinderhauses und das 
Außengelände für unser Sommerfest nutzen.  
Zudem gibt es regelmäßige Austauschmöglichkeiten zwischen Mitarbei-
ter/innen beider Einrichtungen.  
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