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1. Die Krabbelstube stellt sich vor 
 

 

1.1 Lage und soziales Umfeld 

 

Die Krabbelstube Bienenhaus liegt sehr zentral in einer Querstraße zur 

Mainzer Landstraße, nur wenige Autominuten von dem Messegelände ent-

fernt. Durch die überdurchschnittlich gute Infrastruktur ist die Einrichtung 

gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ringsherum gibt es di-

verse Einkaufsmöglichkeiten. Aber auch die Natur findet ihren Platz. Der 

Rebstockpark sowie zahlreiche kleinere Spielplätze befinden sich in unmit-

telbarer Umgebung. 

Die Einrichtung ist im Gebäude der Kommunikationsfabrik, in dem neben 

der Krabbelstube auch eine renommierte Tanzschule, ein Restaurant sowie 

diverse kleinere, innovative Unternehmen ihren Platz haben. 

Im Gallus finden jahreszeitenabhängige Veranstaltungen statt, wie z. B. ein 

Wochenmarkt oder auch der Weihnachtsmarkt in der Frankenallee. Das 

Gallus zeichnet sich als aufstrebendes Arbeits- und Wohnviertel aus, das 

durch ein multikulturelles Flair lebt.  

 

 

1.2 Träger 

 

Bis 2015 war der „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ Trä-

ger des Bienenhauses. Der Verein entstand aus einer Elterninitiative her-

aus. Er umfasste 60 Einrichtungen in ganz Frankfurt und bot Betreuung für 

Kinder von 0 bis 12 Jahren an. Das Spektrum reichte von Krabbelstuben, 

Kitas, Horten bis hin zu altersgemischten Einrichtungen. 

Mit der gemeinnützigen BVZ GmbH entsteht zum 1. Januar 2016 ein neuer 

Träger in Frankfurt. Er vereint unter seinem Dach die Kindertageseinrich-

tungen der Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V., des 

Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V. und der Gesellschaft zur 

Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V. und 

übernimmt alle Aufgaben, die bisher das Beratungs- und Verwaltungszent-

rum e.V. erledigt hat. Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der 

GmbH) ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. 

(GFJ). 

Mit der Gründung der GmbH wollen wir einen Träger schaffen, in dessen 

Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich je 

nach ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen und Män-

ner in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umsetzen kön-

nen und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wissen, dass 

es ihren Kindern hier gut geht. 

 

 

1.3 Geschichte der Einrichtung 

 

Eröffnet hat das Bienenhaus 01.08.2010 mit der Löwenzahngruppe. Wenig 

später eröffnete mit der Maulwurfgruppe die zweite Gruppe, kurz danach 



 4 

kamen die Gänseblümchen hinzu. Komplettiert wurde die Einrichtung durch 

die Gruppe der Glühwürmchen. 

Das Bienenhaus sollte ursprünglich „Bienenstock“ heißen. Dieser Name 

existierte jedoch bereits für eine andere Einrichtung. Hintergrund ist die 

Kommunikationsfabrik, in der die Einrichtung zu Hause ist. Der Name sollte 

in Verbindung mit der traditionsreichen Geschichte der Kommunikations-

fabrik stehen und gleichzeitig ein Hinweis auf das bunte Treiben eines Bie-

nenstockes sein – so entwickelte sich der Name „Bienenhaus“. 

 

 

1.4 Team 

 

Das Team besteht zurzeit aus 18 pädagogischen Fach- und Zusatzkräften 

in Voll- und Teilzeit inklusive der Krabbelstubenleitung und ihrer Stellvertre-

tung sowie einer Hauswirtschaftskraft. 

Zusätzlich geben wir Praktikantinnen und FSJ-lern die Möglichkeit, einen 

Einblick in die pädagogische Arbeit der Krabbelstube zu bekommen. 

 

 

1.5 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 

 

In der Einrichtung gibt es 40 Ganztagesplätze für Kinder im Alter von 3 Mo-

naten bis zu 3 Jahren. Pro Gruppe werden höchstens 10 Kinder betreut. 

Geöffnet ist unsere Einrichtung montags bis freitags von 7:30 bis 17:00 

Uhr, an maximal 25 Tagen im Jahr ist sie geschlossen. Zu diesen zählen 

Konzeptionstage, Betriebsausflug, 2 Wochen Sommerferien, die Tage zwi-

schen den Jahren und Brückentage. 

 

 

1.6 Räume 

 

Die Krabbelstube Bienenhaus ist in 4 Gruppen unterteilt. Jede Gruppe hat 

ihren eigenen Gruppenraum und einen Nebenraum. Zudem hat jede Grup-

pe einen eigenen Wasch- und Wickelraum. Für die Kinder stehen 3 Garde-

roben zur Verfügung. Der große Bewegungsraum wird von allen Gruppen 

benutzt. 

Die Einrichtung bietet Eltern einen Elternraum an, in dem sie sich mit ande-

ren Eltern austauschen können. Elterngespräche werden in einem geson-

derten Raum durchgeführt. 

Weitere Räumlichkeiten: 

 

 Personalküche 

 Personalraum 

 Büro 

 Großküche 

 Lagerraum 

 Mehrzweckraum 

 Personaltoilette 

 Damen und Herrentoilette 

 großer Flur 
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2. Pädagogische Haltung 
 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 

 

Wir sehen Kinder als Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag selbst-

ständig und individuell zu gestallten. Wir trauen Kindern etwas zu und be-

gegnen ihnen mit Wertschätzung, Respekt und Achtung. 

Jedes Kind hat seine eigene Entwicklung, seine individuelle Persönlichkeit 

und seinen persönlichen Drang, an Grenzen zu stoßen und sie herauszu-

fordern. Hierbei stellen sich Kinder selbst Aufgaben, welche sie mithilfe ih-

rer eigenen Neugier, ihrer Interessen und ihrer kindlichen Begeisterung im 

eigenen Tempo lösen. 

Wir sehen sie als Ideengeber ihrer und unserer Arbeit. Kinder sind wis-

sensdurstig und wollen ihre Neugier stillen. 

 

Jedes Kind braucht einen Rahmen für Emotionen. Das heißt: Freude, 

Spaß, Zuneigung, Zärtlichkeit, aber auch Wut, Trauer und Enttäuschung 

sind Gefühle, die bei uns einen Platz finden und unterstützende Begleitung 

erfahren. Nur so kann sich die gesamte Persönlichkeit entfalten. 

Kinder wollen gehört werden. Wir sehen sie als Partner und nehmen ihre 

Bedürfnisse und Aussagen sehr ernst. 

 

 

2.2 Rechte von Kindern 

 

Das Kind hat das Recht, so akzeptiert zu werden, wie es ist. 

Das Kind wird in der Einrichtung so akzeptiert, wie es ist. Wir nehmen das 

Kind mit all seinen Stärken und Schwächen wahr. 

 

Das Kind hat das Recht auf aktive und positive Zuwendung und Wärme. 

Wir begegnen jedem Kind mit einer positiven und liebevollen Grundeinstel-

lung und Haltung. 

 

Das Kind hat das Recht zu forschen und experimentieren, vielfältige Erfah-

rungen zu machen. 

Das Kind hat in unserer Einrichtung die Möglichkeit, mit verschiedenen Ma-

terialien und Partnern in unterschiedlichen Situationen und Umgebungen 

zu forschen, zu entdecken und zu experimentieren, um dabei vielfältige, 

ganzheitliche Erfahrungen und Werte zu sammeln. 

 

Das Kind hat das Recht auf eine vielfältige, anregungsreiche und gestaltba-

re Umgebung. 

Wir bieten den Kindern eine Umgebung, die sie selbst aktiv mitgestalten 

und verändern können. 

 

Das Kind hat das Recht, die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden 

Entwicklung zu entfalten. 

Die Kinder werden in ihrer Entwicklung unterstützt und gefördert. Hierbei 

sehen wir das Kind als individuellen Akteur seiner Entwicklung. 
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2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 

 

Wir arbeiten familienergänzend und wollen den Kindern eine positive Basis 

sichern. Daher sind uns der Aufbau und die Stärkung der außerfamiliären 

Bindung wichtig. 

Als pädagogische Fachkräfte nehmen wir die Kinder ganzheitlich und indi-

viduell wahr und begegnen ihnen auf gleicher Augenhöhe. Jedes Kind hat 

eine gleichwertige Stellung. 

Wir sind Ko-Konstrukteure der Kinder. Das heißt, wir begleiten sie, machen 

ihnen Ziele sichtbar und zeigen ihnen Wege auf. In unserer Arbeit sind wir 

transparent, zeigen aber auch Grenzen auf. Wir sind positiv leitend und 

immer authentisch. Authentizität ist für die Entwicklung einer realistischen 

Einschätzung von Gefühlen und Grenzen wichtig. 

Im Freispiel sind wir für die Kinder da und stehen als Spielpartner zu Verfü-

gung. Dabei bringen wir Spielprozesse in Gang, ziehen uns jedoch aus 

dem Spielgeschehen immer wieder zurück. 

Im Umgang mit den Kindern, aber auch durch unser Verhalten im Umgang 

mit Kolleginnen und Eltern haben wir eine wichtige Vorbildfunktion. Wir zei-

gen Verhaltensweisen auf, an denen sich die Kinder orientieren können. 

Neben den zahlreichen Rollen, die wir im Alltag mit den Kindern bekleiden, 

sind wir auch Kollegin für andere Erzieherinnen, Ansprechpartnerin für die 

Eltern und Anleiterin für Praktikanten. 

Wir sehen unsere Aufgabe im Team darin, miteinander die pädagogische 

Arbeit zu planen und uns gegenseitig zu unterstützen. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 

 

3.1 Bildung 

 

Das Verständnis über die Bedeutung der frühen Kindheit hat sich in den 

letzten Jahren maßgeblich geändert. Schon sehr früh entwickeln Kinder ein 

breites Spektrum an Fähigkeiten und Kompetenzen. Doch wie findet früh-

kindliches Lernen in der Krippe statt? 

Durch liebevolle Interaktionen zwischen den Erzieherinnen und dem Kind 

entwickelt es zunächst ein Gefühl von Sicherheit und es entsteht eine posi-

tive Bindung. Diese Bindung ist die Basis für explorative Aktionen des Kin-

des, durch welche Lernprozesse ermöglicht werden können. Lernen steht 

somit in einem engen Zusammenhang mit der Knüpfung sozialer Kontakte. 

Im sozialen Umfeld der Krippe nehmen neben den Erzieherinnen insbe-

sondere auch die anderen Kinder eine wichtige Rolle ein. Besonders im 

Bereich des sozialen Lernens sind diese sehr bedeutsam. Wir sehen jedes 

Kind als Individuum, welches nach seinen jeweiligen Voraussetzungen und 

im selbstbestimmten Tempo seine Umgebung erforscht. Dazu geben wir 

dem Kind Raum und Sicherheit. Anregende und altersentsprechende 

Spielmaterialien regen zum Ausprobieren und Entdecken an. Doch das 

frühkindliche Lernen geht vom Kind aus. Von großer Bedeutung ist hierbei 

die Wiederholung der Tätigkeiten, denn nur so findet eine Verinnerlichung 

statt und ist das Kind für den nächsten Entwicklungsschritt bereit. Neben 

der interaktiven Begleitung sowie der musischen und kreativen Anregung 

betrachten wir auch das freie Spiel als pädagogisch sehr wertvoll. Hier 

kann das Kind selbst entscheiden, was, mit wem und wie lange es spielen 

möchte. So sammelt es seine individuellen Erfahrungen, entwickelt Sozial-

kompetenzen und Fantasie, lernt seine Selbstwirksamkeit kennen, entwi-

ckelt Selbstständigkeit und Selbstvertrauen. 

 

 

3.2 Erziehung 

 

Erziehung umfasst mehrere Bildungsbereiche, in denen sich die Kinder 

weiterentwickeln sollen. Dazu gehören die Bereiche der Emotionalität und 

Beziehung, der Gesundheit und Bewegung, der allgemeinen Lebenspraxis, 

der Kommunikation und Sprache, der Kreativität und Ausdrucksfähigkeit, 

des naturwissenschaftlichen Interesses, der Normen, der Werte, der 

Religiosität, der Selbstwirksamkeit, der Partizipation und Verantwortung, 

der Belastung und Widerstandsfähigkeit sowie des Erkenntnisinteresses. 

 

In all diesen Bereichen gehen wir individuell auf das jeweilige Kind ein. Der 

respektvolle und authentische Umgang mit den Kindern ermöglicht es 

ihnen, sich in ihrer Persönlichkeit angenommen und wertgeschätzt zu 

fühlen. Ihnen Zeit und Raum für ihre Entwicklung zu geben, ist für uns 

selbstverständlich. 

Wir unterstützen die Kinder in ihrem Wissensdrang, fordern sie (aber 

überfordern sie nicht), begleiten sie sprachlich, fangen sie auf und erziehen 

sie zur Individualität und Selbstständigkeit. Zum Beispiel sollte gerade 
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bereits bei der Eingewöhnung auf den verschiedenen Beziehungsebenen 

eine sichere Basis aufgebaut werden. Die Kinder werden dazu motiviert 

und aufgefordert, selbstständig kleinere Tätigkeiten zu übernehmen, z. B. 

sich selbst aus der Kanne etwas in den Becher zu füllen. 

Die sprachliche Erziehung beginnt bereits ab dem Säuglingsalter. 

Nonverbale und verbale Kommunikation zwischen Bezugsperson und Kind 

sind sehr wichtig. Wir versuchen, die Signale der Kinder richtig zu 

verstehen bzw. zu deuten und darauf zu reagieren, und begleiten sie 

sprachlich. 

Wir setzen ihrer Kreativität und Fantasie keine Grenzen und bieten eine 

sichere Ebene, einen Schutz vor Überforderung. Der Raum für 

Experimente wird in einem Rahmen, in dem auch Grenzen eingehalten 

werden müssen, geschaffen. 

 

Partizipation 

Unter dem Begriff der Partizipation verstehen wir, dass die Kinder in der 

Krabbelstube Bienenhaus die Möglichkeit zur Mitbestimmung haben. Dazu 

gehört auch das Recht, die eigene Meinung zu äußern und zu vertreten. 

Damit dies gelingt, vermitteln wir den Kindern ein Gefühl von Sicherheit und 

Geborgenheit. Nur wer das Gefühl hat, ernstgenommen zu werden, wird 

sich trauen, seine Meinung frei zu äußern. 

Da die Kinder in der Krabbelstube noch sehr klein sind, sehen wir es als 

unsere Aufgabe an, den passenden Rahmen für Partizipation zu schaffen. 

Wir achten nicht nur auf verbale, sondern auch auf nonverbale Meinungs-

äußerungen. Es ist uns wichtig, dass die Kinder in den Gruppen durch viel-

fältige Spielangebote immer wieder die Chance haben, selbst entscheiden 

zu dürfen, was sie gerade machen möchten oder mit wem sie sich beschäf-

tigen möchten. 

Das bedeutet, dass wir jedem Kind Raum für eigene Entscheidungen ge-

ben. Dabei ist es unsere Aufgabe, den passenden Rahmen zu schaffen. 

Wir achten darauf, dass wir die Kinder nicht überfordern oder sie unnötig in 

Situationen bringen, in denen sie nicht frei entscheiden dürfen. Dafür müs-

sen wir jedes Kind individuell in seiner Entwicklung beobachten und pas-

sende Auswahlmöglichkeiten schaffen. 

Wenn wir dem Kind eine Zusage geben, versuchen wir diese auch verbind-

lich einzuhalten. Können wir nicht auf die Wünsche und Vorstellungen der 

Kinder eingehen, erklären wir unsere Entscheidungen und vermitteln ihnen 

trotzdem das Gefühl, gehört worden zu sein. 

 

Umgang mit Beschwerden im Bienenhaus 

Sowohl Kinder als auch Eltern haben das Recht zur Beschwerde. Der ver-

antwortungsvolle Umgang mit Beschwerden, Kritik und Verbesserungsvor-

schlägen ist ein unverzichtbarer Teil unserer Arbeit mit den Kindern und 

den Eltern. 

Unsere Krabbelstube bietet ihnen Wege an, auf denen sie ihre Beschwer-

de, Kritik und Anregungen unbelastet und frei äußern können und die ihnen 

eine angemessene Reaktion und Rückmeldung garantiert. 

Unsere Fachkräfte in der Einrichtung sind offen für Beschwerden, sensibel 

für die Formen, in denen Sie vorgetragen werden, und gehen professionell 

damit um: Sie nehmen die Anliegen der Kinder und Eltern auf, beziehen 

das Team ein, reflektieren gemeinsam die Beschwerde und stützen sich 
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auf transparente und geregelte Verfahren der Einrichtung im Umgang mit 

Beschwerden. 

Auf Beschwerden der Kinder reagieren wir individuell und achten, den 

Kompetenzen der Kinder entsprechend, besonders auf Änderungen im 

Verhalten und in Mimik und Gestik. Unser Ziel lautet: „zufriedene Eltern & 

glückliche Kinder“. 

 

 

3.3 Betreuung 

 

Betreuung ist bei uns eine Selbstverständlichkeit. Wir sehen die Pflege, 

Sauberkeit, eine ausgewogene Ernährung und unsere Aufsichtspflicht etc. 

als wichtigen Bestandteil unserer Arbeit. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

 

4.1 Pädagogische Angebote 

 

Angeleitetes Spiel und Freispiel 

Das angeleitete Spiel ist ein von der Erzieherin gelenktes Spiel. Die Kinder 

werden an verschiedene Spielformen herangeführt und bekommen die 

Möglichkeit, verschiedene Materialien in ihren Funktionen kennenzulernen. 

Die Erzieherin integriert sich aktiv in ein Spiel des Kindes oder wird vom 

Kind selbst miteinbezogen. So lenkt sie das Spiel oder benutzt Materialien 

funktional, um zum Ausprobieren anzuregen – zum Beispiel, um Lego-

Bausteine aufeinander zu stecken. Angeleitet wird das Spiel auch, wenn 

die Erzieherin mit den Kindern ein Fingerspiel spielt. 

 

Das Freispiel ist ein freies und ungelenktes Spiel. Die Kinder entscheiden 

selbst, was, mit wem, wo und wie lange sie spielen wollen. Hier verarbeiten 

sie ihre Eindrücke, Erfahrungen und 

Fantasie. Sie stärken ihre Sozial-

kompetenzen und nehmen ihre 

eigene Selbstwirkung wahr. Sie 

erweitern im Freispiel ihre Selbst-

ständigkeit und ihr Selbstvertrauen. 

Die Räume in der Krabbelstube sind 

in Funktionsecken aufgeteilt, außer-

dem bekommen die Kinder einen ge- 

und beschützten Raum, um ihr Freispiel auszuleben. Die Spielmaterialien 

sind veränderbar und regen zum Ausprobieren und Entdecken an. 

 

Singen, Tanzen, Musizieren 

Wir legen Wert darauf, dass 

Singen, Tanzen und Musizieren in 

den Alltag integriert sind. Die 

Kinder werden im Spiel mit 

Gesang oder Musik begleitet. 

Gezielt fließen Lieder oder Tänze 

in bestimmte Situationen mit ein. 

Zum Beispiel wird im Bewegungs-

raum getanzt, während des 

Morgenkreises gesungen oder Spiele mit Musik begleitet. So werden die 

Sprache und die Bewegungsfreude, das Körpergefühl sowie die 

Gedächtnisleistung bei Kindern angesprochen und gefördert. 

 

Bildnerisches Gestalten 

Bildnerisches Gestalten ist das Experimentieren 

mit verschiedenen Materialien, um die eigene 

Wirksamkeit zu erfahren, Materialien kennen-

zulernen, die Motorik zu fördern, sich auszu-

drücken, Erfahrungen und Eindrücke bildlich 

darzustellen und zu verarbeiten. Dafür bieten wir 
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den Kindern zum Beispiel Knete, Wasser, Fingerfarben, verschiedenes 

Papier, Rasierschaum, Scheren, Kleister, verschiedene Pinsel und Kreide 

an. 

 

 

4.2 Außenaktivitäten 

 

Zusätzlich zu unseren Räumlichkeiten, die den Kindern viel Platz zur Be-

wegung bieten, bildet das Außengelände die Möglichkeit vielfältige Erfah-

rungen zu sammeln. 

Zum einen können die Kinder in Kontakt mit verschiedenen Naturmateria-

lien treten, wie beispielsweise Sand, Laub, Stein und Holz, zum anderen 

bietet sich die Gelegenheit, die persönlichen Grenzen auf unterschiedlichen 

Ebenen im individuellen Tempo auszuprobieren. 

Für neue Herausforderungen und Entdeckungen ist für Kinder dieser Al-

tersstufe die Sicherheit von bekannten Umgebungen und Personen unab-

dingbar. Ausflüge sind in einer 1:1 Betreuungssituation optimal, um das 

Kind angemessen begleiten zu können. Sie werden somit am besten im 

familiären Kontakt verwirklicht. Um im Krippenalltag optimale Entwick-

lungsbedingungen in Form einer als sicher empfundenen Situation zu ge-

währleisten, bieten wir vornehmlich Aktivitäten in bekanntem Umfeld an. 

 

 

4.3 Bewegungsentwicklung 

 

In Bewegung entdecken und erkunden die Kleinkinder ihre Umgebung. Sie 

lernen ihren Körper bewusst kennen. Es wird ihnen täglich Raum und Zeit 

gegeben für vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. 

Die Gruppen der Einrichtung haben einen Gruppenraum mit angeschlosse-

nem Nebenraum. Der Gruppenraum ist mit Hockern ausgestattet, die 

schnell umfunktioniert werden zu einer Bank, auf der sie balancieren dür-

fen. Im Nebenraum können die Kinder tanzen und sich entfalten. 

Unsere guten räumlichen Voraussetzungen ermöglichen es den Kindern, 

während des Tagesablaufs verschiedene Bereiche in der Einrichtung zu 

nutzen. Im großen Flur und in der Turnhalle können sie sich jederzeit be-

wegen. 

Unser Ziel ist es, dass die Kinder selbstständig, nach eigenem Zutrauen 

und Können agieren, um die Welt zu erforschen. Denn Bewegung ist eine 

wesentliche Voraussetzung für die gesunde körperliche, emotionale und 

geistige Entwicklung. Eine gute Körperwahrnehmung schafft Selbstsicher-

heit und Selbstvertrauen. 

 

 

4.4 Sprachförderung 

 

Sprache umfasst sehr viele Aspekte wie Aussprache, Wortschatz, 

Grammatik, Sprachverständnis und nonverbale Kommunikation. Durch 

Sprache können Kinder sich mitteilen. Sie ist wichtig für die gesamte 

Persönlichkeitsentwicklung und erfolgreiche Lernprozesse. In unserer 

pädagogischen Arbeit fördern wir sowohl den Spracherwerb als auch die 

Nutzung der Sprache. 
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Wir arbeiten in unserem Team mit 

Marte Meo. Dies ist eine Methode zur 

Förderung von Entwicklungsprozessen 

und zur Aktivierung eigener 

Fähigkeiten, die von der Nieder-

länderin Maria Aarts 1976 begründet 

wurde. Der Wortsinn von „Marte Meo“ 

bedeutet „aus eigener Kraft“. Dabei 

werden Alltagssituationen sprachlich 

begleitet. Dies hilft den Kindern, 

Abläufe zu verstehen, Kontakte 

aufzubauen sowie Konflikte zu bewältigen, und gibt ihnen viele Worte, die 

sie sich durch den direkten Bezug leichter einprägen können. 

Zudem fördern wir die Nutzung der Sprache durch Singkreise, 

Morgenkreise, Fingerspiele, gemeinsames Bücher anschauen und indem 

wir viel mit den Kindern sprechen. 

 

 

4.5 Feste und Feiern 

 

Besondere Tage für die Kinder sind Festtage, die in der Krabbelstube 

gemeinsam vorbereitet, geplant und durchgeführt werden. Es gehören 

Fasching, Ostern, ein Sommerfest, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten und 

Geburtstage dazu.  

 

Das Bienenhaus ist für jegliche Feiern und Feste offen. Bei der Planung 

von Festen und Feiern arbeiten wir mit dem Elternbeirat der Krabbelstube 

zusammen. 

 

In unserer Einrichtung ist es üblich, dass die einzelnen Gruppen auch 

Elternnachmittage anbieten, an denen Eltern, Kinder und Erzieher 

gemütlich Zeit miteinander verbringen. Das festigt die Bindung und das 

Vertrauen untereinander. Auch Eltern haben so die Gelegenheit, sich 

besser kennenzulernen. Die Beteiligung und das Interesse der Elternschaft 

sind uns im Bienenhaus wichtig. 



 13 

5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

 

5.1 Übergänge 

 

Was sind Übergänge? 

Übergänge sind Wandlungsprozesse im gesamten Leben eines Menschen, 

die seine soziale Umwelt und/oder seine persönliche Kompetenzerweite-

rung betreffen. 

Dabei ist der Einritt in die Kinderkrippe oftmals einer der ersten großen 

Übergänge im Leben eines Kindes. Hierbei werden die Kinder mit vielen 

neuen Anforderungen, wie beispielsweise dem Kennenlernen der neuen 

Umgebung, den damit verbundenen Regeln und dem Aufbau intensiver 

Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern konfrontiert. 

Auch innerhalb der Zeit, in der die Kinder in der Krippe betreut werden, 

durchleben sie zahlreiche Übergänge. Dazu gehören unter anderem die 

morgendliche Trennung von den Eltern und das Ankommen in der Kinder-

krippe, der Wechsel in eine andere Gruppe, das Weglassen der Windel und 

die Nutzung der Toilette oder sie bekommen Geschwister etc. 

Dabei unterstützen und begleiten unsere Fachkräfte in Absprache mit den 

Eltern das Erlernen neuer Kompetenzen, die für die Bewältigung unter-

schiedlicher Übergange erforderlich sind. 

Ziel ist es, dass die Kinder mit ihren Kompetenzen die Übergänge in ihrem 

Alltag positiv meistern und somit ihr Selbstbewusstsein stärken. Dieses soll 

ihnen Mut und Vertrauen geben, sich neuen fremden Situationen anzu-

nehmen.  

 

Eingewöhnung 

Der Eintritt der Kinder in die Krippe beginnt mit der Eingewöhnung. In den 

ersten Wochen lernen sie den Alltag der Einrichtung in Begleitung einer 

Bezugsperson (meist Vater oder Mutter) kennen. Hierbei stellt die Bezugs-

person eine „sichere Basis“ bei der Bewältigung der neuen Anforderungen 

und beim Entstehen neuer Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern in 

der Einrichtung dar. Ziel ist es, dass das Kind in dieser Zeit eine Beziehung 

zu seiner Eingewöhnungserzieherin aufbaut, die es in Abwesenheit seiner 

Bezugsperson als „sichere Basis“ nutzt. Dies zeigt sich im Alltag darin, 

dass die Kinder sich in Spielsituationen begeben, ihre Umgebung erkunden 

und bei Bedarf die Erzieherin aufsuchen und sich beispielsweise von ihr 

trösten lassen. 

 

Vor Beginn der Eingewöhnung findet zwischen Eingewöhnungserzieherin 

und Eltern ein Vorgespräch statt. Dabei handelt es sich um ein erstes Ken-

nenlernen zwischen Kind, Eltern und Erzieherin. Zudem werden in dem 

Gespräch die Bedürfnisse und Gewohnheiten des Kindes und der Ablauf 

der Eingewöhnung behandelt. 

In den ersten zwei Tagen der Eingewöhnung bleibt die Bezugsperson wäh-

rend des Vormittages, zwischen 8.45 und 10.30 Uhr, im Gruppenraum an-

wesend. Ab dem dritten Tag zieht sich die Bezugsperson zunächst für eine 

kurze Zeitspanne (10 bis 15 Minuten) aus dem Gruppengeschehen zurück. 

Im Laufe der Eingewöhnung wird diese Zeitspanne täglich verlängert. Da-
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bei richten sich die Dauer und der Ablauf nach den individuellen Bedürfnis-

sen jedes einzelnen Kindes. Da auch die Eltern eine wichtige Rolle für eine 

erfolgreiche Eingewöhnung spielen, liegen uns ein regelmäßiger Austausch 

und Absprachen mit ihnen am Herzen. 

Unsere Vorgehensweise ist an das Berliner Eingewöhnungsmodell ange-

lehnt. Die Dauer beträgt ca. 2 bis 6 Wochen. 

 

Abschiedsfeiern im Bienenhaus 

Verlässt ein Kind die Gruppe, z. B. weil es in einen Kindergarten kommt 

oder aus sonstigen Gründen, so ist dies ein Thema, das alle Mitglieder der 

Gruppe etwas angeht! Die Kinder verlieren einen Spielkameraden und 

Freund, die Erzieherinnen müssen ein Kind loslassen, das sie bis zu drei 

Jahre betreut und in ihr Herz geschlossen haben, und das Kind, das die 

Gruppe verlässt, wird von nun an eine andere Einrichtung besuchen. Es 

wird neue Erzieherinnen und andere Kinder um sich haben. 

Dass ein Kind die Gruppe verlässt, wird von uns in der Gruppe thematisiert, 

damit auch die anderen Kinder die Chance haben, sich darauf einzustellen 

und zu verstehen, warum ein Spielpartner nicht mehr wiederkommt. 

Auch für das Kind, welches die Gruppe verlässt, ist es wichtig, dass sein 

Abschied in der Gruppe angesprochen wird. Denn so bekommt es die 

Chance, auch seine Bedürfnisse und Befürchtungen dazu zu äußern. 

Wenn es sich verabschiedet, ist dies der Abschied eines gewohnten Le-

bensabschnittes und gleichzeitig der Beginn von etwas Neuem. Dieser Ab-

schied wird vermutlich für immer sein. Darum möchten wir dem Kind einen 

sehr schönen letzten Tag in der Gruppe bereiten. Wir möchten bei einem 

gemütlichen Frühstück mit mitgebrachtem Kuchen (o. ä.) Abschied feiern. 

Dazu laden wir auch die Eltern herzlich ein. Denn auch sie waren über eine 

längere Zeit mit der Gruppe verbunden und können sich so von ihr verab-

schieden. 

 

 

5.2 Essen 

 

Essen ist eine gemeinschaftliche Tätigkeit, bei der Kommunikation stattfin-

det und Kinder zahlreiche sinnliche Erfahrungen machen. Uns ist es wich-

tig, dass die Kinder ihre Mahlzeiten in einer ruhigen und angenehm gestal-

teten Atmosphäre, in der sie sich wohlfühlen, zu sich nehmen. Die Mahlzei-

ten sind ausgewogen, und die Kinder werden bei der Gestaltung der Es-

sensituation je nach Entwicklungsstand mit eingebunden und zur Selbst-

ständigkeit motiviert. 

 

Das Frühstück wird täglich frisch 

von unseren Mitarbeiterinnen zube-

reitet. Wir bieten mehrere Brotsor-

ten und Beilagen wie Marmelade, 

verschiedene Käse- und Auf-

strichsorten sowie frisches Obst 

und/oder Gemüse an. Bei den Ge-

tränken können die Kinder zwischen 

Wasser und Tee wählen. Die Beila-

gen variieren täglich. Donnerstags 
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werden den Kindern Brötchen angeboten und freitags gibt es Müsli, das sie 

sich selbst zusammenstellen (lassen) können. Da beim Mittagessen häufig 

Fleisch angeboten wird, verzichten wir beim Frühstück auf Wurst. 

 

Das Mittagessen wird täglich von einem Caterer, der sich auf die Ernäh-

rung in Kindertagesstätten und Schulen spezialisiert hat, frisch zubereitet 

und geliefert. Bei Bedarf besteht die Möglichkeiten, für einzelne Kinder ve-

getarische Gerichte zu bestellen oder Allergien einzelner Kinder bei der 

Bestellung zu berücksichtigen. 

 

Der Snack wird ebenfalls von unseren Mitarbeiterinnen frisch zubereitet 

und variiert täglich. 

 

Den jüngeren Kindern bieten wir im Rahmen unserer Mahlzeiten unter-

schiedliche Brei-, Gläschensorten und gegebenenfalls Joghurt an. Zudem 

besteht die Option, das Mittagessen zu pürieren. 

 

 

5.3 Regeln 

 

Für ein gutes und respektvolles Zusammenleben in der Gesellschaft spie-

len Regeln eine wichtige Rolle. Daher gelten auch in unserer Einrichtung 

Regeln, die den Kindern einen respektvollen Umgang miteinander vermit-

teln und jedem Kind ermöglichen sollen, sich in der Einrichtung wohlzufüh-

len und zu entfalten. Regeln helfen beispielsweise dabei, 

 

 eine angemessene Streitkultur zu erlernen, die den eigenen Standpunkt 

deutlich macht, andere jedoch nicht verletzt. 

 Rücksicht auf andere und deren Wohlbefinden zu nehmen. 

 sich und andere nicht zu verletzen. 

 einen respektvollen Umgang mit Materialien zu erlernen und diese wert-

zuschätzen. 

 Sicherheit und Orientierung zu geben. 

 den Alltag für alle Beteiligten angenehm zu gestalten. 
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5.4 Exemplarischer Tagesablauf 

 

07.30 – 08.30 Uhr 

Frühbetreuung in Gruppe 1 oder 2 

 

08.30 – 09.00 Uhr 

Freispiel in den einzelnen Gruppen 

 

09.00 – ca. 09.30 Uhr 

Gemeinsames Frühstück in den einzelnen Gruppen 

Anschließend Zähneputzen und Wickeln der Kinder 

 

09.30 – 11.30 Uhr 

Freispiel, verschiedene Angebote wie zum Beispiel Turnen, Malen, Singen 

oder Ausflüge in den einzelnen Gruppen 

 

Ab 11.00 Uhr 

Wickeln und Umziehen der Kinder 

 

11.30 – ca. 12.00 Uhr 

Gemeinsames Mittagessen in den einzelnen Gruppen 

Anschließend Zähneputzen 

 

12.00 – 14.45 Uhr 

Schlaf- und Ruhezeit bzw. Freispiel in den einzelnen Gruppen 

 

14.45 – ca. 15.15 Uhr 

Snack in den einzelnen Gruppen 

 

15.30 Uhr – 16.00 Uhr 

Freispiel, Gruppe 1&2 und 3&4 werden zusammengelegt 

 

16.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Spätbetreuung in einer der Räumlichkeiten 

 

 

5.5 Schlafen und Ruhen 

 

Schlafen und Ruhen sind Grundbedürfnisse eines jeden Kindes und somit 

fester Bestandteil in unserem Tagesablauf. Aus diesem Grund befindet sich 

in jedem unserer Gruppenräume ein 

Ruhebereich, in den sich die Kinder zu-

rückziehen können. Zudem ist jeder 

unserer Gruppenräume mit einem se-

paraten Schlafraum ausgestattet, der 

zu jeder Tageszeit von den Kindern 

zum Schlafen genutzt werden kann. 

Neben der fest integrierten Schlafens-

zeit, die zwischen 12.00 und 14.45 Uhr 

stattfindet, werden die individuellen Ruhe- und Schlafzeiten jedes Kindes 

berücksichtigt. Bevor die Eingewöhnung beginnt, werden spezielle Schlaf-
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bedürfnisse und Gewohnheiten des Kindes mit den Eltern besprochen. Je-

der Schlafraum ist mit Schlafutensilien wie Decken, Kissen, Matratzen und 

Schlafkörbchen für jedes Kind ausgestattet. Während der Einschlafsituation 

werden die Kinder von ihren Bezugserzieherinnen betreut und mit bekann-

ten Ritualen begleitet. 

Kinder, die während dieser Zeit nicht schlafen können bzw. wollen, haben 

die Möglichkeit, sich im Gruppenraum zu beschäftigen. 

 

 

5.6 Pflege und Sauberkeitserziehung 

 

Die Pflege, insbesondere die Wickelsituation, ist eine wertvolle Zeit im All-

tag, in der sich die Erzieherin intensiv jedem einzelnen Kind zuwenden 

kann. Für die alltäglichen Pflegesituationen ist jeder Gruppe ein separater 

Waschraum, der mit kleinen Toiletten, einem Wickelbereich und kleinen 

Waschbecken ausgestattet ist, zugeordnet. Dies ermöglicht es, dass jedes 

Kind in Ruhe und in seiner Privatsphäre geachtet gewickelt werden kann. 

Während der Wickelsituation begleiten unsere Fachkräfte ihre Handlungen 

sprachlich, was zur sprachlichen Entwicklung und zur Orientierung des 

Kindes beiträgt, da es weiß, welcher Schritt als Nächstes folgt. Über dem 

Wickeltisch ist ein Spiegel angebracht, über den das Kind seinen Körper 

wahrnehmen und unsere Schritte nachvollziehen kann. Uns ist es wichtig, 

dass die Kinder gemäß ihrem Entwick-

lungsstand an der Situation beteiligt 

werden und aktiv mitwirken. Durch eine 

Treppe können sie selbstständig den 

Wickelbereich erreichen. Größeren 

Kindern wird der Gang auf die Toilette 

angeboten, jedoch ist es kein Muss. 

Weitere Bestandteile der Pflege sind 

das Händewaschen und das Zähneput-

zen, das zwei Mal am Tag stattfindet. 

 

 

5.7 Umgang mit kindlicher Sexualität 

 

Was ist kindliche Sexualität? 

Kindliche Sexualität beginnt von Geburt an. Die ersten Eindrücke erfährt 

das Kind körperlich, durch Berührungen und Sinneserfahrungen. Dies zeigt 

sich auch dadurch, dass Kinder besonders im ersten Lebensjahr 

Gegenstände mit dem Mund erforschen. 

Durch Körperlichkeit und Zärtlichkeit erfahren Kinder ihre eigenen Grenzen, 

den Wert ihres Ichs und ihres eigenen Körpers kennen und verbinden 

damit unterschiedliche Empfindungen. 

Dabei ist kindliche Sexualität ganzheitlich. Sie unterscheidet nicht zwischen 

Sinnlichkeit, Zärtlichkeit und Sexualität. Sie umfasst körperliche, 

biologische, psychosoziale und emotionale Aspekte. 

 

Wie berücksichtigen wir kindliche Sexualität in unserer praktischen Arbeit? 

Im Alltag benennen wir die Geschlechtsorgane der Kinder in Spiel- und 

Pflegesituationen. Dabei legen wir insbesondere in Pflegesituationen 
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großen Wert auf einen sorgsamen und liebevollen Umgang mit dem Kind. 

In Wickelsituationen und bei Toilettengängen fragen wir es, ob es durch 

andere Kinder beobachtet werden darf. 

Wir lassen es zu, dass Kinder ihre Körper erkunden und Selbstbefriedigung 

in einem geschützten Rahmen ausüben. Auch Liebkosungen zwischen 

ihnen dürfen stattfinden. Dabei ist uns allerdings wichtig, dass sie in ihrer 

Intimsphäre geachtet werden, eigene Grenzen kennen und vertreten 

lernen. Von unserem Personal werden die unterschiedlichen Bedürfnisse 

und Grenzen der Kinder geachtet, indem es nur Körperkontakt zu den 

Kindern herstellt, wenn dieser von ihnen eingefordert wird. 

 

Ziele der Sexualerziehung 

Wir möchten durch wertschätzenden Umgang, insbesondere bei der 

Pflege, einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines positiven 

Körperbewusstseins und Selbstbildes und somit zur Identitätsentwicklung 

leisten. Die Kinder sollen Kenntnisse über ihren eigenen Körper und einen 

sensiblen Umgang mit Sexualität erlangen. Dazu gehört, eigene Grenzen 

kennen und vertreten zu lernen, aber auch Grenzen anderer zu erkennen 

und zu respektieren. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 

 

Gerade in einer großen Einrichtung für kleine Kinder ist die Teamarbeit ei-

ne wichtige Basis für das Gelingen der pädagogischen Arbeit. Dazu gehört 

ein respektvolles Miteinander, in dem sich jeder vom Team auf den ande-

ren verlassen kann. 

 

 

6.1 Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen 

 

In unserer Einrichtung gibt es eine Leitung. Die Leitung handelt im Auftrag 

des Trägers. Sie leitet pädagogisch und organisatorisch die Einrichtung 

gemäß dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB). 

 

Die Leitung ist im pädagogischen Alltag weniger vertreten, da sie auch an-

dere Aufgabenbereiche hat. Dazu gehören verschiedene Verwaltungsauf-

gaben und Bestellungen, z. B. von Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Spiel-

materialien und Fachzeitschriften. Des Weiteren gehören zu ihren Aufga-

ben: Aufnahmegespräche, Kontakte zum Elternbeirat, zur Geschäftsstelle 

des Trägers, zu Ämtern und Sozialstationen, Planung der Teamsitzungen, 

Haushaltsplanung/Finanzen, Teilnahme an Leitungskreisen, Gestaltung 

von Dienst- und Urlaubsplänen etc. 

 

Die Leitung hat dafür Sorge zu tragen, dass alle in dieser Einrichtung arbei-

tenden pädagogischen Fachkräfte sich an den Inhalten der Konzeption ori-

entieren, diese in ihrer Arbeit anwenden, sie aber auch weiterentwickeln. 

 

In Abwesenheit der Leitung sind alle Aufgaben auf die stellvertretende Lei-

tung verteilt. 

 

Einige zusätzliche Aufgaben der täglichen Arbeit in der Krabbelstube wer-

den von den pädagogischen Mitarbeitern übernommen. In jeder Gruppe 

arbeiten bis zu drei pädagogische Fachkräfte. Alle sind gleichermaßen da-

für verantwortlich, dass der pädagogische Auftrag qualitativ gut erfüllt wird 

und dass alle organisatorischen Aufgaben innerhalb der Gruppe erledigt 

werden. Dazu gehören auch die Verantwortung für die Räume und de-

ren Ordnung sowie die eigenständige Planung von Ausflügen und 

Angeboten unter Berücksichtigung der pädagogischen Zielsetzung. 

Die pädagogischen Fachkräfte planen und führen Elterngespräche und 

veranstalten Gruppenelternabende. 

Des Weiteren müssen während der Abwesenheit der Hauswirtschaftskraft 

auch Wäsche und Küchendienste mit übernommen werden. 

 

 

6.2 Organisation der kinderfreien Arbeit 

 

Ein Teil der Arbeitszeit ist kinderfreie Zeit, in der die pädagogische Arbeit 

mit den Kindern geplant und vorbereitet wird. 
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Dazu dienen uns die Teamsitzungen, in denen Informationen weitergege-

ben und ausgetauscht werden sowie unsere pädagogische Arbeit reflektiert 

wird. 

 

Die Teambesprechungen des Gesamtteams finden einmal wöchentlich mit 

allen pädagogischen Mitarbeitern statt, dauern 1 ½ Stunden und sind mit 

entsprechenden Protokollen ein wichtiger Bestandteil unserer Teamarbeit. 

Zudem hat jede Gruppe einmal wöchentlich eine Kleinteambesprechung, in 

der Eingewöhnungsgespräche, Elterngespräche und gruppenspezifische 

Angelegenheiten besprochen und erarbeitet werden. 

 

 

6.3 Supervision 

 

Das gesamte pädagogische Team nimmt alle vier Wochen an einer einein-

halbstündigen Supervision teil. Das Team reflektiert unter Anleitung einer 

externen Supervisorin seine Arbeit. 

 

 

6.4 Fortbildungen 

 

Wir legen besonderen Wert darauf, dass alle pädagogischen Fachkräfte an 

internen und externen Fort- und Weiterbildungen teilnehmen. Jeder päda-

gogischen Fachkraft stehen hierfür etwa 5 Tage im Jahr zur Verfügung. 

 

 

6.5 Konzeptionstage 

 

An zwei Tagen im Jahr bearbeiten wir mithilfe von trägerinterner oder ex-

terner Fachberatung unsere Konzeption. 

Dabei reflektieren, überprüfen und aktualisieren wir die Inhalte unserer 

Konzeption, entwickeln diese weiter und setzen je nach Bedarf inhaltliche 

Schwerpunkte. 

 

 

6.6 Beobachten und Dokumentieren 

 

In unserer Arbeit ist es uns wichtig, die Kinder zu beobachten und ihre 

Entwicklung zu dokumentieren. Wir möchten mit den Eltern in einen inten-

siven Austausch treten, daher werden täglich die Kinder in ihrem Essver-

halten sowie im „Windelwechseln“ dokumentiert. Die Eltern bekommen täg-

lich von uns diese Informationen. 

 

Um die Entwicklungsschritte der Kinder zu dokumentieren, arbeiten wir mit 

Portfolios. Deshalb wird für jedes Kind in unserer Einrichtung ein aussage-

fähiges Portfolio geführt.  

Der Begriff „Portfolio“ stammt aus dem Lateinischen und bezeichnet eine 

Sammlung von Objekten eines bestimmten Typs. Im Bildungsbereich steht 

er für eine Mappe, in der Blätter zusammengetragen und aufbewahrt wer-

den können. Portfolio bedeutet für uns in der Krabbelstube, die Entwicklung 
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jedes Kindes aufmerksam zu verfolgen, erwachende Potenziale zu sehen 

und behutsam zu fördern. 

 

Jedes Kind hat seinen eigenen Ordner mit Fotos, seinen Bildern und Ge-

schichten. Er verschafft den Eltern einen intensiven Einblick in den Ent-

wicklungsverlauf ihres Kindes. Regelmäßig erneuern die Gruppen ihre Fo-

towände mit aktuellen Fotos aus dem alltäglichen Geschehen. 

 

Des Weiteren dokumentieren wir regelmäßig den Gruppenalltag mit einer 

Videokamera nach dem Prinzip von „Marte Meo“. Eine Mitarbeiterin macht 

eine entsprechende Weiterbildung. „Marte Meo“ bedeutet so viel wie „etwas 

aus eigener Kraft erreichen“ und wurde von Maria Aarts, einer Niederlände-

rin, entwickelt. 

Dabei werden mithilfe von Videoaufnahmen konkrete alltägliche Situationen 

aufgezeigt. Ziel ist es dabei, mithilfe videounterstützter Reflexion die Inter-

aktionen und damit die Kompetenzen zu fördern. 
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