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1. Die Kita stellt sich vor
1.1 Lage und soziales Umfeld
Die Krabbelstube Hügelhüpfer befindet sich im Frankfurter Stadtteil
Eschersheim, ca. 4 km nördlich der Innenstadt. Wir liegen direkt an der
Eschersheimer Landstraße zwischen den U-Bahn-Haltestellen Hügelstraße
und Lindenbaum. Durch die gute Infrastruktur ist die Einrichtung mit dem
Bus, der U-Bahn, der S-Bahn oder dem Auto gut zu erreichen.
Eschersheim wird von den Stadtteilen Ginnheim, Heddernheim, Frankfurter
Berg, Eckenheim und Dornbusch umgeben.
Die aktuelle Einwohnerzahl liegt bei etwa 15.000 Einwohnern.
Eschersheim verfügt über zwei Grundschulen, eine Hauptschule, eine Integrierte Gesamtschule, ein Gymnasium und eine Förderschule, darüber hinaus gibt es zahlreiche Betreuungsmöglichkeiten für Familien wie Krabbelstuben, Kindergärten, ein internationales Familienzentrum und diverse
Sportvereine.
Explizit zu erwähnen ist die Familienberatungsstelle am Weißen Stein.
1.2 Träger
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu
sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen
und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umsetzen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wissen, dass es ihren Kindern hier gut geht.
„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger
Menschen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht insbesondere durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veranstaltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsarbeit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe und der Unterstützung und Beratung von
freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe insbesondere
durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“
(aus dem Gesellschaftsvertrag)
Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft
für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ).
1.3 Team
Das Team der Krabbelstube besteht zurzeit aus 7 pädagogischen Fachkräften, darunter eine Leitung und eine stellvertretende Leitung, in Vollzeit
und Teilzeit und einer Hauswirtschaftskraft mit 25 Wochenstunden Die Arbeitszeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen verteilt sich auf Kinder- und
Verfügungszeit.
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1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze
In der Krabbelstube Hügelhüpfer werden 22 Kinder im Alter von einem bis
drei Jahren betreut. Die Krabbelstube ist montags bis freitags von 7.30 Uhr
bis 17.00 Uhr geöffnet und besteht aus zwei Kindergruppen, die Raupenund Schmetterlingsgruppe.
1.5 Räume
Mit ca. 300 qm und den großzügig geschnittenen Räumen bietet die Krabbelstube viel Platz für 20 Kinder zum Entdecken, Erforschen und Explorieren. In den Gruppenräumen, welche als Funktionsräume dienen, haben die
Kinder die Möglichkeit ihren individuellen Themen nachzugehen. Der Raum
der Raupengruppe dient dem Konstruktionsspiel und im Raum der Schmetterlingsgruppe gibt es die Möglichkeit zum Rollenspiel.

Beide Gruppen verfügen über einen Schlafraum, in welchem jedes Kind
seine eigene Matratze hat, es stehen aber auch Schlafkörbchen zur Verfügung. Von dem großzügigen Flurbereich hat man unter anderem auch die
Möglichkeit in die Kinderbäder zu gelangen. In beiden Bädern befinden sich
ein Wickelbereich, kleine Kindertoiletten sowie eine großzügige Waschrinne für Matschangebote.
Des Weiteren gelangt man vom Flur in die Küche, sowie in das Büro und
den Personalraum. Der Garderobenbereich, welcher mit einer kleinen
Schwingtür vom Spielbereich abgetrennt ist, bietet den Kindern die Möglichkeit ihre Kleidung zu verstauen. Auch unser großzügiger Keller hat genug Staumöglichkeiten für Spiel- und Bastelmaterialien, sodass wir unsere
Räume besser gestalten und den Kindern durch den Austausch der Materialien regelmäßig neue Anreize schaffen können.
In unserem Außengelände gibt es für die Kinder nicht nur die Möglichkeit
zu rutschen, sondern es regt zu fantasievollen Spielen, zu vielfältigen Bewegungserfahrungen, aber auch zum Rückzug an.
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2. Pädagogische Haltung
2.1 Unser Bild vom Kind
Kinder sind von Geburt an mit vielfältigen Kompetenzen ausgestattet und
stellen von Anfang an individuelle
Persönlichkeiten
dar. Sie sind aktiv an ihrer
Entwicklung beteiligt, setzen sich mit ihrer Umgebung auseinander, sind
wissbegierig, kreativ, aufgeschlossen,
autonom,
neugierig, erfindungsreich
und erforschen sich selbst
und die Dinge um sich herum. Sie signalisieren ihren
Bezugspersonen was sie
brauchen und wofür sie
sich interessieren. Deshalb
sind Anreize umso wirkungsvoller, je näher sie
sich an den spezifischen
Bedürfnissen und Interessen der Kinder orientieren.
Denn sinnvoll ist nur, was
ein Kind engagiert und mit
Freude tut – auch wenn wir
Erwachsenen den Sinn
zunächst nicht entschlüsseln können.
Uns ist ein respektvoller, achtsamer und wertschätzender Umgang, der
nicht an Bedingungen geknüpft ist, sehr wichtig, damit sich die Kinder
wahr- und angenommen und nicht alleingelassen fühlen, Selbstsicherheit
entwickeln können, das Gefühl haben, verstanden zu werden, Vertrauen
gewinnen, sich öffnen und entspannen können, um somit eine angstfreie
Entwicklung zu gewähren.
Ihrem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechend übernehmen die Kinder
Verantwortung und werden in die sie betreffenden Entscheidungen einbezogen, z.B. welcher Beschäftigung sie nachgehen möchten. Wir betrachten
das Kind als ein auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hin angelegten
Menschen. Wir respektieren die Autonomiebestrebungen des Kindes, erlauben ihm seinen Weg selbst zu finden, mischen uns nicht ständig ein, um
zu zeigen, wie etwas „richtig gemacht“ wird, damit das Kind erfährt, dass es
seine selbst gestellten Aufgaben und Probleme selbst lösen kann. Wir lassen den Kindern ihr eigenes Tempo für ihre Entwicklung und forcieren sie
nicht, d.h. wir nehmen keine Entwicklungsschritte vorweg bzw. trainieren
nicht mit den Kindern, sondern geben ihnen die Möglichkeit aus eigener
Initiative und durch selbständige Versuche ein Erfolgserlebnis geschafft zu
haben.
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2.2 Rechte von Kindern
So klein und schon eigene Rechte?
Grund- und Menschenrechte gelten auch für Kinder. Sie als Träger eigener
Rechte anzusehen, ist historisch neu und auch heute noch nicht im Bewusstsein vieler Erwachsener verankert.
Um diesen Rechten Geltung zu verschaffen, waren in Deutschland ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts sowie die Ratifizierung der UNKinderrechtskonvention entscheidend und notwendig.
So wurde festgelegt, dass Kinder von Geburt an Wesen mit eigener Menschenwürde und einem eigenen Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit
im Sinne des Grundgesetzes sind.
Für uns bedeutet dies:


Jedes Kind hat das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, darunter fallen alle körperlichen und seelischen Verletzungen. Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig. Das bedeutet, dass Kind benötigt Personen, die ihm einfühlend gegenüberstehen, dies ist die Grundlage für eine Erziehung ohne Gewalt und Entwürdigung.



Die Meinung des Kindes muss angemessen und entsprechend seiner
Reife berücksichtigt werden.



Kinder haben ein Recht auf Erziehung, d.h. das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung. Wer auch immer für ihre Entwicklung Verantwortung trägt, ist verpflichtet sie entsprechend ihrer Rechte zu unterstützen.



Kinder haben ein Recht darauf Fehler zu machen und daraus zu lernen.
Dies bedeutet für den Erwachsenen in solchen Lernprozessen, ihnen
ohne Druck zur Seite zu stehen, denn sie brauchen die Gelegenheit
und das Zutrauen der Erwachsenen, allmählich Verantwortung für sich
und andere und die damit verbundenen Pflichten zu übernehmen.



Die Eltern sind für einen geschützten Entwicklungsrahmen der Kinder
verantwortlich, wobei sie die wachsende Fähigkeit und das wachsende
Bedürfnis der Kinder zu selbständigem verantwortungsbewusstem
Handeln berücksichtigen.

2.3 Die Rolle der Bezugspersonen
Während einer Eingewöhnung wird dem Kind neben der Hauptbezugsperson (meist Mutter oder Vater) eine Bezugserzieherin an seine Seite gestellt. Durch einen behutsamen Kontaktaufbau, verschiedene Spielangebote und liebevollen Umgang gewinnt es nach und nach Vertrauen zur neuen
Bezugserzieherin und kann dadurch nach einer gewissen Zeit mit Trennungen von der Hauptbezugsperson besser umgehen. Die meisten Kinder
können sich in dem Alter sprachlich noch nicht ausdrücken, daher erfordert
es viel Einfühlungsvermögen auf ihre Signale zu achten. Es ist uns wichtig
ihnen wertschätzend und respektvoll entgegen zu treten und sie in ihrer
Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Wir legen großen Wert darauf, ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre Welt zu entdecken, zu experimentieren, ihren Willen zu respektieren und so gut es geht ihre Fragen zu
beantworten und ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
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Unsere Rolle ist vielfältig und besteht nicht nur darin die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu begleiten, sondern mit unterschiedlichen Systemen zusammenzuwirken, wie z.B. eine partnerschaftliche Erziehungsebene mit den Eltern. Außerdem sorgen wir dafür, dass alle Kinder die gleichen Bildungsmöglichkeiten erhalten.
Der regelmäßige Austausch mit den Eltern ist für jedes einzelne Kind besonders wichtig und liegt uns sehr am Herzen.
Darunter fallen:
 Tür- und Angelgespräche
 Vorbereitete Entwicklungsgespräche
 Regelmäßige Elternabende
 Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat
 Feste, Feiern, Geburtstage
Wir stehen regelmäßig in enger Zusammenarbeit mit unserem Träger und
die dazugehörigen verschiedenen Abteilungen. Es ist uns sehr wichtig die
vom Träger angebotenen Inhouse-Fortbildungen zu besuchen, um uns
weiterzubilden und unser Wissen zu erweitern. Aber auch andere wichtige
Kenntnisse sind erforderlich wie z.B. Gesetzesgrundlagen, Büroorganisation, EDV, Hauswirtschaftliche Tätigkeiten etc.
Weiterhin arbeiten wir mit der Stadt Frankfurt zusammen, sowie mit Beratungsstellen und Fachschulen für angehende Erzieherinnen.
2.4 Marte Meo (Aus eigener Kraft)
Marte Meo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet: „Aus eigener Kraft“.
Die Marte-Meo-Methode wurde in den frühen Achtzigerjahren von der niederländischen Therapeutin Maria Aarts entwickelt und hat das Ziel, Menschen auf allen Ebenen zu ermutigen und eigene Kraftmomente zu nutzen,
um so Entwicklungsprozesse aller Beteiligten voranzubringen und anzuregen.
Marte Meo ist nicht nur in der Erziehungs- und Familienberatung zu finden,
sondern auch im pflegerischen Bereich – überall, wo Menschen sind. Die
Methode trug zu einer Neuorientierung der Beratung bei und ist in über 40
Ländern verbreitet. Die Arbeit mit Marte Meo basiert auf Videoanalysen,
und im Marte-Meo-Modell werden Entwicklungsprozesse aller Beteiligten,
ob Kind oder Erwachsener, aktiviert.
Mithilfe einer Videokamera, welche ein wichtiger Begleiter in unserer Krabbelstube ist, werden konkrete Situationen in unserem Alltagsgeschehen
aufgezeichnet. Anhand von Videointeraktionsanalysen wird anschließend
nach dem Entwicklungsstand des Kindes sowie dessen bereits vorhandenen Potenzialen und Ressourcen geschaut. Durch die Videoanalyse wird
jedes Kind individuell betrachtet und kann von uns intensiver unterstützt
und begleitet werden. Denn durch die „eigenen Kraftmomente“, welche wir
festgehalten haben, werden wir seinen Bedürfnissen gerechter. Maria Aarts
sagt dazu: „Fange da an, wo sie sind, und arbeite mit dem, was sie haben.“
Auch bei der Fachkraft wird nach den bereits vorhandenen Potenzialen und
Ressourcen geschaut. Durch die videobasierte Beratungsmethode (Reviews), welche die Fachkraft regelmäßig bekommt, werden ihr ihre eigenen
„Kraftmomente“ gezeigt und sie wird darüber informiert, was sie bereits tut
und was sie ggf. noch tun kann, um das Kind besser in seiner Individualität
zu unterstützen. Anhand ihres eigenen Vorbildes in den Videoclips sowie
anhand der sichtbaren positiven Veränderung des Kindes lernt die Fachkraft. In unserer alltäglichen Arbeit haben wir Fachkräfte, die zum „Marte
Meo Practitioner“ (Marte-Meo-Praktiker) ausgebildet wurden.
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit
3.1 Bildung
Bildung beginnt mit der Geburt und hält ein Leben lang an. Es handelt sich
um einen aktiven, selbst gesteuerten, konstruktiven, emotionalen und sozialen Prozess, an dem Kinder und Erwachsene, während sie interagieren
und kommunizieren, d.h. beim gemeinsamen Spielen, Sprechen und Handeln, beteiligt sind. Bildung findet immer statt. Wir sehen unsere Aufgabe
darin, die Kinder aufmerksam zu beobachten, um ihnen auf dieser Grundlage „Bildungsfutter“ in Form von anregungsreichen Erfahrungsräumen,
pädagogischen Angeboten und Spielmaterialien zur Verfügung zu stellen.
Von großer Bedeutung für die Bildungsprozesse der Kinder ist ihre Bindungserfahrung, denn nur, wenn sie sich sicher und geborgen fühlen, wenden sie sich mit Interesse und Neugier ihrer Umwelt zu, erkunden ihre Umgebung und wagen sich an neue Aufgaben.
Bildung ist immer mit Emotionen
verbunden. In einer Situation, in
der ein Kind lustvoll mit Dingen
hantiert und experimentiert, wird
sein Bildungsprozess nachhaltiger sein, als bei einer lustlosen
Beteiligung an etwas, das sich
ein Erwachsener als Beschäftigung ausgedacht hat.
Uns ist es wichtig, den Kindern
ihre Selbstwirksamkeit zu ermöglichen, denn wenn sie die Erfahrung machen, dass sie mit dem
was sie tun etwas bewirken, motiviert sie dies zu weiterem aktivem Tun:
zum Ausprobieren und Erforschen-wollen und somit zu SelbstBildungsprozessen.
Andere Kinder spielen bei den Selbstbildungsprozessen eine große Rolle.
Sie sind Ko-Konstrukteure, indem sie zur Nachahmung und zum Mitmachen auffordern. Die Kinder lernen, die Welt zu verstehen, indem sie sich
untereinander austauschen und gemeinsam Bedeutungen aushandeln. In
diesen lernenden Gemeinschaften erfahren Kinder, wie man miteinander
Probleme lösen kann.
Jeder Mensch kommt mit einer bestimmten, genetisch bedingten biologischen Ausstattung zur Welt. Wie sich das Gehirn bzw. die neuronalen
Netzwerke weiterentwickeln und ausdifferenzieren, wird vor allem von den
Anregungen der Umwelt und den Lernerfahrungen des Kindes beeinflusst.
Vom ersten Tag an verändert die Erfahrung das Gehirn. Alles, was ein Baby sieht, hört, schmeckt, berührt und riecht, beeinflusst die Art und Weise,
in der sich sein Gehirn aufbaut. Kinder profitieren am meisten, wenn sie
eigenaktiv beteiligt sind und nach Möglichkeit viel selbst ausprobieren,
denken, handeln und experimentieren dürfen, nach dem Motto: “Zeige mir
und ich erinnere. Lasse es mich selbst tun und ich verstehe.“ Von großer
Bedeutung ist hierbei die Wiederholung der Tätigkeiten, denn nur so wird
aus einem schmalen Pfad eine breite neuronale Autobahn, d.h. das Gelernte wird abgespeichert.

8

3.2 Erziehung
Erziehung ist aktive Entwicklungsbegleitung. Hierzu gehört für uns:
 eine vorbereitete Umgebung zu schaffen, die anregend und mit vielseitig verwendbaren Materialien ausgestattet ist
 tragfähige Bindungen aufzubauen, um die Bedürfnisse und Interessen
der Kinder wahrnehmen zu können
 die Vorhaben der Kinder zu respektieren und nicht zu unterbrechen
bzw. zu verbessern, d.h. sie in ihrer Entwicklung zu begleiten.
 die Kinder zu beobachten, um sie individuell während ihrer (Selbst-)
Bildungsprozesse unterstützen zu können und ihre Entwicklungsschritte
zu dokumentieren
 Vorbild zu sein
 Handlungen sprachlich zu begleiten
 Angebote zu machen, wie z.B. Fingerspiele, Bilderbücher betrachten,
malen, matschen…

3.3 Betreuung
Damit Bildung und Erziehung stattfinden können, ist
eine gute Betreuung erforderlich. Dies bedeutet, dass
wir die Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend versorgen, wobei wir uns als verlässliche verfügbare Bezugspersonen begreifen. Wir vermitteln den Kindern
Sicherheit und Geborgenheit. Sie bekommen die individuell benötigten Ruhepausen, kindgerechte Mahlzeiten und Getränke und werden liebevoll gepflegt. Wir
gehen unserer Aufsichtspflicht nach und schützen sie
vor Gefahren. Hat ein Kind Kummer oder sich wehgetan, trösten wir es.
3.4 Kinderschutz
Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kinderwohls entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung und sind eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Kinder sind
besser vor Gefährdungen geschützt, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen
und sich für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen können. Dabei sind wir
Fachkräfte und Bezugspersonen in den Kitas besonders gefordert, ihnen
diese Möglichkeiten zu geben. So sichern wir die Rechte der Kinder in den
Einrichtungen und gewährleisten durch entsprechende Qualitätskriterien
den Schutz vor Gewalt.
Unser internes Schutzkonzept gemäß SGB VIII (KJHG), das Standards und
Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung
beinhaltet, wird von uns verpflichtend umgesetzt.
Konzeptionell wurden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie
z.B. das Beschwerdeverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte
der Kinder, siehe Kapitel „Partizipation“ und „Beschwerdemanagement“.
Darüber hinaus orientieren wir uns beim Schutz der Kinder in unserer Einrichtung an den verbindlichen Standards der Stadt Frankfurt. Die Broschüre
„Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“ ist für uns dabei bindend.
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte
4.1 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit
Die Kinder in unserer Krabbelstube haben eine feste Stammgruppe, in der
Gruppenangebote stattfinden können, wie beispielsweise die Geburtstagsfeiern oder Matschangebote. Die Eingewöhnung eines Kindes findet meist
in der geschlossenen Gruppe statt. Auch das Mittagessen und der Nachmittagssnack werden in der festen Stammgruppe eingenommen. Hier haben die Kinder jedoch die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch die Gruppe zu
tauschen.
Neben den geschlossenen Gruppen legen wir großen Wert auf eine gruppenübergreifende Arbeit. Die Öffnung der Gruppen beginnt bereits um
7:30 Uhr mit dem offenen Frühstück und setzt sich bis 11:30 Uhr fort.
Durch das Öffnen der Gruppen werden den Kindern neue Erfahrungsräume
geboten. Sie können frei wählen, wo sie sich aufhalten und womit sie sich
beschäftigen. Ihr Bewegungsradius wird erweitert und sie haben die Möglichkeit, verschiedene Spielmaterialien zu nutzen.
Zudem stehen ihnen mehr
Spielpartner zur Verfügung. Sie können eigenständig wählen, mit wem
sie spielen möchten. Der
Kontakt zu allen Kindern
ermöglicht es, vielfältige
zwischenmenschliche Erfahrungen zu sammeln.
Dadurch können das Sozialverhalten, Selbstwertgefühl und Selbstbild besser
gefördert werden.
Durch die gruppenübergreifende Arbeit stehen sie zudem in gutem Kontakt zu allen Bezugspersonen im Team, was für beide Seiten von Vorteil ist. Sie lernen die Erwachsenen in ihrer Unterschiedlichkeit kennen und akzeptieren. Und können
von allen Bezugspersonen beim Bringen am Morgen entgegengenommen
werden, wobei wir ihre individuellen Vorlieben berücksichtigen.
Auch die Bezugspersonen profitieren von der Öffnung der Gruppen, da der
Beziehungsaufbau zu allen Kindern gefördert wird. Darüber hinaus werden
die Kinder von allen Bezugspersonen beobachtet, was wiederum einen
besseren Austausch unter den Kolleginnen ermöglicht.
4.2 Spiel, Freispiel
Spielen ist selbstgesteuertes Lernen, allerdings ohne Absicht, denn das
Kind spielt, um zu spielen, das Lernen geschieht nebenbei. Dahinter steht
sein Bedürfnis sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, sich mit ihr
vertraut zu machen, sie zu begreifen und auf sie einzuwirken.
Angetrieben von seiner Neugierde, nimmt das Kind mit allen Sinnen seine
Umwelt wahr, es untersucht die Dinge („Was kann ich damit alles machen?“), steckt sie in den Mund („Wie fühlt es sich an?“), klopft sie auf den
Boden („Wie klingt es, wenn ich es auf den Boden schmettere?“). Durch
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diese ganzheitlichen Sinneseindrücke konstruiert es sich sein Bild von der
Welt.
In seinem Spiel wiederholt es bestimmte Handlungen immer wieder. Es will
die Gewissheit haben, dass einmal gemachte Erfahrungen immer wieder
eintreten. Dieser starke Wiederholungsdrang verfestigt Erkenntnisse und
Fähigkeiten.
Neben der Neugierde und dem Forscherdrang gibt es ein weiteres Motiv,
welches sein Spielverhalten prägt: die Nachahmung. So imitiert es z.B.
gegen Ende des ersten Lebensjahres Gesten wie Winken oder in die Hände klatschen. Wenig später spielt es mit Puppen und Stofftieren einfache
Handlungen (z.B. füttern, ins Bett legen…) nach, welche sich mit der Zeit
immer weiterentwickeln.
Das Spiel dient dem Kind auch als Methode zur Verarbeitung von Erlebnissen: Es war beim Arzt, um geimpft zu werden und hatte Angst vor der
Spritze. Indem es nun diese Situation im Spiel nacherlebt, kann es sich
angstfrei auf Gefühle einlassen und sie gefahrlos ausleben.
Die Spieltätigkeiten von Kleinstkindern lassen sich vereinfacht zusammengefasst in vier verschiedene Spielformen unterscheiden: das Funktionsspiel, das Konstruktionsspiel, das Symbol- und Rollenspiel sowie das Regelspiel. Die Spielformen bauen aufeinander auf, ohne sich allerdings gegenseitig völlig abzulösen.
Beim Funktionsspiel werden Funktionen des eigenen Körpers und von Gegenständen entdeckt und ausprobiert, z.B. gezielt zugreifen und Dinge halten, „Gib-und-nimm-Spiel“, öffnen und schließen…
Beim
Konstruktionsspiel
werden Werke nach eigenen
Vorstellungen
hergestellt
oder nach Vorgaben nachgebildet, es ist ein spielerisches Ausprobieren von Material (z.B. Bauklötze, Knete,
Sand, Wasser…), wobei bei
unter Dreijährigen die Spielfreude im Vordergrund steht
und nicht das Ergebnis des
Spiels.
Beim Symbol- und Rollenspiel werden Gegenstände
umfunktioniert und bekommen Symbolcharakter (z.B. wird ein Bauklotz so
benutzt, als ob er ein Auto wäre). Handlungen werden in unterschiedlichen
Rollen auf der Als-Ob-Ebene vollzogen (z.B. symbolisiert eine Puppe, die
gebadet wird, das Kind selbst, es ahmt also eine echte Handlung aus der
Lebenswelt nach).
Bei Regelspielen bestimmen Spielregeln das Spiel. Sie enden häufig mit
Verlieren oder Gewinnen (z.B. „Memory“).
Bei der Auswahl des Spielzeuges geht es uns nicht darum, den Kindern
möglichst viel zur Verfügung zu stellen, sondern darum, Materialien auszuwählen, die unterschiedlichen Aufforderungscharakter und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten haben. Deshalb finden sie bei uns:
 Material, das zur Bewegung auffordert, wie ein Trampolin, unterschiedliche Podeste und Spielebenen, Bälle, Fahrzeuge, Kriechtunnel…
 Material, das zum Bauen und Konstruieren auffordert, wie Holzbausteine, Holzeisenbahn, Holztiere, Duplos, Autos…
 Material, das zum Gestalten auffordert, wie Papier, Kleister, Fingerfarben, Ton, Knete…
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Material, das zum Rollenspiel auffordert, wie Taschen, Hüte, Verkleidung, Portemonnaie, Puppen, Geschirr, Alltags- und Verpackungsmaterialien…
Material, das zum Experimentieren auffordert, wie Lupen, Magnete,
Rohre, Schläuche, schiefe Ebenen…
Material, das sinnliche Erfahrungen ermöglicht, wie Wasser, Sand, Kieselsteine, Musikinstrumente, verschiedene Bürsten, Spiegel, Bohnenbad, Rasierschaum…

Im Alltag unterscheiden wir zwischen dem sogenannten Freispiel und angeleitetem Spiel, den Angeboten (siehe hierzu 4.4).
Das Freispiel findet zu einem festgelegten Zeitraum im Tagesablauf statt,
während dessen die Kinder ihr Spiel, den Ort, das Material, die Dauer und
den bzw. die Spielpartner frei wählen. Es dient vor allem der Entwicklung
von Selbstständigkeit und Eigeninitiative, da sie selbst Entscheidungen
treffen müssen, den Umgang mit Materialien erproben und Problemlösungen finden. Zudem bietet das Freispiel die beste Möglichkeit soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, Konflikte mit anderen zu lösen, Kompromisse zu finden, eigene Bedürfnisse und Interessen um- und durchzusetzen, aber auch sich zurückzunehmen, andere zu unterstützen und zu helfen. Es fördert die Konzentration, Ausdauer, Zielorientierung und das Erfassen von Spielstrukturen. Außerdem erwerben Kinder vielfältige Fertigkeiten und sammeln die unterschiedlichsten Erfahrungen.
Wir messen dem Freispiel große Bedeutung zu, da es uns die beste Möglichkeit gibt die Kinder in ihrem Tun zu beobachten. Wir nehmen ihre Entwicklungsschritte wahr und erkennen ihre Bedürfnisse und Interessen. Dem
entsprechend stellen wir Spielmaterialien und -angebote bereit, geben
Spielimpulse und gestalten den Raum entsprechend, um eine individuelle
und ganzheitliche Förderung zu ermöglichen.
4.3 Kreativität
Kreativität betrifft sowohl die Ebene von Vorstellungen und Ideen als auch
die Handlungsebene. Der Motor unserer Kreativität ist die Vorstellungskraft,
die Fantasie. Zur Kreativität gehören das Spielen und Experimentieren, das
Zerstören und das Verwandeln, der Versuch und der Irrtum. Es ist die Art
und Weise, wie Kinder ihre Erfahrungen, die sie gemacht bzw. im Kopf haben, wiedergeben. In gestalterischen, kreativen Prozessen, wie z.B. beim
Malen, Bauen, Tanzen und / oder Musizieren können sie die Erfahrung
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machen, dass sie etwas bewirken können, dass die Welt gestaltbar ist,
dass sie ohne Handlungsanleitungen von Erwachsenen Problemlösungen
finden können. Das Kind möchte mit seinem gestalterischen Tun „seinem
Eindruck von der Welt einen Ausdruck verleihen“.
Sinneswahrnehmung ist die Grundlage der Kreativität. Deshalb bieten wir
den Kindern bei uns in der Krabbelstube vielerlei sinnliche Erfahrungen,
vielfältiges Material und die Möglichkeit und ausreichend Zeit, damit zu
experimentieren. Sie bekommen die Gelegenheit mit Werkzeugen zu hantieren und haben so die Möglichkeit, Spuren zu hinterlassen.

4.4 Angebote
Angebote resultieren aus unseren vorangegangenen Beobachtungen der
Kinder, in deren Fokus deren Interessen, Bedürfnisse, Themen und Entwicklungsstand stehen. Anhand der Beobachtungsergebnisse können wir
gezielte Angebote planen, vorbereiten und durchführen, wie z.B. Wasserspiele, Umschüttspiele, Experimentieren mit Rasierschaum, Mischen von
Kleister und Farbe…
Die Angebote können sowohl gruppenübergreifend, als auch gruppenintern
oder nur mit einer Kleingruppe, die z.B. durch gewisse Vorgaben, wie Interesse oder Entwicklungsstand, bestimmt ist, stattfinden. Angebote können
zudem Teil eines Projektes sein, z.B. zum Thema „Wasser“.
4.5 Außenaktivitäten
Alle Angebote außerhalb unserer Einrichtung bezeichnen wir als Außenaktivitäten.
Hierzu gehören der Besuch unseres Außengeländes, Ausflüge auf die in der Umgebung liegenden
Spielplätze und Parks oder einfach nur Spaziergänge, um die nähere Umgebung kennenzulernen. Wir
planen auch Ausflüge in den Wald, Zoo oder in die
Stadt, z.B. zum Weihnachtsmarkt. Diese Ausflüge
werden von den Kindern mit besonderer Spannung
erwartet. Für all diese Unternehmungen steht uns unser Bollerwagen zur
Verfügung.
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Warum machen wir das?
Jedes Kind bildet sich selbst!
Kinder lernen mit allen Sinnen und durch die Außenaktivitäten bieten wir
ihnen viele Möglichkeiten umfassende Erfahrungen zu sammeln, um möglichst viel zu entdecken und zu erfahren. Außerdem erleben sie sich als Teil
einer Gruppe und lernen, Rücksicht auf andere zu nehmen. Zudem lernen
sie erste Verhaltensregeln für den Straßenverkehr kennen.
Sie können ihre eigenen Grenzen erfahren, machen umfangreiche Sinneserfahrungen, schulen ihre motorischen Fähigkeiten und erfahren die
Jahreszeiten mit Wärme, Kälte, Nässe und die Veränderung der Natur im
Jahreskreis.
Auf diesem Erfahrungsschatz, den die Kinder sammeln, können sie weiter
sicher aufbauen.

4.6 Bewegungsentwicklung
Bewegung gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Bei Kindern
ist der natürliche Bewegungsdrang besonders stark ausgeprägt, sie wollen
laufen, rennen, springen, tanzen, klettern und auf jede erdenkliche Art ihren
Körper spüren und erproben.
Deshalb bieten wir den Kindern täglich:
 Musikalische Angebote (täglicher Morgenkreis mit Sing- und Tanzliedern)
 Aufbau von Bewegungslandschaften
 Hochebene mit verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten (Treppe, Wellenaufgang)
 Holzpodeste und Rutsche
 Trampolin
 Stufenregale
 Tunnel
 Rollwichtel und Dreiräder
 ein zur Bewegung aufforderndes Außengelände
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Jedes Kind kann entsprechend seinen eigenen
Fähigkeiten und seinem eigenen Zutrauen das
Bewegungsangebot wahrnehmen. Durch die
Selbstbestimmung lernt es seine Fähigkeiten
und Grenzen kennen. Durch diese Körperwahrnehmung lernt es sich besser einzuschätzen und die Gefahr, sich selber zu verletzen,
wird deutlich minimiert. Es bewegt sich seinem
eigenen Entwicklungsstand entsprechend, baut
darauf auf und kann so Selbstvertrauen in sein
eigenes Können entwickeln.
Nach den Grundsätzen von Emmi Pikler akzeptieren wir die Unterschiedlichkeit der Bewegungsentwicklung von Kindern. Wir beobachten und unterstützen, drängen
sie aber nicht und bringen sie auch nicht in Positionen, die sie von alleine
noch nicht einnehmen können, da uns die selbstständige Bewegungsentwicklung sehr wichtig ist. Denn neben dem Erfolgserlebnis für das Kind, es
aus eigener Kraft und Initiative geschafft zu haben, beugt sie Unfällen vor,
da Kinder, die durch Erwachsene in ihrer Bewegungsentwicklung trainiert
werden, eine schlechtere Muskelkoordination haben, wodurch sie sich unsicher und ungeschickt bewegen.
Uns ist es auch wichtig, sie so viel wie möglich barfuß laufen zu lassen, da
sie durch den unmittelbaren Kontakt zum Untergrund besser ins Gleichgewicht kommen und somit eine gute Fußstellung und damit auch Körperhaltung entwickeln können.

4.7 Inklusion
In einer Gesellschaft, in der Inklusion praktiziert wird, ist Unterschiedlichkeit
normal. Bei einer guten Umsetzung sollte jeder Mensch davon profitieren,
deshalb werden die Gegebenheiten und Bedingungen für alle so gestaltet,
dass alle so sein können, wie sie sind, und eine Teilhabe ohne Einschränkung möglich ist.
Wie arbeiten wir beim Schwerpunkt Inklusion?
Jedes Kind wird von uns als Individuum gesehen und so akzeptiert, wie es
ist, d.h., nicht das Kind soll an die Krabbelstube angepasst werden, sondern wir als Einrichtung versuchen, uns an jedes einzelne Kind und seine
Bedürfnisse anzupassen.
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Wir stehen unterschiedlichen Lebenswelten und der Vielfalt offen gegenüber und beziehen diese in unseren Alltag mit ein, sodass die Kinder ein
selbstverständliches Miteinander verschiedener Sprachen und Kulturen
erleben und erfahren.
Den Tagesablauf und die Aktivitäten in unserer Krabbelstube gestalten wir
so, dass alle Kinder eine ihrer individuellen Situation angemessene Unterstützung und Förderung erhalten. Dabei ist es uns – im Sinne des Inklusionsgedankens – wichtig, mit den Kindern in heterogenen Gruppen zu arbeiten und nicht einzeln und separiert, da sie dadurch voneinander lernen
und profitieren und sich gegenseitig anregen.
4.8 Sprachentwicklung / -förderung
Der Grundstein der Sprachentwicklung wird in den ersten drei Lebensjahren gelegt. Jedes Kind bringt unterschiedliche Fähigkeiten im Bereich
Kommunikation und Sprache mit, beispielsweise Mimik, Gestik, Laute etc.
Unsere tägliche Aufgabe ist die sprachliche Begleitung der Kinder. Wir benennen ihre Handlungen und kommentieren auch unsere eigenen. So lernen sie Worte mit Handlungen zu verknüpfen. Wir hören ihnen aktiv zu und
unterbrechen sie nicht. Dadurch zeigen wir ihnen unsere Wertschätzung
und ermuntern ihre Sprechlust. Ebenso verleihen wir ihren Gefühlen Ausdruck und benennen diese, zum Beispiel: „Du bist jetzt sehr wütend“. Indem wir ihre Empfindungen widerspiegeln, zeigen wir ihnen, dass wir sie
verstehen. Darüber hinaus benennen wir auch unsere eigenen Gefühle.
Viele Kinder verstehen meist mehr, als sie ausdrücken können. Wir sprechen in diesem Kontext vom passiven Wortschatz. Das Brabbeln, Lallen
etc. ist der Beginn des aktiven Wortschatzes. Sofern ein Kind bereit ist zu
sprechen, macht es dies von allein. Es wird nicht zum Sprechen gezwungen, wie z.B. „Sag doch mal…“. In der Kommunikation mit den Kindern
unterlassen wir die „Babysprache“ und benennen die Dinge beim Namen.
Anstatt auf sprachliche Fehler aufmerksam zu machen, wenden wir eine
korrigierende Wiederholung an. Dadurch vermeiden wir ein mögliches
Schamgefühl.
Kinder haben große Freude daran den Geräuschen, Klängen und Tönen in
ihrer Umgebung zu lauschen und sich dazu zu bewegen. In unserem täglichen Singkreis fördern wir ihre motorische Entwicklung, die Sprache und
ihr Körperbewusstsein. Die Musik schult das Gehör, die Wahrnehmung,
das Rhythmusgefühl und das konzentrierte Zuhören. Auch im übrigen Alltag fördern wir ihre Sprache und Sprechlust, indem wir Bücher vorlesen,
Tischrituale und Reime sprechen, Fingerspiele durchführen und Kinderlieder hören, zu denen sie sich bewegen können.
Darüber hinaus sehen wir die Mehrsprachigkeit der Kinder als Bereicherung und Gewinn und singen z.B. an den Geburtstagen der Kinder das Geburtstagslied in der jeweiligen Muttersprache des Kindes.
4.9 Feste und Feiern
Feste und Feiern heben das Besondere im Jahreskalender hervor. Es gibt
Feiern, bei denen nur ein einzelnes Kind im Vordergrund steht, wie z.B. an
seinem Geburtstag. Diesen feiert es – wenn möglich – gemeinsam mit den
Eltern in seiner Stammgruppe. Aber auch der Abschied eines Kindes wird
von uns so gestaltet, dass sich das Kind vor dem Übergang in den Kinder-
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garten bewusst von der Krabbelstube verabschiedet um den Übergang in
den Kindergarten mit Vorfreude erwarten zu können.
Gemeinsam mit den Kindern bereiten wir verschiedene Feste wie Fasching, Ostern, Nikolaus oder das Laternenfest vor. Wir singen, wir malen
und gestalten die Dekoration zum gemeinsamen Schmücken der Räume.
Das Kind lernt eine Gemeinschaft mit vielen kulturellen Unterschieden kennen.
Beim Ostercafé, Laternenfest, Adventscafé und dem Sommerfest feiern wir
gemeinsam mit den Eltern. Diese Feste im Beisein der Eltern werden von
den Kindern als etwas ganz Besonderes erlebt. Mit dem Sommerfest endet
unser erlebnisreiches Krabbelstubenjahr.
4.10 Raumgestaltung
Die unmittelbare Lebensumwelt eines Kleinstkindes entscheidet darüber,
was es wahrnimmt, welche Fragen sich ihm stellen, was es erforschen
kann und will. Kinder erschließen sich die Welt, indem sie Räume und die
Dinge in ihnen „erobern“. Deshalb ist es uns wichtig, ihnen hier bei uns in
der Krabbelstube Räume – innen wie außen - zur Verfügung zu stellen, die
sich zu erforschen lohnen, weil sie die Selbstbildungspotentiale anregen.
Um dies zu ermöglichen, achten wir auf eine abwechslungsreiche Spielund Lernumgebung, die den Kindern Erfahrungen mit den Dingen und Materialien der alltäglichen Lebensumwelt ermöglichen, also Dinge, die untersucht, zerlegt, verarbeitet und benutzt werden können, alles, woran es etwas zu entdecken oder abzupulen gibt oder woraus wieder etwas Neues
wird.
Wichtig ist uns auch, dass die Räume vielfältige Bedürfnisse erfüllen: Kinder wollen in Bewegung sein, sich aber auch ausruhen. Sie wollen ihre
Umgebung aktiv erkunden, sich aber auch konzentriert in eine Sache vertiefen. Sie suchen Geborgenheit, dann wieder Freiheit, wollen allein sein,
aber auch Gemeinschaft erleben. Kinder mögen und brauchen Musik und
sie wollen sich ausdrücken, nicht nur sprachlich, sondern auch mit Gestaltungsmaterial. Sie brauchen Teilhabe an Erwachsenentätigkeiten, denn alle
Kinder wollen groß werden. Sie wollen tun und können, was Erwachsene
tun und können.
Sobald Kinder robben und krabbeln können, werden die Dimensionen Höhe und Tiefe für sie genauso interessant wie die Dimension Breite, also
Fläche. Sie sind ständig unterwegs, nicht nur geradeaus, nach links und
rechts, sondern mit Vorliebe auch nach oben und steil hinunter, über Hindernisse und Widerstände hinweg. Um dem zu entsprechen, haben wir
Podest- und Bewegungslandschaften in unseren Räumen integriert, die alle
drei Dimensionen ausnutzen und Bewegungsspielraum in der Höhe, Breite
und Tiefe bieten.
Wir haben uns in unserer Krabbelstube für ein teiloffenes Konzept mit
Funktionsräumen entschieden, d.h. den beiden Gruppenräumen sind unterschiedliche Funktionen – zum einen „Bauen und Konstruieren“ und zum
anderen „Rollenspiel“ – zugewiesen und entsprechend ausgestattet. Das
hat den Vorteil, dass sich die Kinder, die sich im jeweiligen Raum zusammen aufhalten, mit ähnlichen Tätigkeiten beschäftigen und einander eher
anregen, als sich durch gegensätzliche Bedürfnisse zu stören. Daneben
stehen den Kindern zwei Bäder zur Verfügung, in denen sowohl Wasserspiele als auch Mal- und Matschangebote durchgeführt werden können. Im
Flur gibt es genügend freie Fläche, die Bewegungsspielraum bietet, wo
aber auch der tägliche Morgenkreis stattfindet. Unsere beiden Schlafräume
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sind Orte für Rückzug und Geborgenheit, können aber auch für (ruhige)
Tätigkeiten genutzt werden.
Grundsätzlich achten wir darauf, dass die Räume Sicherheit, Geborgenheit
und Orientierung sowie Anregungsvielfalt bieten und die Kinder zum gefahrlosen Erproben der eigenen Fähigkeiten ermutigen, d.h. sie sind auf
Eigenaktivität ausgerichtet. Durch den Raum im Raum, d.h. mehrere kleine
abgegrenzte Bereiche, sind sie übersichtlich gestaltet und auch frei zugänglich, so dass die Kinder wissen, wo sie was finden. Gleichzeitig sind
sie veränderbar und lassen sich dadurch den aktuellen Erfahrungsbedürfnissen der Kinder auf ihrem jeweiligen Entwicklungsstand anpassen. Die
Kinder selbst haben die Möglichkeit kleinere Möbel umzustellen, z.B.
schieben sie den Tisch der Puppenecke häufig zum Fenster, um draufzusteigen und aus dem Fenster schauen zu können.
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit
5.1 Übergänge
Der Eintritt in die Krippe stellt in der Regel die erste, längerfristige Trennungserfahrung sowohl für die Eltern als auch für das Kind dar. Die Erfahrung einer geglückten Übergangssituation ist prägend für sein weiteres
Leben. Lernt das Kind Übergänge sicher zu bewältigen, so wird es mit späteren Veränderungen sicher umgehen können, es wird gestärkt
Kinder erwerben bei durchlebten Übergängen vielfältige Kompetenzen und
Selbstvertrauen. Wichtige Begleiter sind hierbei die Familie und andere
Bezugspersonen. Übergänge zu bewältigen bedeutet viele unterschiedliche
Herausforderungen zu meistern, daher müssen sie so gestaltet werden,
dass sie für das Kind mit positiven Erfahrungen verknüpft werden.
Wichtig => Jeder Übergang hat sein eigenes Tempo. Eltern und Kind sollten nicht überfordert werden.
Eingewöhnung:
Die Eingewöhnung wird elternbegleitet, bezugspersonenorientiert und abschiedsbewusst durchgeführt.
1. Phase Schnupperwoche
Das Kind kommt eine Woche lang mit seiner Bezugsperson (in der Regel
Mama oder Papa) zu unterschiedlichen Zeiten für ca. 1-1/2 h, so dass es
am Ende der Woche unterschiedliche Situationen im Tagesablauf kennenlernen konnte, z.B. Frühstück, Morgenkreis, Freispiel am Vormittag und am
Nachmittag.
2. Phase Aufbauphase
Dem Kind wird eine Bezugserzieherin zur Seite gestellt. Es kommt mit seiner Bezugsperson für ca. 1-1/2 h in die Einrichtung, ohne von ihr getrennt
zu werden (mindestens die ersten 3 Tage). Dies dient dem Kind als Sicherheit. Erste behutsame Spielangebote der Bezugserzieherin dienen der
Kontaktaufnahme und dem Bindungsaufbau.
3. Phase Trennungen
Am 4. Tag wird ein erster Trennungsversuch für ca. 15-30 min. durchgeführt, wobei es wichtig ist, dass sich die Bezugsperson vom Kind bewusst
verabschiedet. Dies geschieht am Besten mit einem kleinen Ritual, dass
dann täglich wiederkehrt. Je nach Verhalten des Kindes auf diese erste
Trennung, wird nach und nach die Trennungszeit verlängert oder eben
wieder ein Schritt zurückgegangen. Das Kind bestimmt das Tempo.
4. Phase Stabilisierung
Die Bezugsperson soll telefonisch jederzeit erreichbar sein, um evtl. schnell
kommen zu können, falls das Kind seine Bezugsperson unmittelbar
braucht. Zunächst soll das Kind auch noch nicht den ganzen Tag in der
Krabbelstube bleiben.
Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn für alle am Prozess beteiligten sichtbar ist, dass das Kind sich in der Einrichtung sicher und wohl
fühlt. Die Erzieherin wird als sichere Basis seitens des Kindes akzeptiert.
Dies wird dadurch signalisiert, dass das einzugewöhnende Kind die erstmals erfahrene neue Welt als einen festen Bestandteil in seinem Leben
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erfährt, sich trösten lässt, wenn es traurig ist, oder anderweitig mitteilt, dass
es Zuwendung braucht.
Abschied:
Der Abschied von der Krabbelstube ist auch ein Übergang und wird von
uns begleitet. Ritual hierbei kann eine fest installierte Vorgehensweise sein,
z.B. ein gemeinsamer Singkreis, in dessen Anschluss alle persönlichen
Dinge des Kindes in eine mitgebrachte Tasche gepackt werden.
5.2 Kindliche Sexualität
Kindliche Sexualität ist Teil der Entwicklung eines Kindes und ebenso ein
wichtiger Teil der Identitätsentwicklung. Sie ist nicht gleichzusetzen mit der
Sexualität der Erwachsenen, sie ist wertefrei. Kinder unterscheiden nicht
zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität.
Das Empfinden von Wohlgefühl und positivem Körpergefühl beginnt schon
bei Säuglingen und Babys. Deren Haut ist ein Tast-Fühlorgan, welches
jede Berührung sehr intensiv aufnimmt, so stillt das Saugen an der Brust
oder Flasche nicht nur den Hunger, sondern verschafft auch ein wohliges
Gefühl.
Im zweiten Lebensjahr beginnen die Kinder ihren Körper zu erkunden.
Durch lustvolles Berühren entdecken sie ihren Körper, erfahren ihre Grenzen und entwickeln eine Vorstellung von sich selbst. Sie wollen sich etwas
Gutes tun. Dabei unterscheiden sie nicht zwischen ihren Händen, ihren
Zehen oder ihren Geschlechtsteilen. Ihr Verhalten ist geprägt von Entdeckungsfreude, Neugierde, Spontanität und Lust.
Ende des zweiten Lebensjahres entwickeln die Kinder eine Bewusstheit für
das eigene Geschlecht und begreifen, dass die Welt, in der sie leben,
zweigeschlechtlich ist. In der Regel wissen sie in diesem Alter, dass Jungen einen Penis und Mädchen eine Scheide haben, aber sie sind sich ihrer
Geschlechtsidentität noch nicht ganz sicher und wissen noch nicht, dass ihr
männliches oder weibliches Geschlecht ein Leben lang bleibt.
Kinder lernen von realen Personen, was es bedeutet, männlich oder weiblich zu sein. Deshalb haben Erwachsene Vorbildfunktion, sowohl durch
gelebte Akzeptanz des eigenen Geschlechts als auch durch gelebte Akzeptanz des anderen Geschlechts.
Damit die Kinder ein positives Selbstbild, eine gesunde Persönlichkeit und
ihre eigene geschlechtliche Identität entwickeln können, ist es uns wichtig,
einen natürlichen und bewussten Umgang mit dem eigenen Körper und der
Sexualität bei den Kindern zu fördern. Verbote oder Tabus in diesem Zusammenhang können Folgen für die Fähigkeit zu einem unbekümmerten
Umgang mit dem eigenen Körper bis ins Erwachsenenalter nach sich ziehen.
In der Praxis bedeutet dies:
 dass wir den Kindern liebevollen Körperkontakt und Geborgenheit anbieten bzw. geben, wenn sie ihn brauchen
 dass sie mit ins Badezimmer dürfen, wenn andere Kinder gewickelt
werden und dem zustimmen
 dass wir alle Körperteile, also auch die Genitalien benennen (keine Koseworte)
 dass wir Fragen der Kinder zu diesem Thema aufgreifen und nicht tabuisieren
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dass wir den Kindern Regeln vermitteln, die ihnen die Grenzen des anderen deutlich machen, damit sie sich nicht gegenseitig weh tun
dass sie sich umarmen, streicheln, küssen, kuscheln und z.B. bei Maloder Matschangeboten gegenseitig bemalen und einschmieren dürfen,
wenn es für alle Beteiligten in Ordnung ist
dass sie sich ausziehen dürfen
dass wir es zulassen, wenn sie die Masturbation als Lustquelle entdecken

Es ist für uns selbstverständlich, dass wir bei all dem auf einen geschützten
Rahmen für die Kinder achten, z.B. durch Rückzugsorte und Sichtschutz.
5.3 Geschlechtsbewusste Erziehung
Uns ist es wichtig die Gleichwertigkeit der Geschlechter zu fördern. Jeder
soll die Chance haben, das zu tun, was er oder was sie möchte, unabhängig davon ob diese Tätigkeit als typisch männlich oder weiblich angesehen
wird. Aus diesem Grund bieten wir alle unsere Spielmaterialien gleichermaßen und uneingeschränkt allen Kindern, egal ob Junge oder Mädchen,
an. Dasselbe gilt für geplante und vorbereitete Angebote. Des Weiteren
achten wir bei der Auswahl des Spielmaterials auf Ausgewogenheit. So
haben wir beispielsweise männliche und weibliche Puppen und in unseren
Bilderbüchern sind sowohl Mädchen als auch Jungen die Hauptprotagonisten.
5.4 Essen
In unserer Einrichtung bieten wir in der Zeit von 8 - 9.30 Uhr ein offenes
Frühstück an, wobei wir großen Wert auf eine gesunde und ausgewogene
Kost legen. Auf dem Frühstückstisch befinden sich daher immer ein Obstteller sowie ein Rohkostteller. Außerdem haben wir einmal wöchentlich
Müsli zum Frühstück, sowie frisches Brot oder Brötchen und Toastbrot.
In der Frühstückszeit haben die Kinder die Möglichkeit selbst zu entscheiden wann sie essen möchten. Auch dürfen sich die Kinder mehrmals an
den Frühstückstisch setzten sollte ihr Hunger nicht gestillt sein.
Das Mittagessen findet ab ca.11.30 Uhr in den Stammgruppen statt. Unser
Essen wird täglich frisch von einem Catering Service geliefert und durch
unsere Hauswirtschaftskraft für die Kinder vorbereitet.
Gegen 14 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit einen kleinen Snack aus
Obst, Brot, Kräckern, Reiswaffeln, Joghurt- oder Quarkspeisen zu sich zunehmen.
Essenszeiten sind Genusszeiten, denn hierbei geht es nicht nur darum, satt
zu werden, sondern auch um soziale Ereignisse. Es werden Gespräche
geführt, Blicke oder ein Lächeln ausgetauscht, Rituale werden vollzogen,
Verantwortung wird getragen, es wird sich gegenseitig geholfen und unterstützt.
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Oftmals werden sich Sorgen darüber
gemacht, dass ein Kind so wenig
isst, gar nicht essen will oder erst
nicht probiert. Dies kann viele Gründe haben, z.B. Erinnerung an eine
frustrierende Situation. Essen ist
Vertrauen und Liebe und Kinder essen von Herzen gerne, daher vermeiden wir disziplinarische Maßnahmen oder Vorwürfe wie „Du wolltest ja nicht“, sondern wir essen gemeinsam mit ihnen und umsorgen
sie.
Kinder hören gut auf ihren Körper
und wissen einzuschätzen ob sie
hungrig sind oder was ihr Körper
braucht. Sie wachsen in Schüben
und benötigen unterschiedliche Inhaltsstoffe zu unterschiedlichen Zeiten, daher kann es sein, dass Kinder
mehrere Wochen jeden Tag nur Kartoffeln essen möchten (der Körper
nimmt sich das was er braucht).
Kinder werden bei uns weder zum
Essen gezwungen, noch müssen sie
den Teller leer essen. Auch werden sie nicht mit Nachtisch gelockt, bestraft
oder belohnt, daher bieten wir den Nachtisch gleichzeitig mit der Hauptspeise an. Keinen Hunger zu haben muss akzeptiert werden und darf bei
uns geäußert werden, genauso, wie etwas nicht zu mögen. Bei uns müssen Kinder ihren Teller nicht leer essen, denn weiter zu essen, obwohl man
satt ist, ist eher schädlich.
Nach den Mahlzeiten räumen die Kinder selbstständig Teller, Besteck und
Trinkglas zum Wagen und versuchen sich mit einem feuchten Lappen vor
einem auf Kinderhöhe angebrachten Spiegel zu säubern. Wenn sie Hilfe
dabei benötigen, unterstützen wir sie.
5.5 Partizipation der Kinder
Auf die Partizipation (Mitbestimmung, Teilhabe, Mitwirkung, Einbeziehung
im Zusammenleben) der Kinder unserer Krabbelstube legen wir großen
Wert. Wir achten auf ihre Bedürfnisse, Wertschätzung und Rechte. So fühlen sie sich unterstützt und als selbständige Personen wertgeschätzt. Im
Tagesablauf der Krabbelstube dürfen alle Kinder bei folgenden Ritualen
mitbestimmen, selbst entscheiden wie auch selbständig sein:




Während der Bring- und Abholzeit, wie auch in der Freispielzeit am
Vormittag und am Nachmittag, darf jedes Kind selbst entscheiden, mit
welchem Spielmaterial, wie lange und wo (in einem der Gruppenräume
oder im Flur) es sich beschäftigen möchte; die Regale mit den Spielmaterialien sind für die Kinder frei zugänglich.
Das Wickeln kündigen wir rechtzeitig an und reißen das Kind nicht aus
seinem Spiel heraus. Vielmehr bereiten wir es darauf vor, gewickelt zu
werden; es darf mitbestimmen, von wem es gewickelt wird.
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Beim gemeinsamen Morgenkreis lassen wir die Kinder selbst Lieder
einbringen oder fragen sie, welche Lieder sie singen möchten (hierbei
geben wir ihnen Impulse/Ideen für Lieder, die sie bereits kennen).
Die Trinkstation ist für jedes Kind frei zugänglich.
Bei allen Mahlzeiten darf jedes Kind selbst entscheiden und mitbestimmen, was, wie viel und ob es essen möchte; wir animieren und motivieren die Kinder zum Essen, akzeptieren jedoch ihre Entscheidungen
(Näheres in der Konzeption unter dem Punkt „5.4 Essen“).
Beim offenen Frühstück dürfen sie sich zwischen Essen und Spielen
entscheiden und selbst den Zeitpunkt wählen, was sie am Morgen machen möchten; auch hier fragen wir sie öfter, ob sie Hunger haben, respektieren aber dennoch ihre Entscheidung.
Vor dem Schlafengehen dürfen sie sich selbstständig ausziehen; wenn
sie Hilfestellung benötigen, bekommen sie diese.
Beim Zähneputzen dürfen sie mitbestimmen, welches Zahnputzlied
gesungen werden soll, und spülen ihre Zahnbürste selbstständig aus.
Wenn sie vor der eigentlichen Schlafenszeit müde sind, dürfen sie sich
jederzeit früher hinlegen; wir achten auf die Signale der Kinder (siehe
Konzeption Punkt „5.8 Ruhen und Schlafen“).
Auch bei Alltagshandlungen wie Tisch decken, Tisch abwischen und
Wäsche aus der Waschmaschine herausnehmen und in den Trockner
legen können die Kinder mitwirken.

Wir achten auf alle Signale der Kinder und versuchen, auf jeden Wunsch
einzugehen, z B. wenn sie kneten, malen, lesen oder rausgehen möchten
und sorgen dafür, dass es den Kindern gut geht.
5.6 Beschwerdemanagement
Mit der Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes wurde die Einführung von Beschwerdeverfahren für Kinder in Kindertageseinrichtungen
beschlossen. „Jedes Kind hat somit grundsätzlich das Recht, sich über
alles, was es bedrückt, zu beschweren. Das Beschwerderecht darf inhaltlich in keiner Weise eingeschränkt sein. Dieser Standard ist durch § 45
SGB VIII abzuleiten. Kinder im Alter von ein bis drei Jahren sind noch nicht
in der Lage, ihre Beschwerden verbal direkt und unmissverständlich zu
äußern. Sie drücken ihre Unzufriedenheit durch Weinen, Rückzug oder
unangemessenes Verhalten aus. Solche Äußerungen der Kinder werden
von uns sensibel wahrgenommen. Wir unterstützen die Kinder darin, Konflikte untereinander und mit uns auf eine konstruktive Art selbstständig zu
lösen, indem wir




genau beobachten, aber nicht zu schnell eingreifen,
den Kindern den Raum gewähren, ihre Gefühle wahrzunehmen, auszuleben und zu benennen,
ihre Bedürfnisse und Anliegen ernstnehmen und darauf eingehen.

Gemeinsam mit dem Kind suchen wir nach einer Lösung und einer Besserung der Situation. Auch in diesem Kontext kann das Kind seine Selbstwirksamkeit erproben und erfahren. Es partizipiert an der Veränderung seiner Situation.
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5.7 Regeln
Überall dort, wo Menschen zusammentreffen gibt es bestimmte Regeln, die
verbindlich sind, d.h. eingehalten werden müssen. Sie dienen beispielsweise dazu:




sich und andere nicht zu verletzen: z.B. keine harten Gegenstände zu
werfen, Messer nicht abzulecken…
Sicherheit und Orientierung zu geben: z.B. bei den Mahlzeiten am Tisch
sitzenzubleiben und nicht mit dem Essen durch die Gegend zu laufen...
einen achtsamen Umgang mit Materialien zu erlernen: z.B. Bücher
nach dem Betrachten wieder wegzuräumen, sodass niemand darüber
läuft. Nach dem Essen die Hände abzuwischen, bevor man Spielzeug
anfasst…

Im Vergleich dazu sind Vereinbarungen, die man trifft, variabel und können
geändert werden, so dürfen ältere Kinder alleine Türen öffnen, um z. B. auf
die Toilette zu gehen.
5.8 Exemplarischer Tagesablauf
7:30 – 9:30 Uhr
8:00 – 9:30 Uhr
Ca. 9:30 Uhr
Ca. 11:15 Uhr
Ca. 11:30 Uhr
Ca. 12:00 Uhr
Ca. 14:00 Uhr
Ca. 14:30 Uhr

Bringzeit mit Übergabe
offenes Frühstück in der Schmetterlingsgruppe (Kinder, die erst um 9:30 Uhr gebracht werden, sollten
gefrühstückt haben)
Gemeinsamer Morgenkreis, anschließend Freispiel,
Angebote, Ausflüge
Gemeinsames Aufräumen
Mittagessen in den Stammgruppen, anschließend
Zähne putzen
Schlafenszeit
Snack
Freispiel und/oder Angebote

Bis spätestens 17 Uhr sind die Kinder abgeholt.
5.9 Ruhen und Schlafen
Beide Gruppen haben einen eigenen Schlafraum, in dem für jedes Kind
eine Matratze mit Bettwäsche bereitliegt, alternativ können jüngere Kinder
auch in einem Babykörbchen schlafen. Auf den Matratzen der Kinder befinden sich Schnuller, Schlafsäcke, Spieluhren, Kuscheldecken, Stillkissen
oder Kuscheltiere, je nach Bedürfnis und Schlafgewohnheit des einzelnen
Kindes.
Nach dem Zähneputzen gehen wir gemeinsam in den Schlafraum, wo sich
die Kinder auf ihre Matratze legen. Um den Übergang in den Schlaf so angenehm und entspannt wie möglich zu gestalten, berücksichtigen wir, soweit dies möglich ist, individuelle Schlafgewohnheiten der Kinder und bleiben so lange im Schlafraum, bis alle Kinder eingeschlafen sind. Wenn ein
Kind nicht schlafen möchte, da es nicht müde ist oder vormittags schon
geschlafen hat, kann es sich auf seiner Matratze ausruhen oder mit einer
Bezugserzieherin im Gruppenraum bleiben.
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Wir haben in beiden Gruppen bestimmte Rituale, mit denen wir die Kinder
beim Einschlafen begleiten, dazu gehören z.B. singen, kuscheln, streicheln,
oder leise Entspannungsmusik hören.
Da jedes Kind seinen eigenen Schlafrhythmus hat und wir erzwungenes
Wachhalten vermeiden möchten, kommt es vor, dass Kinder auch am
Vormittag schlafen gelegt werden, wenn sie müde sind. Denn nur, wenn sie
wach und ausgeschlafen sind, ist es ihnen möglich, positiv und aktiv am
Spiel und Geschehen der Einrichtung teilzunehmen und dieses als Genuss
und Bereicherung zu erleben.
Sollten die Kinder nach dem Aufwachen noch einige Zeit ihren Schnuller,
Kuscheltier o.ä. (das sogenannte Übergangsobjekt) brauchen, gewähren
wir dies. Das Kind entscheidet von sich aus, wann es bereit ist das Objekt
abzugeben bzw. wegzulegen.
Sollte ein Kind noch schlafen, wenn es abgeholt wird, haben die Eltern die
Möglichkeit in den Schlafraum zu gehen, um ihr Kind zu wecken.
5.10 Sauberkeitsentwicklung / Pflege
Sauberkeitsentwicklung
Um Blase und Darm kontrollieren zu können, ist ein Reifungsprozess nötig.
Er ist bei jedem Kind genetisch festgelegt, weshalb das Alter, in dem Kinder trocken und sauber werden sehr unterschiedlich ist.
Ein früher Beginn und eine hohe Intensität der Sauberkeitserziehung beschleunigten die Entwicklung der Blasen- und Darmkontrolle nicht. Das
Kind zeigt mit seiner Eigeninitiative an, wann es bereit ist trocken und sauber zu werden. Die Eigeninitiative signalisiert, dass es den Urin- und Stuhldrang bewusst wahrnimmt und diesen nun auch kontrollieren kann.
Das Kind muss in seinem Vorhaben unterstützt werden. Anzunehmen,
dass es die Windel eines Tages von selbst nicht mehr will, ist falsch. Kinder
müssen nicht trainiert werden, sie brauchen Vorbilder zum Nachahmen und
Unterstützung in ihrem Bestreben selbstständig zu werden, z.B. Hosen, die
sie alleine hoch- und runterziehen können.
Sie haben bei uns die Möglichkeit auf kleine Toiletten, bei Bedarf auch aufs
Töpfchen zu gehen. Wenn sie dazu bereit sind, begleiten und unterstützen
wir sie.
Pflege
Pflegesituationen haben eine besondere Bedeutung, Kinder lernen in Pflegesituationen, ob ihnen Schutz und Unterstützung zuteilwird, ohne dass sie
ausgeliefert sind. Jedes der Kinder in der Krabbelstube wird als Individuum
wahrgenommen und respektiert. Während der Pflegesituation treten wir in
enge Beziehung mit ihnen, sie lernen auszudrücken was sie wünschen,
was ihnen angenehm oder unangenehm ist und ob sie sich wohl oder unwohl fühlen.
Kinder kommen auf die Welt mit einer Bewegungslust. Durch schnelles
Wickeln, hektische Bewegungen oder auch Widerstände verlieren sie diese
Lust und werden dadurch in Schrecken versetzt. Durch einfühlsame Pflege
(Ansatz nach E. Pikler) entsteht nicht nur Beziehung, sondern auch die
Lust an Bewegung und Mitarbeit. Nach Emmi Pikler ist die Pflegesituation
ritualisiert um Kontinuität zu vermitteln. Die Kinder werden bei uns auf das
Wickeln vorbereitet, in dem wir das frühzeitig ankündigen und sie freundlich
dazu einladen.
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Der Zeitraum des Wickelns soll ungestört ablaufen und die ganze Aufmerksamkeit gebührt dem Kind. Durch das Schaffen einer 1:1 Situation (ein
Kind mit einer Pflegeperson) erfährt es nicht nur Halt, Geborgenheit und
Wertschätzung, es wird auch durch diese achtsame Pflege emotional gesättigt und kann sich dadurch z.B. besser auf Spielsituationen einlassen.
Durch die sprachliche Begleitung während einer Pflegesituation lernt das
Kind Worte mit Handlungen zu verbinden und es beginnt mit uns zu kooperieren und unterstützt uns beim Wickeln, z.B. streckt es uns seine Füße
entgegen, wenn wir ihm die Hose anziehen. Wenn wir es zum Wickeln einladen, achten wir darauf, dass wir sein Spiel nicht unterbrechen. Unter anderem erfährt es bei uns eine Wahlmöglichkeit, z.B. darf es äußern wer es
wickeln soll, aber auch entscheiden, ob es im Stehen gewickelt werden
möchte.
Selbst bei der Pflegesituation reagieren wir auf die Selbstständigkeit der
Kinder, wir legen sie nicht einfach auf die Wickelkommode, sondern wenn
sie möchten dürfen sie dort alleine hoch krabbeln oder laufen. Durch den
geschützten Bereich, in welchem die Pflegesituationen stattfinden, ist es
selbstverständlich auch möglich, private Sachen von zuhause zu lagern,
wie z.B. selbst mitgebrachte Feuchttücher, eigene Cremes oder Windeln.
Wir schaffen auch gemeinsame Pflegesituationen, welche die gesamte
Gruppe betreffen. Nach dem Mittagessen ziehen die Kinder sich mit unserer Unterstützung aus, um sich bettfertig zu machen und im Anschluss findet ein gemeinsames Zähneputzen statt, welches durch ein Zahnputzlied
begleitet wird.
5.11 Dokumentation: Portfolio und Lerngeschichten
Für jedes Kind in unserer Einrichtung gibt es einen Portfolio-Ordner, welcher mit dem Namen und Bild des Kindes versehen ist. In diesem Ordner
werden Entwicklungsschritte, Lerngeschichten und Entwicklungsgespräche, die in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit den Eltern geführt
werden, festgehalten. Das Portfolio wird von einer Bezugsperson des Kindes geführt, bzw. von der Person, welche einen Entwicklungsschritt beobachtet und festgehalten hat. Es befinden sich in den Gruppen je ein Fotoapparat, um die Entwicklungsschritte der Kinder festhalten zu können.
In den Portfolio-Ordnern sind verschiedene selbst angefertigte Seiten für
und über das Kind, auf welchen sein derzeitiges Interesse mit Bildern und
Texten festgehalten ist. Es werden auch Angebote dokumentiert.
Die Portfolio-Ordner stehen in der jeweiligen Stammgruppe zur Verfügung
und können jeder Zeit von den Kindern angeschaut und bei Bedarf über
das Wochenende mit nach Hause genommen werden.
Bei Verlassen der Einrichtung wird der Ordner dem Kind mitgegeben, sodass das Portfolio evtl. im Kindergarten weitergeführt werden kann.
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6. Zusammenarbeit im Team
6.1 Organisation und Aufgabenverteilung in der Einrichtung.
Wer macht was:
Für jede pädagogische Fachkraft stehen pro Woche maximal 16% ihrer
Arbeitszeit als Vor- bzw. Nachbereitungszeit zur Verfügung (Recht und
Pflicht). Das gesamte Team hat 1,5 Std pro Woche Gelegenheit zum Austausch in der Dienstbesprechung und 1,5 Std pro Monat Supervision. Darüber hinaus gibt es noch regelmäßige Kleinteamsitzungen und Einarbeitungsgespräche für neue Kolleginnen.
Eine Delegierte des Teams nimmt an ca. 8 Treffen im Jahr des Krabbelstubenarbeitskreises teil.
Die Hauswirtschaftskraft ist für die Küchendokumentation zuständig.
Inhalte der Dienstbesprechungen können sein: Fallbesprechungen, unterstützende Vorbereitung von Entwicklungsgesprächen, kollegiale Beratung,
Vereinbarung von Zielen, aber auch prozessorientierte Veränderungen und
deren Umsetzung.
Die Anschaffung von neuen Spielen, Spielgeräten und Materialien sowie
allgemeine Angebote, Projekte und Veranstaltungen werden gemeinsam
besprochen.
Jede Mitarbeiterin unserer Einrichtung hat die Möglichkeit auf 5 Fortbildungstage im Jahr. Die Teilnahme an Fortbildungen unterstützt die Reflexion der Arbeit und gewährleistet die Weiterentwicklung der professionellen
Arbeitsprozesse. Die dort erhaltenen Informationen und Erfahrungen werden zeitnah ins Team transportiert, sodass alle daran partizipieren können.
6.2 Qualität in Kindereinrichtungen
Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mithilfe von QualKi
im Dialog. Es handelt sich hierbei um eine Methode mit dialogischem Ansatz, orientiert an den Richtlinien des Kronberger Kreises. Hierbei formuliert
das gesamte Team eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten
qualitativen Ansprüche in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen
Arbeit um. Die Erkenntnisse aus QualKi im Dialog werden in einem Handbuch dokumentiert. Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten nachvollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Handbuch die
Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, dem
Träger, Kooperationspartnern und Institutionen darzustellen.
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern
Eltern sind die Experten ihrer Kinder. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir mit Eltern und Familien als wichtigen Teilen der kindlichen
Lebenswelt zusammenarbeiten und kooperieren. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern sollen durch die Krabbelstubenzeit begleitet und in
ihrer bedeutsamen Rolle gestärkt und unterstützt werden.
Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit ist geprägt von Offenheit, Vertrauen, Wertschätzung und der Möglichkeit aller Beteiligten, ihre Kompetenzen einzubringen. Ermöglicht und gefördert werden soll es durch verschiedene Angebote, wie z.B. Elternbriefe, Aushänge, Entwicklungsgespräche, gemeinsame Feste und Feiern sowie Eltern-Kind-Nachmittage.
Durch den jährlich gewählten Elternbeirat können Elterninteressen vertreten werden. Zum Beispiel können beim Elternbeirat Vorschläge für die Tagesordnung der Elternbeiratssitzung gemacht oder Auskünfte eingeholt
werden.
Eine weitere Form der Beteiligung bestand zum Beispiel darin, dass der
damalige Elternbeirat unsere Konzeption vor der Veröffentlichung zum Lesen bekam mit der Möglichkeit, sich dazu zu äußern.
Schließlich ermöglichen wir den Eltern, durch Hospitationen (nach vorheriger Absprache) am Krabbelstubenalltag teilzunehmen.
Des Weiteren können die Eltern Themenwünsche für die zwei Mal jährlich
stattfindenden Elternabende einbringen. Zudem sind sie eingeladen, das
Portfolio ihres Kindes mitzugestalten und sich bei Festen und Feiern, wie
z.B. dem Geburtstag des Kindes oder dem Sommerfest, einzubringen.
Die Vormerkung für unsere Krabbelstube erfolgt online über das Frankfurter Kindernet www.kindernetfrankfurt.de.
7.1 Beschwerdemanagement
Darüber hinaus haben wir ein Beschwerdemanagement installiert, bei dem
wir großen Wert auf ein festgelegtes und transparentes Verfahren legen.
Über ein sogenanntes Feedbackformular haben die Eltern die Möglichkeit,
ihre Beschwerde schriftlich vorzutragen. Das ausgefüllte Formular wird in
einen Briefkasten geworfen, der von uns regelmäßig geleert wird. Falls
erforderlich, steht der Elternbeirat beim Ausfüllen des Formulars hilfreich
zur Seite. Es ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet, und die
Eltern erhalten zeitnah eine Rückmeldung über den Stand der Dinge.
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