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„Kinder… 

Sind so kleine Hände, winzige Finger dran, 

darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. 

 

Sind so kleine Füße, mit so kleinen Zehn. 

Darf man nie drauf treten, könn Sie sonst nicht gehen. 

 

Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt. 

Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. 

 

Sind so schöne Münder, sprechen alles aus. 

Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. 

 

Sind so klare Augen, die noch alles sehn. 

Darf man nie verbinden, könn sie nicht verstehen. 

 

Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei. 

Darf man niemals quälen, gehn kaputt dabei. 

 

Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. 

Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht.“ 

Liedtext von, Bettina Wegner 
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1.Vorwort des Trägers 

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern sind wichtige gesamtgesellschaftliche 

Aufgaben, die der Gesetzgeber den Tageseinrichtungen für Kinder übertragen hat. 

Das Rote Kreuz übernimmt hier als Träger von Kindertageseinrichtungen die 

Verantwortung für ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot, das den 

besonderen Lebensbedingungen von Kindern und Familien Rechnung trägt. 

Innerhalb des Roten Kreuzes blickt die familienergänzende und 

familienunterstützende Betreuung und Förderung von Kindern in speziellen 

Einrichtungen auf eine lange Tradition zurück. Sie reicht bis in das Jahr 1874, als in 

Flensburg – im Rahmen des Vaterländischen Frauenvereins – der erste Rotkreuz-

Kindergarten eröffnet wurde, damals „Haltekinder-Beaufsichtigung“ genannt. 

Derzeit ist das Rote Kreuz bundesweit Träger von mehr als 1.300 

Tageseinrichtungen für Kinder. Alleine in Bayern betreuen wir in ca. 170 Krippen, 

Kindergärten und Horten mehr als 9.500 Kinder. Im Zeichen der Menschlichkeit setzt 

sich das Rote Kreuz für das Leben, die Würde, die Gesundheit, das Wohlergehen 

aller Kinder und der am Entwicklungsprozess beteiligten  Personen ein. 

Das Handeln ist bestimmt durch die sieben Grundsätze des Roten Kreuzes: 

Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit 

und Universalität. Die Werte, die sich aus den Grundsätzen ableiten lassen, 

vermitteln wir in unseren Einrichtungen.   

Den Müttern und Vätern bieten wir vertrauensvolle und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit und Mitwirkung. Die Arbeit in unseren Einrichtungen orientiert sich 

an den in der UN-Kinderrechtskonvention niedergelegten Rechten der Kinder auf 

gelingendes Aufwachsen, Entfaltung der Persönlichkeit und Teilhabe. Darüber 

hinaus motivieren wir die Kinder dazu, respektvoll mit ihren Mitmenschen und der 

Umwelt umzugehen, auf die eigene Gesundheit zu achten und sich empathisch 

gegenüber den Schwächeren in der Gesellschaft zu verhalten.  
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Der BRK-Kreisverband Dachau hat seine erste Kindertagesstätte im Jahr 1992 

eröffnet. Heute sind wir Träger von elf Einrichtungen mit knapp 1.000 betreuten 

Kindern und der Dienstleister für fünf Gemeinden im Landkreis Dachau. 

Dabei setzen wir auf Qualität und nicht Gewinnorientierung, ohne dabei Sparsamkeit 

und Wirtschaftlichkeit zu vernachlässigen 

 

 

Bernhard Seidenath, MdL  
Vorsitzender  

Paul Polyfka 
Kreisgeschäftsführer 

Ursula Singer-Parzefall 
Leiterin der Fachberatung Kindertagesstätten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Wir über Uns 

2.1 Einrichtungsfakten 

Wir, die Kinderkrippe Nesthäkchen wurden im September 2008 mit zwei 
Krippengruppen gegründet. Seit September 2013 gibt es in unserem Haus vier 
Krippengruppen (Sonnenschein-, Regenbogen-, Sternen- und Wolkengruppe) a`12 
Kinder im Alter von 12 – 36 Monaten. Wir befinden uns auf einem zentralen Gelände, 
mit drei weiteren BRK Einrichtungen. Unser Haus bietet neben den Gruppenräumen 
noch vier Schlafräume, einen Sanitärbereich, eine Turnhalle und einen großzügigen 
Garten.  

  

  

 

 

 

 

 

2.2 Unsere Umsetzung der BRK Grundsätze 

In der Kinderkrippe Nesthäkchen ist es uns wichtig, nach den Rot-Kreuz-
Grundsätzen zu arbeiten.  

 Menschlichkeit: Wir achten das Kind als eigenständige Persönlichkeit und 
nehmen es als den Menschen wahr, der er ist und wollen seinen Charakter 
nicht verändern oder angleichen. Die Würde des Menschen ist unantastbar.  

 Unparteilichkeit: Wir erkennen die Individualität jedes Kind an. Wir 
vergleichen nicht zwischen den einzelnen Kindern und treten allen Kindern 
gerecht gegenüber. 

 Neutralität: Wir bauen zu allen Kindern in der Einrichtung eine positive 
Vertrauensbeziehung auf und können somit bei Konflikten  jedem Kind 
gegenüber  eine neutrale Haltung einnehmen.  

 Unabhängigkeit: Wir geben den Kindern so viel Freiheit wie sie benötigen, 
um selbstständig an den vielen Herausforderungen des Alltags zu wachsen. 
Unabhängig von Nationalität, Rasse und Religion stehen jedem Kind die 
gleichen Voraussetzungen zur Verfügung. 

  Freiwilligkeit: Wir sehen die Kinder als kompetente Wesen, die aus ihrem 
eigenen Antrieb heraus  ohne zu zögern etwas tun möchten. Wir schenken 
Ihnen die Zeit, die sie dafür benötigen. 



7 
 

 Einheit: Wir verstehen uns als eine große Einheit, die konstruktiv miteinander 
tätig ist. Schon die kleinsten Kinder bei uns erfahren, wie schön es ist 
gemeinsam etwas zu erleben. 

 Universalität: Wir, die Kinderkrippe Nesthäkchen, sind ein Teil einer 
weltweiten Gemeinschaft. Bei uns haben alle Kinder die gleichen Rechte und 
die Pflicht einander zu helfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Jedes Kind hat Rechte 

„Kinderrechte sind Menschenrechte. Dieser Grundsatz sollte für alle Kinder auf der 
Welt gelten. Die Vereinten Nationen haben sich das zum Ziel gesetzt und die Rechte 
der Kinder in der Kinderrechtskonvention festgelegt.“ 

Auszug aus: https://www.kinderrechtskonvention.info/un-kinderrechtskonvention-365/ 

Wir verstehen es als unsere Pflicht, diese Rechte zu achten! Denn jedes Kind hat 
das Recht… 

 auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von 
Religion, Herkunft und Geschlecht 

 auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit 
 auf Gesundheit 
 auf Bildung und Ausbildung 
 auf Freizeit, Spiel und Erholung 
 sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu 

versammeln 

 auf eine Privatsphäre und eine Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung 
und des Friedens 

 auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf den Schutz vor 
Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung 

 auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause 
 auf Betreuung bei Behinderung 
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Aus dieser übergeordneten Konvention leiten Wir für unsere Einrichtung folgende 
Rechte ab. Jedes Kind der Nesthäkchen hat das Recht… 

 Gefühle zu entwickeln und diese zum Ausdruck bringen zu dürfen 
 auf eine Wohlfühlatmosphäre 
 auf Vermittlung von Normen und Werten 
 auf freies Spiel, die elementarste Form des Erfahrungslernens 
 auf zeitgemäße Pädagogik unter Berücksichtigung der kindlichen 

Lebensbedingungen  
 nicht über- oder unterfordert zu werden 
 sich seine Bezugsperson frei auswählen zu können 
 auf intime und hygienische Pflegesituationen 
 auf Gleichbehandlung unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht 
 gehört zu werden und Antworten auf seine Fragen zu bekommen 
 auf besondere Betreuung bei Behinderung 
 auf Rückzug, Erholung und Schlaf, so lange wie es nötig ist 
 auf Nähe und Geborgenheit 
 Kind sein zu dürfen 
 auf Bewegung und genügend Bewegungsräume 
 Fehler zu machen 
 Rituale kennen zu lernen, die das Leben strukturieren und ordnen helfen  
 auf die Entwicklung einer eigenen kulturellen und sprachlichen Identität  
 Entscheidungen treffen zu dürfen 
 auf Wertschätzung und Respekt 
 auf gute und gesunde Ernährung 
 bei Krankheit auf angemessene Genesung 
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3. Unsere Einrichtungsphilosophie 

3.1 Unser Bild vom Kind 

„Weißt du, was du bist? Du bist ein Wunder. Du bist einzigartig! Pablo Casals 

Wir sehen jedes Kind als ein einzigartiges Individuum, das neugierig und 
wissbegierig seine Welt entdecken möchte und sich in seiner eigenen 
Geschwindigkeit entwickeln darf. Bereits zum Zeitpunkt seiner Geburt  ist der 
Säugling ein vollständiges und vollwertiges Wesen und kein leeres Gefäß, das befüllt 
werden muss.   

Wir sehen die Kinder als Baumeister, die ihre Persönlichkeit selbstständig entfalten 
dürfen und begegnen Ihnen mit Respekt und Wertschätzung. Die Kinder dürfen sich 
bei uns anerkannt und angenommen fühlen und werden in ihrem eigenen Tun 
unterstützt. Bereits die kleinsten Kinder sind bei uns aktive Mitgestalter und keine 
passiven Teilnehmer. Sie wollen von sich aus lernen, dazu müssen sie nicht 
gezwungen werden und genau diesen Lerneifer wollen wir unterstützen, indem wir 
unsere kleinen „Experten“ eine aktive „Gestalter-Rolle“ annehmen lassen. 

Was gibt es schöneres als das Strahlen eines Kindes, wenn es etwas selbst 
geschafft hat? Wir finden nichts Schöneres! Deswegen lautet unsere Devise: 

„Erkläre mir und ich Vergesse.  

Zeige mir und ich Erinnere mich.  

Lass es mich Tun und ich Verstehe!“ 

 

 

 

Zitat von Konfuzius 

3.2 Unsere pädagogische Grundhaltung 

„Könnte man Kinder in den ersten drei Lebensjahren fragen, welchen Anspruch sie 
an die Qualität in Kindertageseinrichtungen haben, würden sie antworten: Eine Kita 
ist dann gut für uns, wenn wir uns wohl, wertgeschätzt und unterstützt fühlen. 
Grundlegend wichtig für das Gelingen von Qualität scheint also die Kompetenz der 
Fachkraft zu sein.“ 

Auszug aus dem Buch: „Handbuch Kinderkrippe“ von Dr. Fabienne Becker-Stol, Renate Niesel und Dr. Monika Wertfein                   

Der Ausdruck „Beziehung“ spielt für uns als Erzieher eine große Rolle. Wir, die mit 
Kindern im Alter von 1-3 Jahren arbeiten,  müssen ein hohes Maß an Zugewandheit 
und Einfühlungsvermögen mitbringen.  
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Die körperliche und emotionale Beziehung zu den Kindern  basiert auf einer 
professionellen Beziehung auf Zeit.  Das richtige Maß an Nähe und Distanz ist 
wesentliche Voraussetzung für ein gutes Miteinander zwischen der Erzieherin und 
dem Kind. 

Diese fünf Eigenschaften einer Erzieherin  sehen wir als Grundvoraussetzung einer 
stabilen Erzieher-Kind-Beziehung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuwendung 

Wir gehen auf die Kinder in allen Situationen 
des Alltags  liebevoll ein und führen eine 

vertrauensvolle Kommunikation. Die Freude 
am Zusammensein und an gemeinsamer 
Interaktion sehen wir als Grundlage der 
Beziehung zwischen Erzieherin und Kind.  

Geduld  

Wir schützen die Kinder vor der 
Beschleunigung und handeln so oft 

wie möglich im Rhythmus und in der 
Zeit Ihrer Kinder. Wir schenken den 
Kindern Momente, in denen die Zeit 

stillstehen kann.  

Vertrauen 

Wir schenken den Kindern das 
Vertrauen, das sie benötigen,  um 

sich entfalten zu können. Wir 
bestärken die Kinder darin, 

Herausforderungen anzunehmen 
und zu bewältigen.  

Sicherheit 

Wir geben den Kindern ständige 
Sicherheit, so dass sie völlig frei und 
ohne Angst intensiv spielen und ihre 

Umwelt erkunden können. Die 
Kinder sollen spüren, dass wir immer 

für sie da sind.  

Explorationsunterstützung 

Das eigenständige Erkunden des Kindes 
entwickelt sich insbesondere dann, wenn 

das Kind weiß, dass es einen sicheren 
Hafen hat, an den es bei Unsicherheit  
zurückkehren oder sich rückversichern  

kann. Gleichzeitig bieten wir den Kindern 
neue Impulse an und unterstützen es so in 

seiner Eigenaktivität.  
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4.Unser pädagogisches Selbstverständnis 

4.1 Gesetzlicher Auftrag des Bayerischen Kinder-, Bildungs- und 
Betreuungsgesetzes 

Der gesetzliche Auftrag des Bayerischen Kinder-, Bildungs- und Betreuungsgesetzes 
besagt: 

„Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und 
entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste 
Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig 
entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. Eine angemessen Bildung, 
Erziehung und Betreuung ist durch den Einsatz ausreichenden und qualifizierten 
Personals sicherzustellen.“ 

Auszug aus dem Baykibig, Art.10 Abs. 1 

Wir sind dazu verpflichtet, den Kindern eine angemessene Betreuung, Erziehung und 
Bildung zu gewährleisten. Wir übernehmen diese Verantwortung und fördern in 
unserem Alltag alle Bildungsbereiche des Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplans.  

Hier finden Sie die Übersicht und Erklärung der Bildungsbereiche des BEP              
ab Seite 160:https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/bildungsplan.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Unser pädagogischer Tagesablauf 

Bringzeit von 7:00 Uhr – 08:30 Uhr 

 Frühdienstgruppe von 7:00 Uhr – 8:00 Uhr 

Mit Beginn der Öffnung der Einrichtung um 7:00 Uhr treffen sich am Morgen alle 
Kinder, bis 8 Uhr,  in einer Sammelgruppe. In dieser Zeit steht das „Ankommen“ der 
Kinder bei uns im Vordergrund. Wir begrüßen jedes einzelne Kind mit seinen Eltern 
und nehmen uns für jedes Kind Zeit für sein eigenes Ritual.  
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Wir freuen uns über ein kurzes Übergabegespräch, bei dem uns die Eltern von 
Besonderheiten des letzten Abends, über die Nacht und den Morgen berichten. Die 
Situation in der Sammelgruppe ist morgens sehr ruhig. Wir finden es wichtig, dass 
die Kinder entspannt ankommen können und nehmen uns viel Zeit für eine Runde 
Kuscheln, gemeinsames Singen oder eine gemeinsame Bilderbuchbetrachtung. 

 

 

 

 

 

 

 Morgenkreis um 8:30 Uhr 

Das erste gemeinsame Ritual am Tag als Gruppe ist unser Morgenkreis. Mit einem 
Sitzkissen für jedes Kind machen wir einen Kreis auf unserem runden Teppich und 
beginnen den Morgenkreis mit dem Anzünden der Gruppenkerze. Nach einem 
gemeinsam gesungenen Begrüßungslied  gestaltet jede Gruppe ihren Morgenkreis 
individuell. Ein paar Beispiele der Morgenkreisgestaltung: 

 Kinder zählen, wer fehlt und warum? 
 Singen, Tanzen, Musizieren 
 Jahreszeiten/Feste zelebrieren, Geburtstag feiern 
 Themenbezogene Aktionen (Raupe Nimmersatt, Rica das 

Weihnachtsschaf,…) 

Eine Besonderheit ist der Morgenkreis jeden Montag. Zum Start der Woche treffen 
wir uns mit allen Gruppen in der Turnhalle und gestalten einen großen gemeinsamen 
Morgenkreis.  
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 Frühstück um 9:00 Uhr 

Nach dem Morgenkreis setzen wir uns an den Tisch und beginnen nach einem 
Tischspruch mit dem gemeinsamen Frühstück. Bei uns gibt es jeden Tag 
kleinkindgerechtes Frühstück; zum Beispiel Vollkornbrot mit Wurst und Käse oder 
Müsli mit Cornflakes und Haferflocken.  Uns ist es sehr wichtig, das Frühstück ruhig 
und ohne Hektik zu gestalten. Wir unterhalten uns mit den Kindern, besprechen was 
wir am Vormittag machen möchten und leben ihnen vor wie eine positive 
Essenssituation stattfinden kann.  

Die Kinder agieren während des Frühstücks so viel wie möglich selbstständig. Wir 
geben den Kindern anfangs nur eine kleine Portion auf den Teller, wenn das Kind 
möchte, darf es nach der ersten Portion gerne noch mehr haben. Somit fördern wir, 
dass die Kinder lernen, ihr Sättigungsgefühl selbst zu regulieren. Die Sättigung setzt 
auch manchmal sehr schnell ein, sodass Reste auf dem Teller erlaubt sind. 

Unsere Kinder essen sobald sie zu uns kommen alleine. Erst werden sie mit den 
Fingern beginnen, dann lernen sie mit dem Löffel und mit der Gabel zu essen. Die 
Kinder lernen über Riechen, Schmecken und Fühlen mit den Händen neue 
Lebensmittel kennen. Im Teller die Lasagne auseinanderzunehmen, den Joghurt aus 
dem Mund laufen zu lassen oder den Tee mit den Händen zu erfühlen gehören 
ebenso dazu, wie Spaß zu haben, sich wohlzufühlen und satt zu werden. 

Die Kleinsten dürfen bei uns auch schon nach kurzer Zeit vom Tisch aufstehen. Sie 
räumen ihren Teller und ihre Tasse auf und waschen sich eigenständig mit einem 
Waschlappen die Hände und den Mund. Da es uns wichtig ist, den Kindern 
Sauberkeit zu vermitteln, unterstützen wir sie hierbei. 
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 Freispielzeit/Impulse/Pädagogische Angebote von 9:30 Uhr – 11:00 Uhr 

Freispielzeit 

„Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung!“                        (Zitat von Fröbel) 

Nach dem Frühstück haben wir die Möglichkeit die Zeit in der Gruppe, in der 
Turnhalle, im Gang, im Bällebad, im Kreativraum oder im Garten zu verbringen. 
Während dieser Zeit bietet sich auch die Möglichkeit, mit den anderen Gruppen 
etwas zu erleben: Gemeinsam in den Garten zu gehen, in eine andere Gruppe zu 
schnuppern,  zusammen auf dem Gang toben oder sich im Bällebad zu vergnügen.  
Ganz gleich in welchen Räumen wir den Vormittag verbringen,  zu unserem Alltag 
gehört das freie Spiel  unbedingt mit dazu. Die Neugier und die Lust am Spielen sind 
den Kindern angeboren. Das freie Spiel ist von den Interessen des Kindes geleitet! 

Es ist eine freiwillige, selbstbestimmte Beschäftigung, deren Ziel nur das Kind selbst 
kennt  und die  jederzeit verändert werden kann.    

Exploration und spielerisches Tun ist die zentrale Methode, mit der Kleinkinder sich 
selbst und die Welt um sie herum entdecken und kennen lernen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ein Kleinkind ein neues Objekt entdeckt, wird dieses erst einmal genauestens 
untersucht und mit den Augen, den Händen und dem Mund erkundet. Exploration 
bedeutet, sich Wissen über das Objekt anzueignen und es zu verstehen. Erst 
nachdem das Objekt „fertig“ entdeckt wurde, kann es als Grundlage für Spielinhalte 
eingesetzt werden. Durch vielfache Wiederholungen des spielerischen Tuns  zeigen 
die Kinder große Freude daran, selbst Objekte zu beeinflussen. Sie lernen daraus: 
„Ich habe etwas erforscht, getestet, verstanden und kann es nun.“   

Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Kinder während der Freispielzeit so zu 
begleiten, dass Sie sich sicher fühlen und darauf vertrauen können, dass wir im Fall 
unüberwindlicher  Schwierigkeiten  (Auto steckt in der Garage fest, ein Konflikt 
eskaliert) sofort reagieren können.  
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Die Kinder können mit einem guten Gefühl spielen und lernen und haben immer die 
Möglichkeit zu ihrem Hafen (die Bezugsperson) zurückzukehren, um Kraft für eine 
neue Herausforderung aufzutanken.   

Die Kinder benötigen für ihr Spiel altersgerechte Materialien. Wir legen sehr viel Wert 
auf variabel einsetzbare Spielmaterialien. Uns ist es wichtig, dass die Materialien 
gezielt ausgewählt werden, denn mit mehr facettenreichen Eigenschaften man einen 
Gegenstand  beschreiben kann, umso interessanter ist er für die Kinder. 
Alltagsgegenstände und Naturmaterialien laden die Kinder ein, das Freie zu 
entdecken. „Diese Materialien sind Bestandteil der Umwelt, die das junge Kind 
umgibt und die es zu entdecken gilt. Sie haben keine verdeckten didaktischen 
Absichten. Sie ermöglichen vielmehr einen vielseitigen und explorativ-entdeckenden 
Gebrauch. Im Vordergrund steht hier die Materialerfahrung. Das Kind kann die 
Materialien nach Belieben untersuchen und herausfinden, welche Eigenschaften sie 
haben und was es damit alles tun kann – der Fantasie und Kreativität sind kaum 
Grenzen gesetzt.“  

(Auszug aus der Bertelsmann Stiftung 2008, 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserer Krippe haben wir: 

 Funktionsoffene Materialien wie einen Pappkarton, Tücher oder Kisten. 
Diese Dinge bieten unbegrenzte Möglichkeiten für ein kreatives Spiel. Mit 
diesen Materialien kann ein permanentes Wechselspiel stattfinden, heute so 
und morgen anders. 

 Natürliche Materialien wie ein Maiskolben, Tannenzapfen, Blätter, Kürbisse 
oder Holzstücke sind ästhetisch und bieten immer wieder aufs Neue tausende 
Möglichkeiten sie zu erforschen 

 Lebensechte Materialien wie ein Schneebesen, Zollstöcke, Kochtöpfe, eine 
Computertastatur oder ein Telefon, das sogenannte „Echtzeug“,  sind Objekte 
von Erwachsenen, denen Kinder gerne nacheifern.  
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 Anspruchsvolle Materialien wie eine Waage mit Gewichten, ein 
mechanischer Handquirl, eine Computermaus oder eine Salatschleuder 
wecken den Forschergeist der Kinder.  

 Begehrte Materialien wie Bälle, Hüte, Bausteine, Schienen oder Autos sind in 
mehrfacher Ausführung vorhanden. Dies sorgt für eine entspannte 
Spielatmosphäre, weil Kinder in dem Alter noch nicht teilen können.  

 Gendergerechte Materialien wie ein rosa Tüllrock, eine glitzernde 
Handtasche, hohe Schuhe, eine Holzeisenbahn, eine Feuerwehruniform oder 
eine Autogarage sind gleichermaßen vorhanden. Die Interessen von Mädchen 
und Jungen berücksichtigen wir. Die Kinder haben die Möglichkeit sich in 
vielfältigen Rollen auszuprobieren, beispielsweise als Feuerwehrfrau oder als 
Ballett Tänzer.  

 Aufzubrauchende Materialien wie Schnipsel aus dem Aktenvernichter, 
Verpackungsmaterialien, alte Zeitungen oder Stoffreste dürfen von den 
Kindern „verbraucht“ werden. Kinder verbrauchen die Dinge nicht aus 
Verschwendungslust, sondern um für sich elementare Erfahrungen zu 
sammeln.  

 Beziehungsvolle Materialien wie Stofftiere, Puppen oder Kuscheltiere haben 
für Kleinkinder einen hohen Stellenwert. Ihre Spielgefährten werden 
gekuschelt, gefüttert, gewickelt, geimpft oder spazieren gefahren. Die Kinder 
projizieren ihre Wünsche, Emotionen und Erfahrungen auf diese Objekte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir achten auf gepflegte und unbeschädigte Materialien, welche die Kinder  zu jeder 
Zeit gefahrlos benutzen können.  

Vor jeder neuen Freispielsituation bieten wir den Kindern eine vorbereitete 
anregungsreiche Umgebung an. Der sogenannte Spielraum wird so gestaltet, dass 
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es sich für die Kinder lohnt, ihn zu entdecken, ihn zu erforschen, ihn zu erkunden und 
zu bespielen. 

Spielen braucht Zeit und nicht nur ein kleines Zeitfenster zwischendurch, in dem 
nichts Wichtigeres auf dem Programm steht. Es soll sich vielmehr um aktive Spielzeit 
handeln,  in der das Kind die interessante und überraschende Wirklichkeit, die es erst 
ein paar Monate kennt, erleben und gestalten kann.  

Wie entzaubernd sich Spielstörungen auswirken können, beschreibt anschaulich 
Josef Reding im „Gedicht vom Spinatesser“:  Bevor Olaf Grunnholm die Brücke über 
den hellgrünen, reißenden Fluss Tra-Um vollenden kann, wird er verschleppt. Als er 
nach langer Zeit zu seiner Arbeit zurückkehren darf, hat er das Geheimnis 
vergessen; die Brücke wird nie mehr zu Ende gebaut. Olaf ist drei Jahre alt. Man hat 
ihn von seinen Bausteinen zum Spinatessen geholt. Es stehen viele halbfertige 
Brücken am hellgrünen, reißenden Fluss Tra-Um.“ 

Wir schenken den Kindern viel Zeit zum Träumen und Fantasieren und versuchen sie 
in ihrem Spiel so wenig wie möglich zu unterbrechen. Die Kinder empfangen in ihrem 
Spiel folgende begleitende Gedanken: 

Auszug  aus dem Buch: „Heute wieder nur gespielt…“ von Margit Franz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir haben 
Zeit!“ 

„Nimm dir die 
Zeit, die du 
brauchst!“ 

„Mach es ganz 
in Ruhe!“ 

„Du hast alle Zeit 
der Welt!“ 

 

„Ich warte so 
lange, bis du 
soweit bist!“ 

„In der Ruhe 
liegt die Kraft!“ 

 

„Du brauchst 
dich nicht zu 

beeilen!“ 

„Morgen ist 
auch noch 
ein Tag!“ 
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Impulse/pädagogische Angebote 

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Impuls und einem 
pädagogischen Angebot?  

Ein Impuls beschreibt eine Idee unsererseits, die wir situationsorientiert in den Alltag 
mit den Kindern einbauen. Mit den sogenannten Impulsen wollen wir den Kindern 
neue Anregungen/neue Anreize setzen. Das Ziel eines Impulses ist es, dass die 
Kinder ohne große Erklärungen von uns das neue Material annehmen und 
ausprobieren können.  Die Kinder sollen sich mit dem zur Verfügung gestellten 
Material eigenständig auseinandersetzen und es ist völlig ihnen überlassen was sie 
damit tun. Wir stellen den Kindern hierfür genügend freie, unverplante Spielzeit zur 
Verfügung, sodass Sie ausreichend Zeit haben sich mit dem Material 
auseinanderzusetzen, es mit allen Sinnen zu erforschen und es für sich 
gewinnbringend nutzen zu können. Ein Impuls kann beispielsweise sein: 

 Viele kleine und große stabile Pappröhren vom aufgebrauchten 
Toilettenpapier- und Küchenrollen oder viele verschiedene Pappkartons 

 Ein große Kiste voller Schredder-  Papierschnipsel 
 Eine Wanne voller Erde, Schnee oder Blätter (passend zu den Jahreszeiten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein pädagogisches Angebot, das auch geführte Tätigkeit oder angeleitete 
Tätigkeit genannt wird, unterscheidet sich von dem Impuls dahingehend, dass die 
Kinder durch ihre Teilnahme ein Ziel erreichen sollen und das Angebot nur mit 
einer Kleingruppe stattfindet.  Uns ist es wichtig,  im Idealfall, das Angebot nur zu 
moderieren und die Kinder möglichst selbstständig arbeiten zu lassen. Grundlage 
hierfür ist die gezielte Beobachtung der Kinder, um an den Kompetenzen der 
Kinder anzusetzen und sie bestmöglich einbeziehen zu können.  
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Die Kinder können hierbei in den verschiedenen Bildungsbereichen (Sprache, 
Musik, Naturwissenschaften, Kunst, Bewegung…) gezielt in ihrer Entwicklung 
gefördert werden 

Pädagogische Angebote können beispielsweise sein: 

 Bilderbuchbetrachtung zu einem bestimmten Thema 
 Spaziergänge in der Natur 
 Lieder mit Musikinstrumenten  
 Backen 
 Igelballmassage 
 Im Garten, Farbexperiment im Schnee, den Regen erleben 
 Fenster mit Fingerfarben gestalten 
 In der Turnhalle, Bewegungslandschaften, Spiele mit dem Schwungtuch, 

Turnen mit Luftballons  
 Im Kreativraum, Matschen mit Zaubersand, Body Painting, 

Rasierschaumexperimente 
 Blumen/Kräuter anpflanzen 
 Im Badezimmer, Experimente mit Wasser 
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Bei allen Impulsen oder pädagogischen Angeboten ist es für uns prägnant wichtig, 
mit allen Anregungen, Materialien und Spielideen, die wir den Kindern geben, kein 
festgelegtes Ergebnis zu erarbeiten, sondern einen offenen Prozess stattfinden zu 
lassen. „Kleine Kinder sind die „besten Lerner der Welt“, sozusagen „Forscher in 
Windeln“. Nie wieder ist ein Mensch so neugierig und offen, so eifrig unterwegs, so 
lernfähig und kreativ wie in diesen frühen Jahren. Die moderne Hirnforschung hat 
gezeigt, dass sich gerade in den ersten Lebensjahren durch Übung und Erfahrungen 
des Kindes wichtige Nervenverbindungen im Gehirn entwickeln… Ausgangspunkt für 
Spiele (Impulse, Angebote)sollte immer die konkrete Situation, das spontane 
Interesse der Kinder sein.“ 

Auszug aus dem Buch, „Das Krippenkinder Spielebuch“ von Brigitte Wilmes-Mielenhausen,Ökotopia Verlag 

 Sauberkeitsentwicklung/Pflegesituation 

Während des Tages gehen wir nach Bedarf mit jedem Kind individuell zum Wickeln 
oder auf die Toilette. Die Pflegesituationen sehen wir als 1:1-Situationen. Die Kinder 
erhalten bei der Pflege von uns ungeteilte Aufmerksamkeit. Durch liebevolle 
Zuwendung und ausreichend Zeit erfährt das Kind: „Ich bin wichtig!“. Die Kinder 
freuen sich bei uns auf das Wickeln! Wir lassen die Kinder aktiv beim Wickeln/auf der 
Toilette  sein. Manche Kinder haben es gern ihr Lieblingsfingerspiel gemeinsam zu 
singen oder sie berichten von ihren Erlebnissen des Tages.  

(Auf die Pflegesituation in unserer Einrichtung gehen wir noch genauer bei Punkt 4.3 
ein.) 

1.Abholzeit um 11:00 Uhr 

 Mittagessen um 11:00 Uhr 

Nach einem „arbeitsreichen“ Vormittag der Kinde, waschen wir uns vor dem 
Mittagessen die Hände.  Das meist selbstständige Händewaschen begleiten wir mit 
einem Lied. Wir achten beim Mittagessen auf die gleichen Dinge wie beim Frühstück 
(siehe Frühstück Seite 13) 
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 Zu Bett gehen individuell zwischen 11:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Wenn die Kleinsten bei uns nach dem Vormittag oft schon so müde sind, dass sie 
das Mittagessen nicht mehr oder nur teilweise schaffen werden sie von uns nicht 
wachgehalten, sondern können schon ins Bett gebracht werden. Nach dem 
Mittagessen ziehen wir uns auf unserem runden Teppich im Gruppenraum die 
Anziehsachen aus und den Schlafanzug an. Auch hierbei achten wir wieder auf die 
Selbstständigkeit der Kinder.  

 

 

 

 

 

 

 

Der Schlafraum ist dann schon vorbereitet. Unsere Schildkröten (Spieluhren) spielen 
eine ruhige Melodie und werfen ein angenehmes Licht durch den ganzen Raum. Wir 
schaffen im Schlafraum eine ruhige Atmosphäre und achten auf eine liebevolle 
Betreuung, indem wir uns für jedes Kind einzeln Zeit nehmen, es zudecken oder den 
Schlafsack anziehen. 

 Schlafenszeit von 12:00 Uhr – 13:30 Uhr 

Während der Schlafenszeit der Kinder ist immer eine pädagogische Fachkraft mit im 
Schlafraum. Wir sind für die Kinder  in der Einschlaf- und Aufwachphase  oder wenn 

ein Traum sie unruhig werden lässt, immer greifbar. „Schlafen bedeutet 
Entspannung, eine Ruhephase haben, Kraft schöpfen für neue Aktivitäten. Um 

entspannt schlafen zu können muss man loslassen können. Voraussetzung dafür ist 
es, Vertrauen zu haben in die Beziehung zu den Menschen, die mich zu dieser Zeit 
umgeben. Und ich muss mich in dem Raum, in dem ich schlafen möchte, wohl und 

sicher fühlen.“ 

Auszug aus dem Buch „Ganz nah dabei-Alltagssituationen in Kita`s…“ von Christel van Dieken, Julian van Dieken 
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Die Kinder sollen bei uns so lange schlafen können, wie sie es brauchen. Kinder 
regelmäßig aus dem Schlaf zu reissen, führt nachweislich zu Gesundheitsschäden. 
Die Kinder verarbeiten während des Mittagsschlafs ihren anstrengenden Vormittag, 
das braucht Zeit und Ruhe. Ab 13:30 Uhr verlässt das pädagogische Personal den 
Schlafraum  und nimmt die schon erwachten Kinder mit in den Gruppenraum. Nach 
und nach öffnen wir im Schlafraum den Vorhang, die Jalousien und die Türe, so dass 
die Kinder die Möglichkeit haben sanft aufzuwachen.  

Mit den schon wachen Kindern geht eine pädagogische Fachkraft zum Wickeln 
und/oder auf die Toilette und danach zum Anziehen wieder auf unseren runden 
Teppich im Gruppenraum. Wir vermitteln den Kindern, dass sie sich in aller Ruhe 
anziehen können und sorgen für eine entspannte Atmosphäre.  Manche Kinder 
kuscheln gerne nach dem Aufwachen oder bleiben noch gerne eine Zeit im Bett 
liegen, bevor sie bereit sind aufzustehen. Wir gehen empathisch auf jedes Kind ein 
und respektieren seine Wünsche und Bedürfnisse.   

2.Abholzeit von 14:00 Uhr – 14:30 Uhr 

 Nachmittagsbrotzeit von 14:30 Uhr – 15:00 Uhr 

Nach dem Spielen oder Aufstehen der Rhythmus ist bei jedem Kind völlig individuel -;  
setzen wir uns für die Nachmittagsbrotzeit, gemeinsam  an den Tisch. Am 
Nachmittag gibt es beispielsweise Knäckebrot oder Maiswaffeln mit Streichcreme, 
Joghurt oder Brezen und Wiener. Wir achten bei der Nachmittagsbrotzeit auf die 
gleichen Dinge wie beim Frühstück und beim Mittagessen (siehe Frühstück).  

Unsere, wie wir sie liebevoll nennen, „Langschläfer“-Kinder, bekommen 
selbstverständlich nach dem Aufstehen, beim Wickeln/Toilettengang und beim 
Anziehen dieselbe Aufmerksamkeit und Zuwendung wie die anderen Kinder.  
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3. Abholzeit von 15:00 Uhr – 17:00 Uhr 

 Spätdienstgruppe von 15:30 Uhr – 17:00 Uhr 

Nach der Brotzeit treffen sich die Kinder genauso wie am Morgen im Frühdienst in 
einer Sammelgruppe. Der Nachmittag gehört dem freien Spiel. Die Kinder können 
während dieser Zeit, die Spielsachen und die Kinder aus den anderen Gruppen 
weiter kennen lernen.  Die „Langschläfer“- Kinder nehmen dann in der 
Sammelgruppe ihre Brotzeit zu sich. 

 

 

 

 

 

 

 

Während jeder Abholzeit spielen die Übergabegespräche an die Eltern eine große 
Rolle. Bei den Tür- und Angelgesprächen berichten wir den Eltern von den 
Tageserlebnissen der Kinder. Wir erzählen, wie die Kinder gegessen haben, was und 
mit wem sie gespielt haben, ob sie sich wehgetan haben oder wie das auf die 
Toilette gehen funktioniert hat. Besonders wichtig ist uns jedoch,  den Eltern von 
sogenannten „Magic Moments“ zu berichten. Wir wollen, dass die Eltern die 
besonderen Erlebnisse des Alltags, Momente, die das Herz berühren,  miterleben 
können.  

Durch spannende Geschichten, Fotos oder kurze Videos können wir  die für das Kind 
wichtigen Momente,  z.B. die ersten Schritte, das erste Mal alleine einzuschlafen, die 
ersten Worte usw., festhalten und ermöglichen somit den Eltern daran teilzuhaben.  

 

4.3 Unser pädagogischer Ansatz nach Emmi Pikler 

In unserer Einrichtung folgen wir dem Ansatz nach Emmi Pikler, dieser großartigen 
Pionierin in der Kleinkindpädagogik.  

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm 
bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was 
für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbstständige 
Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem 
die Lösung fertig geboten wird.“                                                                 Zitat von Emmi Pikler 
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Emmi Pikler war eine ungarische Kinderärztin die von 1946-1979 das „Loczy“, ein 
ungarisches Kinderheim geleitet hat. Jahrzehnte lang beobachtete Sie die 
Altersgruppe der 0-3-Jährigen und kam zu der Erkenntnis, dass sich Kinder am 
besten entwickeln, wenn sie sich frei in ihrem eigenen Tempo entfalten können. 
Jedes Kind hat nach Emmi Pikler seine eigene Persönlichkeit und deshalb sein 
eigenes Entwicklungs- und Lerntempo. Es macht genau dann seinen nächsten 
Entwicklungsschritt,  wenn es sich dafür bereit fühlt, also sicher mit dem bisher 
Erlernten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die drei Kernmerkmale der Pädagogik sind: 

 Die beziehungsvolle Pflege  

Das Wichtigste in der beziehungsvollen Pflege ist uns, eine Ich-Du- Beziehung 
aufzubauen. Durch liebevolle Zuwendung und ausreichend Zeit beim Wickeln, Essen 
und Schlafen gehen erfährt das Kind „Ich bin wichtig.“ Durch die intensive 
Zuwendung  bei der beziehungsvollen Pflege gewinnen die Kinder Sicherheit und 
Vertrauen. Wir wollen den Kindern während dieser Zeit ungeteilte Aufmerksamkeit 
schenken.   

Unser Tun wird nicht an den Kindern mechanisch verrichtet. Prägnant wichtig dafür 
sind die „achtsamen Hände“.  Je kleiner die Kinder sind, desto langsamer finden 
unsere Bewegungen statt. Kleinkinder können den schnellen Händen oft nicht folgen 
und fühlen sich überrumpelt. Wie wir das Kind berühren und anfassen ist das 
Fundament jeder Beziehung.  

Die Kinder gestalten die Pflegesituation aktiv mit. Beispielsweise holen Sie ihr 
Handtuch selbstständig aus der Schublade, steigen alleine die Treppe zum 
Wickeltisch hinauf und falten ihre frische Windel selbst auseinander. Durch das 
„Auftanken“, der qualitativ hochwertigen Zeit zu zweit, können die Kinder nach der 
Pflegesituation wieder in Ruhe für sich die Welt aktiv erforschen.  
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„Die Pflegesituation dient nicht nur der Beziehungsgestaltung, sondern ist zugleich 
ein wertvolles Feld für Kommunikation. Pflege wird somit als pädagogisch wertvolles 
Element betrachtet, was als herausragender Aspekt in der Pädagogik Emmi Piklers 
gewertet werden kann. Pflege ist somit Erziehung und Beziehung.“ 

Auszug aus dem Buch „Pikler, pädagogische Ansätze“ von Edith Ostermayer 

 Die autonome Bewegungsentwicklung 

Um den Kindern genügend Bewegungsfreiheit zu bieten, müssen wir eine 
gefahrenfreie Umgebung schaffen. Mit  Gebrauch von beispielsweise hohen 
Podesten einer Bewegungsbaustelle in der Turnhalle ist es wichtig, Matten als 
Absicherung auszubreiten und in unmittelbarer Nähe zu stehen,  um bei Gefahren 
sofort reagieren zu können. Wenn wir die Kinder  beobachtet haben, erkennen wir 
meist schon sehr schnell welche Fähigkeiten sie schon besitzen und können somit 
auf ihre selbstständigen Aktivitäten vertrauen. Bei diesem Beispiel versuchen die 
Kinder das Podest zu erklimmen, was jedoch noch nicht so richtig funktionieren will.  
Wir unterstützen die eigenen Lernversuche der Kinder, indem wir beispielsweise 
einen Hocker vor das Podest stellen. Jedoch würden wir diesen Akt niemals 
beschleunigen, indem wir die Kinder einfach auf das Podest heben. Denn wie sollen 
sie wieder runterkommen, wenn sie schon nicht alleine rauf kommen? Jede 
Beschleunigung schafft Unsicherheit. Die Devise ist Entschleunigung, alles kommt zu 
seiner Zeit.  
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 Das freie Spiel 

Die intensive Ausführung des Freien Spiels ist zu finden bei Punkt 4.2, Freispielzeit.  

„Emmi Pikler hat erkannt, dass Kinder bereits sehr früh beginnen zu spielen. Sie 
spielen anfangs mit sich… und nehmen schließlich, sobald es ihre Entwicklung 
zulässt, die Spielgegenstände hinzu.  

Dabei entwickeln Kleinkinder permanent neue Spiele,  jedes auf seine individuelle Art 
und Weise. Emmi Pikler warnt davor, den Kindern zu zeigen, wie sie spielen sollen, 
da dies häufig für das Kind zu kompliziert oder schwierig ist und nicht seinem 
Entwicklungsniveau entspricht. Sie warnt: Wenn wir Erwachsene dem Kind unser 
Spiel zeigen, es zur Nachahmung anhalten, bringen wir es um das, was für es das 
Wertvollste, das Wunderbarste beim Spiel ist: die Freude, neue Entdeckungen zu 
machen; wir nehmen ihm die Möglichkeit, selbstständig nach eigener Initiative zu 
handeln, die Welt besser kennenzulernen.“ 

Auszug aus dem Buch „Pikler, pädagogische Ansätze“ von Edith Ostermayer 

Für das freie Spiel braucht das Kleinkind, Zeit, Ruhe und geeignete Materialien. Wir 
sind für das Kind ein empathischer Begleiter, dies bedeutet: Wir wollen das Kind 
begleiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht antreiben, 
nicht hetzen 

(Zweisamkeit ist 
Qualitätszeit) 

Nicht 
manipulieren 

(verdeckte 
Einflussnahme) 

Nicht zu früh 
eingreifen (zeigt 

dem Kind, ich kann 
das nicht alleine) 

Nicht helfen (wenn wir 
wissen, dass das Kind es auch 

alleine schaffen kann, auch 
wenn es länger dauern kann) 

Nicht animieren (das 
eigene Programm 

durchsetzen wollen, 
nicht am Kind 

orientiert) 
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Unser Ziel ist es, den Kindern durch die beziehungsvolle Pflege, die 
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und das zeitintensive freie Spiel 
Selbstsicherheit  in seiner Entwicklung für sein Leben zu schenken. Die Kinder sollen 
sich bei uns emotional gefestigt, angenommen, respektiert und geborgen fühlen. 

Die Leitsätze von Emmi Pikler mit unserer Umsetzung: 

Nimm meine Gefühle ernst, lass meiner Freude, aber auch meiner Wut und 
meinen Tränen Raum. Gib mir die Zeit, sie erleben zu dürfen! 

 
„Wir lassen bei Ihrem Kind Gefühle wie Trauer, Wut, Freude zu und scheuen uns 
nicht davor, die Gefühle beim Namen zu nennen. Ihr Kind darf auch einmal traurig 
sein, sofortige Ablenkung verhindert,  dass es  die Gefühle ausleben und erleben 

kann.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertraue darauf, dass ich es kann oder schenk mir dein Vertrauen, damit auch 
ich Vertrauen in meine Fähigkeiten entwickeln kann! 

 
„Wir unterstützen die Selbstständigkeit Ihres Kindes, geben ihm Entfaltungsraum und 

bestärken ihr Kind darin, Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen.“ 
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Ich brauche deine Zuneigung und dein echtes Interesse an mir, selten dein Lob 
 

„Ihr Kind braucht ungeteilte Aufmerksamkeit, es will gesehen werden und 
angenommen sein. Nicht das Lob spielt für das Kind eine wichtige Rolle, sondern die 
Tatsache, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen,  uns voll und ganz auf Ihr Kind zu 

konzentrieren.  
Wir nehmen uns bewusst Zeit und zeigen Ihrem Kind unser ehrliches Interesse!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gib mir deinen Schutz und die Freiheit, eigene Erfahrungen machen zu 
können! 

 
„Ihr Kind spürt die Sicherheit und wächst in der Gewissheit auf, dass wir Ihm Schutz 
und Nähe geben, dass wir echtes Interesse an ihm haben. Wir bieten ihrem Kind die 
Möglichkeit, die angebotenen Freiräume angstfrei zu nutzen, an ihnen zu wachsen 

und permanent zu lernen.“ 
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Berühre mich achtsam und liebevoll, langsam und geduldig! 
 

„Die Körpersprache berührt das Kind tiefer, sagt mehr, als so manches 
gesprochenes Wort. Jede Bewegung, jede Berührung, die wir ihrem Kind schenken, 
sollte deshalb bewusst achtsam, langsam und liebevoll sein. Die Berührung ist das 

Fundament jeder Beziehung. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schenke mir die Zeit, die ich brauche! 
 

„Damit sich Ihr Kind entwickeln und entfalten kann, braucht es Zeit. Wir schützen Ihr 
Kind vor der Beschleunigung, die um uns herum stattfindet und handeln so oft es 
möglich ist, im Rhythmus und in der Zeit Ihres Kindes. Wir geben Ihrem Kind die 

Momente, in denen die Zeit stillstehen kann. 
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Lass mich mithelfen, lass uns Dinge gemeinsam tun! 
 

„Ob wir Ihr Kind wickeln, anziehen, füttern oder waschen, wir ermutigen es 
mitzuarbeiten, zu kooperieren und übertragen diese Kooperation mit zunehmenden 

Alter des Kindes auch auf andere Bereiche.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimm dir Zeit für Momente der Nähe! 
 

„Pflege bedeutet Minuten der Nähe, Zuwendung und Zweisamkeit. Berührung und 
Begegnung ist intensive Kommunikation. Momente der Nähe schaffen über den Tag 
verteilt Zeiträume, in denen Ihr Kind bei uns „auftanken“ kann. Wir schenken Ihrem 
Kind täglich einen sicheren Hafen, in dem es Geborgenheit und Zuneigung erfährt.“ 
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Sprich mit mir, ehe du handelst! 
 

„Wir geben Ihrem Kind die Chance, sich auf die Handlungen vorzubereiten. Wir 
kündigen unser Tun an und handeln erst, wenn die Worte das Kind erreicht haben. 
Umso kleiner Ihr Kind ist, umso langsamer und behutsamer agieren die Hände. Wir 

schenken Ihrem Kind achtsame und keine schnellen undurchsichtigen Hände“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schenk mir deine Aufmerksamkeit und nimm wahr, wer ich bin! 
 

„Wir beobachten und beachten Ihr Kind vorbehaltlos und wertschätzend.  Wir wahren 
seine Grenzen und respektieren seine Persönlichkeit. Wir verzichten auf Vergleiche 

und Bewertungen.“ 
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Lass es mich selbst versuchen! 
 

„Wir helfen „nur“, wenn es unumgänglich ist, wir tun es nicht aus Bequemlichkeit oder 
Zeitmangel. Eine Hürde, etwas allein geschafft zu haben, gibt dem Kind 

Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und stärkt sein Selbstwertgefühl.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich brauche dich, doch lass mich die Welt selbst entdecken! 
 

„Wir begleiten ihr Kind einfühlsam und prüfen  immer wieder aufs Neue, ob jetzt der 
rechte Augenblick ist, sich zurückzunehmen oder abzuwarten oder einzugreifen. Wir 
beachten, dass jeder Schritt, den ihr Kind auf seinem Weg alleine bewältigt, es stärkt 

und wachsen lässt.“ 
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4.4 Unser Schwerpunkt „ Wir machen uns nicht schmutzig, wir machen 
uns bunt“ 

Keinem Kind muss man das Klecksen, Zeichnen, Schnipseln beibringen; Kreative 
Gestaltung ist ebenso ein Entwicklungsprozess wie das Sprechen-, das Laufen- und 
das Essen lernen. Ein Kleinkind möchte von Natur aus völlig uneingeschränkt 
möglichst viele Erfahrungen im Umgang mit Farben machen. Es möchte seine 
Spuren hinterlassen, es möchte die Farbe am ganzen Körper spüren und es möchte 
herausfinden,  welches Werkzeug sich zum Malen verwenden lässt. Um den Kindern 
die Möglichkeit zu bieten, frei mit Farbe oder ähnlichem zu experimentieren,  nutzen 
wir die Freispielzeit mit Kleingruppen.  

Kinder beginnen meist im Alter von zehn  Monaten mit dem experimentierenden 
Malen. Das sogenannte Spurenschmieren ist die früheste Art des bildnerischen 
Ausdrucks und wichtig, damit das Kind seine eigene Bildersprache entwickelt, in der 
es sich dann ausdrücken kann.  In dieser Phase, die im Alter von ca. 2,5 Jahren 
endet, hantieren Kleinkinder gerne mit allen flüssigen und teigigen Materialien. Wir 
bieten unseren Kindern beispielsweise Wasser, Sand, Creme, Kleister, Knete, Ton 
und Matsche zum Experimentieren an. Hierbei steht die Sinneserfahrung mit den 
unterschiedlichen Materialien im Vordergrund. 

Neben dem experimentierenden Malen beginnt ab ca. 12-15 Monaten die 
Kritzelphase. Jetzt versucht das Kleinkind mit Stiften oder Wachsmalkreiden zu 
kritzeln. Die Bilder entstehen aus reiner Funktionslust heraus und sind noch völlig 
unkontrolliert und ohne jegliche Bedeutung. Die Kinder erkennen, dass sie auf dem 
Papier ihre eigene Spur hinterlassen können und haben Freude an der Bewegung.   

Zum Ende der Kritzelphase, mit ca. drei Jahren beginnt das Kind sein „Kritzelgewirr“ 
zu benennen. Meistens malt es das, was es kurz vorher erlebt hat, jedoch mit völlig 
unterschiedlichen symbolischen Bedeutungen. Zu Beginn kommentiert das Kind, 
dass auf dem Bild eine Kuh sei und zum Ende hin könnte es aber auch ein Auto sein. 
Die Kritzelphase endet, wenn das Kind motiviert genug ist, etwas darzustellen.  

In unserer Einrichtung stehen den Kindern  immer Stifte, Wachsmalkreiden, Knete 
und im Sommer Sand und Wasser zur freien Verfügung. Da diese Materialien für das 
experimentierende Malen und das Kritzeln eine prägnante Rolle darstellen, können 
die Kinder bei uns während der Freispielzeit uneingeschränkt auf die Materialien 
zugreifen. Die intensiveren Substanzen,  bei denen man viel freie Fläche benötigt, 
wie Kleister, Rasierschaum, Fingerfarbe oder Matsche, nützen die Kinder bei uns in 
Kleingruppen.  

Wir haben einige Grundsätze zusammengestellt, die uns für die Kreativität im 
Kleinkindalter wichtig erscheinen: 
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Zu bedenken ist, dass es „schmutzig“ werden 
kann, wenn ein Kleinkind kreativ wird. 

Permanente Hinweise auf Sauberkeit z.B. „Pass 
auf deine Hose auf; Dein Ärmel hängt in die 
Farbe“ verhindern kindliche Kreativität und 

Phantasie.  

Wir achten darauf, indem wir  dem Kind einen 
Malkittel anziehen oder lassen es nur in der 
Windel malen/matschen. Wir machen uns 

nicht schmutzig, wir machen uns bunt! 

 

Das Wort „Spur“ drückt vieles aus, um das es 
Kleinkindern beim Malen geht. Wie die 

Tierspur im Schnee zeigt der Kritzel auf dem 
Bild, dass  jemand da war und etwas getan 
hat und wie die Tierspur ist dieser Ausdruck 

individuell. Spuren sind individuell und in 
ihnen begegnet man sich selbst. 

Wir geben den Kindern die Möglichkeit 
durch den freien Zugang zu den Stiften 
tagtäglich ihre Spuren zu hinterlassen.  
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Sie kommen meist von hinten und greifen um dich herum und 
wenn sie dich gepackt haben, lassen sie dich so schnell nicht 

mehr los: Mit ein wenig Übertreibung kann man eine verbreitete 
Technik zum Vermitteln von Fertigkeiten im Atelier 

beschreiben, nämlich das Führen der Hände. Wie reagieren 
kleine Menschen auf geführte Hände? In der Regel ähnlich wie 

größere: Sie fühlen sich eingeengt in ihrem Drang, etwas zu 
tun.  

 „Finger weg von Kinderfingern!“ Die Kinder können sich 
viel freier entfalten wenn wir nicht dazwischen greifen. Ein 

Handabdruck eines Kindes sieht ohne uns, wie wir 
Erwachsenen finden,  zwar nicht so schön aus, aber das 

Kind wird stolz darauf sein und seinen Abdruck 
wunderschön finden.  

Kleinkinder sind auf Exploration aus und nicht auf 
das Herstellen von Kunstwerken. Es ist zu 

berücksichtigen, dass beim Kleinkind nicht das 
fertige Produkt, sondern spielerische Malerlebnisse 

und Experimentiermöglichkeiten im Vordergrund 
stehen.  

Uns ist es wichtig, dass die Kinder sich 
während der Exploration voll und ganz 

ausleben können. Wir zwingen sie nicht dazu, 
ein fertiges Produkt entstehen zu lassen.  
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Bei Gestaltungsarbeiten mit Kleinkindern werden 
regelmäßig Schablonen verwendet,  dabei handelt es sich 
meist um Muster zur Herstellung von Raumdekorationen, 
die zu Festen und Jahreszeiten passen. Wenn ein Kind 
sein „Ergebnis“ den Eltern vorzeigen will, findet es sein 

Werk zwischen den vielen gleich aussehenden Objekten 
nicht wieder.  

Deswegen ist uns wichtig: Wir wollen nicht dass 
einheitlich aussehende Produkt, sondern den Prozess 
selbst! Beim gesamten Gestaltungsprozess kann jedes 
Kind seine eigenen Ideen individuell realisieren. Wenn 

beim Prozess, vom Kind aus, ein Produkt entstehen 
sollte, wird es sein Eigenes immer wieder erkennen. 

Kreativität kann sich nur entfalten, wenn genügend Zeit 
dafür zur Verfügung steht. Kleinkinder haben keinen 

Begriff von Zeit. Sie haben quasi alle Zeit der Welt und 
brauchen diese auch, um die für sie noch fremde 
Umgebung auf ihre eigene Weise zu entdecken.  

Wir schenken den Kindern alle Zeit, die uns zur 
Verfügung steht. Jedoch muss auch der 

Tagesablauf für die ganze Gruppe weitergehen. Wir 
enden nie abrupt, sondern immer mit Absprache 
der Kinder. Mit einer frühzeitigen Aussage „Du 

musst langsam zum Ende kommen.“ können die 
Kinder in Ruhe ihre Arbeit fertig stellen.   
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Was ist eigentlich der Sinn des Malens und Gestaltens in 
der Krippe? Man malt und gestaltet damit Bilder oder 

Objekte entstehen? 

Nein wir nicht! Die Bilder, die vom Malen übrig bleiben, 
sind eigentlich nur ein schmaler Abklatsch von einem 

großen Ereignis, nämlich einem intensiven Prozess des 
Lernens und Erfahrenes.  

Krippenkinder hantieren eben nicht mit Farbe, Pinsel und 
Malgrund wegen dem, was nach dem Trocknen der Farbe 
vor ihnen liegt. Sondern wegen der spannenden Momente 

des Tuns. Der Weg ist das Ziel. 

 

Krippenkinder brauchen zum Malen Platz, um nicht statt 
des Papiers den Boden oder die Wand zu bemalen, 

ausreichend Platz, um mit dem farbigen Pinsel oder mit den 
farbig tropfenden Händen nicht den Nachbarn und das 

Regal einzufärben.  

Auch brauchen die Kinder viele verschiedene Örtlichkeiten 
zum Malen. Wir bieten Ihnen Platz um: 

  im Stehen oder auf den Knien an der Wand zu 
malen 

 Im Liegen oder im Sitzen am Boden zu malen 

 Im Sitzen oder im Stehen am Tisch zu machen 
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Im Tun versunken! Genau das wollen wir sichtbar machen, 
um bei den Eltern Neugier und Verständnis dafür zu 

wecken, was wir mit Farbe, Matsche und Papier anstellen. 
Wir können diese Blicke der Kinder einfangen, indem wir 

ihre Gesichter, Hände, Füße fotografieren oder sogar 
filmen. Vielleicht entstehen dabei eindrucksvollere Bilder als 

auf dem Malgrund selbst.  

Wir wollen, dass das Tun der Kinder als Lernen 
wahrgenommen wird und drücken dies auch klar aus!  
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4.5 Unser  Vier-Phasen-Eingewöhnungsmodell 

Wie bei vielen Bereichen im Leben: Es kommt auf den Anfang an! 

Um den Kindern den Einstieg in  unseren Krippenalltag zu erleichtern, haben wir zur 
sanften Eingewöhnung ein Vier-Phasen-Modell erarbeitet. Dabei spielt die 
Unterstützung der Eltern als vertraute und geliebte Bindungsperson, eine zentrale 
Rolle.  

Da jedes Kind aus einer  völlig unterschiedlichen Familiensituation zu uns kommt, ist 
es uns sehr wichtig genauso individuell auf jedes einzelne Kind einzugehen. Für den 
Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Beziehung nehmen wir die Signale 
der Kinder feinfühlig wahr und können prompt und angemessen auf die Situationen 
reagieren.  

Wir wollen, bei jedem Kind aufs Neue, in Absprache mit den Eltern entscheiden wann 
der richtige Zeitpunkt für einen Phasensprung (Phasen siehe: grüne Kästen Seite 
39,40) gekommen ist. Denn auch für die Eltern müssen die Phasensprünge zu den 
richtigen Zeiten passieren, dies erfordert sehr viel Empathie unsererseits und 
Vertrauen und Offenheit der Eltern.  Während der gesamten Eingewöhnungszeit sind 
wir in sehr engem Kontakt mit den Eltern. Die Aufgabe der Bindungsperson den 
„sicheren Hafen“ darzustellen ist für die Kinder prägnant wichtig. Die neue 
ungewohnte Umgebung bedeutet für die Kinder meist Stress und 
Orientierungslosigkeit. Weder die vielen Kinder, noch die Lautstärke in der Gruppe 
sind die Kinder von zu Hause gewohnt. Durch feinfühlige Regulation in Form von 
Kuscheln, auf den Arm nehmen oder gemeinsam die Gruppe zu erkunden kann die 
Angst und Unsicherheit ausgelöscht werden und dass Kind kann in Ruhe alles Neue 
entdecken und damit beginnen, Bezug zu uns aufzunehmen.  Durch ein Tröstebuch, 
ein getragenes T-Shirt von Mama oder Papa, einen Kuschelhasen, einen Schnuller 
oder eine Stoffwindel hat das Kind etwas von zu Hause mit dabei und erfährt 
während der Trennungszeit Halt und Trost.  

Hier nun unser Vier-Phasen-Modell in der Übersicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kennenlernphase 

 Die Kinder sind mit ihrer Bindungsperson1-2 Std. 
zwischen 08:30 und 11:00 Uhr in der Gruppe 

 Das Kennenlernen steht im Vordergrund 
 Die Bindungsperson sitzt in dieser Zeit immer mit 

im Raum; ein sicherer Hafen für das Kind 
 Das Kind lernt Raum, neue Bezugspersonen und 

andere Kinder kennen 

 Aufbau der Vertrauensbasis 
 Aktiv - Passives Verhalten der Bindungsperson 

gegenüber dem Kind, in der Gruppe; das Kind 
wendet sich der Bezugsperson zu, nicht 
umgekehrt. 
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2.Sicherheitsphase 

 Das Kind kennt die Bezugspersonen und lässt sich 
von Ihnen trösten – wendet sichihnen zu 

 Erste Trennungsversuche von 10-30 Minuten, 
zwischen 08:30 und 11:00 Uhr 

 Die Bindungsperson kommt zu Beginn mit in die 
Gruppe, max. 15 Minuten, danach kurzes 
Abschiedsritual und die Bindungsperson verlässt 
die Gruppe 

 Die Bindungsperson bleibt während der ersten 
Trennungsversuche in der Einrichtung und wird, 
wenn möglich, in einem für das Kind positiven 
Moment von den Bezugspersonen geholt 

 Beim Abholen kommt die Bindungsperson kurz mit 
in die Gruppe rein, anschließend verlassen die 
Bindungsperson und das Kind ohne weiteres 
Spielen die Einrichtung (individuelles Ritual) 

 Die Eingewöhnungszeit ist wie eine 
Achterbahnfahrt. Rückschritte sind ganz normal 
und gehören zu einer Eingewöhnung dazu. 
 

3.Vertrauensphase 

 Individuelle verlängerte Trennungsphase zwischen 
08:30 und 13:30 Uhr 

 Mittagessen und Schlafen kommen, als Einheit, 
mit dazu 

 Das Kind kennt nun das Gruppenzimmer mit allen 
Bezugspersonen und fühlt sich sicher. Es beginnt 
nun eine „Öffnung“ nach außen (Garten, Gang, 
Turnhalle etc.) Der Gruppenraum, als erster 
Hafen, kann verlassen werden 

4. Abschlussphase 

 Individuelle Trennungen zwischen 07:00 und 
17:00 Uhr 

 Die komplette Buchungszeit wird erreicht 
 Individuell können die 4 Phasen bei jedem Kind 

von unterschiedlicher Dauer sein und durchaus 
mehrere Wochen dauern. Sie fordern viel Geduld 
von allen Beteiligten 

 Für eine positive Krippenzeit  brauchen wir eine 
gelungene Eingewöhnung mit viel 
Einfühlungsvermögen von beiden Seiten 

 Nachdem die Eingewöhnung abgeschlossen ist, 
findet ein gemeinsames 
Eingewöhnungsabschlussgespräch statt, in dem 
die Eingewöhnung reflektiert wird. 
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4.6 Transition, Schritt für Schritt in den Kindergarten 

Nachdem der Übergang von der Familie in die Krippe gut gemeistert wurde, steht der 
nächste Schritt in den Kindergarten an. Viele Krippenkinder sind stolz gegen Ende 
der Krippenzeit zu den Großen zu gehören. Uns ist es wichtig, dass die Kinder den 
Übergang in den Kindergarten positiv erleben und sich mit Freude und Zuversicht der 
neuen Herausforderung auf einmal wieder die Kleinen zu sein, stellen.  

Das Bewusstsein, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt, bringt für die Familien oft 
starke Gefühle mit sich. Bei aller Vorfreude und Neugierde auf das Neue ist der 
Übergang in den Kindergarten oft auch mit Verlust, Tränen und Abschied verbunden. 
Wichtig hierbei ist uns die Eltern durch empathische Gespräche  mit ihren vielen 
Gefühlen aufzufangen. Die Unsicherheit und Traurigkeit wird mit der Zeit nachlassen 
und die Freude auf das Neue wird überwiegen.  

Was wir tun, um einen gelungen Übergang zu meistern: 

 Wir führen mit den zukünftigen Kindergartenkindern viele Gespräche über die 
Vorfreude, Unsicherheiten und Ängste 

 Mit unserem gegenüberliegenden Kindergarten „Die Zwergerlstube“ findet 
beim Übergang ein intensiver Austausch statt. Die zukünftige pädagogische 
Fachkraft des Kindergartens kommt im ersten Schritt zu uns in die Einrichtung, 
um mit dem zukünftigen Kindergartenkind ein paar gemeinsame Stunden bei 
uns zu verbringen. Ein paar Tage später gehen wir gemeinsam mit dem Kind 
in den Kindergarten und schnuppern dort ein paar Stunden. Wir werden dort 
auf die selbe pädagogische Fachkraft treffen, die bei uns in der Einrichtung 
war. Nach diesen beiden gründlichen Schritten dürfen die Kinder auch gerne 
noch einmal „alleine“, ohne uns, ein paar Stunden in der „Zwergerlstube“ 
verbringen.  

 Bei allen anderen Kindergärten, die dies möchten, gehen wir als vertraute 
Bezugsperson der letzten Jahre  gemeinsam mit dem Kind für ein paar 
Stunden in seinem neuen Kindergarten zum Schnuppern. 

 Wir führen gemeinsam mit den Eltern ein Abschlussgespräch, in dem wir die 
Krippenzeit Revue passieren lassen und besprechen mit ihnen den Ablauf des 
Übergangs und des Abschieds 

 Am individuell letzten Krippentag darf jedes Kind einen Koffer mitbringen, den 
wir am Vormittag gemeinsam mit den Kind packen werden. Einen Koffer zu 
packen bedeutet, etwas abzuschließen um einen Neubeginn zu starten.   
In den Koffer kommen alle Utensilien, die es bei uns in der Einrichtung hatte.  
Auch das Portfolio darf dann mit nach Hause genommen werden.  
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5. Zusammen sind wir stark 

5.1 Erziehungspartnerschaft 

Für uns ist die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ein unverzichtbarer 
Bestandteil einer qualitativ hochwertigen Krippenarbeit.   

„Die Befassung mit und der Einsatz für gelingende Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern wirkt sich förderlich auf viele Bereiche des 
pädagogischen Handelns aus und kann maßgeblich zur Entlastung in diesem 
anspruchsvollen Berufsalltag beitragen. Denn wer in Partnerschaft investiert, erhält in 
aller Regel etwas zurück.“ 

Auszug aus dem Buch „Handbuch Kinderkrippe“ von Fabienne Becker-Stoll, Renate Niesl, Monika Wertfein 

Denn gerade im Kleinstkinderalter haben die Kinder keine Möglichkeit über ihren 
Alltag zu berichten. Die Eltern müssen uns voll und ganz vertrauen können. Um 
dieses Vertrauen aufbauen zu können, vermitteln wir den Eltern vom ersten Treffen 
an, Respekt, ehrliches Interesse, eine vorurteilsbewusste und nicht beurteilende 
Haltung, Offenheit und die Tatsache, dass sie die Experten für ihre Kinder sind.  

Formen unserer Erziehungspartnerschaft: 

o Zu Beginn des Krippenjahres wird ein Elternbeirat gewählt, der in sehr enger 
Zusammenarbeit mit der Krippenleitung steht.  

o Des Weiteren findet anfangs ein Gruppenelternabend statt, der das Ziel 
verfolgt, sich gegenseitig kennen zu lernen und wichtige Themen für das 
Krippenjahr zu besprechen 

o Während des Krippenjahres finden bei uns ca. drei Mal jährlich Feste wie zum 
Beispiel ein Sommerfest, ein Lichterfest oder ein Maifest statt 

o Meistens im Frühjahr jeden Krippenjahres findet ein Themenelternabend statt. 
An diesem Abend greifen wir ein aktuelles pädagogisches Thema auf, um dies 
gemeinsam mit den Eltern zu erarbeiten 

o Durch die jährlich durchgeführten Elternbefragungen haben Eltern die 
Möglichkeit anonym ihr Feedback abzugeben. Durch die Anregungen der 
Eltern können wir noch intensiver unsere Arbeit reflektieren.  

o Einmal im Jahr haben die Eltern die Möglichkeit einer Hospitation. An diesem 
Tag erhalten Sie einen differenzierten Einblick in den Alltag der Gruppe. Die 
Kinder können ihre Nesthäkchen Welt mit den Eltern teilen. Die Kinder können 
an diesem Vormittag den Eltern ihre Lieblingsspielplätze in der Gruppe zeigen, 
mit ihnen spielen oder einfach ihre Nähe genießen. Die Eltern können ihr Kind 
in der Gruppe erleben und entdecken vielleicht neue Seiten an ihm. Auch die 
Arbeit der pädagogischen Fachkräfte wird für die Eltern transparenter und sie 
können die Rolle der Pädagogen aus einem anderen Standpunkt heraus 
betrachten. Die Zeitdauer der Hospitation beträgt ca. drei Stunden.  

o Durch unsere Digitalbilderrahmen im Gang haben die Eltern tagtäglich die 
Möglichkeit die Fotos und Videos ihrer Kinder zu betrachten. 
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o Hausbesuch 

Nach einer Zusage für den Krippenplatz vereinbaren die Gruppenleitungen einen 
Termin für einen Hausbesuch. Uns ist es wichtig, den Start der Krippenzeit zu Hause 
bei den Eltern zu gestalten. Wir halten es für sehr wertvoll, den Eltern einen sicheren 
Rahmen zu schenken. Denn die Krippenzeit ist der erste Schritt in eine Bildungs- und 
Erziehungseinrichtung, der wie wir finden leichter fällt, wenn man im zu Hause 
startet. Wir möchten den Eltern in aller Ruhe und Sicherheit Zeit geben, ihre Sorgen, 
Ängste und Wünsche mit uns zu besprechen. Wir freuen uns auch immer sehr, wenn 
auch das Kind  bei dem Gespräch mit dabei ist, denn so können wir schon einen 
ersten Kontakt aufbauen und die Kinder in ihrem gewohnten Umfeld kennen lernen. 
Den Kindern fällt es zu Hause viel leichter, einen Kontakt zuzulassen und das 
Lieblingsbilderbuch oder das Lieblingsspielzeug mit der pädagogischen Fachkraft zu 
teilen.  Bei diesem Besuch der Gruppenleitung und meist einer Kinderpflegerin aus 
der Gruppe besprechen wir alle pädagogischen Themen (Eingewöhnung, 
Tagesablauf, Mitbringliste usw.), die für den Start in die Krippe sehr wichtig sind. 
Auch machen wir an diesem Termin die Vertragsunterschrift.  

o Tür- und Angelgespräch 

Wir wollen, dass die Eltern täglich auf dem neuesten Stand sind und immer 
genauestens Bescheid wissen, was die Kinder an ihrem Krippentag erlebt haben. 
Deswegen führen wir bei der Abholzeit ausführliche Tür- und Angelgespräche (siehe 
Seite 23, Abholzeit)    

o Eingewöhnungsabschlussgespräch 

Nach der Eingewöhnung führen wir mit den Eltern ein 
Eingewöhnungsabschlussgespräch. Bei diesem Gespräch lassen wir die  
Eingewöhnungszeit Revue passieren und reflektieren gemeinsam. Die Eltern 
erhalten als Vorbereitung einen Fragebogen, der die Grundlage des Gespräches 
darstellt. 
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o Entwicklungsgespräch 

Das sogenannte Entwicklungsgespräch findet einmal jährlich statt. Grundlage für 
dieses Gespräch ist unsere gezielte, über mehrere Wochen hinweg stattfindende,  
Beobachtung der Kinder. Bei diesem Gespräch geben wir den Eltern eine 
ausführliche Rückmeldung, über den Entwicklungsstand ihrer Kinder. Wir gehen auf 
alle Entwicklungsbereiche der Kinder, wie zum Beispiel kognitiver Bereich, 
emotionaler Bereich oder sprachlicher Bereich, genauestens ein und formulieren 
gegebenenfalls Ziele, Förderungsmöglichkeiten oder Tipps für kommende 
Krippenzeit. Wir freuen uns sehr darüber, wenn beide Elternteile an dem 
Entwicklungsgespräch teilnehmen können.  

o Abschlussgespräch 

Bei einem Abschlussgespräch dauert die Krippenzeit nur noch ein paar Wochen an. 
In einem gemeinsamen Austausch lassen wir die Zeit in der Krippe Revue passieren 
und finden durch das Legen der Fußstapfen einen schönen Abschluss.  

 

Neben den festgelegten Gesprächen unsererseits haben die Eltern immer die 
Möglichkeit ein außerplanmäßiges Gespräch zu erbitten. 

 

 

5.2 Teamarbeit 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg!“ 

Zitat von Henry Ford 

Um die Arbeit mit den Kindern und den Eltern optimal zu gestalten, ist eine 
vertrauensvolle und auch unterstützende Arbeit innerhalb eines Teams notwendig. 
Wir sehen es als eine unserer wichtigsten Aufgaben, durch ein gutes Arbeitsklima in 
unserer Krippe eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Kinder, Eltern und 
pädagogische Mitarbeiter verstanden- und wohlfühlen. Die Basis für optimale 
Teamarbeit bilden Offenheit, konstruktive Kritik und gegenseitige Wertschätzung.  

In regelmäßigen Großteam- und Kleinteamsitzungen reflektieren wir unser 
pädagogisches Handeln in Form von Fallbesprechungen, beratschlagen über 
organisatorische Punkte, wie das Planen eines Festes oder Jahreszeitenbezogene 
Themen und erarbeiten Neuerungen in der Pädagogik. Beispielsweise nach einer 
Fort- bzw. Weiterbildung einer pädagogischen Fachkraft werden alle Teammitglieder 
durch einen kurzen Einblick in die Fort- bzw. Weiterbildung informiert.  
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Gleichzeitig wird bei Bedarf ein Schema entwickelt, wie dieses Wissen in die Arbeit 
mit den Kindern eingebaut werden kann. Pädagogische Qualität zeichnet sich durch 
positive Investitionen in eine gute Zusammenarbeit des pädagogischen Personals 
aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit 

„(1) Kindertageseinrichtungen haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit jenen 
Einrichtungen, Diensten und Ämtern zusammenzuarbeiten, deren Tätigkeit in einem 
sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben der Tageseinrichtung steht. 
Kindertageseinrichtungen kooperieren insbesondere mit Frühförderstellen, 
Erziehungs- und Familienberatungsstellen sowie schulvorbereitenden Einrichtungen 
und heilpädagogischen Tagesstätten.“ 

Auszug aus dem Baykibig Art. 15 Abs. 1 

Unsere Einrichtung erfüllt diesen Auftrag und vernetzt sich mit einer Vielzahl von 
Einrichtungen und Institutionen. Darunter fallen beispielsweise: 

 Die vielen weiteren Kindertagesstätten des Kreisverbandes Dachau und des 
BRK Landesverbandes 

 Die Ausbildungsstätten der Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen 
 Das Landratsamt, Jugendamt und Gesundheitsamt Dachau  
 Die Gemeinde Karlsfeld 
 Die Frühförderstelle Dachau mit ihren Ergotherapeuten, Logopäden, 

Heilpädagogen u.v.m.  
 Das Staatsministerium Bayern 

Das Netzwerk dient der gegenseitigen Unterstützung und dem regelmäßigen 
Informationsaustausch. 
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Unsere gezielte Öffentlichkeitsarbeit trägt dazu bei, dass unsere Arbeit und unser 
Erscheinungsbild für Außenstehende authentisch und transparent sind. Ziel ist es, 
dass das entwickelte Konzept unserer Einrichtung mit dem Bild übereinstimmt, das 
sich andere Menschen von uns machen. Wir leben Öffentlichkeitsarbeit durch:  

 Die Art und Weise wie wir in unserer Einrichtung mit den Familien umgehen 
und arbeiten. Das Bild wird dadurch geprägt, wie wir beispielsweise die Kinder 
mit ihren Eltern am Morgen begrüßen, wie die Fenster und der 
Eingangsbereich gestaltet sind, wie der Garten unserer Einrichtung aussieht 
und wie wir fremde Besucher empfangen.  

 Wir zeigen uns und unseren Umgang mit den Kindern in der Öffentlichkeit wie 
z.B. bei Festen, beim Einkaufen, beim Spazieren gehen 

 Im Internet kann man sich über unsere Einrichtung und über unsere 
pädagogische Arbeit informieren https://kvdachau.brk.de/wir-fuer-sie/kitas-in-
karlsfeld/krippe-nesthaekchen/  

 Für Eltern, die sich für unsere Einrichtung interessieren, haben wir einen Flyer 
mit den wichtigsten Informationen erstellt 

 Durch die mehrmals jährlichen stattfindenden Anleitertreffen für 
Praktikanten/innen aus unserer Einrichtung haben wir einen regelmäßigen 
Kontakt zu den Fachschulen 

 

6 Unsere Qualität  
6.1 Beobachtungs- und Dokumentationsformen 

„Die Grundlage für eine am Kind orientierte Entwicklungs- und Bildungsbegleitung ist 
das Beobachten. Durch die Beobachtung bekommt die pädagogische Fachkraft 
Einblick in das kindliche Lernen und seinen Entwicklungsverlauf. Nur so kann es ihr 
gelingen, Kinder besser zu verstehen, sie entwicklungsangemessen am 
Bildungsgeschehen zu beteiligen und dabei gezielt und professionell zu unterstützen. 
Beobachtung und Dokumentation gehören zum Handwerkszeug jeder 
pädagogischen Fachkraft – in Kindertageseinrichtungen…“  

Auszug aus dem Buch „Handbuch Kinderkrippe“ von Fabienne Becker-Stoll, Renate Niesl, Monika Wertfein 

Ziel unserer Beobachtungen ist es, den Entwicklungsstand jedes Kindes 
genauestens zu kennen, um ihm die nötige Sicherheit zu schenken, die es benötigt, 
um selbstständig seine Kompetenzen einzusetzen und Schritt für Schritt 
weiterentwickeln zu können. Neben den täglichen freien Beobachtungen der Kinder 
findet mindestens einmal jährlich eine aktive, spezifische Beobachtung anhand einer 
Entwicklungstabelle statt. Unsere Entwicklungstabelle nach „Kuno Beller“ lebt 
aus der Erfassung der kindlichen Kompetenzen in den Bereichen Körperpflege, 
Umwelterfassung, sozial-emotionale Entwicklung, Spieltätigkeit, Sprachentwicklung, 
Kognition, Feinmotorik und Grobmotorik. Die Erstellung eines Entwicklungsprofiles 
stellt die Grundlage für das Entwicklungsgespräch mit den Eltern dar.  
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Wir dokumentieren die Entwicklungsschritte, den Alltag der Kinder und besondere 
Erlebnisse in einem Portfolio. „ Der Begriff „Portfolio“ setzt sich aus den lateinischen 
Wörtern portare „tragen“ und folium „Blatt“ zusammen. Im ursprünglichen Sinne 
bedeutet das Wort „Brieftasche“. Man könnte es als Reisebericht bezeichnen, in dem 
die bewegendsten und Stellen und schönsten Momente ebenso wie schwierige 
Passagen festgehalten werden, weil sie berichtenswert sind!“ Die entstehenden 
Sammlungen der Kinder sind individuell und einzigartig und dienen nicht dazu die 
Kinder zu bewerten, sondern seinen Charakter, seine Ideen und seine 
Lernfortschritte wertschätzend mit vielen Fotos darzustellen. „Kinder können mithilfe 
von Bildern etwas von sich und ihrem Leben berichten, was sie sonst noch nicht 
sagen können.“  

Auszug aus dem Buch: „Das Portfolio Konzept für die Krippe“ von Antje Bostelmann 

Zitat von, Schneider 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes Kind hat persönliche Stärken und Interessen. Das Portfolio bietet uns die 
Möglichkeit, den Lernweg der Kinder nachhaltig und vor allem anschaulich 
festzuhalten. Die Kinder haben immer die Möglichkeit, auf ihre Portfolios zuzugreifen. 
Uns ist es sehr wichtig, den Kindern diesen freien Umgang zu gewähren, da es ihre 
Schätze sind, die sie in den Händen halten.  Die Eltern haben bei uns immer die 
Möglichkeit einen Blick in das Portfolio ihrer Kinder zu werfen und sich daran aktiv zu 
beteiligen. Beispielsweise dürfen die ersten Seiten des Portfolios bei uns die Eltern 
ausfüllen. Wir sehen die Arbeit mit dem Portfolio als ganzheitlichen Prozess, der mit 
dem ersten Tag des Kindes in der Krippe beginnt und mit dem letzten Tag des 
Kindes in der Krippe endet.  
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6.2 Qualitätsmanagement  

Unsere pädagogische Arbeit richtet sich nach den Vorgaben des Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplanes und unseren gesetzlichen Auftrag erhalten wir von 
dem Bayerischen Kinder- Bildungs- und Betreuungsrecht.  

Die Eltern geben uns tagtäglich ihr wertvollstes Gut, ihr Kind, in unsere Hände. Wir 
sind uns über diese enorme Verantwortung, die wir übertragen bekommen, bewusst 
und setzen uns deswegen regelmäßig mit unserer eigenen Qualität kritisch 
auseinander.  

In den wöchentlichen Teamsitzungen reflektieren wir durch Fallbesprechungen und 
aktuellen Vorkommnissen unsere pädagogische Arbeit.  

Darüber hinaus werden den pädagogischen Fachkräften regelmäßig Fortbildungen 
angeboten. Diese orientieren sich selbstverständlich an den Bedürfnissen der 
Fachkräfte und unserem pädagogischen Konzept. Des Weiteren führen wir jährlich 
eine Elternbefragung in Form eines von uns immer wieder neu überarbeiteten 
Fragebogens durch. Die anonymen Antworten der Eltern zu den Themen, 
pädagogische Arbeit bei uns im Haus, Essen und Trinken, Außengelände, Öffnungs- 
und Betreuungszeiten werden im Elternbeirat sowie im Team ausgewertet und für die 
Elternschaft veröffentlicht. Als Team reflektieren wir die einzelnen Punkte des 
Fragebogens und reflektieren somit alle Strukturen in unserer Einrichtung.  

Unser pädagogisches Konzept ist niemals starr und wird fortlaufend innerhalb des 
Teams weiterentwickelt. Uns ist es wichtig, das Konzept zu leben und den Eltern 
somit einen konkreten Einblick in unsere Arbeit zu gewährleisten.  

Wir sagen: „Da wo Nesthäkchen drauf steht, ist auch 100% Nesthäkchen drin!“ 
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7.„Das Wunder“ 

Jede Sekunde die wir leben, ist ein neuer und einzigartiger Augenblick im Universum, 
ein Augenblick, der nie wieder sein wird… 

Wir sollten zu jedem von ihnen sagen: Weißt du was du bist? Du bist ein Wunder. Du 
bist einzigartig. In all den Jahren, die vergangen sind, hat es  nie ein Kind wie dich 
gegeben. Deine Beine, deine Arme, deine geschickten Finger, die Art, wie du dich 
bewegst. 

Aus dir könnte ein Shakespeare werden, ein Michelangelo, ein Beethoven… 

Du hast die Fähigkeit zu allem. Ja du bist ein Wunder. Und wenn du aufwächst, 
kannst du dann jemandem Schaden zufügen, der wie du ein Wunder ist? 

Du musst daran arbeiten – wir alle müssen daran arbeiten – damit die Welt ihrer 
Kinder würdig wird. 

Und was lehren wir unseren Kindern? Wir lehren sie, dass zwei und zwei vier ergibt 
und dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist.  

Wann werden wir sie lehren, was sie sind?...                                        Gedicht, von Pablo Casals 
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Vielen herzlichen Dank für ihr Interesse an unserer pädagogischen Konzeption! 
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https://kvdachau.brk.de/                                          E-Mail:. jukitsch@kvdachau.brk.de 

https://kvdachau.brk.de/wir-fuer-           sie/kitas-in-karlsfeld/krippe-nesthaekchen/ 
   
   


