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„Lass mir Zeit! 

Vertrauen aufzubauen, 

meinen eigenen Rhythmus 

zu finden,  

mich autonom zu 

entwickeln, 

selbstständig zu sein, 

zu experimentieren,  

die Welt zu entdecken, 

ich selbst zu sein.“ 

 Emmi Pikler 



Vorwort der Krippenleitung 
Liebe Familien, 
 

ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer Kinderkrippe „St. Johannes“. 

 

Mit dieser Konzeption möchten wir, das Krippenteam, einen umfassenden Einblick in unsere 

pädagogische Arbeit geben. 

 

Die Transparenz unserer Krippenarbeit ist uns sehr wichtig. Darum möchten wir diese 

Konzeption nutzen, unsere pädagogische Arbeit vorzustellen.  

Sie richtet sich an alle Eltern, Mitarbeiter, Praktikanten, den Träger und an alle, die an unserer 

Kinderkrippe Interesse zeigen. 

 

Wir sehen unsere Konzeption als Orientierungshilfe für die praktische Arbeit, diese wird nicht 

als „abgeschlossenes Werk“ angesehen, da sie regelmäßig überarbeitet wird.  

 

„Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg.“ 

(V. v. Paul) 

 

Für uns spielt die Überprüfung unserer Arbeit, die Aktualisierung von Schwerpunkten und die 

Entwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards eine wesentliche Rolle in unserer 

täglichen Arbeit.  

 

Jedes Kind ist von Geburt an individuell und einzigartig. Bei Kindern unter drei Jahren ist es 

besonders wichtig ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, damit sie 

sich wohl fühlen und sich optimal entwickeln können. Dieses ermöglichen wir in unserer 

Krippe durch verlässliche Bezugspersonen, einen strukturierten Tagesablauf und vertraute 

Räume. 

 

In jedem Kleinstkind steckt ein Forscher, der sich in seinem eigenen Tempo, anhand seiner 

eigenen Kompetenzen und individuellen Stärken, mit seiner Welt auseinandersetzt.  

 

Wir holen das Kind da ab, wo es gerade steht und freuen uns, es ein Stück weit begleiten zu 

dürfen auf seinem persönlichen und einzigartigen Weg des Lernens und der Entwicklung, 

damit sich das Kind individuell entwickeln und seine Persönlichkeit entfalten kann.  

 

„Gib mir deine Hand und gemeinsam gehen wir deinen Weg.“ 

(Unbekannt) 

 

 

 

Eine wunderschöne Zeit in der Kinderkrippe St. Johannes  

wünscht Ihnen 

 

 

 

Anja Hauser 
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1. Träger der Einrichtung                    

Liebe Eltern,                                                     

als Bürgermeister der Gemeinde Schweitenkirchen möchte ich Sie und Ihr Kind recht 

herzlich in unserer Kinderkrippe St. Johannes in Schweitenkirchen willkommen heißen. 

Wir alle schätzen unsere Kinder sehr und möchten ihnen die beste Erziehung angedeihen 

lassen. Die Gemeinde Schweitenkirchen legt seit vielen Jahren ein besonderes Augenmerk 

auf die Unterstützung junger Familien. 

Kinder sind unsere Zukunft – ihr Weg hängt entscheidend von den Chancen ab, die wir 

jungen Menschen geben und das fängt bereits bei der Betreuung unserer Kleinsten an. Sie 

sollen geborgen aufwachsen und sich zu eigenen Persönlichkeiten entwickeln. Sie können 

die Welt für sich entdecken, Ihre persönlichen Fähigkeiten und Stärken ausbauen sowie 

soziale Kontakte knüpfen. 

Mit der Anmeldung Ihres Kindes in unserer Krippe St. Johannes haben Sie uns Ihr 

Vertrauen ausgesprochen. Die Gemeinde sieht sich als Träger der Kinderkrippe in dieser 

Verantwortung. 

So wurde das Angebot in den vergangenen Jahren stetig dem Bedarf angepasst und 

ausgebaut. Die erste Krippengruppe entstand bereits im Jahr 2008, die zweite Gruppe 

folgte im Jahr 2010 – beides noch im Kindergarten St. Johannes. Im Jahr 2014 eröffnete 

schließlich die Kinderkrippe St. Johannes in einem separaten Gebäude - direkt neben dem 

Kindergarten – mit 4 Gruppen und 48 Krippenplätzen.  

Es wurde viel Zeit und Herzblut, sowohl in die Planung, als auch in die nachfolgende 

Bauphase investiert. Dadurch wurde ein altersgerechtes Umfeld geschaffen, in dem sich 

Ihr Kind rundum wohlfühlen kann und von unserem pädagogisch bestens ausgebildetem 

Personal liebevoll betreut wird. 

Wir wünschen Ihrem Kind eine freudige, erlebnisreiche Zeit in unserer Kinderkrippe „St. 

Johannes“.                                               

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Josef Heigenhauser   -  1. Bürgermeister 

 



 

 2 

2. Aufbau und Struktur der Kindertageseinrichtung 

 
Das Betreuungsangebot unserer Kinderkrippe umfasst 4 Gruppen mit insgesamt 48 

Plätzen für die Altersstufe 1 – 3 Jahren.  

Unsere Gruppen sind ganz bewusst alters- und geschlechtsgemischt. 

Tagesablauf: 

-07:00 – 07:30 Uhr   Frühdienst  

-07:30 – 08:30 Uhr  Bringzeit in den Stammgruppen / Freispiel 

-08:30 – 09:00 Uhr  Morgenkreis 

-09:00 – 09:30 Uhr  Brotzeit 

-09:30 – 11:30 Uhr  Freispiel/Zeit für päd. Angebote/Garten/Spaziergang 

-11:30 – 12:00 Uhr  Mittagessen (1. Abholzeit) 

-12:00 – 14:00 Uhr  Schlafenszeit (Keine Abholzeit!) 

-14:00 – 14:30 Uhr  Freispiel (2. Abholzeit) 

-14:30 – 15:00 Uhr   Nachmittagsbrotzeit 

-15:00 – 16:00 Uhr  Spätdienst  

Öffnungszeiten: 

Mo - Do:  07:00 – 16:00 Uhr 

Fr:      07:00 – 15:00 Uhr 

Bring- und Abholzeit: 

Die Bringzeit findet im gebuchten Zeitraum, aber bis spätestens 08:30 Uhr statt. Hier 

haben Sie die Möglichkeit, kurz Informationen über Ihr Kind in einem Tür- und 

Angelgespräch mit dem Personal auszutauschen (Wie war die Nacht?; Allgemeine 

Informationen, Wie war der Tag?).  

Beim Abholen sollten Sie mit Ihrem Kind spätestens zum Ende ihrer Buchungszeit die 

Einrichtung verlassen haben.  

 

Sowohl beim Bringen, als auch beim Abholen des Kindes ist eine deutliche, persönliche 

Begrüßung/Verabschiedung sehr wichtig. So weiß die jeweilige päd. Fachkraft, wer 

anwesend/abgeholt ist.  
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Frühdienst:  

Der Frühdienst findet täglich von 07:00 Uhr bis 07:30 Uhr in einer der vier Gruppen statt. 

Die Räume und das jeweilige Frühdienstpersonal wechseln wöchentlich.  

Während dieser Zeit haben die Kinder, die Eltern und das Personal die Möglichkeit sich 

gegenseitig, gruppenübergreifend kennenzulernen.  

 

Morgenkreis: 

Der Morgenkreis findet immer mit der Gesamtgruppe statt. Er soll Ihrem Kind das Gefühl 

der Zusammengehörigkeit vermitteln. Hierfür darf Ihr Kind sein eigenes Kissen zum 

Draufsetzten benutzen. In der Gemeinschaft lernt Ihr Kind Geduld, Frustrationstoleranz 

und soziale Regeln (zuhören, aussprechen lassen).  

So kann der Morgenkreis ablaufen: 

- Begrüßung eines jeden Kindes mit einem Lied 

- Anwesenheit der Kinder besprechen (Wer ist da?; Wer fehlt?) 

- Zeit für ein kurzes Angebot (Fingerspiel, Buch) 

Dieses wiederkehrende Ritual gibt Ihrem Kind Sicherheit und Geborgenheit.  

Freispiel: 

Im Freispiel hat Ihr Kind die Möglichkeit sich seine Spielbeschäftigung frei zu wählen. 

Das heißt Spielmaterial, Spielpartner, Spieldauer und Spielort (z.B. Kuschelecke, 

Spieleteppich) werden selbständig ausgesucht. 

Ihr Kind erwirbt vielzählige Fähigkeiten und 

Fertigkeiten während des Freispiels, zu diesen 

zählen die emotionale und soziale Kompetenz 

(z. B. Frustrationstoleranz, Stolz, 

Hilfsbereitschaft), die 

Kommunikationskompetenzen (z. B. 

Kontaktaufnahme), die körperbezogene 

Kompetenzen (z. B. Gespür entwickeln, was 

Körper und Geist gut tut, 

Bewegungsbedürfnisse und -erfahrungen 

erkennen und sammeln ), die kognitive und lernmethodische Kompetenzen (z. B. 

differenzierte Wahrnehmung, Gedächtnis, Aufmerksamkeit) und im gesamten 

Zusammenspiel stärkt ihr Kind ihr positives Selbstkonzept.  

Brotzeit: 

Bei uns darf Ihr Kind seine eigene, individuelle Brotzeit in seiner eigenen Box mitbringen. 

Das Getränk wird ebenfalls in einer eigenen Flasche von zuhause mitgebracht. 

Die Brotzeit findet gemeinsam in der Stammgruppe statt, dabei darf sich Ihr Kind den 

Sitzplatz und Sitznachbarn selbst auswählen. 

Am Nachmittag findet die Brotzeit mit demselben Ritual statt. 
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Mittagessen: 

Die Kinderkrippe St. Johannes erhält ihr warmes Mittagessen, jeweils von Montag bis 

Donnerstag, vom Vereinsheim Schweitenkirchen frisch geliefert. 

Die Verpflegungsgebühr entsteht erstmals mit der Anmeldung zur Teilnahme am 

Mittagessen, fortlaufend bis zur Abmeldung Ihres Kindes.  

Pro Tag wird ein Beitrag von 4 Euro verrechnet. 

 Das Mittagessen wird im Voraus für einen ganzen Monat bestellt. Abbestellungen oder 

Änderungen können nur berücksichtigt werden, wenn dies der Leitung bis spätestens zum 

20. des Vormonats gemeldet wird. 

 

Pädagogisches Angebot: 

Das pädagogische Angebot beschreibt eine gezielte Handlungseinheit, die von einer 

Fachkraft ausgewählt wird. Dabei wird sich an den Interessen und der Lebensumwelt der 

Kinder orientiert. Diese sorgfältig ausgearbeitete Aktivität soll bestimmte 

Bildungsbereiche Ihres Kindes fördern.  

Jedes Angebot findet für Ihr Kind auf freiwilliger Basis statt. 

Diese pädagogische Handlungseinheit kann in der Gesamtgruppe, in einer Kleingruppe 

oder einzeln stattfinden. 

Diese könnten sein: kreatives Angebot (Malen, Kleben, Schneiden), 

Bilderbuchbetrachtung, Experimente, Legearbeiten, Fingerspiele, Lieder singen, 

Bewegungsangebote, Kreis- und Singspiele, religiöse Einheiten. 

Spätdienst: 

Der Spätdienst findet von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Hierbei wird Ihr Kind in einer 

gesammelten Gruppe betreut. Das heißt, die Kinder und das Personal werden 

zusammengeführt. 
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3. Personalsituation: Fachkräfte in der Kindertageseinrichtung  
 

Die Leitung Frau Anja Hauser trägt die Verantwortung. 

 

In unserem Haus werden die Kinder in ihren Stammgruppen durch feste Bezugspersonen 

betreut und begleitet. Meist bilden eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin das 

pädagogische Team in der Gruppe. Zusätzlich zum Gruppenpersonal unterstützen uns 

weitere, flexible, pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte, sowie Praktikanten 

verschiedener Fachschulen aus dem sozialen Bereich. 

 

 

4. Nennung der gesetzlichen Grundlagen 

 

4.1.  BayKiBiG, BEP, Bayerische Bildungsleitlinien und Handreichung 

U3 
 

- Bayerische Leitlinien für Bildung und Erziehung von Kindern bis zum  

Kindergarteneintritt 

- Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder unter 3 Jahren 

- Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 

- Aufsichtspflicht (BGB/Bürgerliches Gesetzbuch) 

- Datenschutz (SGB/Sozialgesetzbuch) 

- Infektionsschutzgesetz (IFSG §34) 

- Wahrnehmung des Schutzauftrages nach §8a SGB VIII 
Die konkrete Wahrnehmung wird jährlich in einer Teamsitzung besprochen und 

das Protokoll von den päd. Fachkräften unterzeichnet. 

 

4.2.  Kinderschutz (Schutzauftrag §8a SGB VIII) 

 
Von zentraler Bedeutung bei der Arbeit am Kind in Kindertageseinrichtungen ist die 

Umsetzung des Schutzauftrages. Als gesetzliche Grundlage hierzu dient §8a SGB 

VIII. Die Fachkräfte der Einrichtung sind laut Vereinbarung zwischen 

Kindertageseinrichtung und Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm dazu verpflichtet, nach 

Bekanntwerden von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindswohlgefährdung, eine 

Einschätzung durch Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft (gem. §S8b 

SGB VIII) vorzunehmen.  

Gemäß §1666 BGB sind gerichtliche Maßnahmen notwendig, wenn das geistige, 

seelische und körperliche Wohl eines Kindes gefährdet ist. Grundsätzlich haben 

Kinder gem. §1631 Abs. 2 BGB Anspruch auf eine gewaltfreie Erziehung.  
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Die Fachkräfte der Kindertageseinrichtung nehmen eine Dokumentation der 

gemachten Beobachtungen vor. Dies dient als weitere Verfahrensgrundlage. 

Grundsätzlich ist eine vorherige Absprache mit der Leitung als selbstverständlich 

anzusehen.  

 

Vorab sollte in einem Gespräch mit den betroffenen sorgeberechtigten Personen auf 

die Probleme angesprochen und Inanspruchnahme von Hilfen hingewirkt werden.  

Kann durch diese Maßnahme keine weitreichende Besserung herbeigeführt werden, 

so hat eine Mitteilung an das Jugendamt zu erfolgen.  

 

Für den Schutz Ihres Kindes haben wir ein eigens entwickeltes und spezifisches 

Kinderschutzkonzept entwickelt. Welches sie jederzeit einsehen können. Kommen 

Sie hierfür gerne auf uns zu. 

 

5. Bild vom Kind und Bildungsverständnis 

 
„Erkläre mir und ich vergesse … 

zeige mir und ich erinnere. 

Lass es mich tun und ich verstehe.“ 

(Konfuzius) 

 

In unserem Haus begegnen wir jedem Kind mit Wertschätzung, Respekt und 

Anerkennung. Das Kind steht in unseren Augen als individuelle Persönlichkeit mit 

unterschiedlichen Stärken, Eigenschaften, Fähigkeiten und Schwächen im Fokus.  

Wir erkennen jedes einzelne Kind als autonomen, ganzheitlichen Mitgestalter seiner 

eigenen Bildungs- und Lernprozesse an.  

Ausgangspunkt von Bildung und Entwicklung ist, das Erleben und Begreifen mit allen 

Sinnen. Dieser Prozess des ganzheitlichen Lernens geschieht bei uns nicht nur durch 

gezielte pädagogische Bildungsangebote. Während des alltäglichen Gruppenalltags geben 

wir dem Kind kontinuierlich die Zeit und den Raum sich zu entfalten und zu lernen.  

 

6. Pädagogik der Vielfalt 

 

6.1.  Differenzierte Lernumgebung  

Unser Haus besteht aus zwei Etagen mit jeweils zwei gleichgroßen Gruppenräumen 

und je einem Nebenraum (Schlafraum). Außerdem ist jede Etage mit einem 

großzügigen Bad und Wickelbereich ausgestattet. Auf jeder Ebene ist eine Küche 

vorhanden.  
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- Gestaltung des Innen- und Außenbereichs: 

Jede Gruppe ist mit Einbauschränken ausgestattet, welche mit Spiel- und 

Gestaltungsmaterial gefüllt sind.  

Zusätzlich sind unsere Gruppenräume mit Regalen ausgestattet, welche für die 

Kinder frei zugänglich sind.  

Unsere Zimmer verfügen über jeweils vier Tische mit 12 Stühlen. Für unsere 

Kleinsten sind zusätzlich acht Stühle mit Sicherung vorhanden.  

Die Schlafräume in unserer Einrichtung sind sowohl mit Etagenbetten, als 

auch mit freistehenden Schlafmatratzen ausgestattet, die je nach Alter der 

Kinder und ihren individuellen Bedürfnissen, sowie denen der Gesamtgruppe 

genutzt werden können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umgebung wird für die Kinder so gestaltet, dass sie genügend Raum für 

Spiel- und Lernerfahrungen bietet. Dabei ist ausreichend Platz für aktives 

Spiel vorhanden, ebenso sind genügend Rückzugsmöglichkeiten geboten.  

Zur Veränderung oder Unterteilung der Räume stehen uns zusätzlich Podeste 

und Regale zur Verfügung.  

Für ausreichend Bewegung können die Kinder unserer Einrichtung die 

großzügig gestalteten Flure nutzen, ebenso wie den Balkon und den Garten im 

Außenbereich.  

 

Der Garten ist mit einem großen Sandkasten, einer Rutsche und einer langen 

Strecke für Fahrzeuge ausgestattet. Der Sandkasten sorgt mit verschiedenen 

Ebenen und Einbauelementen für abwechslungsreichen Spaß und Abenteuer.  

Auch der Balkon bietet durch ein eingebautes Spielhäuschen mit Rutsche, große 

Bausteine und diverse Fahrzeuge ausreichend Spiel- und 

Bewegungsmöglichkeiten.  
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- Materialien: 

Jede Gruppe verfügt über ein vielfältiges Lern- und Spielmaterial, wie 

Konstruktionsmaterial (z. B. Bausteine), kognitive Lernspiele (z. B. 

altersgerechte Puzzles), erste Regelspiele (z. B. Obstgarten), Bücher, 

Fahrzeuge, plastisches Spielmaterial (z. B. Knete, Sand) und Vieles mehr. 

Für erste musikalische Erfahrungen stehen den Kindern verschiedenste 

Instrumente zur Verfügung (z. B. Klanghölzer, Rasseln, Handtrommeln, 

Triangel). Um die Kommunikation und das spielerische, fantastische (Rollen-) 

Spiel der Kinder untereinander zu unterstützen und zu fördern, bieten wir 

vielseitige Materialien an, wie z. B. Verkleidungen, Puppen, Tiere, Spielküche, 

etc.).  

 

6.2.  Interaktionsqualität mit Kindern 
 

Der Begriff Interaktion bedeutet ein aufeinander bezogenes Handeln. Bei uns findet 

ein tägliches Miteinander statt. Deshalb ist uns eine bewusste Gestaltung der 

Interaktionen sehr wichtig.  

Die Kinder lernen am besten von vertrauten Personen, die ihre Fragen und Ideen ernst 

nehmen. Deshalb treten wir mit den Kindern in einen intensiven Dialog.  

 

Unsere Leitgedanken hierfür sind: 

- Die kindgerechte Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung der Kinder 

 

Partizipation bedeutet in der Pädagogik, dass die Kinder individuell und 

eigenverantwortlich an Entscheidungsprozessen teilhaben dürfen, die ihrem 

Entwicklungsstand entsprechen. So wird der Alltag in allen Lebensbereichen 

gemeinsam mit den Kindern gestaltet.  

Partizipation ist schon von klein auf möglich. Wir haben deshalb unsere 

Gruppenräume transparent gestaltet. Das Spielmaterial ist in Reichweite unserer 

Kleinsten präsentiert und zugänglich. Die Kinder können im Freispiel bei der 

Wahl ihres Spielpartners, des Spielorts, der Spieldauer und des Spielmaterials 

selbst bestimmen. Sie nehmen ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen wahr 

und haben die Möglichkeit, diese autonom zu stillen. 

 

- Ko-Konstruktion – von – und Miteinanderlernen im Dialog  

 

Ko-Konstruktion bedeutet Lernen durch Zusammenarbeit. Der Schlüssel hierfür 

ist die soziale Interaktion mit anderen Kindern und Erwachsenen. Es steht die 

gemeinsame Erforschung von Bedeutungen im Fokus und nicht die 

Wissensvermittlung. Das Thema wird durch die Fragen der Kinder beantwortet: 

z. B. „Warum kann ein Käfer fliegen und ich nicht?“ „Warum ist ein Käfer 

kleiner als ich?“  

Die Kinder sollen dadurch die Fähigkeit erlangen, sich ein eigenes Bild zu 

machen und zu erkennen, dass mehrere Lösungsansätze erfolgsversprechend 

sind.  
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7. Vernetztes Lernen in Alltagssituationen und Projekten 

 

7.1.  Personale Kompetenzen 

 
Die Personale Kompetenz setzt sich aus vier verschiedenen Bereichen zusammen. 

Diese wären: 

- Die Selbstwahrnehmung 

Die Grundlage für die Entwicklung von Selbstvertrauen ist ein hohes 

Selbstwertgefühl. Durch unser respektvolles und freundliches Verhalten, fühlt 

sich das Kind in seiner ganzen Persönlichkeit angenommen und geschätzt. 

 

- Die Motivationale Kompetenz 

Wir als Pädagogen nehmen das Kind als individuelle Persönlichkeit, mit seinen 

Stärken und Schwächen, bedingungslos Wertschätzend an. 

Wir nehmen das Kind von Anfang an mit seinen Bedürfnissen ernst und beziehen 

es aktiv in seine Entwicklungsgeschichte mit ein. Das Kind erlebt sich selbst als 

eine wertvolle Persönlichkeit und entwickelt eine gestärkte Selbstwahrnehmung, 

die es ihm ermöglicht, selbstverantwortlich eigene Bedürfnisse, Gefühle und 

Grenzen aufzuzeigen. Es wird seine Fähigkeiten erkennen und achtsam mit sich 

selbst umgehen. 

 

- Kognitive Kompetenz 

Die kognitive Kompetenz bildet oft die Grundlage für viele Entwicklungsbereiche 

z.B. für die soziale und emotionale Kompetenz, für den Spracherwerb und für die 

Entwicklung des Selbstkonzeptes. 

Sie kann aus diesem Grund in allen Bildungsbereichen gestärkt werden.  

Beim Musikhören stärken wir z.B. die differenzierte Wahrnehmung. Durch 

verschiedene Experimente und Aktivitäten regen wir das Logische Denken und die 

Merkfähigkeit an. Wir bieten ihnen verschiedene Anreize für ihren Spracherwerb 

und unterstützen diesen mit Gesprächen, Liedern und Spielen. Sie entwickeln 

dadurch neue Ideen für ihr eigenes Spiel, erweitern ihre Kreativität/Phantasie und 

bekommen dadurch konkrete Fertigkeiten und Fähigkeiten vermittelt. 

 

- Physische Kompetenz 

In der Krippe hat die physische Kompetenz einen großen Stellenwert. Die Kinder 

befinden sich noch am Anfang ihrer grob- und feinmotorischen Entwicklung. 

Manche lernen bei uns gerade das Laufen und Gegenstände differenzierter zu 

Greifen bzw. ihre Auge- Hand Koordination zu verfeinern. Ein weiterer wichtiger 

Lernprozess ist für die Kinder ein gesundes Gespür für den eigenen Körper zu 

entwickeln. Hierzu gehören z.B. Naseputzen, Wickeln, Toilettengang, 

Händewaschen und Bewegungsbedürfnisse erkennen. 

Bewegung füllt deswegen einen wichtigen Teil unseres Tages aus. Wir bieten den 

Kindern viele Anreize, die sie dabei unterstützen, ihre physischen Fertigkeiten zu 

trainieren und auszubauen. Sei es durch Laufen, klettern, Spaziergänge, Bewegung 
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im Garten, Umgang mit Schere und Stift oder durch das An- und Ausziehen ihrer 

Kleidung. 

 

Um bei den Kindern ein gesundes Körpergefühl zu erreichen, steht nicht nur die 

aktive Bewegung im Vordergrund, sondern auch die Entspannung des Körpers. Die 

Fähigkeit körperliche Anspannung zu regulieren ist eine wichtige Voraussetzung für 

das physische Wohlbefinden und die Gesundheit. 

Die Kinder brauchen in ihrem belebten Tagesablauf in der Krippe immer wieder Orte, 

wo sie zur Ruhe finden können. Wir unterstützen sie, indem wir ihnen z.B. Massagen 

anbieten, mit ihnen ein Bilderbuch anschauen oder ruhige Musik abspielen. Manche 

Kinder gelingt es schwer im Tagesgeschehen ihre innere Balance zu finden. 

Deswegen bieten wir für alle Kinder die Mittagsschlafenszeit an. Hier können sie 

gemeinsam in einer Entspannten Atmosphäre wieder zu Kräften kommen 

 

7.2.  Soziale Kompetenzen 

 
Die soziale Kompetenz ist ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Ihr 

wird eine große Bedeutung zugeteilt, wenn es um die Resilienz und die Verknüpfung 

von Lernen und Lernmethodischer Kompetenzen geht.  

Wir stärken die sozialen Kompetenzen in allen Bildungsbereichen, durch 

- gezielte Angebote (z. B. Bilderbuchbetrachtung, Kreisspiel, Sitzkreis) 

- Alltagssituationen (z. B. Wickeln, Vorbereitung auf den Mittagsschlaf) 

 

7.3.  Resilienz 

 
Resilienz oder auch Widerstandsfähigkeit ist ein lebenslanger dynamischer 

Anpassungs- und Entwicklungsprozess. Damit wird ein kompetenter Umgang mit 

Veränderungen und Belastung beschrieben. Für Kinder können Situationen, wie 

Übergänge, Scheidung, Tod oder Krankheit zur Belastung und zum Stress führen.  

Es ist unser Ziel, die uns anvertrauten Kinder an eine resiliente, kompetente 

Persönlichkeiten heranzuführen und ihr Vertrauen in das eigene stabile und 

leistungsfähige Selbst zu unterstützen.  

 

Ein widerstandsfähiges Kind braucht einige personale Ressourcen, um Belastungen, 

Stress und Veränderungen optimal bewältigen zu können: 

 

- Kreativität, Lernbegeisterung  

- Positive Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen 

- Sicheres Bindungsverhalten  

- Selbstregulationsfähigkeit 

- Problemlösefähigkeit 
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Um Ihrem Kind bei diesem umfangreichen und komplexen Prozess Unterstützung zu 

bieten können wir folgendes beitragen: 

 

- Stabile, vertrauensvolle Bezugsperson in der Gruppe sein 

- Klare, transparente Regeln und Strukturen im Gruppenalltag 

- Fordern und Ermutigen der Kinder 

- Erlernen und Einüben von Konfliktlösungsstrategien  

- Eigenaktivität und Verantwortungsübernahme  

 

7.4.  Ko-Konstruktion und Lernen lernen  

 
Der Grundstein für schulisches und lebenslanges, selbstgesteuertes Lernen ist die 

lernmethodische Kompetenz. Um das Gelernte anwenden und transferieren zu können, 

kommt es nicht nur auf die Wissensinhalte an, sondern vor allem auf die Art und 

Weise, wie das Wissen erworben wird. Das Freispiel ist eine der kostbarsten 

Gelegenheiten für Kinder zu lernen. Durch das Spiel lernen sie spontan, frei, freudig, 

intensiv und ohne äußere Belohnung. Wir als Pädagogen bereiten hierfür eine optimale 

Lernumgebung vor. Sei es beispielsweise in Übungen des praktischen Lebens (z. B. 

sich selbst Anziehen lernen), oder durch sensomotorische Spiele, Konstruktionsspiele, 

Rollenspiele, oder auch Spiele, die zum Experimentieren und Erforschen einladen.  

 

7.5.  Ganzheitlichkeit der Bildungs- Erziehungsbereiche 
 

„Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. 

Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, lernt Offenheit. 

Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung. 

Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. 

Ein Kind, dem wir Geborgenheit schenken, lernt Vertrauen. 

Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, lernt zu lieben und zu umarmen und die 

Liebe dieser Welt zu empfangen.“ 

(Unbekannter Verfasser) 

 

Ganzheitliche Bildung bedeutet im Allgemeinen einen umfassenden 

Entwicklungsprozess des Kindes, bei dem es seine geistigen, kulturellen und 

lebenspraktischen Fähigkeiten, sowie seine personalen und sozialen Kompetenzen 

erweitert.  

 

Ganzheitliche Bildungsarbeit findet bei uns im Alltag statt, anhand unseres 

Morgenkreises wollen wir einige Beispiele hierfür nennen: 

 

Soziale Beziehungen und Konflikte: 

- Geduld (warten bis man an der Reihe ist) 

- Teilen  

- Gesprächsregeln (zuhören, andere aussprechen lassen) 

 

Werteorientierung und Religiosität: 

- Lieder, Fingerspiele, Geschichten, Rollenspiele, Legearbeiten  

- Religiöse Geschichten im Jahreskreis (St. Martin, Erntedank, Nikolaus, 

Weihnachten, Ostern, Pfingsten, etc.) 
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Sprache und Literacy: 

- Bücher vorlesen 

- Geschichten erzählen, anhören 

- Lieder singen, Fingerspiele  

- Kamishibai (Erzähltheater mit Bildkarten) 

 

Mathematik: 

- Kinder zählen (Mengenlehre) 

- Formen erfahren (Sitzkreis bilden, Formenspiele) 

 

Naturwissenschaft: 

- Jahreszeiten  

- Wetter besprechen 

 

Musik:  

- Lieder 

- Bewegungsspiele 

- Erste Erfahrungen mit Instrumenten 

 

Kunst und Kultur: 

- Kamishibai (Erzähltheater mit Bildkarten) 

- Bilderbuchbetrachtung 

 

Bewegung: 
- Grobmotorik:  Bewegungs- und Rollenspiel 

- Feinmotorik:  Fingerspiele 

 

 Entspannung:  

- Massagen und Traumreisen 

- Morgenkreis als Ritual zum „Zur Ruhe kommen“ 

 

Lebenspraxis: 

- Feiern von Festen und Bräuchen 

- Aufgreifen von Themen aus der Lebensumwelt der Kinder (z. B. Geburt eines 

Geschwisterkindes, Krankheit, Todesfall etc.) 

 

8. Methoden des fachlichen Handelns 
 

Schwerpunkte unserer pädagogischen Herangehensweise sind Themen, welche die Kinder 

beschäftigen und interessieren. Diese greifen wir auf und integrieren sie in unseren 

Jahresplan. 

Die Dauer der einzelnen Projekte ist vom Umfang des Themas und der Mitarbeit der 

Kinder abhängig. 

Unser methodisches Handeln orientiert sich dabei an der Gruppenzusammenstellung, der 

Gruppengröße, sowie den individuellen Interessen und der Leistungsfähigkeit der Kinder.  

Ist z. B. der Altersdurchschnitt einer Gruppe sehr niedrig, oder der Anteil von Kindern mit 

Migrationshintergrund recht hoch, gestalten wir unsere pädagogischen Angebote 

sprachlich einfacher, mit vielen Wiederholungen. In Gruppen mit höherem 

Altersdurchschnitt, steigt auch die Anforderung an die Lernkompetenz der Kinder. 

Dementsprechend variieren das Tempo und die Angebote in den verschiedenen Gruppen.  
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Außerdem ist die Gestaltung der Pädagogischen Handlungseinheiten stark von der 

individuellen Gruppendynamik abhängig. 

 

Das Alltagslernen und das Freispiel spielt dabei ebenso eine wichtige Rolle. Es ermöglicht 

den Kindern in ihrem eigenen Rhythmus zu lernen um sich Wissen dauerhaft anzueignen 

und umzusetzen. Die Erfahrungen und Meinungen aller Beteiligten diskutieren wir 

dialogorientiert und nutzen diese zur Findung neuer Ideen und Projekte. 

 

9. Eingewöhnung in der Kindertageseinrichtung  
 

Sanfte Eingewöhnung in die Kinderkrippe in Anlehnung an das Berliner 

Eingewöhnungsmodell: 

 

Um Ihrem Kind den Einstieg in den Krippenalltag zu erleichtern, gewöhnen wir angelehnt 

an das Berliner Eingewöhnungsmodell ein.  

In der Regel dauert die Eingewöhnungszeit 4 – 8 Wochen. Diese Zeit kann von Kind zu 

Kind individuell variieren. 

Um eine angenehme und entspannte Atmosphäre zu ermöglichen, halten Sie sich den 

genannten Zeitraum bitte frei. Des Weiteren ist für einen reibungslosen Ablöseprozess 

eine konstante Bezugsperson sehr wichtig. 

Um das Kind möglichst behutsam und stressfrei an diese erste längere Trennungsphase 

von den bislang wichtigsten Bezugspersonen heranzuführen, legen wir großen Wert auf 

eine fachlich fundierte, gut vorbereitete und individuell ausgerichtete, sanfte 

Eingewöhnungsphase. 

Nur ein behutsamer Übergang prägt das Bindungs- und Lernverhalten des Kindes positiv. 

 

Ablauf der Eingewöhnung: 

 

1. Der erste Kontakt: Das Willkommensgespräch 

 

Das Willkommensgespräch ist der erste, intensive Kontakt zwischen Eltern und 

pädagogischer Fachkraft. Das Hauptaugenmerk liegt dabei, auf den Bedürfnissen, 

Interessen und Besonderheiten Ihres Kindes. Mit diesen Informationen gelingt es 

uns in der Eingewöhnung, besser und individueller auf Ihr Kind einzugehen und es 

zu verstehen. Sie haben hier auch die Möglichkeit bestehende Fragen zu klären.  

 

2. Die dreitägige Grundphase  

 

Die konstante Bezugsperson (z. B. ein Elternteil) besucht die ersten drei Tage mit 

dem Kind gemeinsam die Einrichtung. Nach ca. einer halben Stunde bis Stunde 

verlassen Sie die Einrichtung gemeinsam mit Ihrem Kind.  

Während dieser Zeit findet keine Trennung statt!  

Die Bezugsperson verhält sich in diesem Zeitraum passiv, schenkt dem Kind aber 

trotzdem seine volle Aufmerksamkeit. Das Kind soll Sie als sichere Basis und 

Vertrauensperson wahrnehmen.  

Indessen nimmt die pädagogische Fachkraft langsam und behutsam Kontakt mit 

dem Kind auf.  

Von nun an werden weitere Schritte der Eingewöhnung individuell mit Ihnen 

abgestimmt. Ausführliche, begleitende Gespräche geben Ihnen und uns 

Orientierung und Sicherheit.  
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3. Der erste Trennungsversuch 

 

Am vierten Tag kommen Sie gemeinsam mit dem Kind in der Gruppe an. Nach 

einigen Minuten findet ein klarer, deutlicher Abschied statt (Abschiedsritual). Sie 

verlassen den Gruppenraum für ca. 15 Minuten. In diesem Zeitraum können Sie in 

unserem Eingangsbereich Platz nehmen.  

 

4. Stabilisierungsphase 

 

An den nachfolgenden 2 – 3 Tagen wird die Trennungszeit langsam erweitert. 

Hierbei wird stets auf das Wohlbefinden und die Bedürfnisse des Kindes geachtet. 

In dieser Phase der Eingewöhnung wird die Bindung zwischen dem pädagogischen 

Gruppenpersonal und Ihrem Kind aufgebaut und gestärkt. Zudem wird eine 

Beziehung zu den anderen Kindern entwickelt.   

 

5. Abschlussphase 

 

Nach ca. 4 – 8 Wochen bleibt, das uns anvertraute Kind, die volle Buchungszeit 

alleine in der Einrichtung. Eine gute Bindung zum pädagogischen Personal und 

den Kindern der Gruppe wurde erfolgreich gefestigt.  

 

 

10.  Transitionen im Verlauf der Bildungsbiografie 

 

10.1  Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung  
 

In der Regel gab es für Ihr Kind keine längere Trennung vom vertrauten 

Elternhaus bzw. vertrauten Personen. 

Der Übergang in die Krippe bedeutet für das Kind viele Veränderungen. Ihr 

Kind wird mit vielen unbekannten Situationen konfrontiert, die es emotional zu 

bewältigen gilt.  

 

Diese Herausforderungen sind: 

 

- sich an eine neue Umgebung gewöhnen 

- neue Regeln lernen und verstehen 

- sich an die andauernde Nähe mehrerer Kinder gewöhnen 

- die erste Trennung von vertrauten Personen für eine längere Zeit 

bewältigen  

 

Uns ist es wichtig mit viel Zeit und Geduld den Übergang von Familie in die 

Krippe so behutsam wie möglich zu gestalten. So kann das Kind langsam zu 

uns eine vertraute Bindung aufbauen. 
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10.2 Übergang in die nachfolgende Tageseinrichtung 

 
Durch den Besuch der Krippe hat ihr Kind schon einige Kompetenzen 

erworben (z.B. Entfaltung der Persönlichkeit, Gemeinschaftsgefühl, 

Selbständigkeit, kognitive Fähigkeiten). 

Dennoch stellt der Übergang von der Krippe in den Kindergarten einen 

Meilenstein in der frühkindlichen Entwicklung ihres Kindes dar. 

Deswegen ist dem päd. Fachpersonal der Krippe eine sanfte Begleitung des 

Kindes in den Kindergarten wichtig. 

Um einen guten Start zu ermöglichen, findet ein Informationsaustausch über 

ihr Kind zwischen Krippen- und Kindergartenpersonal statt. 

Ihr Kind darf einen individuellen Schnuppertag im Kindergarten verbringen. 

Der Termin dafür, wird von den jeweiligen Gruppenpersonal vereinbart und 

ihnen mitgeteilt. 

Bei einem gemeinsamen Übergabegespräch, werden sie genauer über den 

Ablauf der Eingewöhnung in den Kindergarten informiert. Sie als Eltern haben 

hier auch nochmal die Möglichkeit Fragen und Wünsche zu äußern. 

 

 

11.  Partizipation als Kinderrecht 

 
„Partizipation bedeutet Beteiligung an Entscheidungen, die das eigene Leben und das der 

Gemeinschaft betreffen, und damit Mitwirkung, Mitgestaltung, Mitbestimmung und 

Mitverantwortung ebenso wie das Ermöglichen von Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortung, Beschwerde-und Streitkultur, sowie eine Kultur der Konfliktlösung 

sind weitere Aspekte von Partizipation.“ 

Wir möchten den Kindern beim Auf-und Ausbau ihrer Selbständigkeit und Autonomie 

helfen. 

Das bedeutet, dass Kinder von Anfang an das Recht haben mitzuentscheiden was mit 

ihnen gemacht wird und was als nächstes kommt. So können wir durch Signale 

ankündigen, welcher Tagesabschnitt als nächstes ansteht. Im Morgenkreis können die 

Kinder zum Beispiel über Symbole und Bilder mit entscheiden was gespielt und gesungen 

wird, anhand von Fotos können sie ausdrücken, ob sie da sind, zu welcher Gruppe sie 

gehören und welches Kind gerade nicht da ist. 

So werden bei uns Regeln zusammen mit den Kindern besprochen. Es wird „abgestimmt“ 

wie der Tag gestaltet wird und was unternommen werden kann, zum Beispiel singen, 

kneten, malen, einen Spaziergang machen oder in den Garten gehen. 

Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese angemessen und 

entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen. 

Wir ermutigen die Kinder ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, indem wir Fragen stellen 

und auf Mimik und Gestik reagieren. 
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Nach dem Motto „Ich helfe, indem ich nicht helfe“ möchten wir den Kindern in möglichst 

vielen Bereichen die Zeit geben, Dinge selbst zu versuchen und nicht vorschnell mit 

unserer Hilfe einzugreifen. Das geht zum Beispiel bei Alltagshandlungen wie An-und 

Ausziehen, Tisch decken, beim Wickeln, beim Aufräumen, Treppe steigen… 

Die Einrichtung unseres Gruppenraumes verfügt über bewegungsreiche und 

bewegungsarme Flächen und verschiedene Spielmaterialien, die in Reichweite auch 

unserer Kleinsten präsentiert sind. Die Kinder können im Freispiel bei der Wahl ihres 

Spielpartners und Spielmaterial selbst bestimmen. Sie nehmen ihre eigenen Bedürfnisse 

wahr und haben die Möglichkeit, diese eigenverantwortlich zu stillen. 

In diesem Rahmen der Freiwilligkeit des Kindes fühlen sich die Kinder wahr-und 

ernstgenommen in ihrer Persönlichkeit und lernen, sich als selbstbestimmten Menschen 

für sich und andere verantwortlich zu zeigen. 

12.  Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung von Eltern und 

pädagogischen Fachkräften in Bezug auf die Förderung eines Kindes nennt man 

Erziehungspartnerschaft.  

Eine gute Beziehung zu den Eltern ist die Grundvoraussetzung für eine optimale Zeit in 

unserem Haus. Darum sind wir auf eine konstruktive Zusammenarbeit, gegenseitige 

Offenheit und Vertrauen angewiesen. Sowohl von der Familie, als auch von der 

Kinderkrippe muss die Bereitschaft zu einer verantwortungsvollen Öffnung vorhanden 

sein.  

Das bedeutet, dass beide Parteien bereit sind, von ihrem Alltag, ihren Werten und 

möglichen Problemen zu berichten, aber auch, dass die Einrichtung der Familie Einblick 

in die Arbeitsweise, den Tagesablauf und besondere Ereignisse gibt. Es ist wichtig, dass 

das Kind beide Seiten wertschätzend erlebt, da sonst Loyalitätskonflikte entstehen 

können. 

Grundlage für eine Begegnung auf Augenhöhe, ist ein regelmäßiger Austausch.  

Bitte haben sie Verständnis, dass intensive Entwicklungsgespräche nicht im 

Gruppenraum, unter Anwesenheit der Kinder sattfinden kann.  

 

Folgende Gespräche können wir Ihnen anbieten: 

 

- Willkommensgespräch 

- Eingewöhnungsgespräch 

- Tür- und Angelgespräch 

- Telefonate 

- Beratungsgespräch 

- Entwicklungsgespräch 

- Konfliktlösegespräch  

- Übergabegespräch (Übergang von Krippe in den Kindergarten) 

 

Alle Eltern haben innerhalb eines Krippenjahres, Anspruch auf mind. ein 

Entwicklungsgespräch.  
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13.  Integration und Inklusion 
 

Inklusion bedeutet die Möglichkeit eines jeden Menschen sich vollständig und 

gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Dies geschieht von 

Anfang an und zwar unabhängig von individuellen Fähigkeiten, ethnischer wie sozialer 

Herkunft, Geschlecht, Alter oder Aussehen. 

 

In der Krippe verstehen wir darunter das Recht auf Teilhabe aller Kinder, unabhängig von 

Religion, ethnischer Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnissen, sozialen und 

ökonomischen Voraussetzungen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse aller stehen im 

Mittelpunkt, ebenso das Recht jedes Kindes auf individuelle Förderung in sozialer 

Gemeinschaft.  

Heterogenität wird als Chance für Lern- und Bildungsprozesse genutzt. Bei der Aufnahme 

eines Kindes mit besonderem Förderbedarf, werden in enger Zusammenarbeit mit den 

Eltern und dem Fachpersonal Methoden zum Abbau von Barrieren aller Art genutzt, um 

eine gute Begleitung und Förderung innerhalb der Gruppe sicherzustellen. 

Für unsere pädagogische Arbeit ist es sinnvoll, die Gruppen in Kleingruppen aufzuteilen, 

oder mit dem einzelnen Kind zu arbeiten, um dem jeweiligen Lerntempo und dem 

vorausgehenden Entwicklungsstand gerecht zu werden.  

Während der gesamten Krippenzeit werden die Kinder in allen Bildungsbereichen 

begleitet und unterstützt. 

 

 

14.  Beobachtung, Dokumentation (Petermann u. Petermann, Beller) und 

Entwicklungsgespräche 

 
Strukturierte Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren 

 

Die regelmäßige und systematische Beobachtung von individuellen Lern- und 

Entwicklungsprozessen bildet die Grundlage für das pädagogische Handeln in unserer 

Krippe.  

Kleinkinder haben sehr spezielle Interessen und Bedürfnisse. Sie verfolgen einen eigenen 

Weg des Denkens, Verstehens und Lernens und sie entwickeln spezifische Deutungs- und 

Ausdrucksformen. Sie haben eine andere Perspektive und nehmen sich selbst und die 

Umwelt anders wahr, als Erwachsene. Ihre Perspektive ist sehr subjektiv geprägt. Sie wird 

durch bereits gemachte Erfahrungen geformt.  

Durch gezielte Beobachtung und Dokumentation ziehen wir die Sichtweise des Kindes, 

sein Befinden, Erleben und Verhalten nach.   

Wir verfolgen somit das Ziel, die Bedürfnisse, Interessen und Themen der Kinder zu 

entschlüsseln. Auf der Grundlage der hier gewonnenen Erkenntnisse gestalten wir den 

pädagogischen Gruppenalltag und die Entwicklungsbegleitung der einzelnen Kinder 

fachlich und fundiert.  

Über die Beobachtungen und deren Dokumentation sichern wir die Qualität und 

Professionalität unserer pädagogischen Arbeit.  

 

Grundlage für unsere regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgespräche sind, neben 

Portfolio und Bildungs- und Lerngeschichten, auch noch die Beobachtungsbögen von 

Petermann/Petermann und Beller.  
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Sie ermöglichen einen detaillierten, intensiven und spezifischen Einblick in den aktuellen 

Entwicklungsstand Ihres Kindes.  

 

Portfolio  

(zielgerichtete Sammlung) 

 

Im Portfolio wird der kindliche Bildungsprozess dokumentiert. Dies geschieht anhand von 

Fotos, die zeigen, wie das Kind etwas gelernt hat oder wofür es sich gerade interessiert. 

Das Portfolio hält bedeutsame Ereignisse in der Entwicklung des Kindes Fest und wird 

von uns regelmäßig geführt. Wir gestalten es für jedes Kind individuell mit persönlichen 

Bildbeschreibungen. 

Das Portfolio beinhaltet auch die eigenen Werke des Kindes. So können zusätzlich 

langfristige Lernprozesse und deren Erfolge festgehalten werden. 

Durch das Portfolio erfahre die Kinder Wertschätzung und sie können ihre eigene 

Geschichte miterleben. 

Für ihr Kind ist das Portfolio immer zugänglich und auf Wunsch kann es zur Ansicht mit 

nach Hause genommen werden. 

 

Bildungs- und Lerngeschichten 

 

Lerngeschichten sind Forschungsberichte. Sie berichten davon, was Kinder tun, wofür sie 

sich vermutlich interessieren, was sie vielleicht denken und fühlen, womit wir sie 

unterstützen können. Sie beschreiben alltägliche oder auch besondere Situationen, in 

denen Lernen und Entwicklung geschieht. In diesem Sinne wird der Bildungs- und 

Lernprozess des Kindes dokumentiert. 

Die Kinder werden in einem bestimmten Zeitraum hinweg beobachtet. Die 

Lerngeschichten werden in das Portfolio aufgenommen. 

 

Durch Bildungs- und Lerngeschichten wird die Basis für gelingendes Lernen geschaffen. 

Diese sind: 

 

- Wohlbefinden zu schaffen 

- Zugehörigkeitsgefühl 

- Forschergeist weiter zu entwickeln 

- Kommunikationsfähigkeit 

- Partizipation 

 

Entwicklungsgespräche: 

 

Entwicklungsgespräche sind in der Arbeit mit Kleinkindern ein wichtiges 

Qualitätsmerkmal. Denn durch diese können wir Ihnen, den Eltern,  

einen Einblick in den Alltag des Kindes gewähren,  

die Entwicklung Ihres Kindes gemeinsam begleiten und beobachten und uns über 

Fortschritte freuen 

und gemeinsam besprechen welche Unterstützung Ihr Kind ggf. für einen 

Entwicklungsschritt noch benötigt.  
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15.  Betreuung in der Kinderkrippe 
 

Wickeln: 

 

Die Wickelsituation findet bei uns in einer ruhigen, freundlichen Atmosphäre statt. Das 

Wickeln ist zunächst eine sehr intime Situation zwischen uns und dem Kind. Es erfordert 

das Vertrauen Seitens des Kindes und liebevolle Zuwendung unsererseits.  

Bei uns hat jedes Kind seine eigene, persönliche Wickelschublade. Darin befinden sich 

die Wickelutensilien (wie z. B. Windeln, Feuchttücher, Cremen usw.), die Sie von 

Zuhause mitbringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein großer Entwicklungsschritt Ihres Kindes ist der selbstständige Toilettengang. Das ist 

ein intensiver, individueller Entwicklungsprozess, der erst durch die Bereitschaft des 

Kindes gelingt. Wir unterstützen Ihr Kind, stärken es in seinem Selbstvertrauen und geben 

ihm Sicherheit.  

 

Hygiene: 

 

Wir achten bei uns auf strenge Hygienemaßnahmen. Hierfür haben wir ein spezielles 

Hygienekonzept entwickelt. Unsere Vorgaben richten sich nach dem 

Infektionsschutzgesetz.  

 

Schlafen, Ruhen, Entspannen: 

 

Schlafen ist ein Moment der Ruhe und der 

Entspannung. Im Schlaf können die Kinder 

Informationen bzw. Erlebtes besser verarbeiten. Sie 

haben die Möglichkeit sich zu regenerieren und neue 

Energie für den restlichen Tag zu sammeln. Deshalb 

ist es uns wichtig, dass die Kinder einen ungestörten 

Schlaf bzw. Ruhephasen haben.  

Jedes Kind hat ein individuelles Schlafbedürfnis. Dieses richtet sich nach Alter, 

Persönlichkeit und Entwicklungsphase des Kindes.  

 

 

 

 

 

 



 

 20 

Neben den festen Schlafenszeiten ist es uns wichtig, darauf individuell einzugehen und 

diesen Bedürfnissen entgegen zu kommen. Die Schlafwache des päd. Personals sorgt für 

lückenlose Betreuung und die notwendige Sicherheit Ihres Kindes. Während dieser 

Schlafwache befindet sich das restliche pädagogische Gruppenpersonal in der Pause, dies 

bedeutet für die Kinder, dass sie die Fachkraft in den Schlafraum begleiten und sich 

ausruhen, unabhängig davon ob sie einschlafen oder nicht. Bleiben Kinder wach, oder 

wachen früh wieder auf, können sie den Schlafraum verlassen, sobald die Pausen 

abgedeckt wurden und die Schlafwache gewährleistet ist.  

 

16.  Kooperation und Vernetzungen 

 
Die Vernetzung unserer Kita mit Fachdiensten und anderen Institutionen schafft eine 

Grundlage für die bestmögliche Förderung und Entwicklung der Kinder. 

 

16.1 . Zusammenarbeit mit dem Kindergarten 

 
Ein intensiver und individueller Austausch mit den Kolleginnen aus dem 

Kindergarten ist uns sehr wichtig.  

Um einen reibungslosen Übergang in den Kindergarten gestalten zu können, ist es 

von hoher Wichtigkeit, dass wir als Krippenpersonal uns mit den Kollegen des 

Kindergartens intensiv mit Ihrem Kind auseinandersetzen.  

Beim sogenannten „Übergabegespräch“ sprechen jeweils eine päd. Fachkraft vom 

Kindergarten, eine päd. Fachkraft der Kinderkrippe und sie als Eltern, über die 

Gewohnheiten, die Eigenschaften und den Charakter Ihres Kindes. Somit wollen wir 

dem Kindergartenpersonal einen bestmöglichen Einblick in das Verhalten und die 

Eigenschaften des Kindes geben. Beim Start in den Kindergarten können die 

Fachkräfte dort, besser und individueller auf Ihr Kind eingehen.  

Die in den Kindergarten wechselnden Kinder haben außerdem die Möglichkeit im 

Kindergarten zu schnuppern. Das Schnuppern findet im Rahmen des Freispiels mit 

dem Krippenpersonal statt (ohne Eltern). Hierbei begleitet das Krippenpersonal Ihr 

Kind in seine zukünftige Kindergartengruppe, die es schon einmal kurz (ca. 1 – 2 

Stunden) kennenlernen darf.  

 

Des Weiteren findet in regelmäßigen Abständen eine gemeinsame Teamsitzung mit 

allen Kolleginnen aus Kindergarten und Krippe statt.   

 

16.2. Kooperation mit den Fachdiensten und anderen Institutionen 
 

Unsere Kooperationspartner sind: 

 

- Mobile sonderpädagogische Hilfe in Pfaffenhofen 

- Mobile sonderpädagogische Hilfe Hören in Hohenwart 

- Frühförderstelle in Pfaffenhofen 

- Umliegende Ergotherapeuten, Logopäden und Heilpädagogen  

- Landratsamt 

- Gesundheitsamt 

- Jugendamt in Pfaffenhofen 

- Bezirk Oberbayern 

- Berufsfachschule für Kinderpflege 

- Fachakademie für Sozialpädagogik 
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Unser Ziel ist es, bei der Vernetzung das Wohl der Kinder und ihrer Familien 

sicherzustellen.  

 

16. Qualitätssicherung  
 

Unter Qualität verstehen wir, die eigene Arbeit ständig zu prüfen, sich bei Bedarf 

neue Ziele zu setzen und Maßnahmen zur Verbesserung zu vereinbaren.  

Wir wollen Qualität von innen nach außen engagiert umsetzten. Dabei spielt die 

Qualitätssicherung eine bedeutende Rolle, gerade weil Kindertagesstätten einen 

hohen Stellenwert in der Entwicklungspädagogik der Kinder einnehmen.  

Insbesondere durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem 

Träger können wir diese auch gewährleisten.  

 

Zur Qualitätssicherung zählen wir: 

 

- Regelmäßige Besuche von Fortbildungen nach Bedarf der Einrichtung und 

Wünschen des päd. Personals 

- Inhouse-Schulungen, an denen das gesamte Team teilnimmt 

- Krippenarbeitskreise 

- Einmal jährlich stattfindende Teamsitzung mit der päd. Fachberatung des 

Landratsamts 

- Reflektierende Elternbeiratssitzungen 

- Besuch von Leiter/innen-Konferenzen im Landratsamt 

- Regelmäßige Erste-Hilfe-Weiterbildungen 

- Fachliteratur 

- Regelmäßige Teamsitzungen  

- Regelmäßiges Aktualisieren der Konzeption  

- Täglicher Informationsaustausch 

- Fallbesprechungen 

- Regelmäßige Reflexion unserer pädagogischen Arbeit 

- Jährliche Elternbefragung, Auswertung und Nachbesprechung im Team 

- Nachbesprechung von Festen und Veranstaltungen 

- Dokumentation durch Protokolle  

 

17.  Beschwerdemanagement 

 
Wenn es einmal nicht passt – Beschwerdemanagement 

 

Eltern haben zu jeder Zeit das Recht sich mit Hinweisen, Anregungen und Ideen an 

die pädagogischen Fachkräfte, der Leitung und den Elternbeirat zu wenden. 

 

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: 

 

- Tür- und Angelgespräche 

- Einzelgespräche 

- Elternabend 

- Elternbefragung 

- Leitung 

- Träger 
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Beschwerde-
annahme

Beschwerde-
bearbeitung

Beschwerde-
reaktion

Beschwerde-
auswertung

Beschwerde-
controlling

 

 

 

Jegliche Form von Beschwerde wird zugelassen und ernst genommen. Sie können 

mündlich, schriftlich oder anonym erfolgen. Jede pädagogische Fachkraft ist 

verpflichtet alle Beschwerden von Eltern entgegen zu nehmen. Nach einer 

sofortigen Problemlösung wird möglichst schnell gesucht und diese umgesetzt. 

Ist dies nicht sofort möglich, schlagen die pädagogische Fachkraft oder die Eltern 

eventuelle Lösungen vor, die dann durch eingeleitete Maßnahmen (z.B. 

Gesprächstermine) konstruktiv und ohne Wertung bearbeitet werden. 

Der Prozessverlauf dient zur Erfassung des Problems und setzt eine Zielstellung 

voraus, die dann durch beide Seiten konstruktiv bearbeitet wird. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Datenschutz 

 
Alle Mitarbeiter in unserer Kinderkrippe, päd. Fachkräfte, Reinigungskräfte, 

Hausmeister, Praktikanten und der Elternbeirat sind dazu verpflichtet, die 

Verschwiegenheitspflicht zu wahren und keine Informationen an Außenstehende 

weiterzugeben.  

Sämtliche personenbezogene Daten, die wir für die Aufnahme des Kindes benötigen, 

werden nach dem Austritt wieder gelöscht. Alle sorgeberechtigten Personen haben 

jederzeit Anspruch auf Auskunft über alle zu ihrer Person oder zu ihren Kindern 

gespeicherten Daten. Auch im Falle einer Trennung oder Scheidung. Schriftliche 

Einwilligung der Eltern für Kooperationen mit anderen Fachdiensten, Therapeuten 

etc. können jederzeit von Ihnen widerrufen werden.  

Ohne schriftliche Einwilligung, werden keine Auskünfte vom Personal eingeholt 

bzw. weitergegeben.  

Gerne stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung. 
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19. Telefonnummern 

 
Büro    08444 / 91 77 87 6 

 

Käfer   08444 / 91 77 98 4 

 

Raupen    08444 / 91 83 91 4 

 

Schnecken   08444 / 91 83 95 3  

 

Bienen    08444 / 91 83 96 0 

 

Fax    08444 / 91 87 71  

 

E-Mail    kinderkrippe@gemeinde-schweitenkirchen.bayern 

 

20. Schlusswort 

 

 
Jedes Kind ist einzigartig. 

 

Der Schweizer Professor für Kinderheilkunde, Remo Largo möchte mit seinem Buch 

„Babyjahre“ den Wahn von Tabellen, Statistiken und neuen Förderprogrammen 

entgegenwirken. Er möchte Eltern wieder Mut machen und ihr Vertrauen in die 

Fähigkeiten ihrer Kinder wecken.  

 

„Kinder entwickeln sich nicht umso besser, je früher und intensiver sie stimuliert 

werden. 

Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“ 

 

 

mailto:kinderkrippe@gemeinde-schweitenkirchen.bayern

