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Vorwort 
 
Liebe Eltern, 
 
herzlich willkommen in unserer FortSchritt Kinderkrippe in Sauerlach. Wir freuen uns, dass Sie sich für 
unsere Einrichtung interessieren.  
 
Mit dem Eintritt in die Kinderkrippe beginnt für Ihr Kind und für Sie ein neuer Lebensabschnitt. Sie 
begegnen neuen Situationen. Für viele Kinder ist es die erste längere Trennung von den Eltern. Es erlebt 
eine größere Gemeinschaft von Kindern und macht die ersten eigenen Schritte in eine noch größere 
Selbständigkeit.  
 
Mit dieser Konzeption möchten wir Ihnen unsere Arbeit mit den Kindern transparent machen. Sie 
beschreibt die Grundsätze und Ziele unserer pädagogischen Arbeit und stellt Ihnen die 
Rahmenbedingungen unserer Einrichtung vor.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
Bianca Hofmann Doris Fiedler 
Leitung Stellvertretende Leitung  
 
 
 
 
 
  



 
 Konzeption – FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach Seite 3 
 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Träger der Einrichtung ................................................................................................................................ 5 
1.1 Träger, Kontakt ............................................................................................................................................................. 5 
1.2 Leitbild der FortSchritt gGmbH ............................................................................................................................. 5 

2. FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach ....................................................................................................... 6 
2.1 Unsere Einrichtung stellt sich vor......................................................................................................................... 6 
2.2 Öffnungszeiten .............................................................................................................................................................. 6 
2.3 Schließtage ..................................................................................................................................................................... 7 
2.4 Lage und Geschichte der Einrichtung ................................................................................................................. 7 
2.5 Unser Raumkonzept ................................................................................................................................................... 7 
2.5.1 Unsere Gruppenräume .............................................................................................................................................. 7 
2.5.2 Unsere Schlafräume .................................................................................................................................................... 8 
2.5.3 Die Badezimmer ........................................................................................................................................................... 8 
2.5.4 Unsere Halle ................................................................................................................................................................... 8 
2.5.5 Sonstige Räume ......................................................................................................................................................... 10 
2.6 Unser Garten ............................................................................................................................................................... 10 

3. Das Personal – Wir als Team ................................................................................................................... 10 
3.1 Zusammenarbeit unseres Teams ....................................................................................................................... 11 
3.2 Fortbildungen ............................................................................................................................................................. 12 

4. Unsere pädagogische Arbeit ................................................................................................................... 12 
4.1 Unser Bild vom Kind ................................................................................................................................................ 12 
4.2 Integrative Arbeit ...................................................................................................................................................... 13 
4.3 Den Kindern Zeit geben ......................................................................................................................................... 14 
4.4 Der „Großentag“ ........................................................................................................................................................ 14 
4.5 Unsere Jüngsten ........................................................................................................................................................ 15 

5. Tagesablauf ................................................................................................................................................... 15 
5.1 Wichtige & regelmäßige Punkte in unseren Tagesablauf und unsere pädagogischen Ziele ...... 16 
5.1.1 Mahlzeiten ................................................................................................................................................................... 17 
5.2 Das Spiel ....................................................................................................................................................................... 19 
5.2.1 Die Rolle der Erzieherin im Freispiel: .............................................................................................................. 20 
5.3 Unsere gezielten pädagogischen Angebote ................................................................................................... 21 
5.3.1 Garten, Halle, Spaziergänge .................................................................................................................................. 21 
5.3.2 Wickeln und Sauberkeitserziehung .................................................................................................................. 22 
5.3.3 Ruhe und Schlafen .................................................................................................................................................... 22 

6. Aufnahme und Eingewöhnung ............................................................................................................... 24 
6.1 Anmelde und Aufnahmekriterien ...................................................................................................................... 24 
6.1.1 Eingewöhnung in die Kinderkrippe .................................................................................................................. 24 
6.1.2 Eingewöhnung nach dem Münchner Modell ................................................................................................. 25 
6.1.3 Tipps und Regeln für eine gute Eingewöhnung ........................................................................................... 27 
6.2 Eine sichere Bindung ist die Voraussetzung für eine gute Bildung ...................................................... 29 

7. Das Kind und seine Kompetenzen ........................................................................................................ 29 
7.1 Kinder in ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen stärken ....................................................... 30 
7.2 Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken ......................................................................... 32 
7.2.1 Literacy ......................................................................................................................................................................... 33 
7.2.2 Medienkomeptenz .................................................................................................................................................... 33 
7.2.3 Musik ............................................................................................................................................................................. 34 
7.3 Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken ....................................................................... 36 



 
 Konzeption – FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach Seite 4 
 

 

 

7.3.1 Bewegung..................................................................................................................................................................... 36 
7.3.2 Ernährung .................................................................................................................................................................... 37 
7.3.2.1 Unser Mittagessen .................................................................................................................................................... 38 
7.3.3 Entspannung und Erholung.................................................................................................................................. 38 
7.3.4 Körperpflege ............................................................................................................................................................... 39 
7.3.5 Windelfrei – trocken werden – es geht nur gemeinsam ........................................................................... 39 
7.4 Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken ...................................... 40 
7.5 Ästhetik, Kunst und Kultur ................................................................................................................................... 42 
7.6 Umwelterziehung ..................................................................................................................................................... 43 
7.7 Naturwissenschaften und Technik .................................................................................................................... 43 
7.7.1 Mathematik ................................................................................................................................................................. 44 
7.8 Kinder in ihrem positiven Selbstkonzept stärken ....................................................................................... 45 

8. Übergänge moderieren und bewältigen ............................................................................................. 46 

9. Lern- und Entwicklungsprozesse beobachten und dokumentieren ........................................ 46 
9.1 Individuelle Portfolios – Erinnerungsalben ................................................................................................... 47 

10. Partizipation der Kinder ermöglichen ................................................................................................ 47 

11. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen .................................................................................... 49 

12. Öffentlichkeitsarbeit ................................................................................................................................. 50 

13. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern ....................................................................... 50 

14. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung ................................................................................ 54 
14.1 Beschwerdemanagement ...................................................................................................................................... 56 

15. Anhang - Gesetzliche Grundlagen ......................................................................................................... 57 
15.1 Aufgabe einer Kita in Bayern ............................................................................................................................... 57 
15.2 Aufsichtspflicht und Abholung des Kindes .................................................................................................... 57 
15.3 Krankheiten ................................................................................................................................................................ 57 
15.4 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung ..................................................................................................... 58 

16 Literaturangaben ........................................................................................................................................ 59 
 
 
  



 
 Konzeption – FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach Seite 5 
 

 

 

1. Träger der Einrichtung 
 

1.1 Träger, Kontakt 
Der Träger unseres Kinderhauses ist die FortSchritt gGmbH. Die FortSchritt gemeinnützige GmbH ist 
entstanden aus dem FortSchritt Starnberg e.V.. Im Auftrag von Kommunen leitet die FortSchritt gGmbH 
pädagogische Einrichtungen in der Region und hat es sich zur Aufgabe gemacht, besondere 
Aufmerksamkeit auf die Integration von benachteiligten Gruppen zu legen. Die Einrichtungen sind 
durch verschiedene Projekte untereinander verknüpft und fördern somit gesellschaftlichen Konsens. 
 
FortSchritt gemeinnützige gGmbH 
Ferdinand-von-Miller-Str. 14 
82343 Niederpöcking 
 
Tel.: 08151 / 91 69 49 -0 
Fax: 08151 / 91 69 49 -8 
 
info@fortschritt-ggmbh.de 
www.fortschritt-ggmbh.de 
 
 

1.2 Leitbild der FortSchritt gGmbH 
Wir sind FortSchritt  - Wir gehen gemeinsam 
Unsere gemeinnützige Organisation ist entstanden aus einer Selbsthilfegruppe von Eltern, die für ihre 
Kinder einen geeigneteren Weg der Erziehung, Bildung und Förderung gesucht haben. Daraus 
entwickelte sich eine Vielfalt von verschiedenen Einrichtungen. Wir sind unabhängig von religiösen 
oder weltanschaulichen Vorstellungen. Unsere pädagogischen Konzepte leiten sich ab von Fröbel und 
Montessori, sind aber auch situationsorientiert und nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen. Trotz 
räumlicher Entfernungen sind uns gemeinsame Wertvorstellungen wichtig. 
 
FortSchritt ist tätig für Menschen aller Altersgruppen, entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen 
und Möglichkeiten. Für körperbehinderte Kinder und Jugendliche, wie auch für Erwachsene bieten wir 
Konduktive Tagesstätten an. Für alle Kinder jeder Altersgruppe leiten wir Kinderkrippen, Kindergärten 
und Kinderhorte. Dabei ist uns die Integration in allen Kindertagesstätten wichtig. 
 
FortSchritt setzt Ziele und Visionen zur Integration in die Gesellschaft durch individuelle und 
ganzheitliche Förderung, bietet Hilfe zur Selbsthilfe wie zur Lebensbewältigung, unterstützt das Lernen 
von- und miteinander, zeigt Transparenz und Sinnhaftigkeit der Arbeit am und mit den Menschen, ist 
Interessenvertretung der uns anvertrauten Personen, zielt auf Selbständigkeit, Selbstwert und 
Selbstbewusstsein des Einzelnen. Wir sind Dienstleister für die Gesellschaft und legen Wert auf einen 
hohen Qualitätsstandard. Die Wirtschaftlichkeit ist ein Maß der Dinge. Wir sehen unsere Zukunft im 
Aufbau von beratenden Einrichtungen, dem Auf- und Ausbau von Kindertagesstätten, im Bereich der 
Konduktiven Förderung in der Ausweitung von Petö-Plätzen, wie auch zur Anerkennung der 
Konduktiven Förderung in Deutschland. 
 

FortSchritt Einrichtungen sind intern untereinander vernetzt durch Arbeitskreise, Fortbildungen und 
Informationen. Wir arbeiten extern mit regionalen und überregionalen Stellen wie Ämter, Verbänden 
und Gremien unter dem Aspekt der Fachlichkeit zusammen. 
Unsere intensive Öffentlichkeitsarbeit zielt auf Transparenz für Fördervereine, Sponsoren, 
Ehrenamtliche und alle Kooperationen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern soll die Bereitschaft und 
das Engagement fördern, die Einrichtungen zu unterstützen. Die ständige Evaluation in den 
Einrichtungen, wie auch die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind unser Anliegen. 
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Dabei gestalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Teilnahme an Konzepterstellungen und 
Teamgesprächen ihr Umfeld mit. Zur Unterstützung erhalten sie bei Bedarf Supervision durch geeignete 
Spezialisten. 
 
Resümee 
Mit Erfahrung, Erkenntnis und Kompetenz gestalten wir die Zukunft. 
Wir sind in Bewegung. 
 
 
2. FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach 
 

2.1 Unsere Einrichtung stellt sich vor 
In unserer 3-gruppigen Krippe werden bis zu 36 Kinder im Alter ab 10 Monaten bis 3 Jahren betreut. In 
unseren drei Gruppen: 

 
Grashüpfer 

 
Marienkäfer 

 
Raupen 

 
haben die Kinder die Möglichkeit, erste soziale Kontakte zu anderen Krippenkindern zu knüpfen und 
Erfahrungen außerhalb des Elternhauses zu machen. 
Wir nehmen auch Kinder mit besonderem Förderbedarf auf. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, 
dass das Kind in seiner regionalen Umgebung bleiben kann und spezifisch gefördert wird. Hierbei 
arbeiten wir eng mit verschiedenen Fachdiensten der FortSchritt gGmbH und anderen mobilen Diensten 
zusammen (siehe Punkt 4.2 Integrative Arbeit). 
 

2.2 Öffnungszeiten 
Unsere Öffnungszeiten sind: 
Montag – Donnerstag:  07.30 Uhr – 17.00 Uhr 
Freitag: 07.30 Uhr – 15.00 Uhr 
 
Von 07.30 Uhr - 08.00 Uhr gibt es einen gruppenübergreifenden Frühdienst.  
 
Unsere pädagogische Kernzeit, in der alle Kinder anwesend sein sollen, ist von 8:00 – 12:00 Uhr. 
Diese Zeit ist für ungestörte Erziehungsarbeit vorgesehen.  
 
Die Bring- und Holzeiten sind: 
07.30 – 08.30 Uhr 
11.45 – 12.00 Uhr 
13.45 – 14.00 Uhr 
14.45 – 15.00 Uhr 
15.45 – 17.00 Uhr (freitags bis 15 Uhr). 
  



 
 Konzeption – FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach Seite 7 
 

 

 

2.3 Schließtage 
Die Kinderkrippe hat im Jahr ca. 30 Tage geschlossen (Ferien und Konzeptionstage). Dieses sind drei 
Wochen in den Sommerferien, zwischen Weihnachten und Hl. Drei Könige und an Brückentagen. Eine 
wichtige Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Arbeit ist die kontinuierliche Weiterbildung 
aller Mitarbeiterinnen an den Konzeptionstagen (siehe auch Weiterbildung Punkt 3.2). Hierzu ist es 
notwendig, die Krippe zu schließen. Die genauen Schließtage werden Ihnen rechtzeitig bekannt 
gegeben. 
 
2.4 Lage und Geschichte der Einrichtung 
Unsere Kinderkrippe befindet sich in Randlage von Sauerlach in einer wenig befahrenen 30er Zone. Die 
Einrichtung liegt zentral, aber trotzdem sehr im Grünen. Wir sind umgeben von Wiesen und Feldern, 
Bauernhöfen sowie einem Reitstall. In der Nähe befinden sich ein Spielplatz und Wälder. Der Ortskern 
von Sauerlach mit seinen Geschäften, Banken und einer Post sowie der S-Bahn Haltestelle sind schnell 
erreichbar. Hier befinden sich auch weitere Tageseinrichtungen für Kinder und die Grundschule 
Sauerlach. 
 
Sauerlach ist ein Ort mit Tradition, der über die letzten Jahre durch Zuzug sehr stark gewachsen ist. 
Zurzeit liegt die Einwohnerzahl bei fast 8.000. Mit den 12 weiteren Ortsteilen ist Sauerlach die 
flächenmäßig größte Gemeinde im Landkreis München. 
 
Die noch recht neue Kinderkrippe wurde im Oktober 2012 eröffnet. Die Gemeinde Sauerlach stellte für 
die Einrichtung ein Grundstück in Erbbaurecht zur Verfügung. 
 
2.5 Unser Raumkonzept  
Der Neubau ist sehr großzügig gestaltet. Es wurde ein besonderes Augenmerk auf den Einsatz von 
ökologisch sinnvollen Materialen gelegt. Ebenso wurden das Haus, der Garten und die Ausstattung von 
Anfang an ausschließlich auf die Bedürfnisse von Krippenkindern ausgerichtet. 
 
Bei der Gestaltung unserer Räume möchten wir ein Gefühl von Wohlbefinden bieten. Sie sollen 
möglichst alle Sinne der Kinder anregen. Sie sind die Grundlage aller kindlichen Bildungsprozesse (siehe 
Punkt 5.2 das Spiel). Regelmäßig passen wir die Räume den Bedürfnissen der Kinder an. So bieten wir 
ihnen neue Erfahrungsmöglichkeiten, unterschiedliche Angebote und Vertrautes. 
 

2.5.1 Unsere Gruppenräume 
Für jede Gruppe steht ein heller und freundlicher Gruppenraum mit direktem Zugang zu unserem 
Garten zur Verfügung. Jüngere Kinder sind viel unterwegs und halten sich selten länger an einem Ort 
auf. 
 

Um diesem Bewegungsdrang 
nachzukommen, gibt es wenige 
Tische und Stühle sowie offene 
Spielbereiche, die durch 
Raumteiler voneinander 
abgegrenzt sind. Sie finden aber 
auch Möglichkeiten, um sich 
zurück zu ziehen und um sich 
auszuruhen. In den 
verschiedenen Funktionsecken, 
wie eine Puppenecke, ein 
Bauteppich und eine Kuschelecke für ruhigere Aktivitäten, können die 
Kinder vielfältige Erfahrungen machen. 
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In den großen Wandspiegeln können sich die Kinder vollständig sehen. Sie 
können – im doppelten Sinne - ein Bild von sich selber bekommen. Sie 
sehen sich selbst und den Raum aus unterschiedlichen Perspektiven. 

 
Bodentiefe Fenster bieten eine 
hohe Transparenz. Unsere 
gesamte Krippe ist 
lichtdurchflutet, hell und 
freundlich. Die Kinder können 
jederzeit nach draußen oder 
in andere Räume blicken. Sie 
lieben es, draußen die Tiere 
und die Natur zu beobachten 

und den Pferden am Reiterhof zuzuschauen. Sie erleben den natürlichen 
Wechsel der Jahreszeiten und das Wetter. 
 
2.5.2 Unsere Schlafräume 
Dem Gruppenraum angeschlossen ist ein Nebenraum, der für 
verschiedenste Aktivitäten und dem Mittagsschlaf genutzt wird. Jeder 
Schlafraum ist so gestaltet, dass er Gemütlichkeit und Ruhe ausstrahlt. Die 
Kinder sollen sich dort gut entspannen und schlafen können. Durch 
verschiedene Schlafmöglichkeiten, wie Gitterbetten und Matratzen, 
können wir weitgehend den unterschiedlichen Schlafbedürfnissen 
nachkommen. Jedes Kind hat seinen festen Schlafplatz. Die eigene 
Bettwäsche bietet den Kindern zusätzlich ein Gefühl von Heimat, 
Individualität und Privatsphäre. 
 

2.5.3 Die Badezimmer 
Wir haben zwei Badezimmer mit kindgerechten Toiletten und 
Waschbecken sowie Wickelkommoden. Jedes Kind verfügt über eine 
Eigentumsschublade für seine Wickelsachen. Ein Foto des jeweiligen 
Kindes hilft ihm, „seine Schublade“ zu finden und vermittelt jedem ein 
Gefühl der Zugehörigkeit. Der Wickelplatz ist mit einer Treppe 
ausgestattet. So können die Kinder ihn selbständig „ersteigen“. Unsere 
älteren Kinder können bei Bedarf die speziell für ihre Körpergröße 
entwickelten Toiletten nutzen.  
 

2.5.4 Unsere Halle 
Der Zentralbereich unserer Einrichtung ist die großzügige Halle. 
Wir haben die Halle bewusst in zwei Bereiche untergliedert. Im 
Eingangsbereich finden Sie Garderoben, Infowände und einen 
Elternbereich, der zum Verweilen und austauschen einlädt. Jede 
Gruppe und jedes Kind hat seine eigene Garderobe. An unseren 
Infowänden geben wir Ihnen wichtige Informationen. Sie finden 
hier Elternbriefe und Infos. Fotodokumentationen und unser 
elektronischer Bilderrahmen geben Ihnen einen Einblick in den 
Alltag, zeigen Ihnen Angebote, Projekte und „magische Momente“. 
Ebenso beleben Arbeiten der Kinder unsere Wände.  
 
Im Spiel- und Bewegungsbereich können die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben. 
Kinder lernen mit und durch Bewegung! Hier spielen, bewegen, toben, klettern, erkunden, feiern wir. 
Verschiedene Belebungsmaterialien bieten den Kindern immer wieder unterschiedliche Anregungen, 
um ihre Fertigkeiten zu erproben. 



 
 Konzeption – FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach Seite 9 
 

 

 

Unsere flexible Bewegungslandschaft regt die Kinder zu vielen verschiedenen Erfahrungen an. Sie 
lernen Treppen, schräge Ebenen und wellige Untergründe zu bekrabbeln und zu ersteigen. Sie erleben 
ein Gefühl von Höhe und Tiefe, für nah und fern, für unten und oben. Gleichzeitig wird der 
Gleichgewichtssinn herausgefordert.  
 

Im Bällebad spüren die Kinder bewusst ihren eigenen Körper. Sie können 
hüpfen, springen, werfen, in den Bällen untertauchen u.v.m. Durch diese 
motorischen Aktivitäten entwickeln sie ein besseres Körpergefühl. Die 
Muskulatur wird gestärkt und die gesamte Motorik und der 
Gleichgewichtssinn werden gefördert.  
 
 
 
 
 
 
 

An den Tastwänden, der Kugelbahn und an den Spiel- 
und Haltestangen können die Kinder verschiedenste 
sinnliche Erfahrungen machen. Für unsere jüngsten, 
die gerade laufen lernen sind sie eine wertvolle Stütze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unserer Bücherecke lädt die Kinder ein, sich in 
gemütlicher Runde Bücher anzuschauen und 
ruhige Momente zu genießen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Unser Halle ist auch ein Ort der Versammlung. Wir 
treffen uns hier zu gruppenübergreifenden 
Aktivitäten, wie z.B. Morgenkreise, Feste, 
Elternveranstaltungen oder regelmäßig zum 
Spielen. 
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2.5.5 Sonstige Räume 
Direkt neben dem Eingang befindet sich, von außen zugänglich, ein Kinderwagenabstellraum. Hier 
haben Sie die Möglichkeit, Ihren Kinderwagen, Ihre Laufräder etc. wettergeschützt zu parken, während 
Ihr Kind bei uns betreut wird. 
 
Unseren Intensivraum nutzen wir für gezielte Angebote in Kleingruppen. Dieser wird auch vom 
mobilen heilpädagogischen Dienst der FortSchritt gGmbH, unserer Musikpädagogin und am 
„Großentag“ genutzt. Weitere Räume sind eine modern und gut ausgestattete Küche, ein 
Personalzimmer und ein Büro. 
 
 

2.6 Unser Garten  
In unserem sonnigen Garten gibt es verschiedene Sinnes- und Spielanregungen speziell für 
Krippenkinder. Unterschiedliche Spielgeräte laden zum Krabbeln, Kriechen, Gehen, Laufen, Steigen, 
Balancieren, Ziehen, Schieben, Werfen, Fangen, Hängen, Schwingen, Klettern und Springen ein. Der 
Erlebnissandkasten ist ein beliebter Treffpunkt. In den beiden Vogelnestschaukeln lässt es sich 
wunderbar ruhen oder auch kräftig schaukeln. Das Klettergerüst mit Rutsche lädt zu weiteren Spiel- 
und Bewegungsmöglichkeiten ein. Rund um unser Haus verläuft eine Terrasse, die von den Kindern 
gerne zum Bobbycar- oder Dreiradfahren genutzt wird. Tische und Bänke bieten die Möglichkeit zum 
Ausruhen und Mahlzeiten einzunehmen. Im Sommer beschatten wir den Garten durch Sonnensegel und 
Markisen. 

Unser Außengelände ist auch ein Ort für die 
Sinne. Pflanzen, die duften, Sand und Gras,  
über denen die Kinder krabbeln oder laufen 
können. Sträucher zum Verstecken, um sich 
zurück zu ziehen und um Tiere zu beobachten. 
Unterschiedliche Untergründe, wie Holz, Gras, 
Sand, Erde fordern von den Kindern eine hohe 
Körperkoordination und fördern die Balance. 
 
 
 
 
 

 
 
3. Das Personal – Wir als Team  
Unser Team setzt sich aus festangestellten, hochqualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen 
zusammen. In jeder Gruppe arbeiten eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin. Die Krippenleitung 
übernimmt zugleich die Funktion einer Springkraft.  
 
Darüber hinaus beschäftigen wir Praktikantinnen, die 
sich in der Ausbildung zur Erzieherin oder 
Kinderpflegerin befinden. Aber auch Schüler(innen) 
von allgemeinbildenden Schulen bieten wir die 
Möglichkeit, den Beruf Erzieher(in) und 
Kinderpfleger(in) näher kennenzulernen. Des 
Weiteren unterstützen uns eine Musikpädagogin, 
diverse Fachdienste, eine Küchenkraft und 
Hausmeister stundenweise.  



 
 Konzeption – FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach Seite 11 
 

 

 

3.1 Zusammenarbeit unseres Teams  
Das Team ist das Herzstück unserer 
Kinderkrippe. Seit 1972 qualifiziert uns eine 
fünfjährige Ausbildung an einer 
Fachakademie für Sozialpädagogik zur 
staatlich anerkannten Erzieherin oder eine 
zweijährige Fachausbildung zur staatlich 
geprüften Kinderpflegerin. Gemeinsam sind 
wir die pädagogischen Fachkräfte in der 
Krippe. Im internationalen Vergleich 
entspricht die Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Erzieherin einem 
akademischen Studium mit Bachelor-
Abschluss.  
 
Jede einzelne Mitarbeiterin unterstützt mit ihren persönlichen Fähigkeiten, Begabungen und 
Erfahrungen die Arbeit. Um eine gute Arbeit leisten zu können, legen wir viel Wert auf eine gute 
Zusammenarbeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uns ist es sehr wichtig, als Team eng zusammen zu arbeiten und ein gemeinsames Profil zu haben. Jede 
Mitarbeiterin hat unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken. Unsere Gruppen haben ihre ganz 
individuellen Schwerpunkte. All diese Charaktere bereichern unsere Arbeit und geben ihr eine 
persönliche Note, die wir sehr schätzen. 
 
Uns ist eine gegenseitige Wertschätzung, Offenheit, Toleranz und ein respektvoller Umgang miteinander 
wichtig. All dieses fördert die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen. Unser eingespieltes und 
engagiertes Team ist die optimale Basis für unsere gute Arbeit mit den Kindern. 
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3.2 Fortbildungen 
Wir sichern, verbessern, erweitern und aktualisieren kontinuierlich 
unsere Kenntnisse und erlangen so zusätzliche Qualifikationen. Besonders 
in den letzten Jahren gab es viele neue entwicklungspsychologische 
Theorien und gesetzliche Grundlagen. Auch die Bedürfnisse der Eltern und 
Kinder ändern sich. Um diese neuen Entwicklungen zu berücksichtigen 
und die Arbeit durch neue Impulse zu bereichern, besuchen wir 
regelmäßig Fortbildungen. Durch Fachbücher, Fachzeitschriften und durch 
das Internet erhalten wir Inspirationen für unsere Arbeit. Zusätzlich 
informiert uns der Träger, das Jugendamt und Staatsministerium über 
wichtige Neuerungen und aktuelle Themen. Durch den regelmäßigen 
Austausch mit den Fachdiensten und anderen Einrichtungen erhalten wir 
fachliche Unterstützung und neue Anregungen. Die Kooperationen und 
„unsere“ Praktikantinnen der Fachschulen bringen „neuen Wind“ in das 
Team.  
Uns als Team ist es wichtig „am Puls der Zeit“ zu sein und unsere Qualität zu sichern. 
 
 

4. Unsere pädagogische Arbeit 
Unsere pädagogische Arbeit baut auf dem situationsorientierten Ansatz auf. „Dieser geht davon aus, 
dass die aktuellen Ausdrucksformen der Kinder (Spielverhalten, Verhalten, Malen, Sprechen, Bewegung 
und Träume) aus zurückliegenden Erfahrungen, Ereignissen und Eindrücken resultieren. Hierdurch 
erhalten die Kinder die Möglichkeit, Erlebnisse und Erfahrungen zu verarbeiten und zu verstehen“ (vgl. 
http://www.kindertagesbetreuung.de/ Situationsorientierter_Ansatz.pdf). Wir beobachten täglich die 
Spielprozesse und Themen einzelner Kinder und der gesamten Gruppe. Gemeinsam reflektieren wir 
diese, um darauf aufbauend zu arbeiten(siehe Punkt 9. Lern- und Entwicklungsprozesse 
beobachten und dokumentieren). Das, was die meisten Kinder beschäftigt, wird von der jeweiligen 
Gruppe aufgegriffen und durch verschiedene praktische Angebote mit den Kindern erarbeitet. 
 
 
4.1 Unser Bild vom Kind  
„Kinder sind von Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen und mit einem reichhaltigen Lern- und 
Entwicklungspotential ausgestattet. Sie treten mit ihrer Umwelt in einen Austausch“ (vgl Bayerisches 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung und München Staatsinstitut für Frühpädagogik 2010 
Seite 19). Unser Bild vom Kind als ein aktives und kompetentes Kind beeinflusst unser pädagogisches 
Handeln.  

Ich mag dich so wie du bist, ich vertraue auf deine Fähigkeiten, 

wenn du mich brauchst bin ich da, versuche es zunächst aber selbst. 
(Maria Montessori) 

 
Wir, als Bezugspersonen, nehmen jedes Kind in seiner Persönlichkeit an, begegnen ihm mit 
Wertschätzung und Respekt. In unserer täglichen Arbeit schenken wir den Kindern Geborgenheit, 
Vertrauen und Sicherheit. 
 
Das einzelne Kind wird von uns mit seiner Einzigartigkeit wahrgenommen und dort abgeholt, wo es 
steht.  
Kinder sind von Geburt an kompetente Wesen, denen wir Freiräume fürs eigene Tun geben. Es ist 
wichtig, dass die Kinder sich ausprobieren, ihre Grenzen testen, experimentieren und neugierig sein 
können, Fehler machen und Gefühle zeigen dürfen.  
 

Jedes Kind hat den Bauplan seiner Entwicklung in sich.  
(Maria Montessori) 
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Wir geben ihm das Recht, sein individuelles Entwicklungstempo zu gehen und helfen ihm dabei, das 
Tempo und seine Entwicklung mit zu gestalten und Entscheidungen selbst zu treffen. 
In einem strukturierten Tagesablauf mit integrierten Ritualen sind Selbsttätig- und Selbstständigkeit 
wichtige Erziehungsziele. 
Verlässliche Grenzen ermöglichen den Kindern sich zu starken, selbstbewussten und eigenständigen 
Persönlichkeiten zu entwickeln, die zu einem aktiven Teil der demokratischen Gesellschaft werden. 

 

Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, 

in Liebe erziehen 

und in Freiheit entlassen. 
(Rudolf Steiner) 

 
 

4.2 Integrative Arbeit 
Wir sind eine integrative Krippe, d.h. wir nehmen auch Kinder mit besonderem Förderbedarf auf. Um 
allen Kindern gerecht zu werden, wird die Kinderzahl in der jeweiligen Gruppe reduziert. Die 
integrativen Kinder können in ihrer regionalen Umgebung betreut werden und Freundschaften zu 
anderen Kindern aus der näheren Umgebung aufbauen.  
 
Im Mittelpunkt der integrativen Arbeit stehen das soziale Miteinander und die Förderung aller Kinder. 
Sie ist für alle Kinder eine starke Bereicherung. Wir legen viel Wert darauf, dass alle Kinder: 
 
 das Zusammensein mit Kindern mit besonderem Förderbedarf als etwas völlig selbstverständliches 

und normales ist.  
 im Alltag erleben, dass „Anderssein“ das Leben bereichert und sie lernen die Interessen und 

Fähigkeiten anderer Kinder zu berücksichtigen und wertzuschätzen. 
 erfahren, dass alle Kinder ihre ganz eignen Stärken und Schwächen haben. 
 die Möglichkeit haben ihre eigenen Stärken einzusetzen um eingeschränkten Kindern auf 

angemessener Weise zu helfen, wenn es nötig ist. Hierdurch erlangen die Kinder Selbstbewusstsein 
und Selbständigkeit.  

 die Möglichkeit haben, sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln und zu lernen.  
 Werte wie Toleranz, Respekt, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme leben.  
 aktiv mit einbezogen werden. Die Angebote werden so gestaltet, dass sie für alle Kinder ansprechend 

sind.  
 ohne Vorurteile aufwachsen.  
 
Für die integrative Arbeit ist eine Vernetzung mit verschiedenen Ansprechpartnern und Förderstellen 
besonders wichtig. Hierzu arbeiten wir eng mit: 
 
 verschiedenen sonderpädagogischen Fachdiensten zusammen (z.B. einer Heilpädagogin, einer 

Psychologin oder Konduktoren) 
 der integrativen Fachberatung vom Träger 
 den zuständigen Behörden zusammen. 
Je nach Bedarf besteht die Möglichkeit, dass vorhandene Therapeuten zu uns in die Einrichtung kommen 
und während der Krippen-Zeit das Kind fördern. Ein Teil unseres Teams hat in der Vergangenheit viel 
Erfahrung in der Arbeit mit behinderten Kindern gesammelt. Von diesen fundierten Kenntnissen 
profitieren alle Kinder. Die Erziehung aller ist eine faszinierende, persönliche, fachliche und 
bereichernde Arbeit, die wir mit viel Freude gestalten. 
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4.3 Den Kindern Zeit geben 
Viele Kinder erleben einen sehr durchstrukturierten Tagesablauf. Gerade 
für jüngere Kinder ist es oftmals wertvoller, Zeit für Ruhe und 
Geborgenheit zu haben, als von einer pädagogischen Aktivität zur nächsten 
zu wechseln. Uns ist es ein großes Anliegen: den Kindern Zeit zu schenken: 
 
 Zeit für die Entwicklung,  
 Zeit um weitere Entwicklungsschritte zu ermöglichen, 
 Zeit für Ruhe und Geborgenheit,  
 Zeit um eine gute Bindung aufzubauen (siehe Punkt 6.2 Bindung) 
 heißt auch für uns, Ihnen ihren ganz persönlichen Zeitraum für die 

Eingewöhnung zu geben (siehe Punkt 6 Eingewöhnung). 
 
Wir legen Wert auf gemeinsam eingenommene Mahlzeiten, um den 
Kindern ein familiäres Gefühl zu geben (siehe Punkt 5.1.1 Mahlzeiten). Ein 
Bilderbuch, das mit einem oder ein paar Kindern in der Kuschelecke 
betrachtet wird, vermittelt den Kindern ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit. Das Sprechen 
miteinander und das Zuhören sind wesentliche Schwerpunkte um den Kindern ein Gefühl von 
Wertigkeit und Wichtigkeit zu geben. So erfahren sie, dass das was sie sagen und fühlen ernstgenommen 
wird (siehe Punkt 10. Partizipation, Punkte 7.1 Emotionale Kompetenzen, Punkt 7.2 Sprache). Den 
Kindern Zeit, Ruhe und Geborgenheit zu geben, verläuft meistens unsichtbar und ohne direkt 
sichtbarem Ergebnis. 
 
 
4.4 Der „Großentag“ 
Der „Großentag“ findet 1x wöchentlich statt. Die Bezeichnung „Tag“ ist etwas irreführend. Es handelt 
sich um ein gezieltes, gruppenübergreifendes Angebot ausschließlich für die angehenden Kiga-Kinder. 
In einem Projekt greifen wir gezielt die Bedürfnisse dieser Altersgruppe auf. Beispielsweise haben uns 
die Projekte „Der Regenbogenfisch“ oder „Mein Körper und meine 5 Sinne“ jeweils durch ein 
Krippenjahr begleitet. Wir versuchen mit diesem Projekt immer alle Bildungsbereiche anzusprechen (7. 
Das Kind und seine Kompetenzen). Uns ist beim „Großentag“ wichtig: 
 
 den wachsenden Fähigkeiten der älteren Kinder gerecht zu werden. 
 ihnen zusätzliche Anregungen zu bieten. 
 im Hinblick auf den Wechsel in den Kindergarten den Kontakt der Kinder untereinander und zu den 

anderen Erzieherinnen auszubauen. 
 die Selbständigkeit zu fördern. 
 das Selbstbewusstsein zu stärken (ich bin schon „groß“, ich kann schon mehr als die jüngeren 

Kinder). 
 
Im Gruppenalltag nehmen die „Großen“ eine andere Rolle ein, als unsere Jüngsten. Wir übertragen ihnen 
bewusst mehr Aufgaben, Verantwortung und trauen ihnen mehr zu. 
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4.5 Unsere Jüngsten 
Auch unsere jüngsten Gruppenmitglieder haben ihre ganz spezielle Rolle. Ihr Bedürfnis nach 
Geborgenheit und liebevoll versorgt werden, stehen im Vordergrund. Uns ist es wichtig, diesen 
Bedürfnissen nachzukommen: 
 
 Aufbau einer guten Bindung zu dem Personal in der Gruppe und zu den Erzieherinnen sowie der 

anderen Gruppen (siehe Punkt 6.2 Bindung). 
 dem Bedürfnis nach Ruhe nachzukommen. 
 sie in die Gruppe zu integrieren. 
 den Kindern ausreichend Zeit zu geben, für ihre Eingewöhnung, zum Kuscheln, für Körperkontakt 
 den Kindern Unterstützung zu geben um alltäglichen Selbstverständlichkeiten zu verinnerlichen. 
 den Kindern ein Begleiter zu sein, um ihre Umwelt zu erkunden.  
 
 

5. Tagesablauf 
Unser Tagesablauf ist durch wiederkehrende Rituale 
strukturiert, um den Kindern Sicherheit und 
Orientierung zu bieten. 
 
07:30 – 08.00 Uhr Frühdienst  

 
08.00 - 08.30 Uhr Bringzeit, Beginn des Tages  

in den Gruppen: 

 
ca. 8:45 – 9.00 Uhr Morgenkreis 

 
ca. 9.00 – 9.30 Uhr gemeinsame Brotzeit 

 
ab ca. 9:30 Uhr Zeit für: 
 

o Freispiel  
o gezielten pädagogischen Angeboten und Aktionen  

(basteln, Bilderbuchbetrachtungen, kochen und backen, Experimente…) 
o Projektarbeit 
o Wickeln 
o Freispiel in der Halle oder im Garten  
o Spaziergänge oder Ausflüge 

 
11.30  – 12.00 Uhr Mittagessen 

 
12.00 – 14.00 Uhr Schlafen und ausruhen, wickeln    

 
14.00 - 15.00 Uhr Freispiel in der eigenen Gruppe 

 
15.00 – 17.00 Uhr der Nachmittag gestaltet sich für die Kinder gruppenübergreifend (Brotzeit, 

Freispiel, Garten, Halle oder besondere „Schmankerl“)   
  

Die Bedeutung von Ritualen 

Rituale strukturieren das Leben und den Tag. 

Sie kehren immer wieder, ermöglichen uns 

innezuhalten und geben Sicherheit sowie 

Orientierung. 

Es gibt gemeinschaftliche Rituale, die sich die 

Kinder über Nachahmung aneignen, zum 

Beispiel Fingerspiele oder Tischsprüche. Und 

es gibt individuelle Rituale, bei jedem Kind 

ein bisschen anders, zum Beispiel das 

Kuscheltuch zum Einschlafen oder eine 

besondere Geste zum Abschied.  

(Kleinstkinder 05/2012 S. 9) 
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5.1 Wichtige & regelmäßige Punkte in unseren Tagesablauf und unsere pädagogischen 
Ziele 

 
8:00 - 8:30 Uhr Bringzeit 

  
 Begrüßung und Verabschiedung an der Tür 
 Trösten  
 Tür- und Angelgespräche 
 Freispiel 
 Austausch der Kolleginnen  

 

  
 Die Begrüßung drückt unsere Wertschätzung den Kindern und 

Eltern gegenüber aus. 
 Die Verabschiedung zwischen Eltern und Kind soll zu einem 

Ritual werden, das Vertrauen schafft. 
 Beim Trösten werden alle Gefühle des Kindes ernstgenommen. 
 Im Tür – und Angelgespräch tauschen sich Eltern und 

Erzieherinnen über das Kind aus. 
 Im Freispiel kann das Kind in Ruhe ankommen, sich orientieren 

und ins Spiel finden. 
 Der Austausch der Kolleginnen dient der Organisation des 

Tagesablaufs und gibt der Erzieherin Information über das Kind.  
 

 

8:45 Uhr gemeinsames Aufräumen 

  
 Aufräumlied 
 Wir leiten die Kinder zum Aufräumen an.  
 Die Kinder treffen sich auf dem runden Teppich. 
 

  
Das Aufräumlied: 
 signalisiert den Kindern, das Spiel ist beendet und es beginnt 

etwas Neues 
 fördert die Sprachentwicklung. 
 fördert die musikalische Entwicklung des Kindes. 
Beim Aufräumen: 
 ist die Erzieherin Vorbild.  
 wird die Selbstständigkeit gefördert. 
 wird das mathematische Verständnis – zuordnen nach 

bestimmten Kriterien - gefördert. 
 lernen die „Kleinen“ von den „Großen“. 
 wird wieder Struktur geschaffen und das Spielzeug kann neu 

entdeckt werden. 
 soll das Spielzeug wertgeschätzt werden. 

 

 
 

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Pädagogische Ziele 

Pädagogische Ziele 
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8:45 Uhr Morgenkreis 

  

 Gegenseitige Begrüßung 
 Gespräch: „Wer ist da, wer fehlt“ 
 Zählen: wie viele Kinder sind anwesend 
 Lieder 
 Finger-, Kreis- und Singspiele 
 Geschichten und Bilderbücher 
 Projektarbeit 
 Geburtstagsfeiern 

 

1   

 Unser Hauslied schafft ein Zugehörigkeitsgefühl. 
 Die Begrüßung zeigt die gegenseitige Wertschätzung.  
 Förderung der Gruppenzusammengehörigkeit 
 Bei themenbezogenen Aktionen fördern wir alle 

Kompetenzbereiche des Kindes. 
 Projektarbeit 
 Wir feiern jeden Geburtstag und stellen unsere Kinder an diesem 

Ehrentag in den Mittelpunkt. 
 

 
9:00 Uhr Brotzeit 

5.1.1 Mahlzeiten 
Die Mahlzeiten, wie das Frühstück, Mittagessen und die Brotzeit am Nachmittag dienen nicht nur der 
Nahrungsaufnahme. Sie sind für uns auch ein wesentlicher Beitrag um die Gemeinschaft zu fördern. Die 
Kinder sollen das Essen als Genuss erleben. Es ist uns sehr wichtig, dass die Mahlzeiten möglichst 
abwechslungsreich, ausgewogen und gesund sind. 

  

 Während der Mahlzeiten ist es uns wichtig, dass: 
 das Essen mit einem Ritual beginnt (Tischspruch). 
 eine angemessene Esskultur gelebt wird. 
 die Mahlzeiten in genussvoller und in entspannter Atmosphäre 

eingenommen werden. 
 die Kinder selber essen und trinken lernen. 
 der Umgang mit dem Besteck geübt wird. 
 wir das Hunger- und Sättigungsgefühl der Kinder respektieren. 
 möglichst alles probiert wird. 

 

  

Wir möchten den Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang 
mit dem eigenen Körper vermitteln. Die gemeinsamen Mahlzeiten: 
 

 stärken die Beziehungen untereinander. 
 regen die Sinne an. 
 fördern die kommunikativen Kompetenzen. 
 regen die Entwicklung eines eigenen Geschmacks an. 
 sollen Freude bereiten.  
 fördern die Selbstständigkeit. 
 sorgen für eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung. 

 
  

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Pädagogische Ziele 

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Pädagogische Ziele 



 
 Konzeption – FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach Seite 18 
 

 

 

9:30 Uhr Freispiel, Garten, gezielte Aktionen, Halle, Ausflüge 

  
Während der Freispielzeit hat jedes Kind die Möglichkeit, 
selbständig Material, Zeitdauer und Aktivitäten auszuwählen, um 
seine individuellen Fähigkeiten zu erproben und zu entwickeln.  
„Je nach Alter, Entwicklungsstand, Interessen und Bedürfnissen 
variiert das Spiel der Kinder. Es hilft den Kindern, in die 
Gesellschaft hineinzuwachsen“ (vgl. Bayerischer Bildungs- und 
Erziehungsplan S. 31). 
Es kann: 
 sich selbst erproben und seine Grenzen erfahren. 
 eigenständig Kontakt zu anderen Kindern oder zu den 

Erzieherinnen aufnehmen. 
 seinem Entwicklungsstand entsprechende Spiel- und 

Lernsituationen suchen.  
 seinem Bedürfnis nach Ruhe, Gesellschaft, Bewegung 

nachkommen.  
 im Spiel kreativ werden. 
 im Rollenspiel sich selbst in anderen Rollen ausprobieren 

und Erlebnisse verarbeiten. 
 beim Bauen und Konstruieren grundlegende mathematische 

und physikalische Erfahrungen machen.  

 Bilderbücher betrachten und hierdurch seinen Wortschatz 
erweitern und die Konzentration fördern.  
 

 

 
Durch das Spiel lernen die Kinder viel von und über sich selbst, 
sowie voneinander Es geht nicht darum, ein sichtbares, 
vorzeigbares Ergebnis zu erreichen.  
Die Kinder entwickeln:  
 Eigeninitiative und Selbständigkeit. 
 Sozialverhalten. 
 Sprachförderung. 
 Förderung der emotionalen Kompetenzen. 
 Bewegung, Grob- und Feinmotorik. 
 Aufmerksamkeit, Konzentration und Wahrnehmung.  
 mathematische-, physikalische- und Umwelterfahrungen.  
 Kreativität, Ästhetik und Phantasien.  
 kognitive Fähigkeiten. 

 Literacy und Medienkompetenz. 
 

 

  

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Pädagogische Ziele 
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5.2 Das Spiel 
Spielprozesse sind auch immer Lernprozesse. „Ein Kind das spielt – lernt spielend“ (Quelle: unbekannt). 
Durch das Spiel setzen sich Kinder mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinander. Es kann seine 
Umwelt be-GREIFEN. Jüngere Kinder lernen am liebsten und vor allem durch: 
 
 eigene Aktivitäten, 
 Experimentieren, 
 Ausprobieren,  
 Konsequenzen und  
 Beobachten.  
 
Das alles geschieht im Freispiel. Sie werden z.B. 
beim Bauen mit Bausteinen aktiv. Sie lernen was 
passiert, wenn sie einen Turm höher und höher 
bauen. Sie probieren aus, „wie hoch können wir 
den Turm bauen“? Sie erleben Konsequenzen, z.B. 
„wenn wir die Steine schräg aufeinandersetzen, 
kippt der Turm schneller um“. Sie experimentieren 
„Wann kippt er um“? Sie beobachten, wie andere Kinder bauen. Weil das freie Spiel so bedeutend für 
die kindliche Entwicklung ist, nimmt es bei uns einen großen Rahmen im Tagesablauf ein. 
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5.2.1 Die Rolle der Erzieherin im Freispiel: 
Für uns - das pädagogische Personal ist die Freispielzeit keine freie Zeit. Wir begleiten die Kinder und 
haben dabei die Bedürfnisse einzelner Kinder und der gesamten Gruppe im Blick. Unsere vielfältigen 
Aufgaben während der Freispielzeit: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir leiten nicht an, sondern geben Spielanstöße. 

  

Anregungen, Hilfe 

und Unterstützung 

geben 
Spielpartnerin 

Beobachten von Spielprozessen und 

Bedürfnissen der Kinder, um darauf 

aufbauend pädagogisch zu arbeiten.  

Motivator 

Den Kindern Sicherheit 

und Vertrauen geben. 

Auf die Einhaltung von 

Regeln und Grenzen achten. 

Organisatorin 

Bindungs- und 

Bezugsperson der Kinder 

Kinder trösten 

Ansprechpartnerin 

Koordinatorin 

Kinder individuell 

fordern und fördern 

Vertrauen geben 

Zuhörerin 
Schlichterin 

Vorleserin 



 
 Konzeption – FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach Seite 21 
 

 

 

9:30 Uhr Gezielte pädagogische Angebote, Garten, Halle, Spaziergänge 

 
5.3 Unsere gezielten pädagogischen Angebote 
Neben dem Freispiel bieten wir den Kindern gezielte Bildungsangebote. In unterschiedlichen 
Projekten greifen wir die Interessen der Kinder auf. Auf die unterschiedlichen Bildungsbereiche gehen 
wir im Punkt 7. „das Kind uns seine Kompetenzen“, weiter ein.  
 
5.3.1 Garten, Halle, Spaziergänge 
 

 

 
Uns ist es wichtig, den Kindern die Zeit und den Raum zu geben, 
um vielfältige Bewegungserfahrungen zu machen. Dieses 
geschieht bei uns überwiegend: 
 durch das Spiel in der Halle,  
 durch Aufenthalte im Garten oder  

 bei Spaziergängen.  
 

  
Kinder haben ein natürliches und großes Bedürfnis, sich zu 
bewegen. Durch die Bewegung lernt das Kind: 
 
 seine Umwelt und  
 seinen Körper kennen und mit ihm umzugehen. 
 die Grenzen, Möglichkeiten und Signale seines Körpers 

kennen. 
 
Unsere großzügige Halle und der Garten bieten viel Platz und 
auch Material, um dem Bewegungsbedürfnis der Kinder gerecht 
zu werden. 
 

 

  

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Pädagogische Ziele 
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10:30 – 11:15 Uhr Wickelzeit 

5.3.2 Wickeln und Sauberkeitserziehung 
Die Kinder werden nach Bedarf gewickelt. Wir haben auch feste Zeiten für die Pflege im Tagesablauf 
eingeplant. Dadurch schaffen wir ein Ritual für die Kinder. Wir beziehen die Kinder aktiv in den 
Wickelprozess mit ein. Sie lieben es, selbständig über die Treppe auf die Wickelkommode zu klettern. 
Sie sind stolz, wenn sie „ihre Schublade“ gefunden haben und eigenständig ihre Wickelsachen 
rausholen dürfen. Infos zur Sauberkeitserziehung (siehe Punkt 5.3.2 Sauberkeitserziehung) 
 

  
Während der Wickelzeit:  
 kommen wir den pflegerischen Bedürfnissen nach. 
 je nach Alter beteiligen sich die Kinder an der Wickelsituation 

(selber die Windeln holen, Feuchttücher aus dem Paket 
ziehen…). 

 üben wir mit den älteren Kindern das Trockenwerden.  
 

 
Bedeutung der Wickelzeit für das Kind:  
 Das einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen steht dabei im 

Vordergrund.  
 Fertigkeiten zur Pflege des eigenen Körpers bekommen.  
 Ein Gespür zu erwerben, was dem eigenen Körper gut tut.  
 Gesundheitserziehung 

 Hygiene 
 

 

11:30 Uhr Mittagessen 

 
12:00 Uhr Ruhezeit 

 
5.3.3 Ruhe und Schlafen 
Für Krippenkinder sind Entspannung und Erholung sehr wichtige Voraussetzungen für eine gesunde 
Entwicklung, ein gutes Wohlbefinden und für ihre Gesundheit. Unser Raumkonzept bietet 
verschiedene Möglichkeiten, sich im Tagesablauf eigene „Entspannungsinseln“ zu suchen (siehe Punkt 
2.5 Raumkonzept). Ältere Kinder machen zuhause oftmals keinen Mittagsschlaf mehr. Ein Krippentag 
ist deutlich anstrengender. Daher ruhen sich alle Kinder nach dem Mittagessen aus. Die Kinder müssen 
nicht schlafen, wir verhindern aber auch keinen Schlaf.  
 

  

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Pädagogische Ziele 
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Während unserer gemeinsamen Schlaf- und Ruhephase von 12.00 Uhr 
bis 13.30/13:45 Uhr ruhen sich alle Kinder aus.  
 
 Die Kinder ziehen sich aus bzw. werden ausgezogen. 
 Jedes Kind hat seinen festen Schlafplatz. 
 Die Kinder legen sich gemeinsam hin.  
 Jede Gruppe hat ihr eigenes Einschlafritual. 
 Nach dem Schlafen werden die Kinder gewickelt und ziehen sich 

selbständig an bzw. werden angezogen. 
  
Eine Erzieherin bleibt im Schlafraum um das Ein- und Durchschlafen 
zu erleichtern. Kinder, die noch schlafen möchten, dürfen liegen 
bleiben. 
 

 

 
Wir legen Wert auf eine ausreichende Schlafens- bzw. Ruhezeit: 
 
 Förderung des Wohlbefindens und der Gesundheit.  
 Die Kinder sammeln neue Kraft für den Nachmittag. 
 Das Einschlafritual gibt Sicherheit und erleichtert das Einschlafen 

und „sich fallen lassen“. 
 Die eigene Bettwäsche, Kuscheltiere u.ä. geben den Kindern ein 

Stück Heimatgefühl und Geborgenheit.  
 

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Pädagogische Ziele 
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6. Aufnahme und Eingewöhnung 
Wir nehmen bevorzugt Kinder aus Sauerlach auf. Die neuen Kinder starten im September (zu Beginn 
des Krippenjahres). Freie Plätze vergeben wir auch innerhalb des Jahres oder an Kinder aus anderen 
Gemeinden.  
 
 
6.1 Anmelde und Aufnahmekriterien 
Interessierte Eltern und Familien können eine Voranmeldung ausfüllen. Diese sind bei uns und als 
Download auf unserer Homepage http://www.fortschritt-ggmbh.de/downloads/voranmeldung.pdf 
erhältlich. Für interessierte Eltern bieten wir einen Tag der offenen Tür an. Sie können sich dann über 
unsere Einrichtung informieren.  
Die Vergabe der freiwerdenden Plätze erfolgt unter Berücksichtigung folgender Kriterien: 
 
 besondere soziale Lebenslage (Berufstätigkeit beider Eltern, allein erziehende Elternteile, besondere 

Notlage…) 
 Geschwisterkinder sind bzw. waren bereits in unserer Einrichtung 
 Alter des Kindes 
 bei Kindern, die bereits einen Platz in einer anderen Kindertagesstätte belegen, wird im Einzelfall 

entschieden 
 Zeitpunkt der Voranmeldung 
 unsere Gruppenstrukturen 

 
Um einen Krippenplatz zu bekommen ist es notwendig, dass Sie eine Voranmeldung ausfüllen.  
 
 

6.1.1 Eingewöhnung in die Kinderkrippe 
Für viele Kinder ist die Aufnahme in die Krippe oftmals die erste und längere Trennung von seinen 
Eltern. Dieses ist mit vielen neuen Erfahrungen und große Herausforderung verbunden.  
Das Kind muss sich: 
 
 von seinen Eltern lösen. 

 das pädagogische Personal als neue Bezugsperson anerkennen und Vertrauen aufbauen. 

 in der neuen Umgebung zurecht finden. 

 an einen neuen Tagesrhythmus gewöhnen. 

 mit vielen neuen Kindern anfreunden. 

 mit vielen neuen Situationen, anderem Spielzeug, neuen Eindrücken… auseinandersetzen. 

 

Wir möchten:  

„dem Kind eine Brücke bauen“ 

zwischen dem vertrauten Elternhaus und der noch unbekannten Krippe. 

 
Uns ist es wichtig, die Kinder in die noch fremde Krippengruppe behutsam einzugewöhnen. Dieses 
geschieht durch ein schrittweises und langsames Kennenlernen des Alltags und der neuen 
Bezugspersonen. So kann das Urvertrauen der Kinder erhalten bleiben. 
 
Eine sanfte Eingewöhnung und eine gute Bindung sind wichtige Voraussetzungen, um die neue 
Umgebung erforschen zu können, neue Beziehungen zu den anderen Kindern und den 
Mitarbeiterinnen zu knüpfen und neue Erfahrungen zu sammeln (siehe Punkt 6.2 Bindung und 
Beziehung als Voraussetzung für Bildung). 
 

http://www.fortschritt-ggmbh.de/downloads/voranmeldung.pdf
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Die ersten Tage sind die sogenannten „Schnupperstunden“. Hier können die Eltern und das Kind die 
neue Gruppe und die Erzieherinnen kennenlernen. Gemeinsam besprechen wir die Eingewöhnung und 
die Gewohnheiten des Kindes. Die Eingewöhnung ist auch die Zeit, in der die Eltern und wir uns 
gegenseitig kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Dieses ist die Grundlage für eine erfolgreiche 
Erziehungspartnerschaft (siehe Punkt 13. Erziehungspartnerschaft). 
 
Damit die Eingewöhnung eine Herausforderung, aber keine Belastung wird, achten wir darauf, die 
Kinder langsam in den anstrengenden Krippenalltag einzuführen. Dabei orientieren wir uns an dem 
Münchner Eingewöhnungsmodell. Für einen sanften Übergang ist es notwendig, dass ein Elternteil das 
Kind in den ersten Tagen begleitet. So kann das Kind langsam Vertrauen in die neue Situation 
aufbauen und die anderen Kinder, die Mitarbeiterinnen, die Räumlichkeiten und Spielsachen langsam 
kennenlernen. 
 
 
6.1.2 Eingewöhnung nach dem Münchner Modell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zweite Phase: Das Kennenlernen ca. 1. – 3. Tag 
 Das Kind bleibt ca. 1 Std. mit einem Elternteil in der Gruppe. 

Anschließend gehen beide gemeinsam.  
 Das Kind lernt die Räume, das Spielmaterial, die Mitarbeiterinnen,  

die Kinder kennen. 

In den ersten Tagen geht es darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Die 
Eltern gewinnen einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit. Während 
der Anwesenheit der Eltern ist es wünschenswert, dass: 
 Sie sich eher passiv verhalten. 
 Sie Ihrem Kind die notwendige Zeit geben, sich von Ihnen zu lösen.  
 das Kind von sich aus beginnt den Gruppenraum zu erkunden. 

Zwingen Sie es nicht. Oft vergewissern sich die Kinder, mit kurzen 
Blicken, dass die Mutter oder der Vater noch anwesend sind. 
Manchmal suchen sie diese noch als „sicheren Hafen“ auf.  

 wir über Spielangebote, Bilderbuchbetrachtungen u.ä. Kontakt zu 
dem Kind aufbauen können. 

Dritte Phase: Sicherheit gewinnen und Vertrauen aufbauen ca. ab 
dem 4. Tag 
 Der Elternteil bleibt kurz (bis das Kind ins Spiel gefunden hat) und 

geht dann ca. für ½ Std. in die Halle (der Zeitrahmen wird zusammen 
mit uns festgelegt). 

Erste Phase: Das Vertragsgespräch 
Wir laden Sie zu einem Vertragsgespräch in die Krippe ein. In dem 
Gespräch stehen vor allem organisatorische Dinge und wichtige 
Informationen zur Eingewöhnung im Vordergrund. Für die Familien, die 
zu Beginn des Krippenjahres aufgenommen werden, bieten wir einen 
Infoabend an.  

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Ziele 

Was passiert  
in dieser Zeit?  
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Die Zeit, die das Kind in der Krippe bleibt, wird individuell im gemeinsamen Gespräch 

zwischen Mitarbeiterinnen und Eltern festgelegt. 

 

Uns ist es sehr wichtig, dass das Kind möglichst mit einem positiven Gefühl nach Hause geht und gerne 
am nächsten Tag wieder kommt. Das heißt, es abzuholen, bevor es weint. Während der Eingewöhnung 
muss sich ein Kind nicht nur von seinen Eltern lösen, sondern sich mit vielen neuen Situationen 
auseinandersetzten. Das ist sehr anstrengend – mindestens genauso wie ein Arbeitstag für Sie.  
In kleinen Schritten verlängern wir die tägliche Aufenthaltsdauer. Für ein Kind und für eine gut 
verlaufende Eingewöhnung ist es nicht wichtig, wie lange es in der Krippe bleibt. Viel wichtiger ist es, 
dass es in dieser Zeit glücklich und zufrieden ohne seine Eltern bei uns ist. 30 glückliche Minuten, 
die wir weiter ausdehnen können, sind für den weiteren Verlauf der Eingewöhnung und der 
Entwicklung wichtiger, als 2 Stunden, in dem ein Kind traurig ist und weint.  
 

Erfahrungsgemäß dauert die Eingewöhnung rund 6-8 Wochen.  

Dabei ist oftmals die Zeit, bis sich ein Kind an uns gewöhnt hat und bei uns zu Mittag isst,  

die grundlegendste und am längsten andauernde Zeit.  

 

Die Kinder sollen Vertrauen aufbauen und Sicherheit gewinnen. Das 
Kind braucht Vertrauen zu uns und auch in Sie, dass es wieder 
pünktlich abholt wird.  
Auch Sie als Eltern müssen uns vertrauen und loslassen lernen.  

Der weitere Ablauf: 
 Oftmals weinen die Kinder noch, wenn Sie gehen. Auch wenn es 

schwer fällt, gehen Sie trotzdem. Ein Hinauszögern oder unsicheres 
Verhalten begünstigt und verlängert den Abschiedsschmerz. Viel 
wichtiger ist es, dass sich das Kind von uns trösten lässt und sich 
danach interessiert und mit guter Stimmung den angebotenen 
Aktivitäten oder anderen Kindern zuwendet.  

 Es kann vorkommen, dass ein Kind vorzeitig abgeholt werden muss. 
Daher ist es wichtig, dass Sie jederzeit erreichbar sind und schnell 
in der Einrichtung sein können.  

 Bitte halten Sie sich an die vereinbarten Zeiten! Auch kleine Kinder 
haben ein Zeitgefühl und warten meistens schon auf ihre Eltern. 

Ablauf der Trennung: 
 Wenn wir sehen, dass sich das Kind von Ihnen löst, unternehmen wir 

den ersten Trennungsversuch. Dieses muss nicht zwingend der 4. Tag 
sein.  

 Warten Sie in der Halle. 
 Lässt sich Ihr Kind nicht von uns trösten, bitten wir Sie wieder in den 

Gruppenraum zu kommen. 
 Pro Tag unternehmen wir nur einen Trennungsversuch. Wenn Sie 

wieder in den Gruppenraum kommen, holen Sie Ihr Kind ab. Ihr Kind 
lernt dadurch: „Mama kommt, wir gehen jetzt gemeinsam nach 
Hause“. 

 In den nächsten Tagen verlängern wir die Aufenthaltsdauer. Das Kind 
lernt nach und nach den Tagesablauf kennen.  

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Ziele  
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Es ist wichtig, dass Sie sich die entsprechende Zeit für die Eingewöhnung nehmen, da am Ende Sie und 
Ihr Kind davon profitieren (siehe Punkt 6.2 Bindung und Beziehung als Voraussetzung für Bildung). 
 

Erst wenn das Kind die Mitarbeiterinnen, als neue Bezugsperson,  

als Ansprechpartnerin und als Trostspenderin akzeptiert,  

ist die Eingewöhnung erfolgreich verlaufen. 

Jeder Übergang ist eine Herausforderung für die gesamte Familie, die mit Anstrengungen, 

Entwicklungsschritten oder auch Rückschritten verbunden sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1.3 Tipps und Regeln für eine gute Eingewöhnung  
 
So unterstützen Sie Ihr Kind bei der Eingewöhnung: 
 
 Bringen Sie es zur abgesprochenen Zeit und regelmäßig in die Krippe 

o die Erzieherin kann sich mehr Zeit für das Kind nehmen 
o das Kind kann sich besser in die Gruppe integrieren 

 
 Abschied 

o halten Sie den Abschied möglichst kurz  
o verabschieden Sie sich unbedingt  
o gehen Sie, wenn Sie sich verabschiedet haben, auch wenn es schwer fällt  

 
 Wenn das Kind weint 

o gehen wir besonders auf Ihr Kind ein 
o versuchen wir es zu trösten und abzulenken  
o und sich nicht beruhigen lässt, rufen wir Sie an 

 
 Beim Abholen 

o seien Sie unbedingt pünktlich! Ihr Kind braucht das Gefühl, sich auf Sie verlassen zu können. 
o Gehen Sie auch dann nach Hause, wenn Ihr Kind noch bleiben möchte. Kleinkinder können noch 

nicht abschätzen, wie anstrengend ein Tag bei uns ist. Deshalb ist es wichtig, dass Sie wie 
besprochen, Ihr Kind mit nach Hause nehmen. Ihr Kind lernt dadurch: „Meine Mama/mein Papa 
kommen wieder, um mich abzuholen“. 

  

Vierte Phase: Die Eingewöhnung abschließen und auswerten. 
Das Kind hat den Übergang in die Krippe bewältigt und ist in seiner 
neuen Rolle als Krippenkind angekommen.  

6-8 Wochen nach der Eingewöhnung laden wir Sie zu einem 
Feedbackgespräch ein. Wir reflektieren gemeinsam den Verlauf der 
Eingewöhnung und „gucken“ ob Ihr Kind gut bei uns angekommen ist.  

Was passiert  
in dieser Zeit?  

Ziele  
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14 Einfache Tipps für eine gelungene Eingewöhnung 
 
1. Nicht nur die Kinder haben Trennungsschmerzen und sind unsicher, oftmals auch die Eltern. 

Achten Sie darauf, diese Ängste, Unsicherheit und ein Gefühl vom „Hin- und Hergerissen sein“ 

nicht auf Ihr Kind zu übertragen. Zeigen Sie sich erfreut über den neuen Lebens- und 

Entwicklungsschritt. 
 

2. Strahlen Sie Freude, Geduld, Ruhe und Zuversicht aus. Kinder achten generell stark auf Ihre 

Körpersprache.  
 

3. Ein Kuscheltier, ein Schmusetuch oder ein Schnuller helfen ihrem Kind, den Übergang in die 

Krippe zu bewältigen. Sie sind während der Eingewöhnung ein treuer Begleiter, geben oftmals 

Sicherheit und beruhigen das Kind.  
 

4. Wenn Sie sich verabschiedet haben, verlassen Sie bitte zügig den Gruppenraum. Sie verkürzen 

damit den Trennungsschmerz und erleichtern Ihrem Kind den Abschied.  
 

5. Das Kind muss während der Eingewöhnung die Trennung von Ihnen aushalten. Dazu braucht es 

ein starkes Gefühl von Sicherheit und Vertrauen zu Ihnen. Es muss wissen, dass es sich auf Sie 

verlassen kann. Auch kleine Kinder haben schon ein Zeitgefühl.  
 

6. Wenn Sie Ihr Kind abholen, loben Sie es ausdrücklich (dabei ist es unerheblich, ob es sich um 30 

Minuten oder den ganzen Vormittag handelt). 
 

7. Montags nie! Alle Neuerungen (Mittagessen, Schlafen, Frühdienste usw.), die im Kita-Alltag 

eingeführt werden, sollten niemals unmittelbar nach einem Wochenende, einem Feiertag, den 

Ferien oder einer Krankheitspause begonnen werden. 
 

8. Während der Eingewöhnungszeit sollten Sie zuhause möglichst keine Abläufe verändern (z. B. 

Abgewöhnen der Flasche, des Schnullers, Sauberkeitserziehung). Dann hat das Kind noch mehr 

neue Herausforderungen zu meistern. Vertraute Dinge geben Ihrem Kind zusätzliche Sicherheit. 
 

9. Um sich an den neuen Alltag zu gewöhnen, ist es wichtig, dass Ihr Kind regelmäßig in die 

Krippe kommt. Kinder, die normalerweise nur 3 oder 4 Tage die Krippe besuchen, dürfen 

während der Eingewöhnungszeit täglich kommen. 
 

10. Informieren Sie uns gleich morgens über eine eventuelle Einschränkung des Wohlbefindens. So 

können wir angemessen reagieren. 
 

11. Lassen Sie Ihr Kind zuhause, wenn es krank ist oder es ihm nicht gut geht. Kränkelnde Kinder 

fällt die Eingewöhnung besonders schwer.  

12. Es ist sehr wichtig, dass Sie in dieser Zeit telefonisch erreichbar sind. 
 

13. Die Trennung von Ihnen ist manchmal mit großen Emotionen verbunden. Tränen und auch 

Rückschritte sind vollkommen normal. Manchmal verhält sich ein Kind zuhause plötzlich 

anders als gewohnt. Manchmal verändern sich die Schlafgewohnheiten. 
 

14. Vertrauen Sie uns. Denn nur mit und durch Vertrauen können wir gemeinsam eine gute 

Erziehungspartnerschaft zum Wohle Ihres Kinders leben.  
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6.2 Eine sichere Bindung ist die Voraussetzung für eine gute Bildung 
Ein Kind kann sich nur gut entwickeln, wenn es sich von seinen Bezugspersonen geborgen und sicher 
fühlt. So können Sie ohne Angst ihre Umwelt erkunden und auf andere Menschen zugehen – als Kind 
und auch später als Erwachsene. Sobald ein Kind sich unwohl fühlt, kommt es zu seiner Bezugsperson, 
um wieder Sicherheit zu erlangen.  
 
„Durch das Gefühl einer sicheren Bindung entwickelt das Kind ein positives Selbstbild“ (vgl. Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren S. 38, siehe Punkt 6.1.1 
Eingewöhnung in der Krippe). Kinder mit einer sicheren Bindung haben normalerweise höhere 
emotionale, kommunikativere und soziale Kompetenzen“ (vgl. Bayerisches Staatsministerium f. Arbeit u. 
Sozialordnung (Herausgeber) und München Staatsinstitut für Frühpädagogik (Herausgeber), 2010 S. 
102).  
 
Aus diesem Grund legen wir viel Wert auf eine behutsame Eingewöhnung der Kinder und eine 
vertrauensvolle Beziehung zwischen Eltern, Kind und pädagogischem Personal (siehe Punkte 6. 
Eingewöhnung und Punkt 13. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft). Um zu den Kindern eine gute 
Bindung aufzubauen, ist es uns wichtig: 
 

 auf die Emotionen der Kinder einzugehen (z.B. durch Körperkontakt, Beruhigung, Trost, Ermutigung, 

Spaß machen). 

 die Signale der Kinder wahrzunehmen, zu interpretieren und angemessen zu reagieren. 

 mit den Kindern altersgemäß zu kommunizieren. 

 den Kindern einen „sicheren“ Hafen zu bieten.  

 die Kinder in unsicheren Situationen zu unterstützen 

 das Kind zu ermutigen seine Umwelt zu erkunden, in Kontakt mit anderen Kindern zu treten, zu 

spielen und zu lernen. 

 den Kindern zu helfen, mit emotionalen Situationen umzugehen.  

 die Kinder bei Herausforderungen zu unterstützen. 

 behutsam einzugewöhnen. 

 
 
7. Das Kind und seine Kompetenzen  
Damit ein Kind gut mit anderen Kindern und Erwachsenen interagieren und sich mit seiner Umwelt 
auseinander setzen kann, braucht es bestimmte Kernfertigkeiten und Persönlichkeitscharakteristika (vgl. 
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan S. 55). Die Förderung dieser Kompetenzen bilden die 
Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit. Sie werden nachfolgend dargestellt. Diese sind: 
 
 die emotionalen und sozialen Kompetenzen. 

 die kommunikativen Kompetenzen. 

 die körperbezogenen Kompetenzen. 

 die kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen. 

 das positive Selbstkonzept. 
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7.1 Kinder in ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen stärken 
Fühlt sich das Kind in seiner Umgebung geborgen, sicher und gut eingebunden, kann es die 
angebotenen Anregungen annehmen und sich positiv entwickeln. „Frühkindliches Lernen findet vor 
allem eingebettet in vertrauten, emotional bedeutsamen Beziehungen statt. Kinder lernen von anderen 
Menschen durch das wechselseitige, aufeinander bezogene Handeln und durch eine emotionale Beziehung 
zu ihnen“ (vgl. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren S. 18.). Die 
emotionalen und sozialen Kompetenzen sind eng mit den sprachlichen und kognitiven Kompetenzen 
verknüpft. Sie werden durch das Spiel und den Kontakt zu den anderen Kindern gefördert.  
Diese Kompetenzen haben einen elementaren Einfluss darauf, wie Kinder von Bildungsangeboten 
profitieren. Sie beeinflussen: 
 
 die schulischen Leistungen,  

 den beruflichen Werdegang und  

 unsere gesamten Beziehungen. 

 
Daher sehen wir die emotionalen und sozialen Kompetenzen als Grundlage unserer pädagogischen 
Arbeit. Sie geschieht oft „unsichtbar“ und die Ergebnisse sind oftmals nicht direkt messbar, sondern 
nur im Zeitverlauf sichtbar.  
 
Unsere Schwerpunkte in diesem Bereich sind: 
 
 dem Kind Wurzeln geben für weitere Erfahrungen, 

 Vermittlung von Werten und Normen, 

 Leben von Traditionen, 

 Unterstützung beim Knüpfen von Freundschaften, 

 Aufbau von Beziehungen zu den Mitarbeiterinnen,  

 seinen Platz in der Gemeinschaft finden  

(vom Ich - zum Du - zum Wir-Gefühl!), 

 Rücksichtnahme lernen, 

 Kommunikationsfähigkeit und konstruktive 

Konfliktlösungsfähigkeit entwickeln, 

 Enttäuschungen des täglichen Lebens erfahren und bewältigen lernen, 

 Übernahme von Verantwortung, 

 Empathie entwickeln. 

 

Damit Kinder lernen konfliktfähig zu sein, brauchen sie Konflikte. Sie lernen den 

Umgang mit Konflikten durch die Sprache, durch Vorbilder und proaktives Verhalten.  
  

Meilensteine der Entwicklung: 
Ab einem Alter von ca. zwei Jahren 
beginnen die Kinder über ihre Gefühle 
zu sprechen. Sie nehmen einen 
intensiveren Kontakt zu anderen 
Kindern auf. Zunächst spielen Kinder 
nebeneinander und später 
miteinander. Die ersten 
Freundschaften entstehen 
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So setzen wir das um: 
 
 Aufbau von einer positiven und wertschätzenden Beziehung zum Krippenpersonal  

 Integration von allen Kindern in die Gruppe (die Gruppe als Gemeinschaft zu erleben, sich selber als 

einen Teil der Gemeinschaft zu erfahren)  

 Unterstützung bei der Entwicklung von Freundschaften 

 Eingehen auf Emotionen und Gespräche über Emotionen (Emotionen kennen lernen) 

 Unterstützung der Kinder, um ihre Gefühle zu regulieren und mit ihnen umzugehen 

 Unterstützung der Kinder in der Trotzphase 

 Begleitung bei Konflikten  

 Gespräche mit den Kindern 

 (Vor)leben von Werten und Normen  

 Miteinander zu kommunizieren 

 Unterstützung bei der Kommunikation  

 Nonverbale Signale in Worte fassen 

 Einhaltung von Regeln und Umgangsformen 

 Übertragung von Verantwortung 

 Gemeinschaftsaktionen, Gruppenarbeiten  

 gemeinsam zu spielen und im Freispiel soziale 

Kompetenzen zu trainieren 

 üben Konflikte verbal auszutragen 

 lernen Kompromisse zu schließen 

 die sozialen Regeln der Gruppe kennen und einhalten lernen 

(aufeinander warten, sich gegenseitig helfen…) 

 sich ihren Gefühlen (Wut, Angst, Freude…) bewusst werden 

und Unterstützung erhalten, ihre Gefühle in Worte zu fassen 

 sinnvolle Grenzen erfahren 

 durch Gruppenaktionen ein Gemeinschaftsgefühl, Teamgeist und Kooperation (er)leben  

 den Entwicklungsschritt vom Einzel- zum sozialen Spiel 

 erfahren, dass ihre emotionalen Bedürfnisse wie Kuscheln, Unterstützung usw. befriedigt werden 

 Sicherheit durch Rituale und einen klaren Tagesablauf erfahren. 

 

Uns ist es wichtig, dass jedes Kind ein gesundes Selbstvertrauen entwickelt und als individuelle 
Persönlichkeit in der Gemeinschaft leben kann. Von besonderer Bedeutung ist es für uns, dass die 
Kinder lernen, Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle, Empfindungen und Ansichten angemessen verbal zu 
äußern. Aber auch die Bedürfnisse anderer zu akzeptieren und eigene Bedürfnisse zurückzustellen 
und sich gegenüber anderer zu behaupten.  
 

Die Bedürfnisse von allen Kindern, Eltern, Erzieherinnen sollen wahrgenommen werden. 

Sie müssen aber nicht (sofort) erfüllt werden. Kinder müssen lernen, damit umzugehen.  

Sie brauchen eine gewisse Frustrationstoleranz.  

Sie ist eines der wertvollsten Geschenke für Kinder! 
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7.2 Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken 
Die kommunikativen Kompetenzen sind der wichtigste Bestandteil für die Entwicklung aller anderen 
Kompetenzen und Bildungsbereiche. Sie sind die Voraussetzung für die Schul- und Bildungschancen 
von Kindern und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie bilden die grundlegende 
Voraussetzung für die emotionale und kognitive Entwicklung von Kindern (vgl. Bildung, Erziehung 
und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren S. 18.). Aus diesem Grund legen wir viel 
Wert auf die Sprachförderung. Sie ist permanent in unserem Alltag integriert und geschieht nicht 
isoliert durch spezielle Trainingsmethoden. Kinder lernen 
eine Sprache durch die tägliche Interaktion mit anderen 
Menschen und durch Handlungen. Dabei ist es uns wichtig, 
dass die Kinder: 
 
 die deutsche Sprache lernen und erweitern, 

 Spaß an der Kommunikation haben, 

 zum Sprechen ermutigt und animiert werden, 

 ihren passiven und aktiven Wortschatz erweitern, 

 die Möglichkeiten von Gestik und Mimik erfahren und 

lernen, 

 vielseitige Sprachanlässe und Sprachanregungen 

erhalten, 

 lernen eigene Wünsche und Bedürfnisse verbal zu 

äußern. 

 
Im täglichen Alltag geben wir den Kindern vielfältige 
Anregungen und Gelegenheiten, um mit Sprache und Kommunikation umzugehen. „Der Spracherwerb 
vollzieht sich nicht nur über die Nachahmung, sondern vor allem durch die Auseinandersetzung mit der 
Umwelt“ (vgl. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren S. 58). 
Durch eine aktive Kommunikation versuchen wir die Kinder zum Sprechen anzuregen. Dieses 
geschieht bei uns durch: 
 

 die Begrüßung, 

 das Freispiel, 

 die Aktivitäten im Morgenkreis, 

 Spiele zur Förderung der Mundmotorik, 

 Erzählen von Erlebnissen, 

 die Kommunikation der Kinder untereinander, 

 gemeinsame Aktivitäten, die wir durch Sprache begleiten, 

 pädagogische Themen, die wir mit den Kindern 

erarbeiten, 

 Sinneserfahrungen, 

 das Verbalisieren von Emotionen, Erlebten, Eindrücken, Gesehenen u.v.m., 

 die Interaktion beim Wickeln, 

 Fragen und Fragen stellen lassen, 
 Benennen von Gegenständen und Dingen. 

 
Die Förderung der kommunikativen Kompetenzen umfasst nicht nur das gesprochene Wort sondern 
umschließt auch Literacy, die Medienkompetenz und Musik. 

Meilensteine der Entwicklung: 
„Ab ca. dem ersten Geburtstag fangen 
die Kinder an, einige Wörter zu 
verstehen und selber zu sprechen. 
Ab ca. 1,5 Jahren verfügt ein Kind über 
einen Wortschatz von ca. 50 Wörtern, 
der dann rasant zunimmt. 
Die Kinder beginnen zunächst in 
Einwortsätzen und dann in Zwei- und 
Dreiwortsätzen zu kommunizieren. 
Der Satzbau wird immer 
anspruchsvoller, bis im dritten und 
vierten Lebensjahr das Kind die 
Grundstruktur der Sprachentwicklung 
verinnerlicht hat“ (vgl. Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern 
in den ersten drei Lebensjahren S. 58).  
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7.2.1 Literacy 
„Einen treffenden deutschen Begriff für Literacy gibt es nicht. Man könnte es mit „Lese- und 
Schreibkompetenz beschreiben. Dieser Prozess beginnt schon vor dem „richtigen Lesen und Schreiben“ 
und dauert das ganze Leben an. Literacy umfasst auch das Bewusstsein für den Sprachrhythmus und für 
die lautliche Gestaltung der Sprache. Gerade in den ersten Lebensjahren geht es darum, den Kindern 
verschiedene Erfahrungen zu bieten“ (vgl. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten 
drei Lebensjahren S. 60f.).Uns ist es wichtig, dass die Kinder Freude an Büchern, Geschichten, Reimen, 
Gedichten etc. und eine positive Einstellung zum Schreiben, Lesen und Büchern bekommen. 
 
Dieses geschieht durch:  
 Lieder, Fingerspiele, Reime, Tischsprüche 
 Sprach-, Flüster- und Klatschspiele 
 das Erleben von verschiedenen Rhythmen durch Lieder, 

Klatschspielen, Fingerspielen etc.  
 das Betrachten von Bilderbüchern und das Gespräch darüber 
 erzählen und wiederholen lassen von Geschichten und 

Märchen 
 das selber Malen und Kritzeln von Zeichen und Symbolen auf 

Papier, im Sand, mit Straßenkreide u.v.m. 
 das Entdecken von Symbolen, Zeichen, Buchstaben und Zahlen  
 das selbständige Auseinandersetzen mit Bilderbüchern in unseren Leseecken.  
 
 

7.2.2 Medienkomeptenz 
Schon der Alltag von kleinen Kindern wird stark durch die Medien und deren Nutzung geprägt. Der 
Umgang mit dem Fernseher, dem Radio, einem CD-Player, dem Computer, dem Telefon, einem 
Smartphone oder Tablett ist für Kinder heute selbstverständlich. Ein übermäßiger Konsum von 
technischen Medien bietet Gefahren und Risiken. Daher konzentriert sich bei uns die Medienerziehung 
vorwiegend auf Druckmedien z.B. Bilderbücher, Sachbücher, Zeitungen und Hörmedien wie z.B. CD`s.  
Wir möchten den Kindern einen entwicklungsangemessenen Umgang mit Medien ermöglichen.  
 
Dabei ist es uns wichtig, dass sie lernen:   

 Bücher zu nutzen und zu schätzen 

 Freude durch Bücher zu erfahren  

 Sachgerecht mit den Medien umzugehen  

 
Unsere Angebote in diesem Bereich sind: 

 Betrachten und Vorlesen von Büchern 

 Nutzung von Sachbüchern, Lexika etc. zur 

Informationsbeschaffung 

 Hören von Musik-CDs  

 Erstellen von Erinnerungsalbumen  

 Betrachten von Fotos und selbsterstellen Filmen 

 

Wir nutzen auch Medien, um den Tagesablauf, die Angebote und die Entwicklung der Kinder zu 
dokumentieren (siehe Punkt 9. Lernprozesse dokumentieren). Gemeinsam mit den Kindern betrachten 
wir diese Dokumente und sprechen darüber.  
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7.2.3 Musik 
Gerade für jüngere Kinder ist Musik eine gute Möglichkeit, um ihre kommunikativen Kompetenzen zu 
stärken. „Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Mit Neugier und Faszination begegnen sie der Welt 
der Musik. Sie haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen in ihrer Umwelt zu lauschen, 
diese selbst zu produzieren sowie die Klangeigenschaften von Materialien zu erforschen." (vgl. 
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, S. 335).  
 
Musik fördert die Kinder vielseitig:  
 
 die Konzentrationsfähigkeit wird gestärkt 

 das Gehör wird sensibilisiert und das aktive Zuhören trainiert 

 die sozialen Kompetenzen werden gefördert 

 die motorischen Fertigkeiten werden trainiert 

 die Sprachfähigkeit entwickelt sich  

 die Kreativität und Phantasie werden gefördert 

 das Körperbewusstsein wird weiter entwickelt.  

 sie können Gefühle und Gedanken ausleben 

 sie können ihrem Ruhe- und Bewegungsbedürfnis nachkommen  

 

Musikalische Förderung im Krippenalltag heißt nicht ein Instrument zu lernen, sondern sich mit 
Tönen, Klängen, Liedern, Melodien, Rhythmen auseinanderzusetzen.  
Dabei ist uns wichtig, dass die Kinder: 
 

 Spaß und Freude an der Musik erleben. 

 spielerisch ihr Rhythmusgefühl trainieren. 

 ein Gefühl für Melodien bekommen. 

 unterschiedliche Facetten der Musik, Töne, Rhythmen und Tempos erfahren. 

 Musik als Möglichkeit erleben sich zu entspannen und Gefühle und Stimmungen auszudrücken.  

 Kinder- und Volkslieder kennenlernen. 

 verschiedene Orff-Instrumente ausprobieren. 

 mit ihrem Körper Musik machen (klatschen, patschen, schnalzen…). 

 das genaue und konzentrierte Hinhören und Richtungshören üben und auf akustische Reize 

reagieren. 

 

Aktivitäten mit und rund um die Musik ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Tagesablauf. Vor allem 
geschieht bei uns musikalische Förderung durch: 
 
 Singen 

o singen, Melodien summen 

o Tierstimmen oder Geräusche nachahmen 

o im Morgenkreis verschiedene Lieder singen z.B. unser Hauslied, ein Begrüßungslied 

o unser Aufräumlied singen 
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 Musizieren 

o Einsatz von Orff-Instrumenten 

o mit Alltagsmaterialien Geräusche machen 

o Vertonung und Begleitung von Klanggeschichten 

 
 Musik und Bewegung 

o mit dem eigenen Körper Musik machen z.B. schnipsen, 

klatschen, patschen 

o rhythmische Klatsch- und Fingerspiele 

o zur Musik tanzen und sich bewegen 

o Kreis- und Singspiele 

 
 Musik hören 

o akustische Wahrnehmungsspiele  

o Musik aus anderen Ländern hören. Sie gibt den Kindern 

einen Einblick in verschiedene Kulturen 

o Radio und CD`s hören  

o mit Hilfe von Musik entspannen 

o Übungen zum Hören und Differenzieren von Geräuschen 

 
Wöchentlich bietet eine Musikpädagogin einen Kurs in musikalischer Früherziehung an. Der Kurs – als 
freiwillige Zusatzleistung vom Träger - wird von diesem finanziert. Die Musikpädagogin kommt zu uns 
in die Krippe und macht mit den Kindern verschiedenste Angebote rund um die Musik. Der Rahmen, in 
dem diese Förderung stattfindet, variiert jährlich und ist eine freiwilliges „i-Tüpfelchen“. 
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7.3 Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken 
Hierzu gehört es Bewegungsbedürfnisse zu erkennen und Bewegungserfahrungen zu sammeln. Auch 
die Fertigkeiten zur Pflege des eigenen Körpers (Händewaschen, Naseputzen, Benutzung der 
Toilette…) gehören dazu. Die Kinder sollen ein Gespür entwickeln, was ihrem Körper, ihrem Geist und 
ihrer Gesundheit gut tut. Diese Kompetenzen sind ein wichtiger Beitrag zur Krankheitsvorbeugung 
und zur allgemeinen Entwicklung. Sie tragen maßgeblich zur Entwicklung eines positiven 
Selbstbildnisses und für die Förderung der sprachlichen sowie kognitiven Entwicklung bei. 
 
 

7.3.1 Bewegung  
Kinder bewegen sich ständig und über Bewegung erweitern sie stetig ihre Möglichkeiten. Wenn Kinder 
sich gemeinsam bewegen, stärken Sie Ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen gestärkt. Durch 
Bewegungserfahrungen entwickeln sie ihre Denkstrukturen. Hierzu haben wir unsere Gruppenräume, 
die Halle und den Garten mit unterschiedlichen  Spiel- und Bewegungsbereichen gestaltet (sieht Punkt 
0 Unser Raumkonzept, Punkt 2.6 Unser Garten). Hier haben die Kinder entsprechend ihrer 
persönlichen Bedürfnisse kontinuierlich die Möglichkeit, unterschiedliche Bewegungserfahrungen zu 
sammeln und alle zehn Bewegungsarten auszuprobieren und verfeinern: 

 
 Grob- und Feinmotorik 

 Körpergeschicklichkeit 

 Raum-Lage-Orientierung 

 Hand-Auge-Koordination 

 Reaktionsvermögen 

 Koordination  

 Kondition 

 Körperhaltung 

 Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit 

 Gleichgewicht 

 Rhythmusgefühl  

 Selbstvertrauen und Grenzen der eigenen 

Leistung 

 Selbständigkeit 

 
Die Bewegungsförderung ist bei uns in den Alltag integriert und geschieht spielerisch. Während der 
Zeit in der Halle, im Garten oder bei Spaziergängen hat das Kind die Möglichkeit, unterschiedliche 
Bewegungsangebote kennenzulernen wie z.B: 
 
 Krabbeln, Kriechen, Klettern, Gehen, Laufen, Rennen, Steigen, Balancieren 

 Ziehen, Schieben, Werfen, Fangen, Hängen, Schwingen, Klettern, Springen, 

Rutschen 

 Toben 

 Bobycar, Roller- und Dreiradfahren (im Garten) 

 

Meilensteine der Entwicklung: 
„Gerade in den ersten Lebensjahren schreitet 
die motorische Entwicklung stark voran. Die 
Kinder entwickeln viele neue motorische und 

körperliche Fähigkeiten. Die grob- und 
feinmotorischen Kompetenzen schreiten 

voran. Sie lernen zu sitzen, zu krabbeln, zu 
gehen, Treppen zu steigen, selbständig zu 

essen und zu trinken, sich selber anzuziehen, 
ihren Darm und ihre Blase zu kontrollieren. 

Hierdurch werden die Kinder immer 
selbständiger“ (vgl. Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern in den ersten drei 

Lebensjahren S. 77f.). 
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 mit den Rollbrettern fahren, rollen, gleiten… 

 ins Bällebad springen, hüpfen, eintauchen… 

 auf den Podesten klettern, krabbeln, gehen, balancieren, laufen, rennen…. 

 feinmotorische Anregungen an den Lernwänden in der Halle erfahren 

 gezielte Anregungen durch uns zu erfahren.  

 Anregungen durch Bewegungsspiele, Tänze u.v.m.  

 
 
 
 
 
 

7.3.2 Ernährung 
Wir möchten den Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ihrem eigenen Körper und 
der eigenen Gesundheit nahebringen. Die Kinder nehmen die Mahlzeiten gemeinsam ein. Hierdurch 
möchten wir das Gemeinschaftsgefühl und die Kommunikation untereinander stärken. Um den 
Kindern das selbständige Essen zu erleichtern, haben wir altersangemessenes Geschirr, Besteck und 
Gläser.  
 

Die Kinder sollen: 

 eine gesunde und ausgewogene Ernährung lernen. 

 erfahren, was ihnen schmeckt und was gesund ist. 

 ausreichend essen und trinken. Sie müssen nicht aufessen, denn sie sollen ein eigenes Gefühl von 

„ich bin hungrig oder durstig“ und „ich bin satt“ zu entwickeln. 

 die gemeinsamen Mahlzeiten als Genuss erleben.  

 selbständig essen lernen und eine angemessene Tischkultur entwickeln. 

 die Herkunft und Zubereitung von Lebensmitteln kennenlernen. 

 Erfahrungen bei den einzelnen Verarbeitungsschritten (z.B. waschen, schneiden, rühren, kochen, 

backen) und bei der Zubereitung von Lebensmitteln sammeln. 

So setzen wir das um:  

 in Ruhe und angenehmer Atmosphäre eingenommene Mahlzeiten 

 Die Kinder sollen die unterschiedlichen Komponenten probieren, um 

neue Geschmackserlebnisse zu erfahren  

 Gespräche über Lebensmittel und Speisen 

 gemeinsames Einkaufen 

 Mithilfe beim Zubereiten von Speisen und Mahlzeiten z.B.  

o gemeinsames Kochen, Backen… 

o gemeinsame Zubereitung von einer Brotzeit 

 Ausflüge in die Eisdiele, zum Bäcker etc. 
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7.3.2.1 Unser Mittagessen  

Bei der Auswahl unseres Mittagessens achten wir darauf, dass dieses abwechslungsreich, gesund und 
ausgewogen ist. Hierzu stehen wir im engen Kontakt mit der Firma Asenbrunner aus Lochhofen, die 
unsere Einrichtung täglich mit frischgekochtem Essen beliefert. Durch die kurzen Lieferwege kommt 
das Essen frisch gekocht bei uns auf den Tisch.  
Frau Asenbrunner hat viele Jahre in der gehobenen Gastronomie gearbeitet. Die gesunde Verpflegung 
der Kinder liegt ihr persönlich sehr am Herzen.  
 
Dieses spiegelt sich darin wieder, dass sie: 

 die Vorgaben der „Bremer Checkliste“ umsetzt. 

 viele Bioprodukte und Lebensmittel von regionalen Anbietern verwendet. 

 ohne Geschmacksverstärker kocht. 

 bei der Auswahl von Obst und Gemüse saisonale Produkte bevorzugt. 

 keine Fertigprodukte verwendet. 

Das schmecken Ihre Kinder täglich beim Mittagessen. Wir sind sehr froh, Ihren Kindern diese 
bestmögliche Lösung anbieten zu können. Bitte denken Sie daran, dass das Mittagessen nur eine von 
fünf täglichen Mahlzeiten ist. Eine gesunde Ernährung Ihrer Kinder kann nur in Kooperation mit dem 
Elternhaus erfolgen.  
 
 
7.3.3 Entspannung und Erholung 
Zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit dem eigenen Körper gehört auch die Erholung. 
Gerade für kleine Kinder sind Entspannung und Erholung eine wichtige Voraussetzung für das 
Wohlbefinden und die Gesundheit (siehe Punkt 2.5 Unser Raumkonzept – Schlafraum und Punkt 5.3.3 
Tagesablauf – Ruhezeit). Um den Kindern die Möglichkeit zur Erholung zu bieten, ist es uns wichtig, 
dass: 
 
 sie durch unseren ritualisierten Tagesablauf neue Kräfte sammeln. 

 die Kinder sich im Alltag entsprechend ihrer eigenen Bedürfnisse 

zurückziehen können und ihre persönliche „Ruheinsel“ finden. 

 sie ein Gespür dafür entwickeln, wann sie Ruhe brauchen. 

 sie erfahren, dass Ruhe und Erholung einen positiven Effekt für 

ihren Körper hat.  

 

Wir bieten im Tagesablauf und durch unsere Raumgestaltung den Kindern verschiedene 
Möglichkeiten, neue Kraft zu sammeln: 
 Rückzugsmöglichkeiten für die individuellen 

Ruhebedürfnisse z.B. in der Kuschelecke im Gruppenraum, 

im Schlafraum, im Babykörbchen, Leseecke in der Halle. 

 unsere festen Zeiten für den Mittagsschlaf (bzw. Ruhen) 

von 12:00 – ca. 13:45 Uhr 

 gezielte Angebote zum Ruhen und Entspannen helfen den 

Kindern ihren Körper wahrzunehmen und sich zu 

entspannen 
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7.3.4 Körperpflege  
Die Körperpflege nimmt einen großen Rahmen in unserer täglichen Arbeit ein. Hierzu gehört: 

 das Wickeln, 

 Hände- und Gesicht waschen, 

 Naseputzen, 

 die Sauberkeitserziehung (ab einem bestimmten 

Entwicklungszeitpunkt). 

 

Alle Tätigkeiten rund um die Körperpflege dienen nicht nur der Hygiene, 
sondern sind auch wichtige Möglichkeiten, um die Selbständigkeit und die 
Erzieher-Kind-Interaktion zu fördern. 
 
Dabei ist uns wichtig, dass: 

 die Kinder Fertigkeiten und Kenntnisse im Bereich der Hygiene und 

Körperpflege üben (z.B. den Umgang mit Seife, Taschentücher, 

Handtüchern…). 

 die Kinder Zusammenhänge lernen z.B. nach dem Toilettengang die Hände zu waschen, nach dem 

Essen das Gesicht zu reinigen. 

 dem Bedürfnis „Selber machen wollen“ in angemessener Weise nachzukommen. 

 die Kinder Körpergefühle wie z.B. mir läuft die Nase, ich muss zur Toilette erkennen und 

entsprechend handeln lernen.  

 sie den Schritt von „versorgt werden“ hin zu „sich selber versorgen können“ vollziehen. 

 

7.3.5 Windelfrei – trocken werden – es geht nur gemeinsam 
Es gibt kein festgelegtes Alter, ab wann ein Kind „trocken“ wird. Entscheidend für diesen wichtigen 
Entwicklungsschritt sind bestimmte Reifeschritte. Ungefähr mit 2 ½ Jahren entscheidet jedes Kind für 
sich ganz individuell, wann es die Toilette benutzen möchte. Um diesen wichtigen Schritt beginnen zu 
können, muss das Kind: 
 seine eigenen Körpersignale erkennen können. 

 eine gewisse Kontrolle über den Darm und die Blase haben, d.h.  

o den Urin bzw. Stuhl über einen gewissen Zeitraum einhalten können. 

o auf der Toilette den Stuhl bzw. Urin entleeren können. 

 angemessen auf die Signale des Darms und der Blase reagieren lernen 

 kognitiv so weit entwickelt sein, um vorausschauend denken zu können. Das Kind muss rechtzeitig 

signalisieren, dass es auf die Toilette muss, um diese rechtzeitig erreichen zu können. 

 Interesse daran zeigen, auf die Toilette zu gehen 

 
Nur wenn ein Kind diese Fertigkeiten besitzt, kann das „trocken“ werden ohne „große 

Wäscheberge“ und mit wenigen Misserfolgserlebnissen für das Kind verlaufen.  

Wir führen kein Toilettentraining in Form vom „gemeinsam auf das Töpfchen gehen“ 

durch. 

Für uns ist die „Windelfreiheit“ ein individueller Entwicklungs- und Lernprozess. Diesen begleiten und 
unterstützen wir in Zusammenarbeit mit dem Elternhaus (siehe Punkt 13. Erziehungspartnerschaft). 
Das Interesse muss vom Kind aus gehen. Wir zwingen kein Kind dazu, auf die Toilette zu gehen. Bitte 
sprechen Sie uns vorher an, wenn Ihr Kind Interesse an der Toilette zeigt und die notwendigen 
Entwicklungen gemacht hat. Durch praktische Kleidung (Hosen, die sich leicht öffnen und 
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herunterziehen lassen und Unterwäsche, keine Bodys, ggf. Höschen Windeln) unterstützen und helfen 
Sie Ihrem Kind beim Toilettengang. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend Wechselwäsche in der 
Krippe vorrätig hat. Akzeptieren Sie, dass auch Rückschritte dazu gehören. 
 
 
7.4 Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken 
Die kognitiven Kompetenzen umfassen ein breites Spektrum an sehr unterschiedlichen Fähigkeiten:  

 die differenzierte Wahrnehmung, 

 die Problemlösekompetenz, 

 das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit, 

 die Denkfähigkeit, 

 die Kreativität. 

 

 

Die Kinder erwerben diese Kompetenzen durch: 

 ihre sinnliche Wahrnehmung,  

 ihre eigenen Handlungen,  

 Ausprobieren und Experimentieren,  

 Konsequenzen,  

 Beobachtungen und  

 das Zuhören.  

 

Am liebsten und nachhaltigsten lernen Kinder durch das Spiel (siehe Punkt 5.2 Das Spiel, vgl. Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren S. 91). Die lernmethodischen 
Kompetenzen sind die Grundlage für das lebenslange Lernen.  
 
Hierzu zählt die Fähigkeit: 

 sich neues Wissen bewusst und 

selbstgesteuert anzueignen. 

 neues Wissen bewusst anzuwenden 

und zu übertragen. 

 das eigene Lernverhalten zu 

beobachten und aktiv zu regulieren. 

 

 

Diese Kompetenz können Kinder erst 
mit vier Jahren erwerben. Während der Krippenzeit schulen wir durch unsere tägliche Arbeit und vor 
allem durch das Spiel wichtige Vorläuferfähigkeiten.  
 
Hierzu gehört:  

 ein positives Selbstbild von sich als aktiv lernendes Kind. 

 Freude und Stolz über neue (Lern-) Erfahrungen. 

 eine gute Motivation. 

 Interesse an neuen Dingen, Erfahrungen, Anregungen. 

Meilensteine der Entwicklung: 
 

„In den ersten drei Lebensjahren 

lernen die Kinder so viel und so 

schnell, wie sonst nie wieder.  

Sie sind aktive Forscher und 

Entdecker. Sie sind motiviert und 

interessiert “  

 

(vgl. Bildung, Erziehung und 

Betreuung von Kindern in den ersten 

drei Lebensjahren S. 90). 

Lernen heißt…. 

Interessiert sein 

Neue Dinge entdecken 

Vertrautes praktizieren 

Mit Veränderungen und Unterschieden zurechtkommen 

Beziehungen zu Erwachsenen entwickeln 

Beziehungen zu Gleichaltrigen entwickeln 

Gemeinsam Verantwortung übernehmen 

Schwierigkeiten angehen 

Orte und Erfahrungen mit anderen in Verbindung bringen 
(nach Margaret Carr, 1998) 
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Lernen heißt für uns nicht Kinder mit Wissen „abzufüllen“ oder nur die kognitiven Kompetenzen zu 
fördern. Als Kinderkrippe arbeiten wir an der Basis – den Basiskompetenzen.  
Lernen heißt für uns: 

 dem Kind Wurzeln geben. 

 Erfahrungen über die Sinne zu machen. 

 den Kindern Sicherheit und Orientierung zu geben. 

 im Spiel ihre Konzentration, Ausdauer und das Gedächtnis trainieren. 

 durch Beobachtung neue Erfahrungen zu machen. 

 Neues durch logische Zusammenhänge und Abfolgen zu erschließen.  

 Fehler machen zu dürfen und aus Fehlern lernen (Lernen durch Versuch und Irrtum).  

 den Kindern die Möglichkeit geben sich selber und Dinge auszuprobieren (Lernen durch 

ausprobieren). 

 Erfahrungen sammeln durch Nachahmung von anderen Kindern und den Bezugspersonen.  

 
Lernen findet dort statt, wo Kinder spielen. 

 
Um die kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen zu stärken, ist es uns wichtig, dass die Kinder: 

 ein positives Selbstbild als aktiv lernendes und kompetentes Kind entwickeln. 

 ihre Motivation und ihre Interessen stärken. 

 in ihrer Entwicklung sprachlich begleitet werden. 

 durch Lob motiviert werden, neue Dinge zu lernen. 

 durch Grenzen Sicherheit und Orientierung bekommen. 

 
Kinder lernen am besten, wenn sie sich sicher gebunden (siehe Punkt 6.2 Bindung), gut, gesund und 
wertgeschätzt fühlen. Um zu lernen und sich gut weiterzuentwickeln ist ein gesundes 
Selbstbewusstsein unerlässlich. Erst dann können sie sich für den kognitiven  
Bereich öffnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quelle: eigene Abb.  

  

Das Kind fühlt sich wohl und 
wertgeschätzt (siehe Punkt 

Bindung, emotionale 
Kompetenzen).

Das Kind ist 
gesund (siehe 

Punkt Krankheit).

Das Kind hat ein gesundes 
Selbstbewusstsein

(siehe Punkt soziale 
Kompetenzen).

Das Kind macht neue 
Lernerfahrungen und 

entwickelt sich weitern.
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So setzen wir das um: 

 Durch Beobachtungen lernen wir die Kinder, ihre Motivation und Interessen kennen.  

 Im Freispiel, durch Projekte, Angebote und unseren situationsorientierten Ansatz greifen wir die 

Interessen der Kinder auf.  

 Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder. 

 Wir sprechen mit den Kindern über neue Erfahrungen und Erlebnisse. 

 Wir begleiten Handlungen durch Sprache.  

 Jüngere Kinder lernen vor allem durch das Spiel und durch das Beobachten. Daher nimmt das 

Freispiel einen großen Rahmen in unserem Tagesablauf ein.  

 Wir geben den Kindern Zeit zunächst eine Situation oder ein Angebot zu beobachten, bevor es 

selber aktiv werden möchte. 

 Wir versuchen den Kindern ein gutes Vorbild zu sein und ihnen neue Dinge, Verhaltensweisen etc. 

zu zeigen (Lernen von Vorbildern). 

 

7.5 Ästhetik, Kunst und Kultur 
Schon sehr früh beginnen Kinder damit „bildnerisch zu gestalten“. Sie 
kritzeln mit Stiften oder hinterlassen mit ihren Fingern, Stöcken oder 
Haken Spuren im Sand. Für Kinder steht nicht das Ergebnis im 
Vordergrund, sondern der Prozess des eigenen Gestaltens und 
Experimentierens. Für sie ist es wichtig, dass ihre Werke wertgeschätzt 
werden. 
 
Wir möchten, dass die Kinder: 

 erste Erfahrungen mit Farben und Formen machen. 

 Freude an kreativen Tätigkeiten haben. 

 eigene Ideen entwickeln. 

 Erfahrungen mit verschiedenen Arbeitstechniken machen. 

 über ihre Sinne unterschiedliche Farben und Materialien erfahren und mit ihnen arbeiten und 

experimentieren. 

 

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit: 

 mit unterschiedlichsten Materialien und Werkzeugen (Papier, 

Knete, Stoff, Pinsel, Fingerfarbe…) ihre eigenen Erfahrungen zu 

sammeln.  

 verschiedene kreative Techniken auszuprobieren, wie z.B. 

falten, reißen, schneiden, drucken, malen, kneten. 

 Wertschätzung ihrer eigenen Kunstwerke zu erfahren, indem 

wir sie gemeinsam betrachten und in der Krippe aushängen.  
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7.6 Umwelterziehung 
Kinder in den ersten 3 Lebensjahren interessieren sich vor allem für Tiere und 
Pflanzen. Kinder in diesem Alter sollen erstrangig einen emotionalen Zugang 
zur Umwelt bekommen (vgl. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 
den ersten drei Lebensjahren S. 98). Im Bereich der Umwelterziehung ist es uns 
wichtig, dass die Kinder: 
 
 die Schönheit der Natur erleben. 

 Tiere und Pflanzen entdecken. 

 Tiere und Pflanzen achten und respektieren. 

 Erfahrungen mit Naturmaterial sammeln.  

 angeleitet werden, verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen. 

 Veränderungen der Natur (Wetter, Jahreszeiten) erleben und beobachten. 

 die natürliche Umwelt als Quelle von Freude und Entspannung erleben. 

 

Naturbegegnungen sind wichtig, damit die Kinder ihre Umwelt kennen und schätzen lernen. Wir 
möchten, dass sie ihre Umwelt mit all ihren Sinnen ER-LEBEN und BE-GREIFEN.  
So setzen wir das um: 
 Beobachten und Gespräche über die Jahreszeiten, Tiere und Pflanzen. 

 Selber pflanzen und sähen. 

 Spielen und basteln mit Naturmaterial. 

 Aufenthalte im Garten und Spaziergänge. 

 Sammeln von Naturmaterial (z.B. Kastanien, Stöcker, Steine). 

 Erlebnisse mit Pflanzen machen und Pflanzen achten (wir achten z.B. darauf, dass die Kinder keine 

Blätter von den Sträuchern und Bäumen abzupfen). 

 Erlebnisse mit Tieren machen (z.B. die Schnecken, Vögel und Insekten im Garten beobachten). 

 Betrachten von Sachbüchern zu dem Thema. 

 Gespräche über Tiere, Pflanzen, die Jahreszeiten, Wetter…. 

 
 

7.7 Naturwissenschaften und Technik 
Kinder haben einen natürlichen Forscherdrang. Sie experimentieren aus eigenem Antrieb mit 
Alltagsgegenständen, ihrem Körper und ihrer Umwelt. Das geschieht z.B. wenn jüngere Kinder bewusst 
Gegenstände fallen lassen und dabei immer wieder dieselbe Erfahrung machen – „Alles was ich fallen 
lasse, landet auf dem Boden“. Bei den Kindern stehen dabei die Erfahrungen über ihre Sinne, das 
Beobachten und das Aha-Erlebnis im Fokus. Die naturwissenschaftlichen Erklärungen, die hinter dem 
Phänomen stecken (hier: Erdanziehungskraft), ist für sie noch vollkommen unbedeutend. Um den 
Kindern die Naturwissenschaften und Technik näher zu bringen, ist es uns wichtig, dass die Kinder: 
 
 ihren natürlichen Forscherdrang ausleben können. 

 vielseitige Anregungen über ihre Sinne erhalten. 

 ausreichend Zeit haben, Phänomene auszuprobieren. 

 die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen zu wiederholen. 

 Spaß und Freude am Experimentieren haben. 

 Eigenschaften von verschiedenen Stoffen kennenlernen. 
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 naturwissenschaftliche Grunderfahrungen sammeln z.B. Phänomene aus der Welt der Akustik, 

Optik oder Magnetismus erfahren. 

 naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten durch Ausprobieren erleben, z.B. eine Kugel rollt die 

Murmelbahn runter, ein viereckiger Bauklotz nicht. Beim Magnetspiel oder der Eisenbahn gibt es 

Magnete, die sich anziehen und andere stoßen sich ab. 

 
Die meisten Experimente finden oftmals „unbemerkt“ im Alltag und insbesondere im Freispiel statt. 
Um die Kinder zur Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften und der Technik anzuregen:  
 
 bieten wir den Kindern Material und Spielzeug zum Experimentieren. 

 beobachten und begleiten wir den Prozess sprachlich. 

 bieten wir den Kindern unterschiedliches Material zum Bauen und zum Konstruieren. 

 haben wir große Wandspiegel und anderes visuelles Material um Erfahrungen zur Optik zu machen. 

 machen wir gezielte Experimente am „Großen Tag“. 

 

 

7.7.1 Mathematik 
Wie auch bei den Naturwissenschaften ist die Welt der Kinder voller Mathematik. Geometrische 
Formen, Zahlen, Mengen, unterschiedliche Gewichte… können die Kinder überall entdecken. Sei es 
durch Spielzeug, Alltagsgegenständen oder Aktivitäten. Dabei ist uns wichtig, dass sie:  
 erste Mengenerfahrungen und Erfahrungen mit Zahlen machen. 

 verschiedene Formen über die Sinne erfahren. 

 Sortieren und Zuordnen lernen. 

 eine Raumverständnis lernen (oben, unten, neben). 

 Relationen erfahren (groß – klein, viel – wenig, leicht – schwer). 

 Zeitbegriffe kennenlernen. 

 

In unserem Krippen-Alltag sind viele mathematische Grundlagen permanent präsent. Diese sind: 

 Zählen, z.B. bei Fingerspielen, im Morgenkreis und bei Abzählversen die wir täglich durchführen 

und die Kinder lernen. 

 Erfahrungen mit Mengen (viel - wenig). 

 Mengen abschätzen, z.B. beim Verteilen – jedes Kind darf sich einen Gegenstand nehmen.  

 Erfahrungen mit Größen (groß – klein). 

 Erfahrungen mit Gewichten (schwer – leicht). 

 Grundformen und Körper ganzheitlich zu erfahren z.B. im Formbrett, auf dem Bauteppich. 

 Grundformen und Körper benennen, z.B. der Teller ist rund, ein Ball ist eine Kugel. 

 Sortieren und Zuordnen nach logischen Kriterien, z.B. beim Aufräumen, Kreisspielen. 

 Gespräche über Formen, Körper, Mengen, Gewichte, Größen. 

 Puzzeln.  

 Verwendung von Zeitbegriffen (morgens, mittags, nachmittags, gestern/morgen).  

 Umgang mit unterschiedlichen geometrischen Körpern und Erproben von Grundlagen der Statik 

beim Bauen und Konstruieren. 

 Förderung der Raumorientierung z.B. unter dem Tisch, auf dem Stuhl, neben…  
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7.8 Kinder in ihrem positiven Selbstkonzept stärken 
Das positive Selbstkonzept lässt sich nicht isoliert fördern, 
sondern nur in engem Zusammenhang mit den beschriebenen 
Kompetenzen stärken. Eine wichtige Voraussetzung ist eine 
sichere Bildung (siehe Punkt 6.2 Bindung). Das Selbstvertrauen 
eines Kindes wächst mit seinen Kompetenzen und seinen 
positiven Erfahrungen. Es fühlt sich wertvoll, fähig, wichtig und 
kompetent. Es kann mit Veränderungen und Belastungen gut 
umgehen. Ein positives Selbstkonzept erleichtert die soziale 
Interaktion und das Zusammenleben.  
 
Uns ist es dabei wichtig, dass die Kinder: 
 
 eine positive Wertschätzung erfahren. 

 das Gefühl haben wertvoll zu sein. 

 die Erfahrung machen, liebenswert zu sein. 

 ein Gefühl bekommen aufgrund ihrer Existenz und 

individuellen Persönlichkeit geliebt und geschätzt zu 

werden. 

 sich selber als kompetent und verantwortungsbewusst 

erleben. 

 

 
So zeigen wir den Kindern unsere positive Wertschätzung: 
 
 Wir respektieren die persönlichen Sachen der Kinder. 

 Die Eigentumsfächer, Wickelschubladen, Betten etc. sind mit Fotos der Kinder versehen. 

 Jedes Kind hat sein eigenes Bett mit eigener Bettwäsche. 

 Wir fertigen Erinnerungsalben (Portfolios) an und dokumentieren Entwicklungsschritte, 

Erlebnisse, Projekte, Ausflüge etc. 

 Die Kunstwerke der Kinder werden wertschätzend behandelt und ggf. ausgestellt. 

 Wir loben die Kinder sinnvoll. 

 Wir vertrauen den Kindern.  

 Der Geburtstag wird angemessen gefeiert. 

 Durch Kreisspiele bei dem ein Kind im Mittelpunkt steht. 

 Durch Körperkontakt z.B. beim Kuscheln. 

 Durch eine wertschätzende Kommunikation. 

 Bei pflegerischen Tätigkeiten durch Berührungen und der Kommunikation. 

 Wir respektieren das individuelle Sättigungsgefühl. 

 Durch klare Grenzen, Regeln und Strukturen geben wir den Kindern Sicherheit. 

 Wir unterstützen die Kinder darin, ihre individuellen Bedürfnisse auszudrücken und angemessen 

darauf zu reagieren. 

 Wir unterstützen die Kinder selbständig zu handeln und die eignen Bedürfnisse zu regulieren. 

 Wir geben den Kindern Hilfestellung, um Konflikte zu lösen. 

 Indem wir den Kindern entwicklungsangemessen Verantwortung übertragen, z.B. etwas holen oder 

wegbringen. 

Meilensteine der Entwicklung: 

„Die Entwicklung des 

Selbstkonzepts ist ein 

lebenslanger Prozess. Vor allem 

die Eltern und auch die 

pädagogischen Fachkräfte haben 

eine große Verantwortung, um 

die Kinder hierbei zu 

unterstützen. Im Alter von ein bis 

drei Jahren sind das Wort „mein“ 

und das „alleine machen“ wollen 

wichtige Entwicklungsschritte. 

Mit ca. zwei Jahren nehmen sich 

die Kinder erstmals als 

eigenständige Person mit eigenen 

Gefühlen und eigenem Willen 

wahr. Sie wollen sich selbst 

behaupten und durchsetzen“. Die 

oftmals anstrengende Trotz- bzw. 

Autonomiephase beginnt (vgl. 

Bildung, Erziehung und 

Betreuung von Kindern in den 

ersten drei Lebensjahren S. 

103ff.). 
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 Wir regen die Kinder immer wieder zu neuen Sinnes- und Körpererfahrungen an. 

 Die Kinder haben eine gewisse Mitverantwortung bei der Gestaltung des Tagesablaufs. 

 Wir dekorieren unsere Räumlichkeiten mit Kunstwerken und Fotos der Kinder, persönlichem 

Geburtstagskalender etc. 

 Wir unterstützen die Kinder darin, erste Freundschaften aufzubauen. 

 Wir geben den angehenden Kindergartenkindern die Möglichkeit, bewusst ihre Rolle als die 

„Großen“ zu erfahren. 

 

 

8. Übergänge moderieren und bewältigen 
Die Kinder haben im Laufe Ihrer Krippenzeit zwei Übergänge zu bewältigen. Der Eine ist die 
Eingewöhnung in die Krippe. Der Andere ist der Übergang von der Krippe in den Kindergarten. Dieser 
Schritt ist oftmals mit gemischten Gefühlen verbunden. Wir möchten den Kindern den Abschied 
erleichtern und Freude auf die Kita vermitteln.  
 
Dazu gehört es, dass sie  

 den Abschied bewusst erleben.  

 vorher ausreichend Zeit haben, sich auf den Wechsel vorzubereiten. 

 durch Gespräche, Bilderbücher etc. sich auf den neuen Lebensabschnitt freuen können. 

 durch verschiedene Angebote und den „Großen-Tag“ neue Fertigkeiten, Kompetenzen und 

Fähigkeiten erwerben (siehe Punkt 4.4 der „Großem-Tag“). 

 mehr Selbständigkeit erlangen (sich anziehen, alleine zur Toilette gehen, die Brotzeit holen…). 

 mit uns ein Abschiedsfest feiern. 

 
Hierdurch können Sie gestärkt und mit Freude in einen neuen Lebensabschnitt starten. In einem 
Abschlussgespräch können wir nochmals die Krippenzeit „Revue passieren lassen“ und auf die Stärken 
und Schwächen des Kindes eingehen. Dieses Gespräch findet kurz vor Ende der Krippenzeit statt.  
 
 

9. Lern- und Entwicklungsprozesse beobachten und dokumentieren 
„Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet eine wesentliche Grundlage für unser 
pädagogisches Handeln. Die Beobachtungsergebnisse vermitteln Einblick in die Entwicklung und das 
Lernen der Kinder“ (vgl. Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan S. 464). Hierdurch können wir die 
Interessen, Bedürfnisse, Fähigkeiten sowie Entwicklung wahrnehmen und verstehen.  
 
Sie helfen uns: 
 
 entwicklungsangemessen zu handeln,  

 alle Kinder in die Gruppe zu integrieren,  

 unsere gesamte pädagogische Arbeit inkl. Angebote und Projekte zu planen (siehe Punkt 4. unsere 

pädagogische Arbeit), 

 die Kinder angemessen zu fördern, 

 sie angemessen an den Bildungsprozessen zu beteiligen und gezielt zu unterstützen,  

 Elterngespräche vorzubereiten und zu führen, 

 die Qualität unserer Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln (siehe Punkt 14. 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung). 
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Die Beobachtung ist Standard in unserer Krippe. Wir wenden die freie Beobachtung kontinuierlich an. 
Darüber hinaus beobachten wir gezielt einzelne oder mehrere Kinder, Situationen oder die gesamte 
Gruppe. Hierzu benutzen wir verschiedene, wissenschaftlich erprobte und standardisierte 
Beobachtungsverfahren. Dabei berücksichtigen wir immer die entwicklungspsychologischen 
Kenntnisse. Die Beobachtungsergebnisse werden von uns dokumentiert. Hierdurch erhalten wir ein 
umfassendes Bild von dem einzelnen Kind und der gesamten Gruppe. 
 
Wir beobachten und dokumentieren: 
 

 den Verlauf der Eingewöhnung,  

 die individuellen Entwicklungsschritte,  

 Stärken und Schwächen, 

 die Interessen und Bedürfnisse einzelner Kinder und der gesamten Gruppe. 

 

Es ist uns wichtig, ressourcenorientiert vorzugehen, d.h. wir richten unsere Aufmerksamkeit darauf, 
was das Kind schon alles kann, weiß und versteht. Wir betrachten es immer in seinem kulturellen, 
sozialen und sozialökonomischen Hintergrund.  
 
Bei der Beobachtung verwenden wir folgende Hilfsmittel: 
 
 die Entwicklungsblume, 

 das Erinnerungsalbum (Portfolio), 

 die Entwicklungstabelle von Kuno Beller und der Sprachentwicklungsbogen Liseb werden 

unterstützend eingesetzt. 

 
Die Beobachtungsbögen unterliegen den Datenschutzgesetzen und der Schweigepflicht. Sie verbleiben in der Krippe! 

 
Beobachtungen geschehen in der Regel von anderen un-beobachtet. Oftmals werden sie damit 
verwechselt, dass das Personal „den Kindern nur beim Spielen zuschaut“ (siehe Punkte: 5.2 das Spiel 
und Punkt 5.2.1 die Rolle der Erzieherin im Freispiel).  
 
 
9.1 Individuelle Portfolios – Erinnerungsalben 
Ein Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Dokumenten (Werke der Kinder, Fotos, 
Beobachtungen, Aussagen) und zeigt Entwicklungen und Veränderungen der Kinder. Wir nennen 
unser Portfolio Erinnerungsalbum. Uns ist wichtig, dass jedes Kind am Ende der Krippenzeit ein ganz 
individuelles Erinnerungsbuch bekommt – so individuell wie jedes Kind selbst. Jedes Kind hat sein 
eigenes Album, in dem wir Lern- und Entwicklungsprozesse, den Alltag, die pädagogische Arbeit, 
Projekte, Veranstaltungen u.v.m dokumentieren und auch reflektieren. Dabei begrenzen wir uns auf 
ganz besondere Erlebnisse.  
 
 

10. Partizipation der Kinder ermöglichen 
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht, sich nicht zu beteiligen. Diese 
Freiwilligkeit seitens der Kinder, ihr Recht auszuüben, steht die Verpflichtung der Erwachsenen 
gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihre Interessen für Beteiligung zu wecken (Artikel 12 UN Kindercharta). 
Wir geben den Kindern im Rahmen ihres Entwicklungsstands auf verschiedenste Art und Weise die 
Möglichkeit, sich zu beteiligen. Durch klare Regeln, Grenzen, Rituale und Strukturen bieten wir 
zugleich den Kindern die notwendige Sicherheit. 
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Durch die Partizipation lernen und erfahren die Kinder: 

 Selbständigkeit, 

 Selbstbewusstsein, 

 dass ihre Meinung zählt, 

 dass sie beachtet und geachtet werden, 

 den andern zuhören, 

 Probleme anzusprechen, 

 andere Meinungen zu akzeptieren, 

 gemeinsam eine Lösung zu finden, 

 dass es Regeln gibt und diese einzuhalten, 

 dass man sich einigen muss, 

 ich gehöre dazu, 

 ich bestimme mit, 

 ich habe Einfluss auf das, was um mich herum passiert,  

 ich trage Verantwortung gegenüber Anderen, 

 ich werde geschützt. 

 
Nachfolgende haben wir aufgelistet, in welchen Bereichen die Kinder mitentscheiden dürfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: eigene Abb.  
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Die Partizipation ist für uns eine wichtige Grundlage des täglichen Miteinanders und ist eine 
Selbstverständlichkeit im gesamten Tagesablauf. Bei unseren jüngeren Kindern findet die Partizipation 
überwiegend durch Beobachtung statt. Wir achten auf die non-verbalen Signale. So erfahren wir ihre 
Bedürfnisse und Wünsche. Diese versuchen wir, im gesamten Alltag zu berücksichtigen. Um die Kinder 
zu eigenverantwortlichen und selbständigen Menschen zu erziehen, ist es uns wichtig: 
 
 den Kindern durch unsere Rahmenbedingungen, Rituale und Regeln einen verbindlichen Rahmen 

und damit die notwendige Sicherheit zu bieten. In diesem Rahmen können sie selbständig handeln.  
 die individuelle Persönlichkeit und den Entwicklungsstand jedes Kindes zu berücksichtigen. 
 ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen dem Einzel- und dem Gemeinschaftswohl zu erhalten.  
 das Kindeswohl zu garantieren.  
 
Partizipation heißt nicht: „die Kinder an die Macht“, sondern, die Kinder als Gesprächspartner 
wahrnehmen und ernstnehmen. Dabei dürfen die natürlichen Rollen, Erwachsene – Kinder nicht 
verwischt werden. Um den Kindern die notwendige Sicherheit zu bieten und sie vor Gefahren zu 
schützen, haben wir klare Grenzen der Mitbestimmungsmöglichkeiten festgelegt. Die Kinder dürfen 
nicht mitentscheiden, wenn 
 
 das Kindeswohl gefährdet ist. 
 die (allgemeine) Sicherheit gefährdet ist. 
 es zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen kann oder die Hygiene gefährdet ist. 
 die festgelegten Strukturen und Rahmenbedingungen ausgehebelt werden und dadurch den Kindern 

keine Orientierung und Sicherheit mehr bieten können. 
 
 
11. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Wir arbeiten aktiv mit vielen Institutionen aus Sauerlach und den Nachbarorten zusammen. Durch 
diese Vernetzung können wir auf die Kompetenzen der anderen Institutionen zurückgreifen und uns 
gegenseitig bereichern. Als noch junge Einrichtung bauen wir unsere Kooperationen stetig aus. Es ist 
uns auch sehr wichtig, am sozialen Leben der Gemeinde Sauerlach teilzunehmen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Wir freuen uns sehr über eine zunehmende Vernetzung. 

Andere Kitas in Sauerlach 

und des Trägers 

Öffentliche Einrichtungen  
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12. Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit heißt für uns: Öffnung, Offenheit, sich öffnen, aufmachen, hereinlassen, Einblick 
gewähren. Durch verschiedene Aktionen machen wir unsere Arbeit transparent. Diese sind: 
 
 Feste und Veranstaltungen für die Krippenfamilien, Angehörige und Interessierte. 

 Tag der offenen Tür für interessierte Eltern und Bürger. 

 Informationsbroschüren, wie diese Konzeption, Krippen ABC, Flyer… 

 regelmäßige Artikel im Sauerlacher Gemeindeblatt. 

 unsere Homepage. 

 

 

13. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
Wir kümmern uns um ihr wertvollstes und was ihrem Herzen am nächsten ist – Ihren Kindern. Die 
Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern hat eine große Bedeutung in der pädagogischen Arbeit. Wir 
arbeiten familienergänzend. 
 
 „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvorderst ihnen 

obliegende Pflicht“ (Art. 6 GG).  

 Bildung fängt in der Familie an.  

 Die Familie ist der erste, umfassendste, am längsten und stärksten wirkende Bildungsort von 

Kindern.  

 Wie Bildungseinrichtungen genutzt werden, wie Kinder darin zurechtkommen und von deren 

Bildungsleistung profitieren, hängt maßgeblich von der Familie ab.  

 Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes.“ (Bayerischer 

Bildungs- und Erziehungsplan S. 437f.).  

 Sie sind und bleiben der wichtigste Ansprechpartner für Ihr Kind. Eine offene und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit ist die Basis für eine gute Entwicklung. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger 

ist eine enge partnerschaftliche Kooperation zwischen den beiden Bildungsorten Familie und Krippe. 

 
„Miteinander schaffen wir Gutes zum Wohl Ihres Kindes.“ 

 
Wir sehen die Eltern nicht als „Konsumenten der Dienstleistung Kinderbetreuung“. Gemeinsam mit 
Ihnen als Eltern leben wir eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe. Wir legen Wert 
auf einen intensiven Austausch und gemeinsamen Dialog. Dabei sind uns wichtig: 
 
 das Wohl Ihres Kindes und das Wohl aller Kinder. 

 gegenseitiges Vertrauen. 

 Wertschätzung und Respekt. 

 Akzeptanz und Toleranz der unterschiedlichen Rahmenbedingungen, der Lebenswelten und 

Gewohnheiten. 

 eine gute Kooperation. 

 Reflexion der eigenen Grundhaltung. 

 Transparenz und Offenheit. 

 Austausch von Meinungen und Absprachen. 

 
Damit wir – Sie als Eltern und wir als pädagogisches Personal – zum Wohle Ihres Kindes handeln können 
ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen allen Beteiligten wünschenswert.  
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Glückliche Eltern sind für die Kinder mehr wert 

als 1000 Lehrbücher über Erziehung. 

(unbekannt) 

 
Eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns ein großes Anliegen. Das gemeinsame Ziel ist, das Wohl des 
Kindes. Ein gemeinsames Ziel kann auch unterschiedliche Wege haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Partnerschaft muss wachsen. Um diese aufzubauen und zu fördern, bieten wir Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten an: 
 
 Elternabend, Anmelde- und Aufnahmegespräche vor Aufnahme in die Krippe 

Während der Anmelde- und Aufnahmegespräche können wir uns über die Rahmenbedingungen der 
Krippe und über die Lebensgewohnheiten von Ihrem Kind austauschen. Für neue Familien, bieten 
wir kurz vor den Sommerferien einen Info-Abend an. Hier erfahren Sie wichtige Dinge rund um die 
Eingewöhnung, den Tagesablauf und über die Krippe allgemein. 
 

 Eingewöhnung 
Die Eingewöhnung von einem Kind ist auch immer damit verbunden, eine Beziehung zwischen Ihnen 
als Eltern und uns als Fachpersonal aufzubauen, sich gegenseitig zu akzeptieren und wertzuschätzen. 
Wir beziehen die Eltern in die Eingewöhnung mit ein (siehe Punkt 6.1.1 Eingewöhnung). Hierdurch 
bekommen Sie einen ersten Einblick von der Arbeit in unserer Krippe.  
 

 Eltern-, Feedback-, Entwicklungs- und Abschlussgespräche 
Diese bieten eine Möglichkeit, in Ruhe gemeinsam „auf Ihr 
Kind zu schauen“. „Sich gegenseitig über das Kind, seine 
Lern- und Entwicklungsprozesse und sein (Lebens)Umfeld 
auszutauschen, ist ein wichtiges Ziel der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft“ (Quelle: Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren S. 
114). Hierzu bieten wir Ihnen regelmäßig verschiedene 
Gesprächsmöglichkeiten an. Falls Ihnen etwas auf dem 
Herzen liegt, können Sie mit uns jederzeit einen Termin 
vereinbaren. 

  

Erziehungspartnerschaft 

zwischen 

 Eltern und Erzieherinnen 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsames Ziel 

zum Wohl des Kindes 
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 Tür- und Angelgespräche 
Dienen dem kurzen Informationsaustausch zu Beginn oder zu Ende des Krippentages. 

 
 Nachmittag der offenen Halle 

In regelmäßigen Abständen bieten wir einen „Nachmittag der offenen Halle“ an. Während dieser Zeit 
haben Sie die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern und einem Teil des pädagogischen Personals 
auszutauschen und gemeinsam mit Ihrem Kind in der Halle zu spielen. 

 
 Feste und Feiern 

Während eines Krippen-Jahres feiern wir mit 
Ihnen verschiedene Feste. Manche sind 
gruppenintern, andere finden gemeinsam statt. 
Welche Feste und wie wir feiern, ist jedes Jahr 
verschieden. Lassen Sie sich überraschen. 
 

 Gemeinsame Ausflüge 
Während gemeinsamer Ausflüge entdecken wir 
zusammen mit Ihnen und Ihrem Kind neue Dinge. 
Sie erweitern den Horizont und stärken unsere 
Erziehungspartnerschaft. Sie haben die 
Gelegenheit, die anderen Familien und uns näher 
kennenzulernen. Ob, wann und welche Ausflüge 
stattfinden, variiert situativ. 
 

 Elternaktionen  
Während gemeinsamer Aktionen können wir gemeinsam gutes schaffen. 
Helfen Sie uns! 
 

 Elternabende 
Während des Krippenjahres gibt es mehrere Elternabende. Manche sind 
gruppenübergreifend und andere gruppenintern. An diesen Abenden 
können Sie wichtige Dinge über die Arbeit in der Krippe erfahren und 
andere Eltern kennenlernen. 
 

 Einbeziehung von Eltern in Projekte, Feste… 
„Ganzheitliche und nachhaltige Bildungsprozesse enden nicht bei der 
Übergabe des Kindes an die Eltern. Kinder wollen das, was sie in unserer 
Krippe begonnen haben, mit Ihnen weiterführen und weiterentwickeln“ (vgl. Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren S. 115). Wir freuen uns immer über Ihre 
Unterstützung. 
 

 Krippen-ABC 
Unser Krippen ABC gibt Ihnen einen ersten Überblick und 
Informationen über die Kinderkrippe sowie unsere Arbeit. 
 

 Erinnerungsalbum 
Zum Abschluss der Krippenzeit erhält jedes Kind ein 
Erinnerungsalbum mit Fotos und Aufzeichnungen über den Tag, 
verschiedene Aktionen und Erlebnisse. 
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 Elternbriefe, Aushänge, Rückblicke, Fotodokumentationen  
Kinder unter 3 Jahren können Eltern oft noch nicht verbal über 
den Tagesablauf berichten. Nutzen Sie die Elternbriefe, 
Aushänge und Fotodokumentationen, um mehr über die 
Erlebnisse Ihres Kindes zu erfahren. Sie erhalten so auch 
wichtige Informationen. 
 

 Elternbefragung 
Der Träger veranstaltet einmal jährlich eine Elternumfrage. Hier 
können Sie die Einrichtung und die Arbeit bewerten. Die Elternumfrage ist ein wichtiges Mittel zur 
Qualitätssicherung (siehe Punkt 14. Qualtiätsentwicklung und –sicherung) 
 

 Wunschbox  
Neben dem Büro finden Sie eine Wunschbox. Hier können Sie 
anonym Ihr Anliegen loswerden. Wir werden es im Team 
besprechen, reflektieren und darüber berichten. 
 

 Beschwerdemanagement 
Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Vorschläge, Ideen, Lob und Kritik 
persönlich mit uns besprechen. Wir sehen Kritik als Anregung – als 
Wunsch! (Siehe Punkt 14.1 Beschwerdemanagement). 
 

 Elternbeirat 
Der Elternbeirat wird zu Beginn des Krippenjahres von den 
Erziehungsberechtigten gewählt. Er hat eine vermittelnde Funktion 
zwischen den Eltern, dem pädagogischen Personal und dem Träger. 
Er unterstützt die Einrichtung aktiv bei Veranstaltungen. In 
regelmäßigen Sitzungen tauschen sich der Elternbeirat und wir über 
die Belange der Eltern, Kinder und der Krippe aus. Aktuelle Informationen hierzu finden Sie an der 
Infowand. 
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14. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
„Qualität ist dann gegeben, wenn Kinder in ihrer körperlichen, emotionalen, sozialen und kognitiven 
Entwicklung gefördert werden, wenn ihr Wohlbefinden, ihre gegenwärtige und zukünftige Bildung in den 
Blick genommen und die Familien in ihrer Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsverantwortung 
unterstützt werden“ (vgl. Tietze 2007). „Die Forschung hat gezeigt, dass die pädagogische Qualität mit: 
 

 der Zufriedenheit der pädagogischen Fachkräfte (die die Qualität umsetzen),  

 der Zufriedenheit der Eltern (die die Qualität wählen) und  

 dem Wohlbefinden sowie dem Entwicklungsverlauf der betreuten Kinder (die von der Qualität 

profitieren) zusammenhängt“ (vgl. Taguma 2012 in Kleinstkinder 03/2013 S.6). 

 

Für uns heißt das, dass wir in unserer täglichen Arbeit die Bedürfnisse der Kinder, der Eltern und auch 
des Personals berücksichtigen und in Einklang bringen. Wir reflektieren und überprüfen kontinuierlich 
unsere Arbeit (Selbstevaluation). Dieses geschieht in unseren Teamsitzungen, Elterngesprächen, 
Beobachtungen, Leitungstreffen… Die Anforderungen an eine Kinderkrippe wandeln sich stetig. Sie 
werden immer komplexer und die Erwartungen höher. Es gibt neue Methoden und neue pädagogische 
Ansätze, Schwerpunkte, Trends und gesetzliche Grundlagen. Aber auch die gesellschaftlichen 
Veränderungen sowie die Bedürfnisse der Kinder und Eltern unterliegen einer gewissen Dynamik.  
 
Diese neuen Herausforderungen möchten wir in unserer Arbeit angemessen berücksichtigen. Wir sind 
offen für Veränderungen und sprechen im Team darüber. Besonders wichtig ist uns, „Gutes“ und 
„Erprobtes“ zu bewahren und neue Trends sorgfältig zu prüfen, bevor wir sie umsetzen, so dass wir mit 
einer gesunden Mischung aus Bewährtem und Neuem arbeiten.  
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Um die Qualität unserer Arbeit weiterzuentwickeln Und zu sichern, führen wir –in enger Abstimmung 
mit dem Träger – regelmäßig verschiedene Maßnahmen durch. 
 
 Teambesprechungen mit dem gesamten Team zur Planung und Reflexion unserer gesamten 

Arbeit (siehe Punkt 3. Team). 
 

 Teambesprechung der einzelnen Gruppen zur Planung und Abstimmung der pädagogischen 
Arbeit in den einzelnen Gruppen. Besprechung der Dokumentation und Beobachtungsergebnisse der 
Kinder und der gesamten Gruppe.  

 
 Beobachtung und Dokumentation der Kinder und der gesamten Gruppe, um daraus weitere 

pädagogische Ziele zu erarbeiten (siehe Punkt 9. Beobachtung und Dokumentation und Punkt 4. 
unsere Pädagogische Arbeit). 
 

 Dokumentation unserer Aktivitäten und Projekte z.B. durch Wochenrückblicke, Aushänge, 
Infowände, Fotos, elektronischer Bilderrahmen (siehe Punkt 13. Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft und Punkt 9. Beobachtung und Dokumentation). 
 

 Konzeptionstage Um uns mit aktuellen und zukünftigen Gegebenheiten auseinander zu setzen. 
Diese Tage setzen neue Impulse und unterstützen die Reflexion. Sie werden ausschließlich dazu 
genutzt, die pädagogische Arbeit und die Qualität weiter zu entwickeln. Dieses ist ein mühevolles und 
zeitaufwendiges Unterfangen. Hierfür braucht es einen entsprechenden Rahmen an denen die Krippe 
geschlossen ist. 
 

 Transparent machen unserer Arbeit durch unsere Konzeption, dem Krippen-ABC, Tag der offenen 
Tür, Aushänge, Fotos und Öffentlichkeitsarbeit (siehe Punkt 12. Öffentlichkeitsarbeit) 
 

 Vernetzung und Kooperation mit anderen Einrichtungen in Sauerlach und des Trägers (siehe 
Punkt 11. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen). 

 
 Kommunikation mit den Eltern durch einen guten Austausch können wir auf Wünsche eingehen 

und die realistischen Möglichkeiten unserer Krippe aufzeigen (siehe Punkt 13. Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft, Punkt 14.1 Beschwerdemanagement) 
 

 Elternbefragungen Um durch die gründliche Auswertung die Wünsche und Bedürfnisse der 
Familien zu erfahren (Fremdevaluation) und darauf reagieren zu können (siehe Punkt 13. Bildungs- 
und Erziehungspartnerschaft). 
 

 Personalentwicklung erfolgt durch regelmäßige der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiterjahresgespräche, Fortbildungen, Teamtage (siehe Punkt 3.2 Fortbildungen). 
 

 Regelmäßige Überprüfung dieser Konzeption, dem Krippen-ABC und ggf. Überarbeitung und 
Weiterentwicklung. 

 
All diese Punkte sind sehr wichtig, um eine gute Bildungs- und Erziehungsarbeit zu leisten. Durch 
Selbstverständlichkeiten, wie Pünktlichkeit, Einhalten von Absprachen, Vertrauen sowie eine 
wertschätzende und offene Kommunikation können wir gemeinsam im Interesse der Kinder arbeiten 
und zur Qualitätssicherung beitragen. 
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14.1 Beschwerdemanagement 
Im Rahmen der Erziehungspartnerschaft ist uns ein konstruktiver Meinungsaustausch mit den Eltern 
sehr wichtig. Hierfür haben wir verschiedene Möglichkeiten geschaffen (siehe Punkt 13. Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft mit Eltern). Trotzdem kann es manchmal zu Fragen, Missverständnissen oder 
unterschiedlichen Ansichten kommen. Wir sehen konstruktive Kritik als Anregung – als Wunsch. Sie ist 
für uns ein wichtiges Mittel zur Qualitätsentwicklung (siehe Punkt 14.. Qualitätsentwicklung und -
sicherung). 
 
Und sollte es doch mal nicht rund laufen… 
 
Wir bieten Ihnen mehre Möglichkeiten, Ihre Wünsche bei uns „loszuwerden“: 

 Wir freuen uns sehr, wenn Sie Ihre Vorschläge, Ideen, Lob und Kritik persönlich mit uns besprechen. 

In einem Gespräch mit dem pädagogischen Personal oder der Leitung können wir uns konstruktiv 

austauschen. Bitte vereinbaren Sie für größere Anliegen einen Termin.  

 Falls Sie ein (anonymes) Anliegen haben, können Sie dieses in unserer “Wunschbox“ links neben dem 

Hauptausgang „loswerden“.  

 An unseren Elternabenden bekommen Sie einen Einblick in unsere Arbeit und können Fragen stellen.  

 Wir tauschen uns regelmäßig mit dem Elternbeirat (als Bindeglied zwischen Eltern und Team) über 

unsere Arbeit, den Wünschen und Anliegen der Eltern aus (siehe Punkt 13. Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft - Elternbeirat). 

 Der Träger führt regelmäßig eine Elternbefragung durch, bei der Sie anonym Ihre Zufriedenheit 

mitteilen können.  

 Sie können sich mit Ihrem Anliegen auch direkt an unseren Träger wenden. 

 

“In jeder Minute, die man mit Ärger verbringt, versäumt man  

sechzig glückliche Sekunden.”  
(Maugham William Somerset) 

 
Ihre Anliegen werden von uns sensibel behandelt. Wir werden sachlich und in Ruhe (im Team) darüber 
sprechen und reflektieren. Wir prüfen: 
 
 inwieweit wir Ihre Wünsche umsetzen können,  

 wo wir etwas verändern können,  

 wo die Rahmenbedingungen keine Änderungen zulassen,  

 wo wir Alternativen finden können oder 

 ob ein Missverständnis vorliegt.  

 
Über die Entscheidungen werden wir Sie informieren. 
 

Unser Credo: 

„glückliche Kinder =  zufriedene Eltern“. 

 
Unsere Krippe soll ein Ort sein, an dem sich in erster Linie die Kinder, aber auch Sie als Eltern 
angenommen und willkommen fühlen. 
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15. Anhang - Gesetzliche Grundlagen 
Für den Betrieb einer Kindertagesstätte bedarf es der Erlaubnis durch die jeweils zuständige Behörde 
(Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII, hier durch das Landratsamt München). In dieser werden 
Rahmenbedingungen und Standards in Bezug auf unser pädagogisches Konzept und unsere 
pädagogische Arbeit, Gebäude, Räume, Personal und Gruppengröße festgelegt und überprüft.  
 
Wir setzen die Anforderungen aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) und des 
Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) um und nutzen sie zur Reflexion 
unserer Arbeit. In diesen Gesetzen sind die Bildungs- und Erziehungsziele staatlich geförderter 
Kindertagesstätten festgelegt. Sie sind unser Leitfaden und unsere Orientierungshilfe  
Die gesetzlichen Grundlagen sind das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit 
den dazugehörenden Ausführungsverordnungen (AVBayKiBiG). 
 
Darin sind u.a. allgemeine Bestimmungen und die Bildungs- und Erziehungsarbeit geregelt. Weiter gibt 
das Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Regelungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen vor. 
 
15.1 Aufgabe einer Kita in Bayern 
„Kindertageseinrichtungen sind außerschulische Tageseinrichtungen zur regelmäßigen Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern. Kinderkrippen sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich 
überwiegend an Kinder unter drei Jahren richtet“ (§1 Art. 2 BayKiBiG).  
 
Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen Verantwortung der Eltern. 
Die Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege ergänzen und unterstützen die Eltern hierbei (§ 1 
Art. 4 BayKiBiG). 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 (§1 Art. 10 BayKiBiG). Das pädagogische Personal in förderfähigen 
Kindertageseinrichtungen hat die Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen mit dem Ziel, zusammen mit den Eltern den 
Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen (siehe Kapitel 0 Basiskompetenzen) zu vermitteln. 
Dazu zählen z.B. positives Selbstwertgefühl, Problemlösefähigkeit, lernmethodische Kompetenz, 
Verantwortungsübernahme sowie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit (§ 1 Art. 13 BayKiBiG). 
 

15.2 Aufsichtspflicht und Abholung des Kindes 
Bei Eintritt des Kindes in die Krippe übergeben die Erziehungsberechtigten den Erzieherinnen einen 
Teil Ihrer Befugnisse und Pflichten. Dies betrifft hauptsächlich die tatsächliche Personensorge (§ 1626 
BGB Abs. 1) inkl. der Aufsichtspflicht. Die Erzieherinnen erhalten während des Aufenthaltes des Kindes 
in der Krippe die vertragliche Aufsichtspflicht. Voraussetzung für die Wahrnehmung ist, dass das Kind 
persönlich der pädagogischen Fachkraft übergeben wird und diese davon Kenntnis nehmen konnte. Das 
Kind darf nur von Personen abgeholt werden, die im Betreuungsvertrag angegeben sind. Informieren 
Sie uns immer, wenn es von jemand anderem abgeholt wird. Das Abholen kann nur durch Personen, die 
das 13. Lebensjahr erreicht haben und physisch und psychisch in der Lage sind, erfolgen! 
 

15.3 Krankheiten 
Bei Erkrankung des Kindes bitten wir um Nachricht. „Ein Kind muss vorübergehend vom Besuch der 
Kindertagesstätte ausgeschlossen werden, wenn es ernsthaft erkrankt ist“ (siehe Kita Ordnung §10). 
Wir möchten Sie bitten, an die Belastung für Ihr Kind zu denken, wenn es (noch) nicht richtig gesund ist 
und an die hohe Ansteckungsgefahr für die anderen Kinder und die Erzieherinnen. Wenn sich Ihr Kind 
nicht wohlfühlt, tragen Sie dafür Sorge, dass es zu Hause betreut wird, um schnell wieder gesund zu 
werden. In einigen Fällen ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen (siehe Kita Ordnung §10 und 
Betreuungsvertrag §8). 
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15.4 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
„Die allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, 
dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder eine Vernachlässigung Schaden 
erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). 
Der § 8a SGB VIII regelt die Form der Zusammenarbeit mit den Fachkräften der Jugendhilfe und 
beschreibt die Verantwortlichkeit der Erzieherinnen. 
 
Wir sind verpflichtet, Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung oder Anzeichen für ein erhöhtes 
Entwicklungsrisiko aufmerksam wahrzunehmen und aktiv zu werden, wenn das Wohl eines oder 
mehrerer Kinder gefährdet sein könnte. Mit dem Bundeskinderschutzgesetz (am 01. Januar 2012 in 
Kraft getreten) wurde für alle Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe festgehalten, welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind.  
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Auf Wiedersehen in der FortSchritt Kinderkrippe Sauerlach 
 
Lindenweg 7 Tel: 08104 / 88 89 704 kinderkrippe-sauerlach@fortschritt-ggmbh.de 
82054 Sauerlach Fax: 08104 / 88 89 705 www.fortschritt-ggmbh.de 
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