
 
 

Herzlich Willkommen in der 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Zinngießergasse 39, 85570 Markt Schwaben, Tel.:08121/2233860 

 



Liebe Eltern, 
 

mit dieser Handreichung möchten wir Ihnen gerne einige 
Informationen auf den Weg geben. 

In unserer Kinderkrippe „Schwabener Wichtelkinder“ gibt es 
zwei Gruppen, mit je zwölf Kindern. 

Wir sind die „grünen Zipfelmützen“ und die „roten 
Zipfelmützen“. 

Das pädagogische Team der „Schwabener Wichtelkinder“ 
besteht aus Mitarbeiter/innen unterschiedlicher Profession. 

Diese arbeiten in ihren Stammgruppen, sowie 
gruppenübergreifend. 

Uns liegt eine offene und vertrauensvolle Elternarbeit sehr am 
Herzen und wir sind stets bemüht unsere Arbeit so 

transparent wie möglich zu gestalten. 
Wenn Sie Anliegen oder Fragen haben, haben wir ein offenes 

Ohr für Sie! 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

 
 

Herzliche Grüße 
Ihr pädagogisches Team 

der „Schwabener Wichtelkinder“ 
 

 



Das Kind…  
 
…braucht soziale Kontakte.  
Anerkennung, Mitgefühl, Orientierung durch Regeln und Grenzen, sowie es 
Werte im Miteinander in der Gemeinschaft erlebt.  
 
…ist Forscher & Entdecker.  
Es will die Welt begreifen und entdecken und ist sehr sensibel für neue 
Lernfelder.  
 
…hat viele Sprachen.  
Es drückt sich mit Mimik& Gestik, im Gestalten, Musizieren und Bewegen aus. 
Kinder sind einfallsreich.  
 
…ist aktiver Wissens-Konstrukteur.  
Es ist wissbegierig von Anfang an und lernt durch eigenes Tun. Kinder sind nicht 
auf passive Erklärungen und Belehrungen angewiesen.  
 
…ist von Geburt an ein vollwertiger Mensch.  
Es nimmt die Welt auf seine persönliche Art und Weise wahr und agiert seiner 
Entwicklung entsprechend.  
 
…hat ein Recht auf:  
Liebe, Fürsorge, körperliche Unversehrtheit, Gesundheit, Bildung, Anerkennung 
seiner Individualität, freie Meinungsäußerung, selbst gewählten Freundschaften, 
Gefühle und Mitbestimmung.  

 
 



Wichtige Informationen für Krippeneltern  
 
Bringen der Kinder  

- die Übergabe der Kinder soll vor dem Gruppenraum geschehen, damit der 
Betrieb nicht unnötig gestört wir (besondere Vorkommnisse, z.B. 
schlechter Schlaf, dem Personal mitteilen)  

- Tür- und Angelgespräche sollen ebenfalls vor dem Gruppenraum 
stattfinden  

- den Gruppenraum grundsätzlich nicht mit Straßenschuhe betreten  
- den Kindern keine Spielsachen von zuhause mit in die Krippe geben, dies 

führt immer wieder zu Streit. Falls ihr Kind zwischendurch einen 
schlechten Tag hat und es ohne Spielsachen von Zuhause nicht kommen 
kann bitten wir Sie, dieses in der Garderobe des Kindes zu hinterlegen  

- ebenso bitten wir Sie, keine Süßigkeiten mitzugeben. Wir legen in der 
Krippe Wert auf eine gesunde, vollwertige Ernährung die mit wenig 
Zucker auskommt  

- damit der Morgenkreis nicht gestört wird und die Kinder alle Rituale im 
Tagesablauf miterleben können, bitten wir Sie Ihr Kind bis spätestens 
8.30 Uhr in die Krippe zu bringen.  

 
Verabschiedung  

- Bitte Verabschieden Sie sich morgens an der Gruppentüre von ihrem Kind. 
 
Abholen der Kinder  

- bitte halten Sie die Buchungszeiten ein – unsere Personalplanung richtet 
sich danach aus (ein Kind das in der Früh später gebracht wird, muss 
trotzdem zu der gebuchten Zeit abgeholt werden). 

- mit dem Ende ihrer Buchungszeit muss das Gelände der Kinderkrippe 
verlassen sein.  

- falls Sie sich mal mit der Abholung ihres Kindes verspäten bitten wir Sie, 
sich telefonisch in der Gruppe zu melden. Bei wiederholtem zu spät 
abholen ihres Kindes fallen zusätzliche Gebühren für Sie an, da wir unser 
Personal nach den Buchungszeiten planen. 

 
08121/2233860 Büro & grüne Zipfelmützen  
08121/2233861 rote Zipfelmützen (erst ab 08.15 Uhr erreichbar und nur 
bis 14.00 Uhr, davor und danach sind wir bei den grünen Zipfelmützen) 
 

- Halten Sie die Liste der Abholberechtigten immer aktuell  
- Wenn jemand anderes Ihr Kind einmal abholt, bitte schriftliche Erlaubnis                  

in der Kinderkrippe abgeben. 



Aufsichtspflicht  
- die Aufsichtspflicht endet mit der Übergabe des Kindes  
- die Aufsichtspflicht bei Festen im Haus und im Garten liegt grundsätzlich 

bei den Eltern  
- falls Ihr Kind von jemandem abgeholt wird, welcher nicht der 

Erziehungsberechtigte ist, müssen Sie uns eine Bestätigung mit Namen 
und Unterschrift hinterlassen  

 
Garderobe  

- Alle Sachen müssen beschriftet sein  
- achten Sie immer auf die Jahreszeit entsprechende Kleidung (Mütze, 

Schal, Handschuhe / Matschhose, Gummistiefel…)  
- Achten Sie darauf, dass genügend Wechselwäsche in der Krippe 

vorhanden ist  
- beachten Sie unsere Hinweise auf fehlende Windeln, Feuchttücher, 

Wechselwäsche u. ä.  
- wir bitten Sie im Sommer ihr Kind vor dem Krippenbesuch einzucremen  
- Bitte achten sie unbedingt darauf, dass die Fächer mit Elternbriefen und 

Informationen gelehrt und beachtet werden  
- Bitte immer auf Aushänge an den Magnetwänden achten  

 
Krankheit des Kindes  

- ein krankes Kind muss zuhause bleiben  
- bei Fernbleiben bitte bis 8.30 Uhr in der Krippe Bescheid geben, damit das 

Essen abbestellt werden kann (es erfolgt voraussichtlich noch eine 
Änderung des Essensmeldeverfahrens)  

- erkrankt das Kind in der Krippe (Fieber, Erbrechen, starke Durchfälle…), 
muss das Kind so schnell wie möglich abgeholt werden – sind die Eltern 
verhindert, muss eine Ersatzperson beauftragt werden  

- es ist wichtig, dass bei einer auftretenden Krankheit des Kindes in der 
Krippe immer jemand erreichbar ist.  

- Bitte achten sie darauf, dass Sie uns neue Telefonnummern oder Änderung 
der Adresse zeitnah mitteilen  

- Kinder müssen einen Tag fieber- bzw. symptomfrei zuhause bleiben, bevor 
sie die Krippe wieder besuchen dürfen  

- Ansteckende Krankheiten müssen dem Team telefonisch mitgeteilt 
werde, damit wir entsprechend einen Aushang gestalten können  

 



Checkliste – Bitte alles mit Namen beschriften!  
 

- Untersuchungsheft + Kopie des Impfpasses (siehe Vertrag)  
 

- Bettgarnitur: Bezug für Decke und Kissen, Schlafsack  
(Matratzen, Decke evtl. Kissen und Spanntücher stellt die Krippe)  

 
- Kuscheltier oder Schmusetuch bzw. Schnuller zum Schlafen  

(bleibt in der Einrichtung!)  
 

- Windeln, Feuchttücher, sonstige Pflegemittel / Cremes  
(nicht medizinisch)  

 
- Ersatzwäsche, der aktuellen Jahreszeit angepasst  

Bitte immer wieder auffüllen. 
 

- Trinkflasche mitgeben. 
(werden in der Einrichtung gelassen)  

 
- Hausschuhe oder Stoppersocken (Kinder sollten einen festen Halt haben)  

 
- Kleidung je nach Jahreszeit für draußen:  

 
- Regenhose, Regenjacke, Gummistiefel  

 

- Schneeanzug, Mütze, Schal, Handschuhe, Winterstiefel  
 

- Sonnenhut, leichte Jacke, Sandalen, evtl. Badehose, Sonnenschutzcreme  
Bitte auf leichte Handhabung achten! (z.B. Klettschuhe, Druckknöpfe…)  

 
- ALLES muss sichtbar mit Namen beschriftet werden  

 
- Die Eltern tragen die Verantwortung, dass alle benötigten Utensilien für das 

Kind in der Krippe zur Verfügung stehen  
 

 



Die Fragen des Anfangs…  
…Das Kind zu Mutter und Vater  

- Wirst du mich in dieser Fremden alleine lassen?  
- Wirst du meine Angst verstehen; weil alles fremd für mich ist?  
- Wirst du so lange bei mir bleiben, bis ich hier vertraut bin?  
- Magst du meine Erzieherin?  

 
…Das Kind zur Erzieherin  

- Wirst du mir Zeit lassen, dich kennenzulernen?  
- Wirst du mich beschützen und unterstützen?  
- Wirst du mich trösten, wenn ich traurig bin?  
- Wirst du meine Mama und meinen Papa mögen?  

 
…Mutter / Vater zum Kind  

- Wirst du ohne mich zurechtkommen?  
- Wirst du mich vermissen?  
- Wirst du die Erzieherin vielleicht lieber mögen?  
- Wird es dir hier gut gehen?  

 
…Mutter / Vater zur Erzieherin  

- Wird sie mein Kind mögen und verstehen?  
- Kann ich von meinen Ängsten sprechen, von meinen Zweifeln, vielleicht auch meinem 

Misstrauen?  
- Wird sie mein Kind an sich reißen?  
- Wird sie in Konkurrenz zu mir treten?  

 
…Erzieherin zum Kind  

- Wirst du leicht Zugang zu mir finden?  
- Werde ich deine Signale verstehen und herausfinden können, was ganz Besonderes du 

brauchst?  
- Wirst du mit den anderen Kindern zurechtkommen?  
- Wirst du dich hier gut einfinden?  

 
…Erzieherin zu Mutter / Vater  

- Wird sie/er mich als Erzieherin ihres/seines Kindes akzeptieren?  
- Wird sie/er offen oder verschlossen sein für Gespräche mit mir?  
- Empfindet sie/er mich als Konkurrentin oder Partnerin?  
- Wie bewertet sie/er meine Art zu arbeiten?  



Die Eingewöhnung  
 
Als „Eingewöhnung“ wird die erste Zeit Ihres Kindes in der Kinderkrippe 
bezeichnet. Ihr Kind lernt das ungewohnte Umfeld – mit Ihnen als vertraute 
Bindungsperson – kennen und lernt die Erzieherin als neue Bezugsperson 
kennen.  
Für Ihr Kind, aber auch für Sie als Eltern, beginnt mit der Eingewöhnung eine 
neue Lebensphase. Sprechen Sie ungute Gefühle und Sorgen jederzeit mit den 
Erzieherinnen an. Nur wenn Sie als Eltern sich wohlfühlen kann sich auch Ihr 
Kind gut in die Gruppe einfinden.  
Ziel einer gelungenen Eingewöhnung ist,  

- dass Ihr Kind erkennt, dass es sich beruhigt von seiner Mutter/seinem 
Vater verabschieden kann  

- dass Ihr Kind sich sicher und versorgt fühlt und sich auf ein gemeinsames 
Spiel mit den anderen Kindern freut  

- dass Ihr Kind weiß, dass seine Mutter wieder kommt, es abholt und sie 
gemeinsam nach Hause gehen  

- dass Ihr Kind die Erzieherin als weitere Bezugsperson erlebt und annimmt  
 
Ablauf und Dauer  
Die Eingewöhnungszeit dauert in der Regel 4 – 8 Wochen und gliedert sich in 
eine Grundphase, die Trennungsversuche, eine Stabilisierungsphase und eine 
Schlussphase.  
Die Grundphase dauert 2 – 3 Tage. In dieser Zeit wird Ihr Kind von einem 
Elternteil für einen Zeitraum von ca. einer Stunde täglich im Gruppenraum 
belgeitet. Im Beisein von Ihnen kann Ihr Kind alles in Ruhe betrachten, spielen 
und Kontakt aufnehmen.  
Der Zeitpunkt des ersten Trennungsversuches hängt vom Verhalten Ihres Kindes 
und der Bindungsqualität ab. Dieser wird mit Ihnen nach Einschätzung der 
Erzieherinnen besprochen und Sie als Eltern werden in den 
Entscheidungsprozess miteinbezogen. Für die Dauer 

der Trennung ist das Verhalten Ihres Kindes ausschlaggebend. Sie können sich 

für die Zeit der Trennung bei uns im Teamzimmer (1.OG) einfinden. In der 

Stabilisierungsphase wird die Trennungszeit kontinuierlich verlängert. Die 

Bindungsperson sollte sich in dieser Zeit noch in den Räumlichkeiten der Krippe 

aufhalten, um bei Bedarf geholt werden zu können. Die Schlussphase ist dann 

erreicht, wenn das Kind die Erzieherin als „sichere Basis“ akzeptiert hat, als 

Spielpartner annimmt und sich von ihr trösten lässt. Sie müssen sich nun nicht 

mehr im Haus aufhalten, sollten jedoch immer erreichbar sein. 

 



Rolle der Eltern / Verhaltenstipps  
 

- bleiben Sie ruhig in einer Ecke des Raumes sitzen und seien Sie der 
„sichere Hafen“ für Ihr Kind  
 

- Verhalten Sie sich passiv, d.h. drängen Sie Ihr Kind nicht, sich von Ihnen zu 
entfernen aber ergreifen Sie auch keine Initiative Ihr Kind zu beschäftigen  
 

- Spielen Sie nicht mit anderen Kindern und beschäftigen Sie sich nicht 
anderweitig  
 

- Trennungsphasen werden immer mit der Erzieherin abgesprochen, denn 
auch „schnell etwas aus dem Auto holen“ ist bereits eine Trennung  
 

- Verabschieden Sie sich bewusst und deutlich von Ihrem Kind, damit es ein 
Gefühl für Abschied nehmen und Wiedersehen bekommt  
 

- Sprechen Sie zu Hause positiv über die Kinderkrippe.  
 

 
 
 



Tagesablauf  
 

07:00 Uhr – 08:30 Uhr Bringzeit 
(bis 8.00 Uhr werden alle Kinder bei den „grünen Zipfelmützenbetreut)  
 
08:30 Uhr – 08:45 Uhr Morgenkreis (Fingerspiele, Lieder, usw.)  
 
08:45 Uhr – 09:15 Uhr Gemeinsames Frühstück (wird in der Krippe zubereitet)  
 
Ca. 09:15 Uhr – 09:30 Uhr Körperpflege 
(selbstständig Gesicht und Hände waschen, Wickeln, auf Toilette gehen, usw.)  
 
Ca. 09:30 Uhr – 11:00 Uhr Pädagogische Zeit 
(Freispiel, gezielte Angeboten, Garten, Spaziergänge, usw.)  
 
11:00 Uhr – 11:30 Uhr Gemeinsames Mittagessen (dies wird in der Krippe 
zubereitet)  
 
11:30 Uhr – 11:45 Uhr Körperpflege 
(soweit ihren Kindern schon möglich findet ein selbstständiges Gesicht und 
Hände waschen, Wickeln, auf Toilette gehen und ein „Bettfertig“ machen usw. 
statt)  
 
11:45 Uhr – 14:00 Uhr Schlafens- und Ruhezeit  
 
14:00 Uhr – 14:15 Uhr Körperpflege (Wickeln, auf Toilette gehen, umziehen 
usw.)  
 
14:15 Uhr – 14:45 Uhr Gemeinsame Brotzeit (wird in der Krippe zubereitet)  
 
14:45 Uhr – 16:30 Uhr Pädagogische Zeit / Abholzeit (ab 15.00 Uhr werden alle 
Kinder bei den „grünen Zipfelmützenbetreut)  
 
Ihre Kinder werden selbstverständlich je nach Bedarf gewickelt oder auf die 
Toilette begleitet.  
 
 
 
 
 



Öffnungszeiten 
 

Montag – Donnerstag 07:00 Uhr – 16:30 Uhr 
Freitag 07:00 Uhr – 15:00 Uhr 

 

Wir freuen uns auf eine schöne Zeit und eine gute 
Erziehungspartnerschaft. 

 
Diakonie – Jugendhilfe Oberbayern 

Kinderkrippe „Schwabener Wichtelkinder“ 
Zinngießergasse 39 

85570 Markt Schwaben 
Tel.: 08121/2233860 

 
Mail: romina.steiger@jh-obb.de 
www.jugendhilfe-oberbayern.de 

 

 


