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1. Grundlegende Aussagen 
1.1. Leitsätze 
Wir nehmen Kinder in ihrer Einzigartigkeit an und nehmen deren Anliegen ernst. 

Wir unterstützen und fördern Kinder individuell und ganzheitlich, entsprechend ihrer 
sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen Entwicklung. 
Wir bieten Kindern wie Eltern eine vertrauensvolle Atmosphäre, die geprägt ist durch 
Fürsorge und gegenseitige Wertschätzung. 

1.2. Leitbild / Auftrag der Kinderkrippe 
Die Kinderkrippe arbeitet familienergänzend und familienunterstützend. Ziel ist es, den 
Kindern 

umfassende adäquate Entwicklungsmöglichkeiten in physischer, psychischer und 
interkultureller Hinsicht zu bieten. Hierbei kommt dem Betreuungspersonal und den 
Eltern eine besondere Bedeutung zu, da die positive Erfahrung in der Kontaktaufnahme 
zu Erwachsenen in diesem Alter äußerst prägend auf das spätere Sozialverhalten ist. 
Eltern soweit zu entlasten und zu unterstützen, dass ein ausgeglichener Umgang mit dem 
Kind möglich wird, kommt unter dem gerade genannten Gesichtspunkt eine besondere 
Bedeutung zu. 

Wir sind eine evangelische Kindertagesstätte und ein Teil des Diakonischen Werkes 
Rosenheim. Unser besonderer Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit Kindern und deren 
Familien, und zwar ungeachtet ihrer Nation, ihres Glaubens, ihrer sozialen Herkunft und 
ihres Kulturkreises. 
Unter dem Begriff Kindheit verstehen wir eine Lebensspanne mit besonderer Bedeutung. 
Das Kind sehen wir dabei als eigene Persönlichkeit mit seinen ganz eigenen Stärken und 
Talenten und einer ganz individuellen Lebensgeschichte. 

Wir nehmen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz ernst und verstehen uns als Partner in 
der Erziehung. Ein intensiver Austausch über Erziehungsvorstellungen bzw. –
erwartungen ist Bestandteil der Elternarbeit. 
Teamarbeit ist Teil unseres Handelns und eine wesentliche Voraussetzung für die 
Erziehungsqualität. Wir gewährleisten den Dialog untereinander und garantieren, dass 
jede/r Mitarbeiter/in sich mit seinem/ihrem Wissen und seinen/ihren Fähigkeiten 
einbringt. 

Wir arbeiten transparent und interkulturell. 

1.3. Kindeswohl/-schutz 
§ 3 AVBayKiBiG in Verbindung mit § 8a SGB VIII regelt, wie das Fachpersonal mit einer 
konkreten oder drohenden Gefährdung des Kindeswohls umzugehen hat. Dies beginnt, 
mit der Vorlage der Bestätigung der Teilnahme des Kindes an der letzten fälligen 
altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung bei der Anmeldung in die 
Kindertagesstätte. Wird ein Entwicklungsrisiko beobachtet werden mit Zustimmung der 
Eltern weitere Fachkräfte (Fachdienste und andere Stellen) beratend hinzugezogen, um 



dem Kind die Voraussetzung für die baldmöglichste Förderung und Entwicklung zu 
gewährleisten. Gibt es Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdungslage, greifen die 
Verfahrensregelungen zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung, die Einrichtung zieht 
umgehend die insoweit erfahrene Fachkraft nach § 8a SGB VIII hinzu. Die Kolleginnen 
werden jährlich im trägerinternen Verfahrensschema zu Wahrung des Kindeswohl 
geschult. 

1.4. Träger 
Das Diakonische Werk engagiert sich seit vielen Jahren im Kindertagesstätten Bereich 
und ist 

Träger für Krippen, Kindergärten und Horte in Rosenheim Stadt und Land, in den 
Landkreisen Miesbach, Ebersberg, Landshut und Freising sowie in der Landeshauptstadt 
München. Seit September 2012 hat das Diakonische Werk Rosenheim die Trägerschaft 
für die Kinderkrippe „Schwabener Wichtelkinder“ in Markt Schwaben übernommen. 

Die Aufgaben des Trägers sind im Bayerischen Kinder Bildungs- und Betreuungsgesetz 
formuliert. 

1.5. Gesetzliche Vorgaben 
Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit ist das SGB VIII. Die Arbeit in der Kinderkrippe 
basiert 

auf dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz und Änderungsgesetz 
(BayKiBiG u. ÄndG) vom 08. Juli 2008 mit seiner Ausführungsverordnung 
(AVBayKiBiG). 

„Der im Herbst 2005 eingeführte Bildungs- und Erziehungsplan“ (Müller Emilia in Bay- BEP 2016, 
S.IX Vorwort) dient uns als Handbuch für eine dem Kind entsprechende Pädagogik. „Er stellt das 
Kind in den Mittelpunkt und zielt auf eine individuelle, ganz- heitliche Bildungspraxis“(ebd.).

Die Bayerischen Bildungsleitlinien (BayBL), sowie die Handreichung zum BayBEP für Kinder 
unter drei Jahren bieten zusätzlich einen Orientierungsrahmen zur gesetzlichen Umsetzung in der 
Praxis

2. Rahmenbedingungen 
2.1. Lage und Einzugsgebiet 
Die zweigruppige Kinderkrippe befindet sich in einer zentralen, aber ruhigen 
Siedlungsanlage 

mitten in Markt Schwaben. Betreut werden Kinder bis ca. drei Jahren. Der gesetzliche 
Anspruch auf einen Krippenplatz ab dem ersten Jahr wird umgesetzt. In einer Gruppe 
werden 12 Kinder pro Zeiteinheit betreut. 

2.2. Personelle Ausstattung 
Die personelle Besetzung wird mit einem Anstellungsschlüssel von ca. 1:10 oder besser 



erfüllt. Der ausreichende Einsatz von pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften in 
unserer Kinderkrippe ist gewährt. 
Die Arbeitszeit aller pädagogischen Mitarbeiter/innen gliedert sich auf indirekte Arbeit 
mit dem Kind und die Verfügungszeit. Die Verfügungszeit dient der Vor- und 
Nachbereitung der pädagogischen Arbeit, der intensiven Elternarbeit, sowie der 
Erledigung von organisatorischen und Verwaltungsaufgaben. 

2.3. Räumliche Ausstattung 
Das Gebäude bietet ausreichend Platz für die pädagogische Arbeit und Raum für 
Entfaltung. 

Es gibt Spielbereiche mit verschiedenen Anforderungsniveaus, Ess-, Mal- und 
Bastelbereich, Bewegungsbereich, Personal- und Leitungszimmer, Sanitärbereich usw. 
Dabei wurde in besonderem Maße auf das Alter der zu betreuenden Kinder eingegangen 
und von Anfang an ein konsequentes Ausstattungsprinzip umgesetzt. Dies bezieht sich 
sowohl auf die Inneneinrichtung, als auch auf die Spielmaterialien. 

Im Außenbereich stehen verschiedene Spielmöglichkeiten zur Verfügung. 

2.4. Öffnungszeiten und Schließtage Unsere Öffnungszeiten sind derzeit: 

Montag – Donnerstag 7.00 Uhr – 16.30 Uhr Freitag 7.00 Uhr – 15.00 Uhr 

Die Zeiten können in Halb-Stunden-Korridoren gebucht werden. 

Umbuchungen sind mit einer Frist bis zum 15. des Monats für den Folgemonat möglich. 
Nicht genutzte Zeiten können nicht gutgeschrieben werden. 

Die Ferienschließung wird jedes Jahr neu festgelegt. Grundsätzlich umfassen die 
Schließungstage maximal 30 Tage im Kalenderjahr. 

2.5. Elternbeiträge 
Der Kinderkrippenbeitrag, der von den Eltern zu bezahlen ist orientiert sich an den 
gebuchten 

Stunden. Grundsätzlich kann das Kind unsere Einrichtung an verschiedenen Tagen 
unterschiedlich lange oder zu unterschiedlichen Zeiten besuchen. 
Zusätzlich wird eine Essenspauschale von 80€ bei einer 5 Tage Woche berechnet. 

2.6. Verpflegung 
Die Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Brotzeit) werden gemeinsam in einer 
entspannten Atmosphäre eingenommen. Das Essen ist ein wichtiges verbindendes 
Element mit vielen Lernmöglichkeiten und gibt den Kindern Orientierung im 
Tagesablauf. Nach Bedarf werden die Kinder gefüttert bis sie selbstständig essen können. 
Alle Mahlzeiten und Getränke werden von uns gestellt. Der Speiseplan ist altersgerecht 
gestaltet und es wird auf eine gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung 



geachtet, sowie auf die gültigen Hygienevorschriften. Die Mahlzeiten werden jeden Tag 
frisch zubereitet. 

2.7. Ruhezeiten 
Jedes Kind hat im Schlafraum seine eigene Decke und Kissen. Bettwäsche wird von zu 
Hause mitgebracht, damit das Kind eine Verbindung zu seinem Zuhause hat. Je nach 
Schlafgewohnheit des Kindes hat man die Möglichkeit z.B. Schnuller, Kuscheltier, 
Spieluhr, Schlafsack usw. im Schlafraum zu verstauen. 
Unsere feste Schlafens- oder Ruhezeit ist zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr. Je nach 
individuellem Schlafbedürfnis können sich die Kinder, wenn möglich ihren Platz im 
Schlafraum selbst aussuchen. Dabei wird auf die individuellen Schlafgewohnheiten, 
Rituale und Bedürfnisse des einzelnen Kindes besonderen Wert gelegt. 

Nach Möglichkeit werden in der Mittagszeit keine Kinder abgeholt bzw. gebracht, 
Ausnahmen sind möglich, da wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Eltern 
eingehen wollen. 
Auch außerhalb dieser Ruhezeit haben die Kinder jederzeit die Gelegenheit, zu schlafen 
oder sich auszuruhen. Ruhezeit sind Phasen im Tagesablauf, in denen sich die Kinder 
sammeln und individuell zurückziehen können. 

2.8. Anmeldeverfahren 
Die Anmeldung erfolgt über einen zentralen Anmeldetag am Tag der offenen Tür oder die 
Eltern 

können einen Termin mit der Hausleitung vereinbaren. Die Eltern erhalten die 
Gelegenheit, z.B. am Tag der offenen Tür die Kinderkrippe vor der Anmeldung zu 
besuchen und den Tagesablauf, die Räumlichkeiten und das Personal kennenzulernen. 

2.9. Tagesablauf 
Der Tagesablauf wird so strukturiert, dass ein Wechsel aus festen Elementen und offenen 
Phasen 

stattfindet. Die offenen Phasen geben dem Kind die Möglichkeit seinen eigenen 
Rhythmus von Ruhe und Aktivität, Alleinsein und gemeinsamer Tätigkeit zu finden. 
Gleichzeitig sind vorhersehbare und immer wiederkehrende Elemente, Situationen und 
Rituale (Essenszeiten, Ruhezeiten, Spielzeiten) für die emotionale Sicherheit und das 
Orientierungsbedürfnis der Kinder von enormer Wichtigkeit. 

Bringzeit 
Die Kinder kommen zwischen 7.00 Uhr - 8.30 Uhr in die Kinderkrippe und werden von 
dem pädagogischen Personal betreut. Bis 8.00 Uhr werden alle Kinder bei den „grünen 
Zipfelmützen“ betreut. Ab 8.00 Uhr sind beide Gruppen geöffnet. Es ist Zeit für kurze 
Tür- und Angelgespräche. 

Morgenkreis 
Um 8.30 Uhr treffen wir uns zum Morgenkreis. Wir begrüßen alle Kinder und starten mit 
kleinen Angeboten (z.B. Fingerspielen, verschiedene Lieder und Singspiele) in den Tag. 



Frühstück 
Um 8.45 Uhr wird mit den Kindern gemeinsam gefrühstückt. Das Frühstück wird täglich 
von dem pädagogischen Personal vorbereitet. Nach Möglichkeit werden die Kinder 
miteinbezogen. Das Frühstück beginnt mit einem Tischspruch. 

Freispiel 
Nach dem Frühstück beginnt die Freispielzeit. In den Gruppen werden verschiedene 
Angebote gemacht. Es werden auch gruppenübergreifende Angebote je nach Thema oder 
Projekt angeboten. Bei schönem Wetter findet ein großer Teil Freispielzeit im Garten statt 
oder wir machen Spaziergänge mit den Krippenwägen. Die Kinder können hierbei den 
Ort und die Natur kennenlernen. 

Mittagessen 
Um 11.15 Uhr gibt es Mittagessen. Das Mittagessen wird täglich vom pädagogischen 
Personal zubereitet. Die Firma Apetito beliefert die Kinderkrippe. Auch das Mittagessen 
beginnt mit einem Tischspruch. Wir helfen den Kindern und unterstützen sie dabei, so 
selbstständig wie möglich zu essen. 

Schlafen 
Nach dem Essen machen sich die Kinder „bettfertig“. Etwa um 12.00 Uhr gehen die 
Kinder und das pädagogische Personal in den Schlafraum, in dem für jedes Kind ein Bett, 
sowie evtl. Schnuller und Kuscheltier oder Kuscheltuch bereitliegt. 

Nachmittag 
Ab ca. 13.30 Uhr werden die Kinder langsam wach. Das pädagogische Personal holt sie 
im Schlafraum ab und sie dürfen sich nach ihren Möglichkeiten selbstständig wieder 
anziehen. Manche Kinder kommen noch gerne zum Kuscheln, um richtig wach zu 
werden. 

Nachmittagsbrotzeit 
Ab 14.00 Uhr gibt es für die Kinder, die noch nicht abgeholt wurden, eine gemeinsame 
Brotzeit. Auch diese Mahlzeit wird vom pädagogischen Personal zubereitet. 

Freispiel und Abholzeit 
Nach der Brotzeit ist wieder freies Spiel im Gruppenraum oder im Garten. Ab 15.00 Uhr 
werden alle Kinder bei den „grünen Zipfelmützen“ betreut. Die Kinder werden, je nach 
ihren Buchungszeiten von ihren Eltern abgeholt. Die Kinderkrippe schließt Montag – 
Donnerstag um 16.30 Uhr am Freitag um 15.00 Uhr. 

Wickeln 
Wir wickeln die Kinder individuell. Zudem werden alle Kinder die eine Windel tragen, 
nach dem Mittagessen sowie nach dem Mittagsschlaf gewickelt. 

3. Grundsätze der pädagogischen Arbeit 
3.1. Menschenbild 



Wir sehen das Kind nicht als hilfloses und passives Wesen, sondern als Persönlichkeit mit 
seinen 

vorhandenen Anlagen und einer Vielzahl von Kompetenzen, mit denen es sich mitteilen 
kann. Das Kind ist damit Akteur seines eigenen Entwicklungsprozesses mit seinen 
Gestaltungsmöglichkeiten und ist im Zuge seiner Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung 
auf die anregungsreiche Gestaltung seiner Umwelt angewiesen. Aufgabe des 
pädagogischen Personals ist es, die Signale des Kindes zu erkennen und zu verstehen: 

• Wir wollen für das Kind Vertrauensperson, Ansprechpartner und Begleiter 
sein  

• Das Kind braucht Liebe und Geborgenheit und will angenommen werden  

•             Das Kind hat ein Recht auf Verständnis und Akzeptanz seiner Person  

• Das Kind braucht verlässliche Struktur  

• Das Kind braucht positive Vorbilder  

• Das Kind braucht Freunde und gute soziale Kontakte  

• Das Kind braucht Bewegungsfreiheit, aber auch Rückzugsmöglichkeiten  

• Das Kind gestaltet den Alltag aktiv mit                                                                              
Wir nehmen jedes Kind in seiner Individualität an und unterstützen es bei der 
Ausbildung seiner eigenen Persönlichkeit. Für uns hat jedes Kind das Recht auf 
Bildung von Anfang an. Die Erwachsenen-Kind-Beziehung ist beim 
Bildungsprozess geprägt von partnerschaftlicher Interaktion, vom Recht des 
Kindes auf Mitsprache und Mitgestaltung. 

•

•  
3.2. Leitziele der Bildung  

• Die Stärkung kindlicher Autonomie und sozialer Mitverantwortung  
Bildung soll dazu beitragen, dem Kind zu helfen, in Eigenaktivität von sich selbst 
ein Bild zu gewinnen und dadurch ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. 
Bildung ist als sozialer Prozess zu verstehen, bei dem das Kind lernt, sich 
einzubringen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für sich und andere zu 



übernehmen.  

• Die Stärkung lernmethodischer Kompetenz 
Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Bereits vor Schuleintritt ist es möglich und 
nötig, dass  
Kinder lernen, wie man lernt. Kinder sollen Strategien entwickeln können, das 
eigene  
Lernen zu steuern, sowie über Lernerfahrungen nachzudenken.  

• Die Stärkung des kompetenten Umgangs mit Veränderungen und 
Belastungen 
Durch Akzeptanz der kindlichen Persönlichkeit, positiver Lebenseinstellung, sowie 
dem  
Aufbau guter sozialer Beziehungen stärken wir das Selbstwertgefühl des Kindes. 
So lernt es, mit Belastungen und Veränderungen konstruktiv umzugehen.  

Wenn Kinder lernen, lernt immer das „ganze Kind“ mit all seinen Sinnen, Emotionen, 
geistigen Fähigkeiten und Ausdrucksformen. Dies unterstützen wir mit einer 
ganzheitlichen Bildungsarbeit. 

4. Blickpunkt Kind 
4.1. Pädagogische Bildungsziele und ihre Umsetzung 
Das pädagogische Personal fördert eine Reihe von Basiskompetenzen auf der Grundlage 
eines 

christlichen Menschenbildes und trägt damit zur Bildung der gesamten Persönlichkeit der 
Kinder bei. 
Die Förderung der Basiskompetenzen ist ein Prozess, der nicht isoliert abläuft, sondern 
stets im Zusammenhang mit aktuellen Situationen, sozialem Austausch, den in der 
Einrichtung zu behandelnden Themen und der dargelegten Bildungs- und 
Erziehungsbereiche steht. 

Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 
Die Entwicklung von Moral setzt eine Welt- und Werteoffenheit beim pädagogischen 
Personal 

voraus. Geraten Werte ins Ungleichgewicht, soll sich möglichst zeitnah um Ausgleich 
bemüht werden, das heißt, dass es zur Ausbildung eines Rechts- oder 
Unrechtsbewusstseins notwendig sein wird, als Konsequenz einen angemessenen 
Ausgleich leisten zu lassen. Individualität des Einzelnen und Solidarität mit anderen soll 
in einem gesunden Verhältnis stehen. Auch spielt wiederum eine sehr gute Beobachtung 
durch die Fachkräfte eine wichtige Rolle. Situationsorientiert können Gespräche über 



Werte, Normen und Rechte stattfinden. Anhand von Geschichten und Bilderbüchern, 
Filmen usw. kann das Thema vertieft werden. 

Fähigkeit und Bereitschaft zu demokratischer Teilhabe 
Kinderbeteiligung als gelebte Alltagsdemokratie hat in unserer Kinderkrippe einen hohen 

Stellenwert und wird tagtäglich eingeübt und vorgelebt. Verantwortung für einen 
Bildungsprozess und dessen Transparenz tragen das pädagogische Personal, in dem sie 
den Kindern Zutrauen entgegenbringen, Planungs- und Entscheidungsschritte sinnlich 
begreifbar machen und sie dabei unterstützen, eine konstruktive Gesprächs- und 
Streitkultur zu entwickeln. Wenn das gemeinsame Leben und Handeln in der 
Kinderkrippe nach demokratischen Grundprinzipien und Regeln gestaltet wird und somit 
Demokratie und Einflussnahme für die Kinder erfahrbar und begreifbar gemacht wird, ist 
das ein kleiner Beitrag, damit sie als Erwachsene mündige und selbstbestimmte 
Menschen sein können. 

Partizipation und Rechte der Kinder 

Bildungsprozesse können nur im partnerschaftlichen Dialog zwischen Kindern und 
pädagogischen Fachkräften gelingen. Kinder haben das gesetzlich verankerte Recht, an 
allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu 
werden. Dies findet eine entsprechende Würdigung in der Einrichtungs-konzeption. 

Deshalb gestaltet die Kita den Alltag gemeinsam mit den Kindern und beziehen diese in 
Prozesse und Entscheidungen des Alltags mit ein. So entstehen für das einzelne Kind 
vielfältige Situationen, in denen die Äußerung eigener Ideen, Eindrücke, Gefühle und 
Meinungen nebeneinander Platz finden. Dabei üben sich die Kinder sowohl im Spiel wie 
auch z.B. in der Kinderkonferenz in Konsensfindung, lernen wichtige soziale 
Kompetenzen und entwickeln die 

Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung sowie in der Folge zur 
demokratischen Teilhabe. 
Die Entscheidungsfindung und Konfliktlösung wird durch eine konstruktive Gesprächs- 
und Streitkultur gefördert. 

Werden Kinder aktiv in die Planung und Gestaltung von Projekten eingebunden, erhöht 
dies die Motivation während der gesamten Umsetzung. Planung und Themenwahl von 
Projektarbeit geschieht nicht über die Köpfe der Kinder hinweg, sondern greift alle 
aktuellen Interessen der Gruppe auf. Die Kinder erfahren dadurch, dass ihre Ideen 
wertvoll sind und wertgeschätzt werden. Auch in der Umsetzung ihrer Ideen dürfen sie 
sich selbstwirksam und mitverantwortlich erleben. Kinder lernen dadurch 
Verantwortungsbewusstsein, Gesprächsdisziplin und Teamfähigkeit zu entwickeln, aber 
auch ihre eigenen Interessen zu entdecken und Sichtweisen anderer wahrzunehmen. Die 
Wahrnehmung eigener Gefühle und Bedürfnisse ist die Grundlage dafür, sich empathisch 
in das Empfinden des Gegenübers einfühlen zu können. Zugleich erlernen die Kinder eine 



Streitkultur, entwickeln Beteiligungskompetenzen, mobilisieren ihre Entscheidungskräfte 
und bauen so ein gesundes Konfliktmanagement auf. Das fördert die Individualität und 
Kreativität im Denken und beschränkt die Tendenz, Ideen und Meinungen anderer 
unkritisch, aber auch zunächst bewertungsfrei zu übernehmen. 

Umgang mit Behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern

In unserem Haus können wir bis zu zwei Kinder mit erhöhtem Förderbedarf betreuen. 
Daher wird hier zu Be- ginn der Begriff Integration und Inklusion erläutert, um die 
unterschiedlichen Ansätze klar zu differenzieren. Integration bedeutet zum einen die 
Wiederherstellung eines Ganzen. Dabei wird zwischen Kindern mit und ohne besondere 
Bedürfnisse/ Behinderung unterschieden. Merkmal von Integration ist auch, dass eine 
kleine Gruppe in eine größere Gruppe integriert werden soll (vgl. Herm 2012, S. 18 f).

Wenn von Inklusion die Rede ist, bedeutet dies, dass keine Teilung einer Gruppe ent- 
stehen soll. Alle Kinder sind eingeschlossen. Hierbei geht man davon aus, dass jedes 
Kind, unabhängig von einer Behinderung besondere und individuelle Bedürfnisse hat.

Die gemeinsame Betreuung und Bildung aller Kinder in einer Gruppe wird als normal 
angesehen (vgl. ebd. 2012, S.19f). Nach unserem Verständnis von Integration bedeutet 
dies, dass Heterogenitätsdimensionen wie ethisch kulturelle Herkunft, Religion, 
Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Familiensprache(n), Familienstrukturen, 
sozialökonomischer Status, sowie körperliche und seelische Fähigkeiten kein 
Ausgrenzungsgrund für Kinder und Familien aus dem Haus für Kinder Garching 
darstellen. Die gemeinsame Bildung, Förderung und Erziehung der Kinder ist für uns 
normal und wünschenswert.

Wir reduzieren pro Integrationskind die Gruppe um ein Kind. In den platzreduzierten, 
integrativen Gruppen kann durch eine Verringerung der Gruppengröße, den individuellen 
Bedürfnissen der einzelnen Kinder noch besser entsprochen werden.

 Zusammenarbeit mit Fachdiensten

Die Fachkräfte arbeiten eng mit der heilpädagogischen Fachdienst, diversen zusätzlichen 
Frühförderstellen, LogopädenInnen, ErgotherapeutenInnen und den Kinderärz- ten dem 
Markt Markt Schwaben und dem Kooperationsarzt Dr. Schweiger zusammen. Dies 
geschieht immer unter Einbeziehung der Eltern. Das Team der heilpädagogischen 
Frühförderstelle besteht aus HeilpädagogenInnen, die häufig zusätzlich einschlägige 
Fortbildungen und Qualifikationen haben. Durch intensive Zusammenarbeit mit der 
jeweiligen Einrichtung ist eine passgenaue und angemessene Förderung möglich. Über 
diese Förderung hinaus ist geplant, heilpädagogische isolierte Einzelfördermaßnahmen 
anzubieten.



Zusammenarbeit mit den Eltern

Für die Fachkräfte ist die gemeinsame Erziehung aller Kinder eine spannende, per- 
sönliche, aber auch fachlich gesellschaftliche Aufgabe. Dabei ist die Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Fachkräften für die Entwicklung einer vertrauensvollen, wert- 
schätzenden Beziehung von besonderer Bedeutung. Die Fachkräfte sehen die Eltern als 
die Experten ihrer Kinder und gehen mit ihnen gleichberechtigt eine konstruktive 
Erziehungspartnerschaft ein. Eltern erwarten Unterstützung und Verständnis für ihre 
belastende Situation. Für die Fachkräfte gilt es sensibel zu sein für diese Bedürfnisse und 
Erwartungen. Um die notwendige Vertrauensbasis zu schaffen und mögliche bestehende 
Ängste und Hemmschwellen abzubauen, sind regelmäßig stattfindende Gespräche und ein 
intensiver Informationsaustausch notwendig. Beide Seiten müssen sich selbst und vor 
allem den Kindern Zeit geben für die individuelle Entwicklung. Druck sollte vermieden 
werden, jedoch das Bewusstsein dafür geschärft werden, was möglich und was eventuell 
nicht machbar ist. Dazu gehört auch die gegenseitige Akzeptanz für die Gefühle von 
Eltern, die mit der Diagnose der Behinderung ihres Kindes oftmals allein gelassen 
werden. Nur durch regelmäßigen Austausch wird es gelingen, die Eltern in die 
Förderprozesse mit einzubinden.

Die Elternarbeit findet dabei in verschiedensten Formen statt. Beratungsgespräche, 
regelmäßige Entwicklungsgespräche und Unterstützung bei Behördenkontakten.

Dabei begegnen sich Fachkräfte und Eltern als gleichberechtigte Partner in gemeinsamer 
Verantwortung für das Kind.

 Förderkonzeption in der Praxis

1.Schritt:

• Intensive Beobachtungsphase zu Beginn des Krippen-/Kindergartenjahres

• Was ist der aktuelle Stand?

• Was kann das Kind?

• Wo liegen seine Stärken und Fähigkeiten, seine Interessen?

• Wie können seine Handlungskompetenzen erweitert werden?

• Wie kann es sinnvoll in den Gruppenalltag eingegliedert werden?

• Wo kann seine soziale Kreativität unterstützt und gestärkt werden?

2.Schritt:

• Entwicklung von individuellen Förderzielen für das Kind gemeinsam mit den Eltern



   und den beteiligten Fachdiensten.

• Festschreibung der Beobachtung und Ziele im Förderplan/ Erziehungsplan.

3.Schritt:

Überprüfung und Reflexion der Ziele sowie Austausch über die aktuelle Situation in der 
Gruppe und in der Familie in regelmäßigen Elterngesprächen. Für jedes Kind, das einen 
Einzelintegrationsplatz in unserer Einrichtung belegt, wird nach einer ausführlichen 
Diagnostik ein Hilfeplan vom Fachdienst erstellt. Dieser wird regelmäßig überprüft, 
fortgeschrieben und dokumentiert. Der/Die HeilpädagogeIn übersetzt für die Eltern z.B. 
Symptome, die das Kind zeigt. Grundsätzlich verstehen wir Auffälligkeiten und 
Störungen als Ausdruck für die Probleme des Kindes. Elementar ist eine ganzheitliche 
Förderung, d.h. auch insbesondere die Sprachentwicklung, die motorische Förderung, 
Kognition und Motivation, sowie die emotionale und soziale Entwicklung werden 
berücksichtigt. Wir setzen bei den Stärken der Kinder an und sind uns der Wichtigkeit 
einer systematischen Elternarbeit bewusst. Diese ist die Voraussetzung und 
mitentscheidend für den Erfolg.

Beschwerdemanagement: 

Beschwerden von Kindern: 
Die 100 Sprachen eines Kindes möchten wir wahrnehmen und ernst nehmen. Kinder 
können unabhängig ihres Alters sich und ihre Wünsche und Anliegen ausdrücken. Es liegt 
an den Pädagogen Wünsche und Beschwerden der Kinder wahrzunehmen und 
angemessen darauf zu reagieren. Kinder haben die Möglichkeit sowohl im Dialog als 
auch im Morgenkreis ihre Probleme in persönlichen Angelegenheiten sprachlich 
auszudrücken. In verschiedenen Situationen werden die Kinder nach ihren Wünschen 
gefragt, so können sie mitentschieden, ob sie im Stehen oder im Liegen gewickelt werden 
möchten, oder auch Anregungen über den Speiseplan werden mit aufgenommen. Ebenso 
im nonverbalen Bereich gehen die Kolleginnen auf die Ausdrücke der Kinder empathisch 
ein. 

Beschwerden von Eltern: 
Eltern erleben durch eine offene Gesprächskultur seitens der Einrichtungsleitung und dem 
Mitarbeiterteam konstruktives Feedback. 
Sollte es trotzdem einmal Probleme geben, haben unsere Eltern jederzeit das Recht und 
die Möglichkeit, sich mit ihren Anliegen, Fragen, Schwierigkeiten und Beschwerden an 
die pädagogischen Fachkräfte, die Leitung sowie den Elternbeirat in der Kinderkrippe zu 
wenden: 

• Durch persönliches Gespräch (Tür- und Angel, terminiertes Elterngespräch 
mit Fachkraft bzw. Leitung  



• Über die Ansprechpartner des Elternbeirates  

• Im Rahmen der anonymen Elternbefragung  

• Beim Träger  
Kommen Eltern nicht von selbst auf uns zu, sprechen wir sie an. Jede Beschwerde 
wird ernst genommen und transparent bearbeitet und dokumentiert.  

Zielsetzung ist, die Rechte von Kindern und Eltern zu wahren und eine gute 
Kommunikation zwischen Eltern und Einrichtung zu fördern. Zugleich hilft das 
Beschwerdeverfahren für Eltern der Qualitätssicherung sowie der Reflexion der eigenen 
Arbeit. 

Beschwerden von Mitarbeitern 
Beschwerden von Mitarbeitern werden ernst genommen und nach einer Beschwerdekultur 
behandelt: 

• Wir tragen die Verantwortung als Vorbilder in der Kita  

• Wir dürfen Fehler machen  

• Wir gehen sorgsam und respektvoll mit Beschwerden um  

• Wir nehmen Beschwerden sachlich an und nicht persönlich  

• Wir suchen gemeinsam nach verbindlichen Lösungen (Teamsitzung – 
Supervision) 

•  
Selbstwahrnehmung  
Die kulturelle, sprachliche Vielfalt und die Unterschiede in der sozialen Herkunft 
ermöglichen ein breites Feld zur Förderung von Toleranz gegenüber 
Andersartigkeit. Dabei wird es notwendig, eine Orientierung von innen heraus zu 
entwickeln. Die Kinder lernen von Anfang an, dass es keine 
„Standardpersönlichkeit“ gibt. Jeder darf sein wie er ist, solange er damit nicht 
andere schädigt, behindert oder beleidigt. Durch die aktive Teilhabe an der 
Gestaltung des Alltags entstehen für das einzelne Kind vielfältige Situationen, in 
denen die Äußerungen eigener Ideen, Eindrücke, Gefühle und Meinungen 
nebeneinander Platz finden. So kristallisieren sich Stärken und Schwächen heraus, 
die in einer reflexiven Auseinandersetzung mit der Gruppe bearbeitet werden 



können. Dabei hat das Hervorheben und Verstärken von Ressourcen des einzelnen 
Kindes Priorität. Über tolerante, nicht wertende Rückmeldungen von außen, kann 
das Kind zu einer individuellen Selbstbewertung gelangen. Die Feedbacks 
beziehen sich auf die praktische Alltagsbewältigung, so wie auf gemeinsame 
Projekte und Fördereinheiten. Das Kind darf sich und seinen Körper in vielfältigen 
Situationen erproben. Es macht Erfahrungen und erlebt dabei eine sensible 
Begleitung durch das pädagogische Personal. Dies ist ein wichtiger Faktor, um die 
Selbstwahrnehmung des Kindes in eine positive Richtung zu lenken.  
Motivationale Kompetenz 
Die aktive Teilnahme der Kinder am Planungs- und Gestaltungsprozess trägt zu 
hoher Motivation  
an der Umsetzung der Vorhaben bei. Die Planung der Projektthemen geschieht 
nicht über die Köpfe der Kinder hinweg, sondern greift alle aktuellen Interessen 
der Gruppe auf. Kinder erfahren, dass ihr eigener Antrieb wertvoll ist. In der 
Umsetzung dürfen sie sich selbstwirksam und mitverantwortlich erleben. Das 
pädagogische Personal übt sich in sensibler Zurückhaltung, damit Kinder in einem 
Schonraum Erfahrungen machen und sich erfolgreich erleben können. Kinder 
dürfen Fehler machen und daraus lernen. Es erfordert ein hohes Maß an 
Einfühlung und Fachlichkeit, um die Kinder in diesen Prozessen mit Zutrauen und 
Ermutigung zu begleiten. Reflexive Gespräche sind ein unverzichtbares Instrument 
zur gesunden Verarbeitung der Erlebnisse. Dabei ist die Grundeinstellung der 
Pädagogen die, dass sie als Partner des Kindes gemeinsam etwas entwickeln. Als 
Vorbild äußern sie sich bewusst über ihr emotionales Erleben, also über Ängste, 
Bedenken, Spaß an der Arbeit ... So erleben die Kinder viele Facetten der 
Motivation und einen gesunden Umgang damit. Wir wissen, dass Kinder sich 
entwickeln, wachsen und lernen wollen. Das Kind darf Hilfe suchen und darf 
abschauen. Gleichzeitig wird es von dem pädagogischen Personal unterstützt, seine 
Fähigkeiten und Fertigkeiten dem altersentsprechenden Entwicklungsstand 
zuzuordnen („Das kannst Du noch nicht, aber ich helfe Dir weiterzukommen“) 

Kognitive Kompetenz 
Die pädagogische Ausstattung mit Spielen und Spielmöglichkeiten für jeden 
Entwicklungsstand 

bietet Anregung zur Förderung der Kognition. Spiele zur differenzierten Wahrnehmung, 
zum Training der Denkfähigkeit und des Gedächtnisses, gehören zum Standard. Der 
Alltag lädt zum Experimentieren und Problemlösen ein. Das Einrichtungsangebot bietet 
vielfältige Möglichkeiten, Phantasie und Kreativität anzuregen. Im gemeinsamen 
Sitzkreis oder in Kleingruppen werden gezielte Angebote zur Schulung der Kognition 
angeboten. Wir lernen Reime und Lieder. Wir üben das Zählen und Vergleichen von 
Größen, wir lernen die Formen und Farben. Wir schauen Bilderbücher an, malen, basteln, 
betrachten ... und erweitern so das kognitive Repertoire der Kinder 

Physische Kompetenz 
Die Kinderkrippe verfügt über ausreichende Räume und Nischen, um während der 
Freispielzeit oder auch bei gezielten Angeboten dem kindlichen Bewegungsdrang und 



dem Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung nachzukommen. Es gibt einen Turnraum mit 
vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten. Wir haben einen Garten zum Toben, Spielen, 
Hangeln, Klettern, Schaukeln ... Es gibt Kuschelecken, Schlafräume und Nischen abseits 
vom Trubel. Mittags haben die Kinder die Möglichkeit sich auszuruhen oder zu schlafen. 

Kinder können oftmals ihre Energien noch nicht selbst steuern und brauchen unsere 
Einschätzung und Unterstützung zur Wahl der verschiedenen Bereiche. Körpergefühl und 
Grobmotorik werden im Freispiel unbewusst gefördert. Erfahrungen mit dem eigenen 
Körper vertiefen und entwickeln sich. Trotzdem unterstützen wir die Kinder in ihrer 
motorischen Entwicklung mit gezielten Bewegungsangeboten und Psychomotorik. 
Ängstliche Kinder werden ermutigt, Kinder mit überschießenden Kräften lernen ihre 
Energien zu dosieren. Spaß und Spiel gehören dabei untrennbar zusammen. Spiel- und 
Bastelangebote zur Förderung der Feinmotorik sind obligatorisch. Ein reichhaltiges 
Angebot regt die Phantasie an, diese wird von dem pädagogischen Personal begleitet, 
unterstützt und feinmotorisch ausdifferenziert. 

Kultur- und Hygienetechniken gehören in unserer Kinderkrippe hinzu. Wir waschen uns 
vor dem Essen und nach dem Toilettengang die Hände. Die Kinder lernen ein 
angemessenes Verhalten am Esstisch. Dabei kommen wir bewusst mit ihnen ins Gespräch 
über die Nahrungsmittel und deren Nährwert. 

Soziale Kompetenz 
Im täglichen Miteinander kommt der Entwicklung von sozialen Kompetenzen ein hoher 

Stellenwert zu. Kinder lernen ihre Bedürfnisse und Impulse bewusst wahrzunehmen und 
zu artikulieren. Sie entwickeln die Fähigkeit zur konstruktiven Auseinandersetzung und 
zur Impulssteuerung. Um gut kooperieren zu können, ist eine gute Beziehungsqualität und 
damit auch ein sensibles Einfühlungsvermögen zwingend notwendig. Das pädagogische 
Personal selbst versteht sich als Beziehungspartner, die Konflikte nicht vermeiden, 
sondern die Kinder in ihren Lösungsversuchen sinnvoll unterstützen. Sie wirken als 
sensibles einfühlsames Vorbild, das Gefühle und Ängste spiegelt und äußert – so wertfrei 
wie möglich - um den Kindern den Zugang zum weiteren Lösungsprozess zu 
ermöglichen. 

Lernmethodische Kompetenz – Lernen, wie man lernt! 
Das fachliche Wissen des Personals über Lernpsychologie ist die Grundlage für einen 
sinnvollen 

Aufbau lernmethodischer Kompetenzen. Das kindliche Lernen vollzieht sich zunächst 
hauptsächlich durch Erfahrung und wird durch Begreifen mit allen Sinnen sowie häufiger 
Wiederholung vertieft. Durch die Bereitstellung möglichst vieler Erfahrungsfelder und 
das Angebot zur Vertiefung eignen sich Kinder unbewusst schon sehr viele Kompetenzen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten an. Im Laufe der Entwicklung reifen die Fähigkeit und das 
Interesse an abstrakten und leistungsbezogenen Lernformen. Die Motivation dazu gründet 
auf einem Gefühl der Lernfreude, Stressfreiheit und dem Vergleich mit anderen Kindern 



gleichen Alters. Das pädagogische Personal muss daher den Entwicklungsstand des 
einzelnen Kindes gut und genau beobachten und dokumentieren. Erst dann kann ein 
Lernangebot sinnvoll angepasst und erfolgversprechend sein. Kinder wollen lernen, sind 
neugierig und vielseitig interessiert. Wir können ihnen helfen, eine gute Lernstruktur zu 
entwickeln, indem wir Themen eingrenzen, fokussieren und unter möglichst vielen 
Aspekten der Bildungsbereiche bearbeiten. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder sehr viel 
Spaß und Freude in der Lernsituation erleben, damit die Motivation zum Lernen 
aufrechterhalten bleibt bzw. sogar noch vergrößert wird. Eine große Rolle spielt auch die 
positive Verstärkung von außen. Durch Fremdbestätigung gelangt das Kind zur 
Selbstbestätigung und Erfolgsorientierung. 

Die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit 
Wir orientieren uns an den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Resilienz Forschung. 
Eine ressourcenorientierte Pädagogik und die aktive Einbeziehung der Eltern in 
Entwicklungsprozesse des Kindes, unterstützen die Entwicklung „starker“ Kinder, selbst 
wenn Eltern aufgrund ihrer Lebensumstände oftmals nicht so stark sein können wie sie 
das wollen. Das Ziel, selbstbewusste und kompetente Kinder heranzuziehen, schafft 
grundsätzlich die Voraussetzung zur Resilienz. Unser Ansatz, die Kinder in die Gestaltung 
und Problemlösung im Alltag einzubeziehen, unterstützt dieses Ziel maßgeblich. Um über 
Stress- und Risikofaktoren im Lebensumfeld jedes einzelnen Kindes Bescheid zu wissen, 
„verteilen“ wir die Kinder auf bestimmte Bezugsbetreuer, die sich gezielt über die 
Lebensumstände informieren. Der Bezugsbetreuer sammelt Informationen und berät Kind 
und Eltern. Bei Schwierigkeiten des Kindes bringt dieser das Problem in die 
Fallbesprechung zur Diskussion ein. 

Die Erfahrung von positiven Beziehungen bildet ebenso eine Grundlage für Resilienz in 
schwierigen Situationen. Das Kind soll sich wichtig und wertgeschätzt, kompetent und 
angenommen fühlen. 

Ästhetik, Kunst, Kultur, Musik, Kreativität 
Die ästhetische Bildung bedeutet Kinder in ihrer Gesamtpersönlichkeit zu fördern. Das 
heißt, dass 

Kognition, Emotion und Motorik mit entsprechenden kreativen Angeboten erreicht und 
mobilisiert werden sollen. Dabei entwickeln sich wichtige Fähigkeiten wie 
Risikobereitschaft, Selbstvertrauen, Identitätsbildung, Toleranz und Sozialkompetenz. So 
ist die Kreativitätsforschung der Meinung, dass im Prinzip jeder Problemlösung ein 
kreativer Prozess zugrunde liegt. Daher geben wir von Anfang an dem freien Gestalten 
den Vorzug gegenüber dem Arbeiten mit Schablonen und starren Vorgaben. Ästhetische 
Bildung ist also vor allem die Bildung von sinnlicher Wahrnehmung und Kreativität und 
durchdringt unseren pädagogischen Alltag. Sie stellt die Erfahrungen mit allen Sinnen in 
den Mittelpunkt und zielt darauf ab, differenzierte 

Wahrnehmungsfähigkeit und das Handwerkszeug des kreativen Kindes zu stärken und zu 
schärfen und umfasst damit alle Ausdrucksformen des Kindes: Sprache, Mimik, Gestik, 



Singen und Musizieren, Bewegung + Tanz, Malen und Gestalten. So entstehen viele 
Querverbindungen zu anderen Bildungsbereichen: 

• Sprachbildung: die eigene Sprech- und Singstimme entdecken, denn Stimm- 
und Sprachbildung sind miteinander verknüpft  

• Zuhören: akustische Reize differenziert wahrnehmen: hoch – tief, laut – 
leise, schnell – langsam  

• Soziale Kompetenz: gemeinsames Singen und Musizieren  

• Wohlbefinden: Entspannung und Aufmunterung durch fröhliche Texte  

• Phantasie und Kreativität: Gefühle und Gedanken können z.B. im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden  

• Kulturelles Wissen: eigene und fremde Traditionen, Lieder und Tänze 
kennenlernen  

• Kognitive Kompetenz: Förderung der Merkfähigkeit durch Erlernen von 
Texten  

• Körperbewusstsein und motorische Kompetenz: Hörimpulse stimulieren die 
Bewegung und das Gleichgewicht. So wird der Körper in seiner Gesamtheit 
trainiert. 

•  
4.2. Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsziele 
§4 AVBayKiBiG: Ethische und religiöse Bildung und Erziehung  
„Wo ein Glaube ist, da ist auch ein Lachen“ (Martin Luther)  
Zur ethischen und religiösen Bildung und Erziehung gehört auch die Förderung der 
Emotionalität der Kinder sowie ihrer sozialen Beziehungen. Kinder sind darauf 
angewiesen, vertrauensbildende Grunderfahrungen zu machen. Sie begegnen bei 
uns in Ritualen und Festen religiösen Erfahrungen, die als Grundlage für ein sich 
entwickelndes Sinn- und Wertesystem zu sehen sind. Die Kinder sollen Elemente 
der christlich-abendländischen Kultur kennenlernen und eine von Liebe, Achtung 
und Toleranz gegenüber Mensch und Natur geprägte Identität entwickeln. Sie 
sollen lernen mit Gefühlen umzugehen (mit eigenen und den Gefühlen der 
anderen) und angemessene Streitlösungen üben.  
Ethische und religiöse Bildung fördern wir durch:  



• Gemeinsame Feste feiern  

• Gefühle wahrnehmen und benennen können  

• Tischsprüche zu den Mahlzeiten  

• Gestaltung der Gruppen zu den Festen und Jahreskreis  

• Entsprechende Bilderbücher  

• Vermitteln von Werten und Normen  

• Rollenspiele  
§5 AVBayKiBiG: Sprachliche Bildung und Förderung  
„Die Grenzen meiner Sprache(n) sind Grenzen meiner Welt“(Ludwig Wittgenstein)  
Die ersten Lebensjahre sind für die Sprachentwicklung der Kleinkinder 
entscheidend. Mit dem ersten Schrei nach der Geburt, begibt sich das Kind auf den 
Weg der Sprache. Ab dem Eintritt in die Kinderkrippe wird das Kind von uns mit 
viel Einfühlungsvermögen auf diesem Weg begleitet und unterstützt. Durch den 
unmittelbaren Kontakt zwischen Kind und Erwachsenen setzt sich das Kind 
bewusst mit der Sprache auseinander und lernt auch diese zu verstehen. Um Lust 
zu bekommen die Sprache zu erlernen, wird das Kind auf diese neugierig gemacht. 
Die Sprache hat eine primäre Funktion. Stetige Wiederholungen im Alltag sind hier 
sehr wichtig. 

Sprachliche Bildung fördern wir durch: 

• Bilderbücher anschauen und Vorlesen  

• Verse, Reime und Musik  

• Geschichten erzählen  

• Kleine spontane Rollenspiele  

• Kreis- und Singspiele  

• Kleine Erzählrunden, miteinander sprechen  



• Wortspiele  

• Sprachliche Begleitung alltäglicher Situationen wie z.B. beim Wickeln, 
beim Füttern, usw.  

• Fingerspiele, Lieder und Kniereiter  

• Handlungen werden sprachlich begleitet  
§6 AVBayKiBiG: Mathematische Bildung und Förderung  
„Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben“ (Galileo 
Galilei)  
Groß, klein, viel und wenig, rund und eckig sind Begriffe und Formen, die schon in 
der Kinderkrippe spielerisch Anwendung finden. Wir greifen den Kindern hier 
unter die Arme, um ihnen beim Stillen ihres Wissensdurstes behilflich zu sein.  
Mathematische Bildung fördern wir durch:  

• Alltägliche Situationen sprachlich begleiten („Da liegt ein Baustein. „Ein 
Ball und noch ein Ball sind zwei Bälle“, usw.)  

• Zählen lernen beim Überprüfen der Anwesenheit der Kinder  

• Zählen bei verschiedenen Anlässen (Finger abzählen, sortieren von 
Materialien, Kinder  
zählen, usw.)  

• Im Bad mit Wasser experimentieren  

• Das Vorwärts- und Rückwärtsgehen, Klettern sind Vorstufen des 
Zusammenzählens und Abziehens  

• In Naturmaterialien „baden“  

• Kleine Eimer in große Eimer stellen  

• Mit Fühlkisten oder Fühlsäckchen hantieren  

• Alltägliche Dinge erklären (viel, wenig, gleichviel)  



• Z.B. beim Schneemann bauen, Begriffsbildung wie klein, groß, wie viele 
Kugeln, usw.  

• Beim Spielsachen aufräumen, zuordnen (Autos zu Autos)  
§7 AVBayKiBiG: Naturwissenschaftliche und technische Bildung  
„Das Streben nach Wissen ist eine natürliche Veranlagung aller 
Menschen“ (Aristoteles)  
„Warum ist das so?“ , „Wie geht das?“ , sind typische Fragen von Kindern. Sie sind 
sehr daran interessiert Alltagsphänomene und Technik zu erkunden. Untersuchen 
und Ausprobieren sind in der Natur von Kindern ein fester Bestandteil. Durch die 
Umsetzung neuer Ideen wird die Phantasie, das Erkennen von Zusammenhängen 
und die Kreativität gefördert. 

Natur- und technische Bildung fördern wir durch: 

• Sinnesübungen (Hören, Tasten, Schmecken, Riechen)  

• Einfache Haushaltsgegenstände z.B. Schneebesen, Töpfe, Waage usw. zur 
Verfügung stellen. 

• Kleine Experimente mit den unterschiedlichsten Materialien  

• Sinneserfahrungen mit den verschiedensten Materialien  

• Baden, Plantschen, Matschen,  

• Naturmaterialien den Kindern zugänglich machen  

• Behältnisse für das Schütten von einem Behälter in einen anderen 
bereitstellen  
§8 AVBayKiBiG: Umweltbildung und Erziehung  
„Wer sich mit der Natur verträgt, dem tut sie nichts“ (Henry Miller)  
Emotionale Beziehungen zur Umwelt soll das Kind schon in frühen Jahren 
aufbauen. Durch Erkunden und Probieren, begreifen Kinder Ereignisse und 
Zusammenhänge, welche sie oft selbst entdeckt haben. So können sie Beziehungen 
zu Tieren und Pflanzen aufbauen. Die Hilfe, Erklärungen oder Unterstützung, die 
die Kinder in bestimmten Situationen benötigen, wollen wir ihnen geben und so 
gemeinsam mit ihnen die Umwelt erkunden und entdecken. Dazu gehört nicht nur 
die Natur, sondern auch der Lebensraum der Kinder.  
Umweltbildung und Erziehung fördern wir durch:  



• Sinneserfahrungen – Sinnesspiele  

• Die nähere Umwelt kennenlernen  

• Spiele im Garten  

• Spaziergänge in der näheren Umgebung ermöglichen  

• In den Wald gehen  

• Kindergärten besuchen  

• Naturmaterialien zur Verfügung stellen  

• Kleine Experimente  

• Z.B. eine Reise durch das Gruppenzimmer oder Erkunden der gesamten 
Kinderkrippe in kleinen Schritten  

• Interessantes Beobachten einer tickenden Uhr, Regen, Schnee, usw.  

• Montessori Angebote  
§9 AVBayKiBiG: Informationstechnische Bildung, Medienerziehung  
„Radio geht ins Ohr, Fernsehen ins Auge“ (Robert Lembke) Kinder sollen im 
Umgang mit informationstechnischen Geräten und Medien in ihrer Lebenswelt 
kennen lernen. Da in der Kinderkrippe Kinder einen Großteil ihrer Zeit in 
ständigem Bezug zum pädagogischen Personal verbringen (wie zu Hause bei 
Mutter oder Vater) kommen sie zwangsläufig mit vielen Medien in sollen die 
Bedeutung und Verwendungsmöglichkeiten von alltäglichen Kontakt. Die 
Förderung von Medienkompetenz (kritischer Umgang mit Medien) im 
Krippenalter sehen wir darin, dass Medien für bestimmte Zeiten genutzt werden (es 
läuft nicht stundenlang eine CD), dass der sorgsame Umgang mit Medien geübt 
wird (Bücher, CD-Player ...), dass die auditive und visuelle Wahrnehmung eine 
bestimmte Zeit lang auf das Medium fokussiert wird, danach aber wieder andere 
Sinne gefördert bzw. andere Beschäftigungsmöglichkeiten unterstützt werden. 

Informationstechnische Bildung und Medienerziehung fördern wir durch: 



• Die Kinder in Alltagsgeschehen integrieren, beobachten und teilnehmen 
lassen, z.B.: Kopieren, PC-Benutzung, Telefonieren, Fotografieren, Wäsche 
waschen, usw.  

• Umgang mit CD-Player, Büchern und Zeitschriften erlernen 
§10 AVBayKiBiG: Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung  
„Kreativität ist Lebens- und Entwicklungsgrundlage des Menschens“ (Reggio)  
Mit ästhetischer Bildung ist die sinnliche Wahrnehmung und Kreativität und deren 
Bildung gemeint. In ihrem Zentrum stehen Erfahrungen mit allen Sinnen. 
Ausreichend Zeit, Raum und die Möglichkeit Vorlieben, Begabungen und 
Interessen zu erkunden sind in unserem Haus selbstverständlich.  
Ästhetische Bildung und Erziehung fördern wir durch:  

• Verschiedene Materialien (Papier, Wasserfarben, Wachsmalkreiden, 
Fingerfarben, Naturmaterialien, „wertloses Material“, Kleister, Knete, usw.)  

• Zeit und Raum für Experimente mit unterschiedlichen Farben, Stiften, 
Kleister, Modelliermasse usw. geben  

• Mal- und Bastelbereich sind immer zugänglich  

• Tast- und Fühlspiele  

• Malen nach Musik  
§11 AVBayKiBiG: Musikalische Bildung und Erziehung  
„Es gibt Bereiche der Seele, die nur durch Musik beleuchtet werden“ (Zoltan 
Kodaly)  
Kindern macht es Spaß, verschiedenen Tönen und Geräuschen zu lauschen und 
diese oder andere bzw. neue Töne und Geräusche zu erzeugen. Durch Musik wird 
die Vielfalt der Sinneswahrnehmungen angeregt. Die Persönlichkeit des Kindes 
wird durch den Umgang mit Musik gefördert und geformt. Durch Musik können 
Kinder ich selbst, ihre Gefühle und Stimmungen darstellen.  
Musikalische Erziehung fördern wir durch: 

• Lieder singen  

• Experimentieren mit Tönen  

• Kreis- und Fingerspiele  



• Bewegungsspiele und –lieder und Tänze 

•             Musizieren mit Instrumenten 

•             Akustische Signale, die Kinder zum Aufräumen anregen

•            Anhören von CDs 

•            Singspiele  

• Musikmachen mit Alltagsmaterialien  
§12 AVBayKiBiG: Bewegungserziehung und -förderung, Sport  
„Bewegung ist eine elementare Form des Denkens“ (Gerd E. Schäfer)  
In der motorischen Entwicklung werden Grundlagen schon in der frühen Kindheit 
festgelegt. Schon in den drei ersten Lebensjahren werden wichtige 
Bewegungsfertigkeiten ausgebildet, während die Körperbeherrschung stetig 
zunimmt. Um die Kinder zu Aktivität zu motivieren, nützen wir ihr natürliches 
Interesse an Dingen in ihrer Umgebung. Während der verschiedenen 
Entwicklungsstufen, ist der Bewegungsdrang der Kinder unterschiedlich 
ausgeprägt, den sie in unseren Räumlichkeiten jederzeit ausleben können. 
Körperliches Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit werden durch Bewegung 
gesteigert, dies gilt auch für die kognitiven und sozialen Kompetenzen. Durch den 
kurzweiligen und anregenden Alltag, den wir bieten, hat das Kind viele 
Möglichkeiten motorisch aktiv zu werden. Verschiedene pädagogische Angebote, 
mit dem Alter angepassten Anforderungen, fördern die motorische Entwicklung.  
Bewegungserziehung fördern wir durch: 

• Dir räumliche Ausstattung (Podeste zum Klettern, Treppen, 
Verstecken, Rutschen, Kriechen, genügend Raum zum Laufen, Toben, 
Hüpfen, Springen, Schwingen, Rollen, Fahren, usw.)  

• Offene Raumgestaltung mit Platz für Bewegung  

• Bewegung im Turnraum  

• Spielen im Garten  

• Verschiedene Fahrzeuge und Fortbewegungsmittel  

• Bewegungsspiele  



• Spaziergänge  

• Tanzen  

• Geeignetes Spielmaterial  
§13 AVBayKiBiG: Gesundheitserziehung  
„Gesundheit ist weniger ein Zustand als eine Haltung, und sie gedeiht mit 
der Freude am Leben (Thomas von Aquin)  
Körperliches, seelisches, geistiges und soziales Wohlbefinden, das ist 
Gesundheit! 
Bewegung, Ernährung, Hygiene und Körperpflege sind hierbei wichtige 
Faktoren, doch auch Lebenskompetenzen wie Selbstwahrnehmung, 
Einfühlungsvermögen, Umgang mit Stress, Kommunikation und 
Problemlösungen werden hier gefördert.  
Gesundheitserziehung fördern wir durch:  

• Zubereiten von gesunden abwechslungsreichem Essen für die Kinder  

• Mahlzeiten in Ruhe einnehmen und genießen  

• Körperkontakt anbieten  

• Sauberkeitserziehung  

• Entspannungsspiele  

• Grundregeln der Körperpflege (z.B. Hände waschen nach dem 
Toilettengang, Windel wechseln, usw.)  

• Bewegung und Ruhe (ausgewogener Tagesablauf)  

• Sich wohlfühlen 

•  
4.3. Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsbereiche 
Sauberkeitserziehung / Hygiene  
Beim Wickeln und bei der Gewöhnung an die Toilette sollen die Kinder ein 



natürliches und positives Verhältnis zu ihrem Körper und dessen Funktionen 
entwickeln. Der richtige Zeitpunkt hängt vom psychischen und physischen 
Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes ab und verläuft nicht bei jedem Kind 
gleich oder zum selben „Stichtag“.  
Wir orientieren uns selbstverständlich am individuellen Rhythmus der Kinder und 
beachten ihre besonderen Bedürfnisse in dieser Phase. Durch eine liebevolle 
Körperpflege und ohne Zwang und Leistungsdruck führen wir die Kinder dadurch 
langsam an die Sauberkeit. 
Besonders wichtig ist uns in solchen Situationen die Privatsphäre der Kinder zu 
bewahren.  
Wichtige Hygienepunkte der Kinderkrippe sind:  

• Eigentumsfach im Bad: In diesem Fach befinden sich: Windeln, 
Feuchttücher, Cremes, Puder, Wechselkleidung, usw. des Kindes  

• Wickelsituation: Beim Wickeln der Kinder benützen wir Einmalhandschuhe, 
Wickelauflagen und desinfizieren nach jedem Wickeln die Oberfläche  

• Kinderhandtücher: Auf Kinderhöhe befinden sich im Kinderband 
Einmalhandtücher  

• Händewaschen: Vor und nach jeder Mahlzeit achten wir darauf, dass die 
Kinder sich so  
selbstständig wie möglich die Hände waschen  

• Ruhezeit: Jedes Kind hat ein eigenes Bett mit Kissen und Decke oder einen 
Schlafsack.  
Diese werden am Ende des Monats zum Waschen mit nach Hause gegeben  
Eingewöhnung / Bindung 
Wir möchten, dass sich ein Kind bei uns wohl und geborgen fühlt!  
Die Eingewöhnungszeit wird in unserer Kinderkrippe in folgenden Stufen 
durchgeführt: 

• Persönliche Informationsgespräche mit den Eltern  

• Einführungselternabend  

• Gespräche im Aufnahmeverfahren über Vorerfahrungen des Kindes 
mit anderen  
Betreuungspersonen und Vorlieben des Kindes (Erst-Gespräch)  



• Begleitung der Eltern des Kindes in der Kinderkrippe in den ersten 
Tagen  

• Erste Trennung über einen kurzen Zeitraum  

• Hineinwachsen in den Krippenalltag  

• Reflektierende Gespräche über die Eingewöhnungszeit im Team und 
mit den Eltern hat einen besonderen Stellenwert hat bei uns das Erst-
Gespräch. Mit Hilfe eines Formblattes informieren wir uns z.B. über 
mögliche Ablöseschwierigkeiten, die bisherige Entwicklung des Kindes, 
Lieblingsspielsachen, Spielverhalten, Krankheiten, Allergien, 
Unverträglichkeiten,  

Essgewohnheiten, Schlafgewohnheiten, Erfahrungen mit „kurzfristiger“ Fremd-betreuung 
usw.. Gleichzeitig lassen wir Informationen über unseren Krippenalltag einfließen. 

Besondere Ziele und Schwerpunkte: 

• Die langsame und individuelle Ablösephase von bisherigen Bezugspersonen  

• Die individuelle Eingewöhnungszeit  

• Sprachliche Anregungen für die Kinder, durch kleine, spielerische Angebote 
im Tagesablauf  

• Die Vorbereitung auf die Großgruppe  
Ablauf der Eingewöhnung: 
1.Phase 
Das Kind besucht mit einem Elternteil die Kinderkrippe jeweils für ca. eine 
Stunde. Hier finden noch keine Abschiede zwischen Eltern und Kind statt. Die 
Eltern halten sich sichtbar auf. Diese Phase dient zur ersten Kontaktaufnahme 
zwischen Kind und Bezugsbetreuer.  
2. Phase 
Es finden Abschiede zwischen Eltern und Kind statt. Die Dauer der Trennung wird 
von Tag zu Tag anhand des Befindens des Kindes neu vereinbart. Die Eltern halten 
sich bei den ersten Trennungen in der Kinderkrippe auf. Das Kind wird 
hauptsächlich von dem Bezugsbetreuer betreut, diese versucht auch zu den 
pädagogischen Mitarbeitern Kontakt mit dem Kind aufzubauen. Der 
Bezugsbetreuer hilft dem Kind sich schrittweise in der Kinderkrippe 



zurechtzufinden. Der Abschied ist für das Kind am einfachsten zu verkraften, wenn 
es weiß warum und wohin die Eltern gehen. Die Kinder können Vertrauen 
aufbauen, dass die Eltern wiederkommen und die Beziehung zum Bezugsbetreuer 
vertiefen.  
3. Phase 
Zu diesem Zeitpunkt sollte eine stabile Bindung zur Erzieherin hergestellt sein, 
sodass das Kind den Vormittag in seiner Gruppe verbringen kann. Sollte ein Kind 
es noch nicht geschafft haben sich „abzunabeln“, werden die Besuche weiterhin 
wie in Phase 2 gehandhabt. Mit der 3. Phase ist die Eingewöhnungszeit in der 
Regel abgeschlossen. Der Bezugsbetreuer zieht sich mehr und mehr zurück und 
versucht das Kind im Spiel mit anderen Kindern zu unterstützen und aus der 
Distanz zu begleiten  
Die Dauer der einzelnen Phasen ist bei jedem Kind individuell und abhängig von 
den Erfahrungen des Kindes und dem Umgang mit Trennungssituationen. Als 
grober Anhaltspunkt sollte ca. mit zwei bis vier Wochen für die 
Eingewöhnungszeit gerechnet werden.  
Bezugsbetreuersystem 
Jede/r Mitarbeiter/in aus dem pädagogischen Team ist für ca. 4-6 Bezugskinder in 
der Gruppe zuständig. 
Der Bezugsbetreuer hat bei uns folgende Aufgaben:  

• Das Kind und die Eltern in der Eingewöhnungszeit zu begleiten  

• Zweimal jährlich Entwicklungsgespräche / Eingewöhnungsgespräche /  
Entwicklungsberichte durchzuführen  

• Sich um Beobachtungen / Dokumentation der Entwicklung des 
Bezugskindes kümmern  

• Für regelmäßige Portfolioarbeit sorgen  

• Lerngeschichten schreiben  

• Abschlussgespräch vor dem Kindergarteneintritt  
Ich-Buch 
Das „Ich-Buch“ ist ein Album aus dem Familienkreis des Kindes. Das Buch soll 
eine Brücke  
zwischen der Kinderkrippe und zu Hause bilden. Mit den Fotos im „Ich-Buch“ 
kann das Kind ein Stück seiner „zu Hause- Welt“ mit in die Krippe nehmen.  
Es gibt verschiedene Gründe, für das Kind, das Album anzuschauen:  



• Das Gesicht der Bezugspersonen sehen zu können, wenn Heimweh 
aufkommt  

• Um mit oder ohne Wörter der Erzieherin von Daheim zu erzählen  

• Es bietet Sprachanlass  
Portfolio  
Das Portfolio macht das Erreichte sichtbar, niemals die Defizite.  
Jedes Kind hat einen Ordner. In diesem Ordner werden Beobachtungen und 
Dokumentationen der Lern- und Entwicklungsprozesse des Kindes festgehalten. 
Kinder, Eltern und Erzieher arbeiten gemeinsam an der Weiterentwicklung des 
Portfolios. Durch unterschiedliche Formen wird die Entwicklung des Kindes 
festgehalten z.B. Kunstwerke des Kindes, Lerngeschichten, Fotos etc.. So entsteht 
für jedes Kind ein individuelles „Buch“ über die gesamte Krippenzeit. Die Kinder 
können dadurch ihr eigenes Lernen und ihre Entwicklung beobachten.  
Ein Krippenportfolio unterstützt und erfüllt wichtige Aufgaben: 

• Entwicklungsdokumentation  

• Informationsaustausch  

• Planungsinstrument für die pädagogische Arbeit  

• Grundlage für Entwicklungsgespräche  
Durch ein aussagekräftig geführtes Portfolio hat das pädagogische Personal 
einen sehr guten Einblick in die individuelle Entwicklung jedes Kindes. 
Beobachtungen und Dokumentationen sind die Grundlage für unsere 
pädagogische Arbeit in der Kinderkrippe. Sie geben uns Einblicke in Lern- 
und Entwicklungsprozesse. Sie helfen uns, die Qualität der pädagogischen 
Angebote festzustellen und weiterzuentwickeln. Beobachtungen und 
Dokumentationen geben Rückmeldungen über die Ergebnisse des 
pädagogischen Handelns.  
Beobachtungen und Dokumentationen haben den Zweck:  

• Die Perspektiven des Kindes und das Verhalten besser zu verstehen  

• Einen Einblick in die Entwicklung und das Lernen des Kindes zu 
geben  



• Eine Grundlage zu bilden, um die Eltern kompetent zu informieren 
und zu beraten  

• Eine Basis für einen fachlichen Austausch zu sein  

• Eine Qualitätsentwicklung in der Einrichtung zu ermöglichen  

• Die Kooperation mit Fachdiensten und Kindergarten zu erleichtern  

Die Qualität und die pädagogische Arbeit transparent zu machen Übergang Kinderkrippe / 
Kindergarten 

Der Übergang zwischen den verschieden Bildungs- und Betreuungseinrichtungen muss 
vom pädagogischen Personal besonders begleitet werden. 
Die Schweigepflichtserklärung des pädagogischen Personals gilt selbstverständlich auch 
gegenüber dem pädagogischen Personal der Folgeeinrichtung. Falls Eltern dies wünschen, 
können Kontakte verstärkt und z.B. Entwicklungsgespräche mit Kollegen aus der 
Folgeeinrichtung geführt werden, allerdings ist dazu dann eine offizielle 
Schweigepflichtsentbindung seitens der Eltern erforderlich. 

Kinder wachsen heute in einer Gesellschaft auf, die sich ständig verändert. Sie müssen 
sich auf ein Leben einstellen, das immer wieder Veränderungen mit sich bringt. Es 
verlangt vom Einzelnen ein hohes Maß an Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, 
Entscheidungsfreude und Flexibilität, um solche Situationen gut zu bestehen. Bewältigt 
das Kind einen Übergang erfolgreich, so können nachfolgende Übergänge durch die 
wachsende Kompetenz des Kindes ebenso erfolgreich gemeistert werden. Zudem wird 
das Kind in seinem Selbstwertgefühl gestärkt und die Entscheidungsfähigkeit des Kindes 
angesprochen. Dies ist relevant im Hinblick auf ein späteres Problemverhalten. 

Bei Ausscheiden aus der Kinderkrippe gibt es ein Abschiedsritual für die Kinder. Dies soll 
für das ausscheidende Kind einen neuen Lebensabschnitt markieren und auch den 
bleibenden Kindern bereits verdeutlichen, dass Veränderungen gemeistert werden müssen. 
Als Grundvoraussetzung für ein gutes Gelingen von Übergängen, sehen wir die 
individuelle Eingewöhnung in der Kinderkrippe, die Vermittlung von Basiskompetenzen, 
gute Beziehungen zum Fachpersonal, die Stärkung der Resilienz und die Förderung eines 
positiven Selbstkonzeptes während der Zeit in der Kinderkrippe. 

Übergänge begleiten nach dem IFP-Transitionsmodell 
Die Zielgruppe sind alle Kinder aus der Kinderkrippe die spätestens zum Krippenjahrende 
in den Kindergarten wechseln. 
Die Kinder treffen sich regelmäßig zur „Vorkindergartenarbeit“. In dieser Zeit finden 
kindergartenvorbereitende Angebote z.B. Bastelangebote, Sachgespräche über bestimmte 



Themen, gestalten ihr Buch, Ausflüge, etc., statt. Für diese Kinder ist jeweils ein/e 
Mitarbeiter/in aus der Gruppe verantwortlich, die gruppenübergreifend ein Konzept 
ausarbeitet und die Kinder fördert. 

Ziele: 

• Einen guten Übergang in den Kindergarten gestalten  

• Eine sanfte Vorbereitung und Einstieg in den Kindergartenalltag  

• Es soll die Kinder anregen, im Rahmen ihrer altersgerechten Fähigkeiten 
selbstständig zu handeln  

• Die sprachliche, kognitive und motorische Entwicklung wird begünstigt  

• Die Kinder sollen Kontaktaufnahme und –Aufbau, Konfliktbewältigung und 
Kritikfähigkeit Gleichaltriger lernen  

• Sich mit Gleichaltrigen auseinandersetzen und somit frühzeitig lernen, ein 
Gleichgewicht zwischen den Ansprüchen anderer und den eigenen herzustellen  

• Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer fördern  

• Gruppenübergreifende und gleichaltrige Freundschaften können gebildet 
werden  

• Das Aufgabenverständnis fördern  

• Sich sprachlich ausdrücken und sich mitteilen  
Freispiel und Beispiele für die konkrete Umsetzung  
„Spielen ist die höchste Form des Lernens“ (Einstein)  
Die Kinder sind in zwei Gruppen aufgeteilt, in denen sie gemeinsame Zeiten, wie 
Morgenkreis, die Brotzeiten, Mittagessen und die Ruhezeit verbringen. 
In der Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wo, 
was, mit wem und wie lange sie mit etwas spielen möchten. Während dieser Zeit 
können sie sich intensiv auf ein Spiel einlassen.  
Spielen heißt für die Krippenkinder, die Welt (ihre Umgebung) zu entdecken und 
zu erkunden. Etwas tun, was Spaß macht, entdecken wie Dinge funktionieren, 
Gegenstände zu untersuchen, sich selbst auszuprobieren oder was mit seinen 
eigenen Kräften selbst zu bewerkstelligen steht an erster Stelle. Die Kinder 



verarbeiten im Spiel ihre gesammelten Eindrücke und Erfahrungen aus dem Alltag. 
Die Freispielzeit ist ein Ausprobieren und Experimentieren mit Dingen. So ist das 
Spiel die Voraussetzung für die kindliche Entwicklung.  
Beispiele:  

• In der Puppenecke haben die Kinder eine Rückzugsmöglichkeit, die 
Möglichkeit zum Rollenspiel, zum Verstecken, zum Höhlen bauen,...  

• In der Bücher- und Kuschelecke können sie sich ausruhen, kuscheln, Bücher 
ansehen und Geschichten hören,...  

• Am Bastel- und Maltisch haben sie vielfältige Möglichkeiten zum 
Experimentieren, beim Umgang und bei der Auswahl von verschiedenen 
Materialien, zur Entwicklung neuer Ideen, zur Weiterentwicklung der Feinmotorik 
und zum Ausleben ihrer Kreativität und Phantasie,...  

• Im Turnraum und Garten üben die Kinder ihre Grobmotorik, sie tanzen, 
werfen, balancieren, springen, hüpfen - alleine, in der Klein- und in der 
Großgruppe. Die Kinder lernen ihren Körper und die eigenen Kräfte kennen, wo 
sie Spannungen abbauen und Wut in Bewegung umsetzen können, wo sie lernen, 
Regeln einzuhalten,...  

• Die Kinder lernen den Umgang mit verschieden Musikinstrumenten kennen, 
begleiten Lieder, sie entwickeln ein Rhythmusgefühl, lernen sich zu entspannen,...  

• In der Bauecke gibt es ein großes Angebot verschiedener Materialien. Hier 
lernen sie, Begriffe bewusst wahrzunehmen und zu erleben (oben, unten, darunter, 
darüber,...). Sie lernen auch Rücksichtnahme, sich zu verständigen und Absprachen 
einzuhalten,...  
Integrative Bildungs- und Erziehungsarbeit 
Je früher Kinder die Kinderkrippe besuchen, desto einfacher ist die sprachliche 
Bildung für  
Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, denn gerade in den ersten drei 
Lebensjahren findet der Großteil des Spracherwerbes statt. Der häufige Kontakt zu 
bereits gut sprechenden Kindern, die Notwendigkeit Bedürfnisse auch sprachlich 
äußern zu können, sowie die vielfältigen Sprachanregungen durch das 
pädagogische Personal und gezielten Angebote, tragen bei den Kindern in einer 
Kinderkrippe zu verbessertem Spracherwerb bei.  

Integrative Bildungs- und Erziehungsarbeit (Inklusion) 



In unserer integrativen Bildungs- und Erziehungsarbeit (Inklusion) legen wir Wert, 
dass Kinder mit (drohender) Behinderung nach Möglichkeit gemeinsam mit Kindern ohne 
Behinderung betreut werden. Ableitend aus dem Leitbild der Diakonie Rosenheim ist die 
Integration behinderter Kinder selbstverständlich. Behinderung darf nicht der Grund für 
Ausgrenzung aus der Gesellschaft und somit auch nicht aus öffentlichen Einrichtungen 
sein. Bei der Integration von Kindern mit (drohender) Behinderung gehen wir davon aus, 
dass Kinder im allgemeinen viel vorurteilsfreier aufeinander zugehen als Erwachsene. Sie 
sehen weniger die Behinderung als die gesamte Persönlichkeit der Spielpartner/innen. 
Individuelle Hilfestellung wird allen Kindern gleichermaßen – im Rahmen der 
räumlichen Möglichkeiten – gewährt. 

Geschlechtssensible Erziehung 
Grundvoraussetzung für eine geschlechtersensible Erziehung ist für Kinder ein 
unbefangener 

Umgang mit dem eigenen Körper sowie die Interaktion mit anderen, zur Entwicklung 
einer sozialen Geschlechtsidentität. 
Da die geistigen und psychosozialen Potentiale von Mädchen und Jungen ursprünglich 
sehr ähnlich sind und die Erziehung zu geschlechtsstereotypem Rollenverhalten bei uns 
eine jahrhundertealte Kulturtechnik ist, liegt es an uns, dem pädagogischen Personal (wie 
auch an allen anderen Erwachsenen), im täglichen Umgang mit Jungen und Mädchen 
sensibel zu sein für das eigene Verhalten und bewusst und reflektiert zur 
Gleichberechtigung zu erziehen. 

Beispiele dafür sind: 

• Darauf achten, dass in Bilderbüchern, Spielen, Fingerspielen und Liedern, 
Jungen und Mädchen möglichst gleich wichtig sind  

• Bei der Wickel- und Toilettensituation sowohl männliche wie auch 
weibliche Geschlechtsorgane benennen  

• Keine stereotypen Äußerungen wie z.B. „Jungen sind wilder als Mädchen“  

• Männliche und weibliche Kinder in gleicher Weise durch Blickkontakte und 
sprachliche Signale in ihren sprachlichen und sozialen Kompetenzen fördern  

• Anregung zu Konstruktionsspielen, Rollenspielen, kreativen Erfahrungen 
usw. in gleichem Maße für Jungen und Mädchen bieten  

• Vielfältige Kontakte zwischen den Kindern ermöglichen und fördern. 
Dadurch verlieren Geschlechtsunterschiede gegenüber individueller persönlicher 
Beziehung an Bedeutung 



•  
4.4. Handlungsleitende Prinzipien und pädagogische Ansätze 
Es gibt viele verschiedene pädagogische Ansätze für Kindergärten – zu nennen 
sind: die Konzepte von Pestalozzi und Fröbel, die Waldorf-, Montessori oder 
Reggio-Pädagogik, den funktionellen Ansatz und den in Kindergärten viel 
beachteten situationsorientierten Ansatz nach Armin Krenz. Keiner dieser Ansätze 
wurde in den westlichen Bundesländern bisher für den Krippenbereich 
„umgeschrieben“. Die Krippenprogramme der östlichen Bundesländer wurden mit 
der Wiedervereinigung zunächst verworfen und müssen ebenfalls neu konzipiert 
werden.  
Folgende handlungsleitende Prinzipien sollen hier angeführt werden:  

• Bedürfnisorientierung  

• Ganzheitliches Lernen, erfahrungsorientiertes Lernen (Lernen aus Fehlern), 
Spiel als Grundlage des Lernens, Lernen am Vorbild, miteinander und voneinander 
lernen, selbstbestimmtes Lernen. 

• Hilf mir, es selbst zu tun  

• Prinzip der kleinen Schritte  

• Eine Balance aus Mitbestimmung, Autonomie und Selbstbestimmung 
einerseits, sowie Fähigkeit zur Anpassung und Solidarität andererseits ergibt eine 
gesunde Persönlichkeit im Gleichgewicht.  

• Entwicklungsbegleitung: Beobachtung, Evaluation und Dokumentation von 
Lern- und Entwicklungsprozessen. 

• Erziehung beginnt mit Beziehung  

• Situationsorientierung  
Grundlage der Planung sind Projektthemen, die sich aus den aktuellen 
Bedürfnissen und Interessen der Kinder ergeben. Es erfordert eine gute 
Beobachtung und eine feinfühlige Bewertungsfähigkeit des Fachpersonals, um den 
Kern des Interesses aus der Kindergruppe herauszufiltern. Aus der Vielzahl der 
Bildungsbereiche des Bildungs- und Erziehungsplanes erfolgt die Auswahl der 
Schwerpunkte je nach Förderbedarf des Kindes. Dabei stehen moderierte 
Lernangebote und Freispiel in unserer Kinderkrippe in einem ausgewogenen 
Verhältnis.  



In einem entsprechenden Entwicklungsplan, der insbesondere auch die angestrebte 
Zielsetzung beinhaltet, werden Entwicklungsfortschritte sowie Methodeneinsatz 
beobachtet und dokumentiert, um die Förderung auf den Entwicklungsverlauf 
abstimmen zu können. Dokumentation findet außerdem mittels des 
Gruppentagebuches, Portfolio, Fotos usw. statt. Das Fachpersonal versucht, sich 
ein möglichst umfassendes Bild über die Persönlichkeit und den 
Entwicklungsstand des Kindes zu machen. 

•  
4.5. Bildungsprozesse 
Vielfältige Bildungsprozesse finden in Schlüsselsituationen wie Bring- und 
Abholzeiten, Freispiel,  
gemeinsames Essen, Pflegemaßnahmen, Sauberkeitserziehung, regelmäßiger 
Morgenkreis, Spaziergang, Aus- und Anziehen, gezielte Angebote, regelmäßige 
Feiern, z.B. Geburtstage, Projektarbeit usw. statt. Einen hohen Stellenwert hat der 
Bildungsprozess beim Freispiel. Das Kind wählt sich innerhalb der Freispielzeit 
seine Spielpartner, Spielbereiche und Spielmaterialien selbständig aus. Es 
bestimmt die Dauer des jeweiligen Spielgeschehens selbst. Während der 
Freispielzeit steht den Kindern die vorbereitete Umgebung zur Verfügung, wie z.B. 
Kuschelecke, Bauecke, Puppenküche, Matratzen, Decken, Bastel- und Maltisch, 
Konstruktionsmaterial, Bilderbücher und Tischspiele. Ziel ist die Entwicklung 
sozialer Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperation, 
Konfliktlösung. Die Entwicklung der Bereitschaft Verantwortung für sich und das 
Spielmaterial zu übernehmen, Förderung der motivationalen Kompetenz und der 
Entscheidungsfähigkeit, Anregung von Kreativität und Phantasie. 

•  

5. Blickpunkt Eltern 
5.1. Elternarbeit 
Wir streben eine intensive Zusammenarbeit und ein vertrauensvolles, freundliches 
und  
respektvolles Verhältnis mit den Erziehungsberechtigten an. Daher versuchen wir 
möglichst viele Verknüpfungspunkte zwischen Elternhaus und Kinderkrippe zu 
schaffen.  
Unsere Zielsetzung in der Elternarbeit ist: 
-Unsere tägliche Arbeit transparent zu gestalten 
-Austauschmöglichkeiten zu schaffen 
-Ein offener Ansprechpartner für Fragen der Erziehung und der Familie zu sein 
-Gegenseitiges Vertrauen und elterliche Kompetenzen zu festigen 
-Gemeinsame Feste und Aktionen zu gestalten und durch ihre Anregungen, z.B. 
durch den Elternbeirat. 



Elternbeirat 
Der Elternbeirat wird am Anfang des Krippenjahres von den Eltern gewählt. Dieser 
vertritt die Interessen und Anliegen der Eltern und ist neben dem Krippenteam 
Ansprechpartner für persönliche Belange und Probleme der Eltern für das folgende 
Kinderkrippenjahr. 
Der Elternbeirat übernimmt bzw. hilft bei der Organisation von Festen z.B. 
Familienausflug, Familienfest, und vielen mehr. 

Elterngespräch 

Den Elterngesprächen insgesamt kommt in der Elternarbeit eine herausragende Be-
deutung zu. Neben den täglichen Tür- und Angelgesprächen bieten wir regelmäßige 
Gesprächstermine an, um mit den Eltern über den Entwicklungsstand des Kindes zu 
sprechen. Uns ist es wichtig, zwei Mal jährlich intensive Gespräche zu führen. Eltern-
gespräche sind grundlegende Basis der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern. Selbstverständlich sind die Gesprächsinhalte vertraulich. Alle Elterngespräche 
werden von uns reflektiert und dokumentiert. Bei Besonderheiten in der Krippe und / oder 
in der Familie ist es möglich weitere Termine zu vereinbaren. 

Tür- und Angelgespräche 
Tür- und Angelgespräche sind Grundlage für das pädagogische Handeln. 

Der Erfahrungsaustausch über das Erleben des Kindes im Krippenalltag ist fester 
Bestandteil der Elternarbeit. 
In der morgendlichen Bringzeit werden getroffene Absprachen mit den Eltern dem 
Gruppenteam weitergegeben. Ebenso wird in der Abholsituation jedes Elternteil 
angesprochen und über besondere Erlebnisse im Krippentag des Kindes informiert. 

Eingewöhnungsgespräch 
Im Eingewöhnungsgespräch sollen sich die Eltern und die verantwortliche 
Betreuungsperson näher kennenlernen. Es werden Informationen über das Krippen- und 
Gruppenleben ausgetauscht und die Vorgehensweise in der anstehenden Eingewöhnung 
besprochen. 
Dabei wird die bisherige Entwicklung des Kindes, eventuelle Auffälligkeiten wie z.B. 
Allergien oder Krankheiten vom Kind erfragt. Ebenso werden Vorlieben und 
Abneigungen besprochen. Wichtige Informationen sind u.a., ob das Kind schon kürzere 
oder längere Trennungen von seinen Eltern erlebte und wie es diese verkraftet, ob es den 
Umgang mit anderen Kindern gewöhnt ist oder nicht. 

Dieser Austausch ist grundlegend und wichtig, um Kind und Eltern einen störungsfreien 
und angenehmen Aufenthalt in der Krippe zu ermöglichen. 

Entwicklungsgespräch 
Beratungsgespräche werden angeboten, wenn von den Eltern oder den jeweiligen 

Betreuungspersonen der Kinder ein Bedarf danach besteht. 



Ziele dieses Gespräches sind: 
-Erfahrungen und Beobachtungen zum jeweiligen Thema auszutauschen -Rückmeldungen 
geben 

-Konstruktiv beraten, wie eventuelle Änderungen im Verhalten des Kindes bewirkt 
werden können 
-Informationsmaterialien und Dienste von Beratungsstellen zu vermitteln 

Elternabende 
Es werden regelmäßig Elternabende angeboten. Am Anfang des Krippenjahres findet ein 

Kennenlern-Elternabend statt. Im Verlauf des Jahres können noch Themen-Elternabende 
stattfinden. Dies richtet sich nach Interesse und Bedarf der Elternschaft. 

Aushänge 
Für aktuelle Informationen haben wir mehrere Magnetwände in unserer Kinderkrippe. Es 
ist sehr wichtig sich regelmäßig über die Aushänge zu informieren. 

Informationen per E-Mail 
Zusätzlich zu den Informationen an den Magnetwänden verschicken wir regelmäßig E-
Mails, um Informationen schnell und unkompliziert an die Eltern mitzuteilen. 

Krippe aktuell 
„Krippe aktuell“ ist ein hausinterner Newsletter, der einmal im Monat an die Eltern 
verschickt wird. Dadurch werden die Eltern über aktuelle Themen und Projekte aus der 
Kinderkrippe informiert. 

Elternbefragung 
Damit wir unser Bildungsangebot auf hohem Niveau halten zu können, führen wir im 
Rahmen der jährlichen Qualitätsbewertung unserer pädagogischen Arbeit eine 
Elternbefragung durch, bei der wir um ein offenes Feedback bitten. Diese dient dazu, 
Schwachstellen zu erkennen, sich auf neue Bedürfnisse der Eltern einzustellen und 
verschafft uns Einblick zu verschaffen, wie unsere Arbeit ankommt. 

6. Teamarbeit 
Die Zusammenarbeit der Mitarbeiter/innen ist die Grundlage der pädagogischen Arbeit. 
Wir arbeiten an der Optimierung und Absicherung unserer Arbeit. 

Dazu haben wir verschiedene Möglichkeiten: 
Im Kleinteam sitzt das Team einer Gruppe zusammen und bespricht den Ablauf der 
Woche, macht Fallbesprechungen, bespricht Entwicklungsgespräche oder 
Beobachtungen, usw. 
Das Großteam, das heißt das Team der gesamten Kinderkrippe, kommt zusammen und 
koordiniert Abläufe, setzt Termine fest, plant Feste und Feiern, bespricht Projekte, 
reflektiert Abläufe und arbeitet an der Optimierung, gibt neues Wissen von Fortbildungen 
weiter und sammelt Ideen für weitere Vorgehensweisen. Des Weiteren werden ständig 



Abläufe dokumentiert, um Standards für unsere Arbeit festzulegen 
(Qualitätsmanagement). 

7. Zusammenarbeit mit dem Träger 
Wir pflegen eine vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit mit unserem Träger - das 

Diakonische Werk Rosenheim. 

Es finden regelmäßige Leiter/innentreffen statt, bei denen auch der Trägervertreter und die 
Fachberatung teilnehmen. Dabei werden Absprachen bezüglich personeller, 
pädagogischer und organisatorischer Angelegenheiten getroffen. 

8. Vernetzung und Kooperation 
Um unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag bestmöglich erfüllen zu können, braucht 
die Krippe 

Beratung und Unterstützung zum fachlichen Austausch, insbesondere mit 
Frühförderstellen und Erziehungs- und Familienberatungsstellen. Die Geschäftsstelle in 
Mietraching bietet uns die Zusammenarbeit der Fachkräfte in einem System aus 
kollegialer Beratung und Fachdiensten des Trägers und Landkreises. Dort besteht die 
Möglichkeit vielfältiges Fachpersonal (Logopäden, Ergotherapeuten, Heilpädagogen) 
schnell und unbürokratisch zu kontaktieren. Des Weiteren ist es unser Ziel eine enge 
Kooperation mit anderen Einrichtungen herzustellen. 

Des Weiteren ist es unser Ziel, eine enge Kooperation mit den Kindergärten aus Markt 
Schwaben herzustellen. Wir nehmen regelmäßig Kontakt zu den Kindergärten auf und 
besuchen diese. Wenn wir wissen in welchen Kindergarten das Kind wechselt, werden wir 
mit dem Kind diesen Kindergarten besuchen. 

Kooperation und Vernetzung findet statt bzw. ist geplant mit: 

• -  Benachbarten Kinderkrippen und Kindergärten (Ziele: Austausch von 
Konzeptionen, kollegiale Beratung, Erleichterung von Übergängen für die Kinder)  

• -  Kirchen (Ziele: Förderung der dienstlichen Kontakte, Unterstützung bei 
Projekten)  

• -  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Ziel: fachliche Beratung, 
Nutzung besonderer  
Angebote)  

• -  Fachdienste des Diakonischen Werkes Rosenheim (Ziel: Vermittlung von 
psychosozialen  



Hilfsangeboten, Prävention bei Entwicklungsrisiken, Erschließung von  
Beratungsangeboten für die Eltern)  

• -  Arztpraxen (Ziel: Kontakt bei gesundheitlichen Fragen, Beratung, 
Unterstützung)  

• -  Fachschulen (Ziel: Begleitung von Praktikanten)  

•

9. Öffentlichkeitsarbeit 
Die Kinderkrippe wird u.a. mit öffentlichen, kommunalen und staatlichen Mitteln 
gefördert und erfüllt einen Teil gesellschaftlicher Aufgaben zur Bildung, Betreuung und 
Erziehung von Kindern. Die Öffentlichkeit hat daher ein Recht über unsere Einrichtung 
informiert zu werden. Die Transparenz unserer Arbeit bezieht sich einerseits auf die 
Innenwirksamkeit, andererseits auch auf das Gemeinwesen und hat das Ziel, die Arbeit 
nach außen darzustellen, sowie das Image der Krippenerziehung in der Öffentlichkeit zu 
verbessern. 

10. Qualitätssicherung 
Qualitätssicherung bzw. Qualitätsentwicklung braucht ein umfassendes Planungs-, 
Informations- und Prüfungssystem. Die Verantwortlichkeit liegt für diese Aufgabe beim 
Träger und der Leitung der Kinderkrippe. Ziel der Qualitätssicherung ist eine 
kontinuierliche Überprüfung und Weiterentwicklung des Angebots- und Leistungsprofils, 
vor allem die Integration des Bildungs- und Erziehungsplans in bestehende bzw. zu 
entwickelnde Arbeitsabläufe. 

In unseren Teambesprechungen legen wir Standards unserer pädagogischen Arbeit und 
wiederkehrenden Abläufen fest. Somit machen wir unsere Arbeit überprüfbar und können 
sie optimieren und verbessern. 
Um den Wünschen und Ansprüchen unserer Eltern zu entsprechen, finden jährliche 
Befragungen statt. 

Um die Qualität unserer Arbeit laufend weiter zu entwickeln, nehmen alle Teammitglieder 
an Fortbildungen teil. So ist es uns möglich den sich ständig ändernden Anforderungen an 
die Erziehungs- und Bildungsarbeit gerecht zu werden. 
Unser Konzept wird jährlich überprüft und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Dazu 
nutzen wir jährlich einen Teamtag. 

Ein weiteres Instrument zur Qualitätssicherung ist die jährlich stattfindende 
Elternbefragung. Hier wird die Zufriedenheit der Eltern und der Kinder mit der 
Einrichtung, wie z.B. Ausstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Elternarbeit, etc. abgefragt. Die 
Eltern haben hier die Möglichkeit konstruktive Kritik zu üben und die Arbeit der 
Einrichtung wert zu schätzen, 



11.Ausblick und Zukunftsvision 
Unseren Kindern gehört die Zukunft, sie werden ihre Welt gestalten – mit Werten, die wir 
ihnen 

vorgelebt haben, oder auch nicht. Sie sollen frei entscheiden können, was für sie 
lebenswert und wichtig ist und dabei ihr eigenes Wohl, das Wohl ihrer Mitmenschen und 
das Wohl des Planeten nicht aus den Augen verlieren. 
Wir wollen in enger und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Eltern unseren 
Beitrag dazu leisten, dass sich Kinder zu selbstbewussten, frei entscheidenden und 
verantwortlichen Erwachsenen entwickeln dürfen. 


