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VORWORT 

Diese vorliegende Konzeption soll interessierten Eltern als Informations-

hintergrundlage über unsere Einrichtung und über die pädagogische Ar-

beit dienen. Die Konzeption stagniert nicht, sondern lebt genauso wie 

wir von den Erfahrungen, die wir im Krippenalltag machen, von den fach-

lichen und persönlichen Kompetenzen unserers Teams, dass sich immer 

weiterentwickelt und zu aller erst von den Bedürfnissen der Kinder. Des-

halb wird das Konzept auch immer wieder an Konzeptionstagen von der 

Leitung und dem Team überarbeitet. Denn immer wieder können und 

müssen bestimmte Punkte überdacht, neu diskutiert und eventuell ver-

ändert oder erweitert werden. 

 

 

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für 

diese Welt.“ 
- Mahatma Ghandi 
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1. RECHTLICHE UND 
RÄUMLICHE RAHMEN-

BEDINGUNGEN 

1.1.  RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND RICHTLINIEN 
UNSERER ARBEIT 

Laut Bayerischem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz haben Tages-

einrichtungen für Kinder folgende Aufgabe: 

• Kindertageinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige 

und entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglich-

keiten, um beste Bildungschancen zu gewährleisten, Entwick-

lungsrisiken frühzeitig entgegen zu wirken sowie zur Integration 

• Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen im 

Krippenalltag und zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden. 

• Kinder mit Beeinträchtigung und solche, die von einer Beeinträch-

tigung bedroht sind, sollen in Kindertageseinrichtungen nach Mög-

lichkeit gemeinsam mit Kindern ohne Beeinträchtigung betreut 

und gefördert werden, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 

• Kindertageseinrichtungen sollen die Integrationsbereitschaft för-

dern und Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund zur In-

tegration befähigen. Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf 

sind in der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen.  

(Auszug BayKiBiG) 
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1.2.  GRÖßE DER EINRICHTUNG 

 

Die Einrichtung verfügt im Erdgeschoss über zwei Gruppenräume mit 

jeweils einem Nebenraum, welcher zugleich als Schlafraum benützt wird. 

Im Erdgeschoss befindet sich außerdem noch ein Kinder-Bad mit Toilet-

ten, Wickelkommode und einem kindergerechten Waschbecken. Die 

Gästetoilette können Sie auch im EG finden. Der Garderobenbereich be-

findet sich im Eingangsbereich, so dass dort der ausschließliche 

Schmutzbereich ist und die Kinder schnell ins Freie gelangen können. Im 

EG befindet sich außerdem die „kleine“ Küche, in der die Hauswirtschaft 

z.B. die Brotzeit anrichtet und in der Tee für die Kinder gekocht wird. 

Im 1. Obergeschoss sind Baugleich wie im Erdgeschoss, zwei Gruppen-

räume mit jeweils einem Nebenraum, welcher zugleich als Schlafraum 

benützt wird. Das Büro der Leitung befindet sich ebenfalls im 1. Ober-

geschoss. 

Auch ein Kinder-Bad mit Toiletten, Wickelkommode und einem kinder-

gerechten Waschbecken ist im 1. Obergeschoss vorhanden. 
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Zusätzlich haben wir im 1. Obergeschoss ein Atelier, welches von allen 

Kindern des Hauses genutzt werden kann. 

 

 

Im Untergeschoss der Einrichtung befindet sich eine Großküche, in der 

das Schmutzgeschirr gespült wird und die Waschküche, in der die Haus-

wirtschaftskraft die Schmutzwäsche wäscht. Wenn der Träger der Ein-

richtung noch mindestens eine weitere Kindertages-Einrichtung über-

nimmt, soll hier für alle Einrichtungen frisch gekocht werden. Bis dahin 

übernimmt ein Caterer die Verpflegung. Desweiteren haben wir das 

Glück, das wir eine große Turnhalle im Untergeschoss haben. Diese ist 

mit den unterschiedlichsten Turn- und Spielgeräten, wie z.B. Sprossen-

wand, Turnbank, Reifen etc. ausgestattet.  
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1.3. RÄUMLICHE GESTALTUNG 

 

Die Gruppenräume verfügen über Spielebenen und sind den individuel-

len Bedürfnissen der Kinder angepasst und in verschiedene Lern-, Erleb-

nis- und Bewegungsbereiche auf-

geteilt. Je nach Bedürfnis und Ent-

wicklungsstand der Kinder können 

diese Lernbereiche neu aufgeteilt 

werden. In jedem Gruppenraum 

befinden sich Motorikwürfel, Rut-

sche, Spielküche, Kaufladen und 

Kuschelecke, bei der die Kinder 

auch 

selbstständig Zugriff zu Büchern haben. 

Die weitere Gestaltung der Gruppenräume  

(Deko, Auswahl der Spielzeuge u.ä.) ob-

liegt den Mitarbeitenden, die die Räume für 

die Kinder ansprechend gestalten und z.B. 

der Jahreszeit entsprechend dekorieren.  

 

Die Nebenräume dienen den Kindern als 

Ausweichmöglichkeit für Kleingruppenangebote und sind zugleich die 

Schlafräume. Jedes Kind bekommt von uns seine eigene Matratze und 

Bettwäsche gestellt, die sowohl turnusmäßig als auch zusätzlich nach 

Bedarf von der Hauswirtschaftskraft gewaschen und neu überzogen 

wird. 
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1.4. FREISPIELFLÄCHE 

 

Den 48 Kindern steht ein vom Straßenverkehr, durch mehrere Zäune 

abgeschirmter Garten rund um das Haus, mit Sandkasten und altersent-

sprechenden Spielgeräten wie z.B. einer Rutsche, einer Nestschaukel 

und einem Häuschen zur Verfügung. Außerdem befindet sich im Garten 

noch eine Bobbycarbahn, auf der sie sich die Kinder austoben können. 

Die Mauer wurde 2020 kindgerecht gestaltet und bietet mit den nach 

Jahreszeiten aufgeteilten Flächen immer wieder Gesprächsanlass und 

Gelegenheiten zur Sprachförderung. 

 

 

Außerdem finden sich in den Gartenbereichen seit 2018 auch vier Hoch-

bete in denen die Gruppen jeweils Kräuter, Blumen und ähnliches an-

bauen können. Wir haben hier auch schon Baby-

Wassermelonen züchten 

können. Wir beobachten, 

dass die Kinder durch die 

Beschäftigung mit dem 

Hochbeet, durch Anbau 

und regelmäßiges Gießen 

einen Bezug und Wert-

schätzung für die Lebens-

mittel entwickeln und offen dafür werden, die geernteten Kräuter u.ä. 

auch zu probieren. So schaffen wir Naturerfahrungsräume in unserer 

Einrichtung und steigern durch spielerisches und praktisches Erleben das 

Interesse an Pflanzen und deren Wachsen im Jahresverlauf.  
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1.5. LAGE DER EINRICHTUNG 

 

Unsere Einrichtung befindet sich in der Lochhausener Str. 250, 81249 

München-Lochhausen. Sie können uns gut mit dem Auto erreichen. Auch 

die öffentlichen Verkehrsanbindungen sind sehr gut, eine Bushaltestelle 

befindet sich direkt vor unserer Haustüre. 

 

Das Naherholungsgebiet Aubinger Lohe ist gut erreichbar und wird von 

uns für Spaziergänge genutzt. Außerdem befindet sich eine Pferdekoppel 

in Gehweite, bei der wir gern gesehene Gäste sind, um uns die Pferde 

anzuschauen. Die Lage der Einrichtung ermöglicht uns immer wieder die 

Erkundung unserer Lebenswelt und Umgebung. Hierbei lernen die Kinder 

spielerisch auch das Verhalten im öffentlichen Verkehrsraum.  

 

. 
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2. RAHMENBEDINGUNGEN 
PERSONAL UND KINDER 

2.1. PERSONALSTRUKTUR 

2.1.1. Allgemein 

Für die Betreuung der Kinder und deren Versorgung steht ein festes 

Team von pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften zur Verfügung. 

Innerhalb dieser Definition ist uns Multiprofessionalität wichtig. So kön-

nen pädagogische Fachkräfte Erzieher:innen oder Sozialpädagog:innen 

sein. Jeder Beruf und jede Profession bringt hier eigene Blickwinkel und 

wertvoll Impulse in den Krippenalltag ein. 

Die Ergänzungskräfte sind Kinderpfleger:Innen oder gleichwertige Aus-

bildungen, wie z.B. Sozialassistenten. In Absprache mit dem zuständi-

gen Amt für Personalzulassung können hier auch andere Berufe mit pä-

dagogischen Lerninhalten eingesetzt werden wie z.B. Kindheitspsycho-

logen u.ä.  

  

Einrichtungsträger: Peter Feldmeier 

Gesamtleitung: Carmen Mayer 

 



9 

2.1.2. Betreuungspersonal pro Gruppe 

Folgender Betreuungsschlüssel ist für uns je Gruppe á 12 Kinder dauer-

haft angestrebt: 

1 staatl. anerkannte pädagogische Fachkraft 

1-2 staatl. anerkannte Ergänzungskräfte 

Wir sind stets bemüht, diesen umzusetzen bzw. zu erfüllen 

2.1.3. Praktikanten und Auszubildende 

Personalverantwortliche in Kitas sind dafür zuständig, die Rekrutierung, 

Entwicklung und Bindung von Fach- und Führungskräften langfristig si-

cherzustellen. Dieses Ziel stellt zugleich eine Kernkompetenz dar, die 

auf gegenwärtige und zukünftige Aufgaben und Ziele der Einrichtung 

ausgerichtet sein muss. Wir verstehen die Krippe als Bildungseinrichtung 

nicht nur für die Kinder, sondern auch für Auszubildende der Berufe als 

Fach- und Ergänzungskräfte. Wir wollen als Einrichtung einen Beitrag 

zur Professionalisierung und Akademisierung des Krippenbereichs leis-

ten. Kinder in Krippen werden mehr als nur betreut. Für die gelingende 

Bildungsarbeit ist eine fachlich fundierte Ausbildung Grundvorausset-

zung. Es ist angestrebt jährlich Kinderpflegeschüler:innen aufzunehmen 

und bei Ihrer Ausbildung zu begleiten. Diese unterstützen uns dann je-

weils einen festen Tag pro Woche.  

Mit Beginn des Jahres 2020 haben wir darüber hinaus in Kooperation mit 

der IUBH München drei Studierende der Sozialen Arbeit aufgenommen, 

die jeweils einer festen Gruppe zugeordnet sind und uns 3,5 Jahre be-

gleiten und unterstützen werden. Sie sind jeweils Montags bis Mittwochs 

und während der Semesterferien bei uns im Einsatz. Hierbei werden sie 

auch immer wieder in Leitungsaufgaben mitgenommen, um auch da ers-

ten Einblick zu erhalten. Die hier gewonnen Impulse bringen sie widerum 

in die Gruppen als Multiplikatoren mit ein und sind so eine wichtige Be-

reicherung in unserem Krippenalltag. 
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Auch berufsorientierende Kurz- und Langzeitpraktika sind bei uns mög-

lich und es ist uns ein großes Anliegen hiermit für die pädagogischen 

Fach- und Ergänzungsberufe zu werben. 

2.1.4. Gewinnung männlicher pädagogischer Kräfte 

Gender Mainstreaming und Klischeefreiheit fängt früh an. 

Männer als Erzieher in Kitas sind immer noch eine Minderheit. Um hier 

ein Zeichen zu setzen hat sich die Kinderkrippe Zwergenzauber als Part-

nerorganisation der Initiative Klischeefrei angeschlossen und achtet in 

ihren Texten und der allge-

meinen Kommunikation auf 

gendersensible Formulierun-

gen. Wir wollen den Kindern 

in unserer Einrichtung Gleich-

berechtigung vorleben. Dazu 

gehört auch, dass wir auch für 

männliches pädagogisches 

Personal offen sind und durch 

Mitwirken im Netzwerk Klischeefrei und der Teilnahme an entsprechen-

den Weiterbildungen und Aktionen die Gewinnung männlicher Teammit-

glieder fördern.  

Voraussetzung dafür ist, dass männliche wie auch weibliche Fachkräfte 

in der Kindertagesstätte nicht in geschlechterstereotype Rollen gedrängt 

werden, sondern in ihren individuellen Kompetenzen und Interessen 

wahrgenommen und gefördert werden bzw. sich selbst fördern. Männli-

che pädagogische Kräfte sollten insofern nicht nur sportliche, handwerk-

liche oder technische Angebote mit den Kindern durchführen, sondern 

genauso wie weibliche Kräfte Angebote aus allen Bereichen. Hiervon un-

berührt bleibt natürlich die Spezialisierung innerhalb der pädagogischen 

Arbeit nach individuellen Interessen. Jedoch sollten männliche wie auch 

weibliche Teammitglieder dazu angeregt werden, ihr pädagogisches 

Handeln auf geschlechterstereotype Überzeugungen zu reflektieren. Ein 

gemischtgeschlechtliches Team kann dazu beitragen, sich mit den eige-

nen stereotypen Geschlechterbildern auseinandersetzen und geschlech-

terkonformes Verhalten wahrzunehmen und zu überschreiten. 
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2.1.5. Kulturelle Diversität 

Kulturelle Vielfalt im Team als Ressource und Bildungsfaktor 

Es entspricht unserer Grundeinstellung gegenüber Personal, Eltern und 

Kindern, alle kulturellen Hintergründe nicht nur als gleichwertig zu ver-

stehen, sondern sie ausdrücklich wertzuschätzen. Insbesondere die  

Mehrsprachigkeit unserer Mitarbeiter:innen ist ein Geschenk für die Ein-

richtung und bietet für alle viele Chancen. Dieses Bewusstsein unseren 

Kindern zu vermitteln und sie damit zu stärken ist einer unserer wich-

tigsten Aufgaben und unser Ziel. Als Basis für die Mehrsprachigkeit se-

hen wir die Neugierde und Offenheit der pädagogischen Fach- und Er-

gänzungskräfte. Im Rahmen von Musikangeboten können die Fachkräfte 

auch die Sprachen einbringen, die Sie sprechen und mitbringen und so 

den Kindern Freude an Sprache vermitteln. Nur, wenn sich alle Team-

mitglieder in einem Umfeld befinden, in dem sie sich voll ausleben kön-

nen, schöpfen sie ihr volles Potenzial aus. Das Zusammenwirken unter-

schiedlicher Denkweisen, Erfahrungen, Kompetenzen, Hintergründe und 

kultureller Prägungen fördert die Motivation und Leistungsfähigkeit der 

Mitarbeitenden. Eine diverses Team entwickelt innovative Lösungen und 

beflügelt Fachwissen und Entwicklung. Durch die vielfältigen Hinter-

gründe und Erfahrungsschätze der Teammitglieder können Prozesse und 

Strukturen weiterentwickelt und reflektiert werden.  

 

2.2. TEAMARBEIT 

Bei dem Thema Teamarbeit ist es uns wichtig, dass jedes Teammitglied 

eine individuelle Persönlichkeit ist, die ihre Fähigkeiten und ihr pädago-

gischen Wissen ins Team und in den Krippenalltag einbringt. Mitarbei-

ter:innen werden in unsere betriebliche Gestaltungs- oder Entschei-

dungsprozesse eingebunden. Sie werden informiert oder sie können sich 

aktiv an Themen beteiligen, die ihre Arbeit betreffen. Die Verantwortung 

liegt letztlich bei der Einrichtungsleitung, während die Mitarbeiter:innen 

lediglich eine Mitverantwortung tragen. Eine flache Hierarchie ist uns 
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wichtig, in der jedes Teammitglied die Sicherheit hat, sich einbringen zu 

können. So wollen wir die allgemeinen Bedürfnissen der Mitarbeiter:in-

nen wahrnehmen und als Menschen entgegen kommen. Wie viel die Mit-

arbeitenden mitentscheiden können, hängt grundsätzlich von der Situa-

tion ab, und die Einrichtungsleitung muss erkennen welcher Grad der 

Beteiligung angemessen ist. Aber Grundsätzlich dienen Teamsitzungen 

und persönliche Gespräche der Einrichtungsleitung dazu, Ideen, Sicht-

weisen und Anregungen des Teams einzuholen und im Entscheidungs-

prozess zu berücksichtigen. Hierfür finden 14 Tägige Teamsitzungen mit 

dem kompletten Team des Hauses und wöchentliche Kleinteams mit 

dem Gruppenteam statt, an denen sich die Einrichtungsleitung und das 

Team über die unterschiedlichsten Themen austauschen können. Auch 

Fort- und Weiterbildungen sind eine wichtige Voraussetzungen für die 

Teampartizipation. Damit die pädagogischen Fach- und Ergänzungs-

kräfte ihre bereits erworbenen Qualifikationen für die Arbeit in der Kin-

dertagesbetreuung kontinuierlich auf dem aktuellen pädagogischen Wis-

sensstand halten, verankern und erweitern können, können Mitarbei-

ter:innen an Fort- und Weiterbildungen nach ihrem Fach- und Interes-

sensgebiet teilnehmen, um sich in bestimmten Themenfeldern zu spezi-

alisieren und sich beruflich weiterzuentwickeln. So wird sicher gestellt, 

dass die Mitarbeitenden befähigt sind, ihre pädagogischen Kenntnisse zu 

erweitern und im Team zu vertreten und so ihre Fähigkeiten und Fertig-

keiten sowie ihre verschiedenen kulturellen Hintergründe mit in die Ar-

beit einfließen lassen zu können.  

Regelmäßig finden im Jahr drei Konzeptionstage statt an denen die Mit-

arbeitenden weitergebildet werden, Teambildungen und Supervisionen 

durchgeführt werden. Somit ist es möglich regelmäßig, zu planen, vor-

zubereiten und im Anschluss zu evaluieren und zu reflektieren. 

Um dies zu gewährleisten ist auch das jährliche Mitarbeitergespräch mit 

jedem Teammitglied ein hilfreiches Instrument. Hierbei ist uns wichtig 

neben einer Einschätzung der eigenen Jahresleistung auch Wertschät-

zung für die Leistung der anderen Teammitglieder zu fördern.  

 



13 

2.3. ALTER DER KINDER IN DEN GRUPPEN 

Die Individualität des Kindes steht grundsätzlich im Vordergrund und die 

pädagogischen Angebote unserer Einrichtung richten sich nach den in-

dividuellen Bedürfnissen der Gruppe und der einzelnen Kinder. Zur Ent-

faltung einer persönlichen und kulturellen Entwicklung ist natürlich auch 

der Kontakt zu anderen Kindern notwendig. Das pädagogische Personal 

soll der Familie in Ihren Erziehungsaufgaben zur Seite stehen und das 

Kind während der Zeit, die es in der Krippe verbringt, als wichtige Be-

gleitperson in dessen Entwicklung unterstützen. Wir verstehen unsere 

Arbeit als familienergänzend und familienunterstützend. 

 Die Kinder sind deshalb in jeder Gruppe altersgemischt und zwar von 3 

Monaten bis zu 3 Jahren. Außerdem sind unsere Gruppen Ge-

schlechtsgemischt. Diese Diversität in den Gruppen bezüglich Alter und 

Geschlecht der Kinder entspricht dem Leben. Außerdem ermöglicht es 

z.B. Geschwisterkindern in der gleichen Gruppe aufgenommen zu wer-

den, wenn dies von den Eltern bevorzugt wird. Wir beobachten auch 

immer wieder in unserem Krippenalltag, dass die Kinder verschiedener 

Altersgruppen voneinander profitieren. Modelllernen und Entwicklungs-

anreize, sowie Bildung und Verankerung von Sozialverhalten werden ge-

fördert. 

Selbstverständlich können die Gruppen auch Angebote für Teilgruppen 

durchführen, die die altersbedingten Bedürfnisse und Interessen einzel-

ner Kinder aufnehmen.  

 

2.4. ÖFFNUNGSZEITEN. 

Auf Grund der Rahmenbedingungen bezüglich der Coronakrise sind un-

sere Öffnungszeiten aktuell 

Montag – Freitag   7:30 – 16:00  Uhr 

Bringzeit:   7:30  bis    9:00 Uhr    

Abholzeit:  14:00  bis  16:00 Uhr 



14 

Es ist angestrebt wieder bis 17:00 Uhr zu öffnen, sobald die Situation 

dies zulässt.  

 

2.5. BUCHUNGSZEITEN / PREISE 

Buchungszeiten: 

Die Kernzeit beträgt 4 Stunden. 
 

4 – 5 Stunden/Tag € 350.- 

5 – 6 Stunden/Tag € 400.- 

6 – 7 Stunden/Tag € 450.- 

7 – 8 Stunden/Tag € 500.- 

8 – 9 Stunden/Tag € 550.- 

9 – 10 Stunden/Tag € 600.- 

 

Bei Abschluss des Betreuungsvertrages ist eine Kaution in Form des dop-

pelten Monatsbeitrages und eine Anmeldegebühr von 100 € zu hinterle-

gen. 

Zwillingsrabatt: Wenn Sie Zwillinge in unserer Kinderkrippe anmelden, 

fallen die Kaution und die Anmeldegebühr lediglich für ein Kind an. 

Geschwisterrabatt: Wenn Sie ein Geschwisterkind in unserer Einrichtung 

anmelden, müssen Sie für dieses keine Anmeldegebühr und Kaution 

mehr bezahlen 

Kosten für das Essen 

Das Essensgeld beträgt 4,70 € täglich für einen Ganztagesplatz. 

Dies beinhaltet das Mittagessen und Mineralwasser/Tee tagsüber und 

eine Nachmittagsbrotzeit. 

Für die Halbtagsbetreuung reduziert sich der Betrag auf 3,80 € täg-

lich, da in dem Fall die Kosten für die Nachmittagsbrotzeit wegfallen. 

 

2.6. ERNÄHRUNG 

Das Frühstück wird von den Eltern für die Kinder selbst mit gebracht. 

Hierfür bitten wir Sie ihrem Kind nur gesunde und ausgewogene 
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Lebensmittel, also keine Süßigkeiten, Chips etc. mit zu geben. Die Kin-

der erhalten in unserer Einrichtung ein (Bio) Mittagessen und eine Brot-

zeit am Nachmittag. Diese Mahlzeiten sind natürlich kleinkindgerecht zu-

bereitet. Bei Säuglingen/Babys besteht die Möglichkeit, dass wir das Es-

sen pürieren oder Gläschen einkaufen, gerne können Sie aber auch pü-

riertes Essen/Gläschen für Ihr Kind mitbringen, dann entfallen natürlich 

die Essenkosten für Sie. 

Die Mahlzeiten werden bei uns nicht portioniert, so dass die Kinder so 

viel essen können wie sie möchten und somit ihr Hunger- und Sätti-

gungsgefühl kennenlernen können. Zur Förderung der Selbständigkeit 

und der Motorik sollen sich die Kinder selbst bedienen und ihren Teller 

füllen. Durch die Gruppendynamik werden sie motiviert, auch ihnen un-

bekannte Sachen zu probieren. Auch für Kinder welche an Allergien oder 

einer Glutenunverträglichkeit leiden, besteht die Möglichkeit, dass spe-

zielles Essen zubereitet oder mitgebracht wird. 

In unserer Einrichtung bieten wir den Kindern stilles Wasser  und unge-

süßten Tee zum Trinken an. Uns ist wichtig, dass die Kinder zum bald-

möglichsten Zeitpunkt lernen aus einem Glas oder Trinkbecher zu trin-

ken. Deshalb bieten wir das trinken aus Flaschen ausschließlich bei 

Säuglingen / Kleinkindern an, welche noch nicht in der Lage sind, ein 

Glas bzw. einen Becher selbst zu halten. 

 

2.7. SCHLAFRITUAL 

Kleinkinder brauchen genügend Schlaf, um sich gesund zu entwickeln. 

Die Schlafdauer ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Bei uns wird kein 

Kind zum Schlafen gezwungen. Gleichzeitig werden bei uns Kinder, die 

schlafen möchten nicht auf Wunsch der Eltern frühzeitig aufgeweckt. 

Kinder sollen so lange Mittagschlaf halten dürfen, wie sie brauchen. Kin-

der brauchen mehr Schlaf als Erwachsene und gerade der Krippenalltag 

mit seinen vielen Impulsen und Sozialkontakten muss vom Gehirn wäh-

rend des Schlafes auch verarbeitet werden. Schlaf ist hier ein wichtiger 

Bestandteil des Lernens . Sollte ein Kind nicht schlafen wollen/können, 

bieten wir dem Kind die Möglichkeit sich zusammen mit den anderen 

Kindern ein bisschen auszuruhen. Zum Schlafen hat das Kind die 
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Möglichkeit, ein Kuscheltier, eine Puppe oder ähnliches mit zu bringen. 

Dies soll dem Kind Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. 

Unsere Schlafzeit/Ruhezeit ist von ca 11:30 – 13:30 Uhr. 

2.8. EINGEWÖHNUNG 

Die Eingewöhnungszeit beträgt 2 – 4 Wochen.  

Die Eingewöhnung richtet sich hierbei in erster Linie nach den Bedürf-

nissen der Kinder und wird mit den Eltern besprochen. 

Jedes Kind reagiert, unterschiedlich auf ungewohnte Situationen. Das 

eine braucht kürzere, das andere längere Zeit um sich in den neuen 

Räumen und unter neuen Kindern und Erwachsenen wohl zu fühlen.  

Deshalb sollten Eltern sich darauf einstellen, dass es vom Kind abhängt, 

wie lange die Eingewöhnung dauert. Wenn es möglich ist, dann sollte es 

von denselben Personen während der Eingewöhnungszeit begleitet wer-

den. Wenn Sie zum ersten Mal in die Gruppe kommen, stürmen viele 

neue Eindrücke auf das Kind ein. Es ist deshalb völlig ausreichend, wenn 

die Kinder an den ersten beiden Tagen ungefähr zwei Stunden am Grup-

pengeschehen teilnehmen. Die Eltern sollen dabei den Kindern als Be-

obachter und „Sicherer Hafen“ zur Seite stehen. Es hängt von sehr vielen 

unterschiedlichen Umständen ab, wie schnell sich das Kind in unserer 

Einrichtung eingewöhnt.  

Werden die Trennungen gut verkraftet, wird nach Bedürfnissen des Kin-

des die Trennungsdauer ausgedehnt. Mit den Eltern werden Absprachen 

getroffen, wann sie wieder zurückkommen. Sehr wichtig ist, dass sich 

das jeweilige Elternteil, welches das Kind bei der Eingewöhnung beglei-

tet, sich bei dem Kind, vor der Trennung verabschiedet. Einerseits mit 

Worten, andererseits ist auch die innere Haltung hier sehr wichtig. Wenn 

es Eltern und Team gemeinsam schaffen, dem Kind in Trennungssitua-

tionen Sicherheit zu vermitteln, dann fällt es dem Kind sehr viel leichter, 

sich zu lösen.  

Am Anfang der Eingewöhnungszeit sind die Eltern die ersten Tage im 

Raum anwesend. Das Kind hat somit die Möglichkeit durch die Sicherheit 

seiner Eltern, den Raum zu erkunden, das Personal und die neue 
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Kindergruppe zu erkunden und sich so allmählich an die neue Umgebung 

gewöhnen. In Absprache mit den Eltern wird zu gegebenem Zeitpunkt 

eine erste Trennungszeit durchgeführt. Es ist wichtig, dass die Eltern 

sich verabschieden und das Kind weiß, dass die Eltern den Raum verlas-

sen. Diese Trennungszeiten werden in gemeinsamer Absprache mit den 

Eltern immer weiter verlängert, bis das Kind sich wohlfühlt.  

Besonders in dieser Zeit ist ein intensiver Austausch mit den Eltern nö-

tig, damit auch diese Sicherheit bekommen und das Kind eine optimale 

Eingewöhnung hat.  
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3. PÄDAGOGISCHE ARBEIT           

3.1. UNSER BILD VOM KIND: 

Von Geburt an sind Kinder soziale, mitgestaltende Wesen. Sie sind zu 

individuellem, differenzierten, sozialbedeutsamen Verhaltensweisen fä-

hig und versuchen von Beginn an, aktiv Kontakt zu ihren Bezugsperso-

nen aufzunehmen. Im Säuglingsalter erkennt man bereits Persönlichkei-

ten, die sich im Temperament unterscheiden. Schon ein Neugeborenes 

hört, schmeckt, erinnert sich. 

Kinder sind kleine, neugierige, wissbegierige Menschen! 

 

Wir sehen das Kind als Akteur seiner Entwicklung: 

• Kinder sorgen für sich vom Tag der Geburt an als aktiv handelnde 

Wesen. 

• Kinder leisten ihre Entwicklungsarbeit selber und wollen groß wer-

den. 

• Kinder haben Lust auf die Welt. 

• Bewegung / Tätigkeit ist der Motor ihrer Entwicklung. 

• Kinder können Verantwortung für ihre Zufriedenheit und ihr Ler-

nen übernehmen. 



19 

• Kinder brauchen Wohlwollen, Halt, Bindung, und Einfühlungsver-

mögen von Erwachsenen. 

 

Wir Erwachsenen unterstützen das Kind in seiner Entwicklungsarbeit, die 

geprägt ist von Neugier, spontaner Tätigkeit, Lernfreude, Selbstorgani-

sation und Selbstgestaltung 

 

 

3.2. INHALTE UNSERER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT 

Wir gestalten den gesamten Tagesablauf als pädagogisches Angebot für 

die Kinder. Des Weiteren arbeiten wir in unserem Haus nach dem teilof-

fenen bzw. gruppenübergreifenden Konzept. Das bedeutet, dass jedes 

Kind einer Stammgruppe von je 12 Kindern, sowie einer festen pädago-

gischen Fachkraft und ein bis zwei festen pädagogischen Ergänzungs-

kräften zugeordnet ist.  

Im Anschluss an unser Frühstück haben alle Kinder, an nicht festgeleg-

ten Tagen, die Möglichkeit an gezielten Kleingruppenangeboten, der an-

deren Gruppen, teilzunehmen oder auch den Vormittag/Nachmittag in 

der Freispielzeit in einer anderen Gruppe, als Ihrer eigenen, zu verbrin-

gen. Die teiloffene Arbeit bietet aufgrund ihrer Struktur, Abläufen, sowie 

der unterschiedlich angebotenen Möglichkeiten und Anforderungen dem 

einzelnen Kind eine vorteilhafte/ positive Vorbereitung auf den Kinder-

garten. 

Im sozialen Kontakt zu anderen Kindern und Erwachsenen erfahren sie 

Anregungen für ihre Wahrnehmung und ganzheitliche Entwicklung, d.h. 

ebenso im Bereich ihrer sozial- emotionalen, wie auch ihrer körperlichen, 

kreativen und geistigen Fähigkeiten. 

Hierfür ist uns wichtig und ausschlaggebend: 

• Die Individualität des Kindes 

• Förderung der persönlichen Fähigkeiten und individuellen Interes-

sen 
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• Stärkung des Selbstvertrauens 

• Förderung der Umweltwahrnehmung 

• Förderung der eigenen Kreativität 

• Berücksichtigung und Unterstützung der kulturellen Erfahrungen 

im pädagogischen Alltag 

In den oben genannten Punkten versuchen wir die Kinder in ihrer Per-

sönlichkeit, sowie auch in der Bewältigung von Konflikten zu stärken.  

Die Individualität des Kindes steht grundsätzlich im Vordergrund und die 

pädagogischen Angebote unserer Einrichtung richten sich nach den in-

dividuellen Bedürfnissen der Gruppe und der einzelnen Kinder. 

Zur Entfaltung einer persönlichen und kulturellen Entwicklung ist natür-

lich auch der Kontakt zu anderen Kindern notwendig. Das pädagogische 

Personal soll der Familie in Ihren Erziehungsaufgaben zur Seite stehen 

und das Kind während der Zeit, die es in der Krippe verbringt, als wich-

tige Begleitperson in dessen Entwicklung unterstützen. Wir verstehen 

unsere Arbeit als familienergänzend und familienunterstützend. 

 

3.3. BABYS BEI UNS 

Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt den Bedürfnissen unserer kleins-

ten „Zwerge“. 

Von Geburt an sind Babys hervorragende Forscher. Sie erleben ihre Um-

welt mit allen Sinnen. Wir möchten den Kindern eine sichere Umgebung 

bieten, mit vielen Gelegenheiten zum aktiven Entdecken und Spaß ha-

ben. 

Sehr junge Babys brauchen viel Körperkontakt zu ihren Bezugsperso-

nen, um sich gesund entwickeln und entfalten zu können. Wir verbringen 

viel Zeit damit, den Kindern die liebevolle Geborgenheit und Hilfestellung 

zu geben, die sie benötigen. Unser Schutzkonzept bildet dafür für Kinder 

und Personal den sicheren Rahmen. 

Mit den Eltern wird der genaue und individuelle Tagesrhythmus ihrer 

Babys abgesprochen und gestaltet. Die Babys sind stets mit im Gesche-

hen und können somit viel von den größeren Kindern lernen. Natürlich 
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bekommt es aber auch Ruhephasen, wenn es diese braucht und spezielle 

Angebote in Kleingruppen. In der Gruppe erhält das Kind ein Gefühl von 

Geborgenheit, lernt Rücksicht zu üben und Freundschaften zu schließen. 

 

3.4. ZIELE UND METHODEN UNSERER PÄDAGOGI-
SCHEN ARBEIT 

 

3.4.1. Förderung und Bildung der Sprache 

Jedes Kind hat generell die Fähigkeit, bzw. die Anlage eine Sprache zu 

erlernen. Das Kind erwirbt die Sprache zum einen im Umgang mit ande-

ren Kindern und Erwachsenen, indem es Sprache, Gesten und Töne 

wahrnimmt und nachahmt. Zum anderen trägt natürlich die direkte An-

sprache an das Kind und dessen Sprachförderung und Spracherwerb bei.  

Nach einigen Wörtern beginnt das Kind im Krippenalter bereits einige 

Sätze zu formen. Die Kinder lernen Gegenstände zu benennen und sich 

durch Mimik und Körpersprache auszudrücken. Kinder erleben andere 

Kulturen und damit auch andere Ausdrucksweisen, Töne und Melodien. 

Methoden: 

• regelmäßige Gespräche mit den Kindern 

• sprachliches Begleiten in den unterschiedlichsten Situation 

• Aktive Kommunikation 

• Singen in den verschiedensten Situationen 

• Sprach- und Lautspiele 

• einsetzen von Mimik und Gestik, um das Gesagte verständlicher 

zu machen 

• verschiedene Sprachstile einsetzen 

• Bilderbuchbetrachtung und Lerngeschichten 
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3.4.2. Babygebärden als unterstützende Kommunikation 

 

Kinder haben bereits motorische Fähigkeiten, bevor sie sich durch Spra-

che sicher äußern können. Babygebärden nehmen dies auf und helfen 

den Kindern sich im Krippenalltag zurecht zu finden und zu äußern. Kin-

der mit Deutsch als Zweitsprache fällt die Verknüpfung zwischen Erst- 

und Zweitsprache leichter. Kindern mit Beeinträchtigung im sprachlichen 

Bereich wird die Kommunikation erleichtert, was das Selbstbewusstsein 

und die Selbstwirksamkeit fördert. Kinder können untereinander in Kom-

munikation treten und z.B. Grenzen deutlich aufzeigen.  

Wichtig ist uns, dass wir alle miteinander, also Personal, Kinder und in-

teressierte Eltern die Gebärden lernen, damit so der inklusive Gedanke 

der Gebärden herausgestellt wird. Während es natürlich Kinder gibt, die 

durch Babygebärden in besondere Weise profitieren, stimmt auch, dass 

sie wie jede Sprache allen Kindern Kompetenzen im verbalen und moto-

rischen Bereich vermittelt. Ausserdem ist bei jeder Kommunikation auch 

wichtig, dass das Gegenüber auch versteht (Sender-Empfänger-Modell) 

und dies ist nur möglich, wenn nicht nur „betroffene Gruppen“ in der 

Lage sind, Babygebärden zu benutzen, sondern alle Beteiligten in den 

Einrichtungen. Babygebärden sind ein alltäglicher und normaler Be-

standteil unseres Tagesablaufs und unserer Kommunikation miteinan-

der.  

Methoden: 

• Begleiten von Alltagssituationen mit Gebärden nach Bedarf 

• Ankündigen von Grenzen, Ende von Aktivitäten und Transitionen 

durch Gebärden begleiten, um Kindern zu erleichtern, sich darauf 

einzustellen 

• 3-4 thematisch aufeinander aufbauende „Gebärden des Monats“  

• Aushang der Gebärden für die Eltern 

• Begleitung von Liedern und Sing- oder Fingerspielen mit Gebärden 

• Gebärden im Morgenkreis um z.B. das Wetter abzufragen 
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3.4.3. Naturwissenschaft und technische Bildung 

Kinder brauchen Gelegenheit zum Forschen, Ausprobieren, Staunen, Be-

zweifeln und Verarbeiten. Sie wollen sich ihre Umwelt aktiv aneignen 

und sie wollen selbst auf die Lösung eines Problems kommen. 

Wir sehen Probleme als Lerngelegenheit und lassen den Kindern den 

Raum und die Zeit, ein Problem selbst zu lösen. 

Die Kinder wollen die Welt in ihren Zusammenhängen erkennen und ver-

stehen lernen, sie sollen die Wirklichkeit selbst spüren. 

Nur so können sie sich die Dinge erklären und die Welt verstehen. 

Wir sind der Meinung: Je mehr es dem Kind gelingt, die Welt für sich 

durchschaubar zu machen, desto sicherer kann es sein Leben in die Hand 

nehmen. 

Methoden: 

• Experimentieren 

• Sinneswahrnehmung 

• verschiedene Angebote 

• Gespräche 

• unterschiedlichste Spiel- und Bastelmaterialien 

• Sammeln unterschiedlichster Materialien 

 

3.4.4. Mathematische Bildung 

Mathematische Bildung findet da statt, wo mathematische Inhalte und 

Tätigkeiten genutzt werden, um sich die Welt zu erschließen und zuneh-

mend von einzelnen, speziellen zu allgemeinen Zusammenhängen zu 

abstrahieren.  

Wenn mathematische Bildung über den Muster-Kontext verstanden 

wird, können Kinder in den ersten drei Lebensjahren mathematische Bil-

dungsprozesse vollziehen. Mathematische Bildung findet der mathema-

tische Arbeitsweisen und Inhalte nutzen um sich mit der Welt auseinan-

derzusetzten, also Sinn konstruieren und in ihre Netzwerke integrieren. 

Der mathematische Gehalt verschiedenster Situationen, die sicherlich 
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auch unter anderem Fokus von Interesse sind, liegt darin, Muster und 

Strukturen zu erkennen, zu beschreiben, fortzusetzen, auszugestalten 

und selbst zu erzeugen (vgl. Wittmann 2003).  

Zusammenfassend kann aufgrund der Literatur davon ausgegangen 

werden, dass auch Kleinkinder mathematische Bildungsprozesse vollzie-

hen.  

Methoden: 

• Bastelangebote 

• Schüttangebote 

• Fingerspiele 

• Tischdecken 

• unterschiedlich große Gegenstände erforschen 

• Abzählreime 

 

3.4.5. Sinneswahrnehmung und Psychomotorik 

Sinneswahrnehmung: Unsere Sinne ermöglichen es uns unsere Umwelt 

wahrzunehmen, sie begreifen und zu verstehen und uns in ihr zu Recht 

zu finden. Als Wahrnehmung versteht man den Vorgang der Aufnahme 

von Informationen über die Sinnesorgane. Dies ist ein sehr komplexer 

Prozess, bei dem funktionsfähige Sinnesorgane vorausgesetzt werden. 

Die Informationen aus der Umwelt müssen richtig aufgenommen, in den 

vorhandenen Erfahrungsschatz des Kindes eingeordnet und verarbeitet 

werden. Die anschließende Reaktion ist eine Entscheidung, die aufgrund 

bereits erlebter Situationen getroffen wurde. Die Reaktionen der Umwelt 

werden bewertet und gespeichert. So beeinflusst die bereits gemachte 

Erfahrung des Kindes die künftige Reizverarbeitung und die Reaktionen; 

es entsteht ein Lernprozess. 

Psychomotorik: Als ganzheitliches Konzept geht Psychomotorik von der 

„untrennbaren Einheit von psychischem Erleben und körperlichem Aus-

druck“ aus. Über verschiedene Bewegungs- und Gemeinschaftsangebote 

(statt Aufträge) sollen sie in frühester Kindheit Erfahrungen sammeln 

mit dem eigenem Körper und Kreativität, Spaß, Selbstvertrauen und 
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Kommunikationsfähigkeit erleben. Nur wer seinen Körper kennt und sich 

an ihm orientiert, kann sich auch an der Umwelt orientieren und selbst-

bestimmt handeln und die Umwelt beeinflussen. (vgl. Zimmer)  

Im Säuglings- und Kleinkind-Alter stehen besonders körpernahe Sinne 

im Vordergrund: taktile, visuelle und auditive Sinne bei einer Berührung 

oder Stellungs- und Gleichgewichtsreize beim Getragen-werden. So ver-

arbeitet das Kind Erlebnisse, setzt körperliche, seelische, geistige Ent-

wicklung in Gang, eignet sich Wissen über Zusammenhänge in der Um-

welt an und entdeckt seine Handlungsfähigkeit und, wie es die Welt be-

einflussen kann (vgl. Affolter, Zimmer). Ziel des Psychomotorik-Kon-

zepts ist nach Melchert ein positives Selbstkonzept bzw. Selbstbild. 

Es  entsteht bei jedem Menschen durch Erfahrungen mit dem Körper, 

dem sozialen Umfeld und den materiellen Umgebung sowie durch Er-

wartungen und Bilder, die Andere von außen auf die Person projizieren. 

Mitmenschen können mit Anerkennung, Gleichgültigkeit oder Ablehnung 

auf das Äußere, auf Äußerungen und Handlungen reagieren (Fremdbild). 

Dies kann das Selbstbild wiederum beeinflussen (vgl. Kiphhard). Beim 

„Aufbau des Selbstkonzepts spielen insbesondere im Kindesalter moto-

rische Fähigkeiten eine große Rolle: ...Wird das Kind in seinen [körper-

lich kommunizierten] Bestrebungen nicht wahrgenommen, so kann es 

bereits in diesem Alter dazu führen, dass ein Kind sich selbst ... als nicht 

kompetent erfährt und somit eine geringere Einschätzung seiner eigenen 

Person vornimmt“ (vgl. Zimmer). Für eine stabile Persönlichkeitsbildung 

ist die Förderung der eigenen Körperwahrnehmung, -einschätzung und 

Reflexion seiner Kompetenz  – statt auf Basis fremder Bilder,  Erwartun-

gen oder Abhängigkeiten – maßgebend (vgl. Zimmer). 

Methoden: 

• gezielte Angebote 

• Massagen 

• „Pritscheln“ 

• sich eincremen 

• Offene Bewegungs- und Laufspiele 

• Bewegung zu Rhythmischen Klängen 

• Freispiel im Garten 
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3.4.6. Musikerziehung 

Mit Musik kann bei Kindern der Spaß am Zuhören und sich bewegen 

herausgebildet werden. Musik kann zum Einsatz für Freude, aber auch 

zur Entspannung dienen. Mit Musik ist es dem Kind möglich, seine Er-

lebniswelt in Gefühle auszudrücken. (nach BBEP,S.337)   

In allen Kulturen der Welt gibt es dasselbe Phänomen: Begeisterte Kin-

der, die zu einem Lied mit elementarer Lebensfreude tanzen und singen. 

Die Affinität und Faszination, die von Musik und Tanz ausgehen, sind 

letztendlich unabhängig vom Lebensalter, von der Intelligenz, vom Kul-

turkreis und auch von Wahrnehmungsdefiziten und Behinderungen. Mu-

sik wird als universelle Sprache betrachtet. Der Mensch lässt sich von 

Musik emotional "fesseln" und bewegt sich gerne dazu rhythmisch. Mu-

sische Erziehung ist einer der wichtigsten Erziehungsbereiche für Kinder, 

Musik, Spiel und Tanz sind für Kinder nicht nur unter entwicklungspsy-

chologischen Aspekten wichtig, sondern sind als kultureller Baustein von 

großem Stellenwert. Lieder und musikalische Spiele erzeugen ein Gefühl 

der Zusammengehörigkeit und geben dem Erleben Farbe und Stim-

mung.  

Methoden: 

• Tägliches Singen im Morgenkreis und im Alltag 

• spezielle Angebote z.B. mit Konzentration auf ein Instrument 

• anwenden von verschiedenen Musikinstrumenten 

• Klanggeschichten 

• produzieren von eigener Musik 

• Bewegungs- und Tanzspiele 

• Vorstellen von verschiedenen Musikinstrumenten 

• Einführen von Liedern in Muttersprache der pädagogischen Kräfte 

bzw. der Kinder.  

• Aufnahme in die Liste der Kitas mit Musikschwerpunkt der bayri-

schen Landeskoordinierungstelle Musik mit dem Ziel sich mit an-

deren Einrichtungen mit Musikschwerpunkt zu vernetzen 
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3.4.7. Förderung der Kreativität 

Für Kinder ist wichtig die Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen, sie 

bildnerisch zu gestalten und spielend in verschiedene Rollen zu schlüp-

fen (nach BBEP, S. 310).  

Die ästhetische Erfahrung spielt bei der Weltentdeckung der Kinder eine 

zentrale Rolle. Beim künstlerisch-ästhetischen Gestalten werden zudem 

jene nicht-sprachlichen Ausdrucksformen gefördert. 

Methoden: 

• verschiedene situationsorientierte Projekte im Atelier 

• Angebote mit den unterschiedlichsten Materialien 

• Bastelarbeiten 

• freies Gestalten 

• Schneiden / Kleben 

• Ausdenken und Gestalten einer eigenen Geschichte 

• Mithilfe bei der Portfolio-Arbeit nach Interesse und Kompetenz der 

Kinder 

 

3.4.8. Erziehung zur Selbständigkeit 

Wenn Kinder in unsere Kinderkrippe kommen, machen sie einen großen 

Schritt in die Selbstständigkeit und erhalten viele neue Impulse für ihre 

Entwicklung. Für viele der Kinder ist es eine ganz neue Erfahrung, sich 

ohne ihre Eltern in einer neuen Umgebung zurechtzufinden. Sie lernen 

andere Kinder und Erwachsene kennen und müssen sich in einer großen 

Gruppe zurechtfinden und ihren Platz suchen. Schließlich müssen sie ei-

nes Tages für sich die alleinige Verantwortung übernehmen, sich selbst 

und die nächste Generation schützen und versorgen. Bis dahin vergehen 

zwar noch viele Jahre, aber Selbstständigkeit stellt sich nicht in einem 

bestimmten Alter automatisch ein. Sie ist vielmehr das Ergebnis eines 

langen Lernprozesses, der in der frühesten Kindheit einsetzt. Dieser Pro-

zess besteht aus unzähligen kleinen Schritten und hat bereits begonnen, 

wenn die Kinder zum ersten Mal bewusst das Wort "Ich" benutzen und 

damit erkannt haben, dass sie eigene Personen sind. 
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Methoden: 

• immer wieder neue Erfahrungsräume eröffnen 

• durch das annehmen von Aufgaben und Herausforderungen, so 

ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten üben 

• selbstständige und produktive Bewältigung von Aufgaben 

• bei der Bewältigung des Krippenalltags den Kindern etwas zu-

trauen 

• transparente, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern 

• Kinder individuell betrachten: welche Hilfe und Unterstützung das 

einzelne Kind in Bereichen wie Loslösung von den Eltern, Kontakt-

anbahnung und Orientierung in der Gruppe, aber auch bei ganz 

praktischen Dingen wie An- und Auskleiden, Frühstücken, Toilet-

tengang, Aufräumen usw. benötigt. 

 

3.4.9. Körperpflege 

Das Kind lernt sich die Hände zu waschen, Zähne zu putzen und auf die 

Toilette zu gehen. Andere Kinder werden gewickelt, wobei sie die Mög-

lichkeit haben ihre Windel selbst zu öffnen. Dies kann später die Selb-

ständigkeit bei der Nutzung einer Toilette erleichtern. Durch das gemein-

same Wickeln und die Benutzung der Toilette von den Älteren, lernen 

die Kleinen von den Großen. Der Beginn der Sauberkeitserziehung hängt 

vom jeweiligen Kind ab. Hierbei kann sich jedes Kind die Zeit nehmen 

die es braucht, wir legen Wert darauf, dass kein Kind gezwungen wird 

auf die Toilette zu gehen. Natürlich kann ein Sauberwerden des Kindes 

am besten gelingen, wenn Eltern und pädagogische Fachkräfte eng zu-

sammen arbeiten. 

Methoden 

• situationsentsprechende Angebote  

• regelmäßige Hygienische Maßnahmen 

• Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und regelmäßige Be-

suche für die Zahnprophylaxe 
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3.4.10. Geschlechtersensible Pädagogik 

Mädchen und Jungen werden in unserer Einrichtung gleichberechtigt und 

gleichwertig behandelt. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

herausgearbeitet und mit den unterschiedlichsten Angeboten z.B. durch 

Kleingruppen eingegangen.  

Wir hinterfragen Rollenfestlegungen, unterschiedliche Frauen – und 

Männerbilder und kulturgeprägte Vorstellungen über Geschlechteriden-

tität. Wir leben durch unser Vorbild Gleichberechtigung und Diversität 

vor.  

Methoden: 

• gleichberechtigtes Verhalten gegenüber den unterschiedlichen Ge-

schlechtern z.B. auch in Hinblick auf die Aufgabenverteilung 

• Gefühle zulassen 

• Unterschiede tolerieren 

• Rücksichtnahme 

• Variation an Ausflügen 

 

3.5. BAYRISCHER ERZIEHUNGS- UND BILDUNGS-
PLAN: BASISKOMPETENZEN 

 

Um im Leben zurecht zu kommen, benötigt der Mensch gewisse Fähig-

keiten, welche er im Laufe der Zeit erlernen muss. Im frühen Kindesalter 

spricht man von so genannten Basiskompetenzen, welche im BayKiBiG 

und vor allem im Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan beschrieben 

werden und zu fördern sind. Bei Kindern frühpädagogisch zu fördernde 

Basiskompetenzen sind: 

3.5.1. Personale Kompetenz 

• die Förderung des Selbstwertgefühls  

• Sich ausprobieren, durch sichere Bindung emotionaler Wärme und 

verlässlichen Regeln im Tagesablauf  
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• die Förderung des positiven Selbstkonzeptes durch Wertschät-

zung, 

• Erfahren der eigenen kindlichen Kompetenz 

• Autonomie erfahren und erleben, durch austesten  

3.5.2. Kognitive Kompetenz  

• Anregung durch verschiedene Sinne zu Denk-, Erkennens- und 

Gedächtnisprozesse  

• Die Denkfähigkeit anregen durch logisches Denken lernen  

• differenzierten Wahrnehmung durch auseinandersetzen mit ver-

schiedenen Materialien, Situationen 

• Zahlen, Formen, Farbe und Begriffe kennen lernen 

• Lernen Hypothesen zu bilden 

• mit allen Sinnen lernen  

• durch eine positive Fehlerkultur, Lösungen für sich finden 

• aus eigenen Fehlern lernen und neue Möglichkeiten in Betracht 

ziehen 

3.5.3. Physische Kompetenz 

• grundlegende hygienische Maßnahmen erlernen 

• die Entwicklung der Grob- und Feinmotorik 

• körperliche und geistige Anstrengung und Entspannung 

• gesunden Bezug zum eigenen Körper entwickeln 

• gesunde Ernährung 

• Entwicklung von Stressbewältigungstrategien 

3.5.4. Soziale Kompetenz 

• Erlangung von guten Beziehungen, Empathie und der Perspek-

tivübernahme.  

• Fähigkeit zur Rollenübernahme  

• Grenzen setzen und halten der Grenzen 

• Fähigkeit der Kommunikation.  

• Die Grenzen des Gegenübers sollen erkannt und respektiert wer-

den.  
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3.5.5. Motivationale Kompetenz 

• Freie Entfaltung innerhalb bestehender Grenzen seiner Entwick-

lung und  

• Lernen selbst zu bestimmen was es und wie es etwas möchte 

• Kinder sollen die Erfahrungen machen können, etwas zu können 

• lernt sein eigenes Verhalten selbst zu beobachten und zu bewerten 

• Kinder sind Neuem gegenüber immer aufgeschlossen und interes-

siert  

3.5.6.  Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz  

• grundlegendes Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit.  

• Förderung durch das Zusammenleben der Kinder in den verschie-

denen Kindergruppen 

• Durch Kinder mit verschiedenen Kulturen in den Gruppen erhalten 

die Kinder Gelegenheit, Menschen mit anderen Werten, Einstellun-

gen und Sitten zu begegnen.  

3.5.7. Fähigkeit & Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 

• Verantwortung für ihr eigenes Handeln sowohl anderen Menschen 

als auch der Umwelt und der Natur übernehmen.  

• Ermöglichen von Lernerfahrungen und sich ausprobieren, um die 

eigenen Grenzen zu erfahren 

• Vermitteln von persönlichen und sozialen Grenzen und von Kon-

sequenzen, wenn diese überschritten werden. Hierbei ist wichtig, 

dass die Konsequenz keinen Strafcharakter hat, sondern sich aus 

der vorherigen Handlung ergeben. Dies wird vor allem dadurch 

erreicht, dass die Fachkraft dies verbal und mit ihrem eigenen Ver-

halten gut begleitet. 

3.5.8. Fähigkeiten & Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 

• Die Kinder sollen den Alltag mitgestalten können und ein Recht zur 

Mitsprache haben 
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• Kinder erleben dadurch ein für sich geeignetes Umfeld 

• Vorbereitung auf ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft  

3.5.9. Lernmethodische Kompetenz 

• Basis für ein lebenslanges, selbstgesteuertes Lernen  

• Grundlage für einen bewussten Wissenserwerb gelegt  

• das erworbene Wissen soll angewandt werden auf andere Situati-

onen anzuwenden bzw. zu übertragen sein  

• jedes Kind hat seinen eigenen Lernweg  

• Kind soll verschiedene Lernwege erfahren und ausprobieren kön-

nen.  

3.5.10. Resilienz 

• Grundlage für die positive Entwicklung des Kindes, seiner  

• Gesundheit und seines Wohlbefinden  

• Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, fa-

miliären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen 

 

3.6. BAYRISCHER ERZIEHUNGS- UND BILDUNGS-
PLAN: WEITERE BEREICHE 

 

3.6.1. Kinderschutz und Beschwerdemöglichkeiten der Kinder 

 

Wir haben ein Schutzkonzept für die Einrichtung erstellt, in dem wir ver-

ankert haben, wie wir uns präventiv Verhalten, um die Kinder bestmög-

lich vor Gewalt zu schützen. Auch die Vorgehensweise bei Verdacht oder 

konkretem Fall von Gewalt gegenüber einem Kind durch interne oder 

externe Personen wurde dort als Leitfaden festgelegt. Das jeweilig gül-

tige Schutzkonzept auf der Webseite der Einrichtung einzulesen und wird 

regelmäßig mit Hilfe externer Kooperationspartner (Aktuell Amyna bzw. 

ProFamilia) geprüft und bei Bedarf überarbeitet. Darüber hinaus findet 
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Kinderschutz in der Kinderkrippe im Alltag und quer durch alle Themen-

bereiche statt. Kinderschutz ist nicht als isolierte Aufgabe zu sehen, son-

dern als eine Rahmenaufgabe, die sich durch alle Bereiche zieht. Deshalb 

sind zum Thema Kinderschutz auch die Angaben in allen anderen Berei-

chen miteinzubeziehen.  

Alle Kinder haben jederzeit die Möglichkeit sich mit ihren Ängsten, Sor-

gen, Wünschen, Bedürfnissen und Beschwerden an uns zu wenden. Wir 

hören den Kindern zu und beobachten ihre Entwicklung. Hierbei helfen 

uns pädagogische Werkzeuge wie Beobachtungsbögen aber auch der 

Austausch im Team und das Gespräch mit den Eltern. Insbesondere 

wenn ein Kind mit einem Anliegen zu uns kommt, hören wir ihm zu – 

dies gilt auch, wenn das Kind nicht in unserer Gruppe ist, jedes Kind darf 

sich seine Ansprechpartner für persönliche Anliegen selbst suchen. Es ist 

uns bewusst, dass Kinder unter 3 teilweise noch nicht die nötigen 

Sprachfähigkeiten haben, um zu uns zu kommen und dass sie auch da-

rauf angewiesen sind, dass wir aufmerksame Wegbegleiter für sie sind. 

Durch entsprechende Fortbildungen im Bereich Prävention, Kinderschutz 

und Sexualpädagogik, sowie durch die Zusammenarbeit mit unseren Ko-

operationspartner:innen und durch regelmäßige Thematisierung und 

Wiederholung des Punktes Kinderschutz und all seiner Facetten in Team-

sitzungen und Konzeptionstagen sensibilisieren wir unsere Mitarbei-

ter:innen laufend für das Thema. 

 

3.6.2. Partizipation 

Partizipation bedeutet Beteiligung an Entscheidungen, die das eigene 

Leben und das der Gemeinschaft betreffen, und damit Mitwirkung, Mit-

gestaltung, Mitbestimmung und Mitverantwortung ebenso wie das Er-

möglichen von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Be-

schwerde- und Streitkultur sowie eine Kultur der Konfliktlösung sind wei-

tere Aspekte von Partizipation. Partizipation und Ko-Konstruktion sind 

eigenständige, aber zugleich ineinandergreifende Elemente im Bildungs-

geschehen. Wird von dem Bild des Kindes als aktiver Mitgestalter seiner 

Bildungsprozesses ausgegangen, wird dieser verwirklicht durch Interak-

tion, Zusammenarbeit sowie dem Aushandeln. Partizipation ist 
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Bestandteil ko-konstruktiver Bildungsprozesse und zugleich Vorausset-

zung für deren Gelingen. Kinder müssen daher die Möglichkeit haben, 

ihre Interessen, Wünsche, Hoffnungen, Ängste und Probleme überall 

dort einzubringen, wo es um ihre Belange geht. Jedes Kind hat ein Recht 

darauf, seine Interessen zu äußern und in altersangemessener Weise 

mit diesen auch berücksichtigt zu werden. Partizipation ist eine Frage 

der pädagogischen Haltung und Gestaltung. Alle Bildungsorte und -ein-

richtungen stehen daher heute in der Verantwortung, der Partizipation 

der Kinder einen hohen Stellenwert und festen Platz einzuräumen. (nach 

Bayrische Bildungsleitlinien für Bildung und Erziehung von Kindern von 

0-10Jahren). 

Partizipation bei uns: 

Partizipation im pädagogischen Alltag 

Partizipation an der Entwicklung der Einrichtung 

Übertragen von Verantwortung für andere 

Mitbestimmen der unterschiedlichsten Situationen 

Gemeinsames Aushandeln von Regeln und Grenzen 

Durch den Einsatz von Babygebärden befähigen wir Kinder frühzeitig, 

ihre Bedürfnisse und Anliegen ausdrücken zu können. 

Wo immer möglich bieten wir den Kindern Wahlmöglichkeiten an, z.B. 

welche Schuhe das Kind anziehen möchte, von denen, die wetterbedingt 

passend sind. 

Die Kinder können im Morgenkreis mit Hilfe von Bildern oder sprachlich 

entscheiden, welche Lieder gesungen werden 

Beim Frühstück werden die Kinder Schritt für Schritt dazu befähigt ihr 

Essen selbst aus den Boxen zu entnehmen und so selbst zu entscheiden, 

was und wieviel sie davon essen möchten. Gleichzeitig können sie zu 

den Mahlzeiten wählen, was sie trinken möchten und auch im Tagesver-

lauf sagen, wenn Sie etwas trinken möchten. Wir befähigen die Kinder 

frühstmöglich dazu, selbst aus der Kanne einzuschenken. 
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Bei den weiteren Mahlzeiten können die Kinder im Rahmen der jeweilig 

geltenden Hygienemaßnahmen ihr Essen selbst schöpfen bzw. bestim-

men was ihnen geschöpft werden soll. 

Unter der ständigen Abwägung von der Autonomie des Kindes und un-

serer Fürsorgepflicht, lassen wir den Kindern Entscheidungsmöglichkei-

ten beim Wickeln bzw. auf die Toilette gehen. Z.B. kann ein Kind ent-

scheiden wann es auf die Toilette gehen möchte oder wer der anwesen-

den Kräfte es wickeln soll. 

Wichtiger Aspekt der Partizipation ist die Selbstwirksamkeit und das Em-

powerment. Wir bringen den Kindern bei, sich jeweils altersgerecht teil-

weise oder komplett selbst anzuziehen. Wir lassen ihnen genügend Zeit 

sich dabei selbst auszuprobieren.  

Partizipation bedeutet dabei nicht Regel- und Grenzenlosigkeit. Wir brin-

gen den Kindern von Anfang an nahe, dass Partizipation nicht nur sie 

selbst, sondern auch die Autonomie der anderen Kinder und die ganze 

Gruppe betrifft und dass gemeinsame Entscheidungen und soziales Ver-

halten erst eine freie Entfaltung aller möglich macht. 

3.6.3. Beobachtung, Dokumentation und Entwicklungsgespräche 

Beobachtung und Dokumentation 

Das Beobachten der Kinder ist für das pädagogische Personal das wich-

tigste Werkzeug um den Entwicklungsstand zu erkennen. Hierfür arbei-

ten wir mit Ordnern in denen Lernprozesse der Kinder fotografisch ge-

zeigt und festgehalten werden, ebenfalls befinden sich für jeden Monat 

mindestens eine Lerngeschichte darin. 

Um Angebote, Projekte und Elterngespräche durchführen zu können 

müssen Kinder genau beobachtet werden. Hier benutzen wir in der Kin-

derkrippe u.a. die Beobachtungstabellen von Kuno Beller. 

Entwicklungsgespräche 

Entwicklungsgespräche sind ein elementarer Bestandteil der pädagogi-

schen Arbeit unserer Kinderkrippe. Sie ermöglichen den Austausch zwi-

schen Erzieherin und Eltern, um die Entwicklung des Kindes im Blick zu 
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behalten. Hierbei ist uns ein wertschätzender Blick auf das Kind wichtig, 

der neben eventuellen Herausforderungen auch die positiven Entwick-

lungsschritte des Kindes wahrnimmt und anspricht. Ziele des Entwick-

lungsgesprächs ist, sich im Dialog mit den Eltern über die Entwicklung 

des Kindes auszutauschen.  

In unserer Einrichtung finden hierzu regelmäßig Entwicklungsgespräche 

statt. Einerseits gehören dazu auch die punktuellen und tagesaktuellen 

Tür-und-Angelgespräche in den Bring- und Holzeiten, andererseits ha-

ben die Eltern jedes Kindes das Recht auf zwei ausführliche Entwick-

lungsgespräche je Betreuungsjahr. Darüber hinaus sind auf Wunsch der 

Eltern jederzeit weitere Termine möglich und auch die jeweilige Bezugs-

person kann weitere Gespräche anregen, wenn diese erforderlich sind.  

3.6.4. Angebote 

Während des Tagesablaufes werden verschiedene Lernsituationen ange-

boten. Im täglichen Morgenkreis werden unterschiedliche landesübliche 

Lieder, Bewegungs- und Fingerspiele in den verschiedenen Sprachen 

durchgeführt. Mit den Kindern wird gemeinsam gebastelt, geturnt, ge-

tanzt, Bilderbücher angeschaut und die Natur erkundet. Hierbei werden 

die verschiedenen Bereiche des Bayrischen Bildungs- und Erziehungs-

planes mit integriert und gefördert. Durch das pädagogische Personal 

nach Beobachtung der Kinder werden die Angebote geplant, um so auf 

die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können und even-

tuell sogar ein Projekt entstehen zu lassen. 

3.6.5. Morgenkreis 

Unser Morgenkreis findet im Nebenraum der jeweiligen Gruppe auf ei-

nem Kreisrundenteppich statt, dort versammelt sich die jeweilige 

Gruppe und es wird als erstes ein Begrüßungslied gesungen, bei dem 

alle Kinder und Erwachsene welche anwesend sind namentlich erwähnt 

werden. Dann wird ein Kind ausgewählt welches mit Hilfe eines Erwach-

senen, die anwesenden Kinder zählen darf, dabei wird auch dann fest-

gestellt, wer denn an dem Tag nicht anwesend ist, damit die Kinder ler-

nen Ihre Mitmenschen wahrzunehmen und wertzuschätzen. Als nächstes 

werden ein bis zwei Lieder zu aktuellen Themen bzw. Jahreszeiten 
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gesungen, welche dann für eine bestimmte Zeit immer wieder im Mor-

genkreis wiederholt werden. Die Kinder dürfen sich danach noch selbst 

zwei bis drei Lieder oder ein Fingerspiel wünschen. Der Morgenkreis wird 

immer mit dem gleichen Lied abgeschlossen, nach diesem Lied gehen 

die Kinder dann in das Bad zum Händewaschen und anschließend zum 

Frühstücken. 

3.6.6. Das Freispiel 

Im Freispiel erlebt das Kind einen selbst zu bestimmenden Freiraum. 

Das bedeutet, es darf selbst entscheiden, mit wem es spielen möchte, 

womit es spielen möchte und wie lange es spielen möchte.  

(aus: „Bedeutung des Freispiels“ von Casabona/Jäger) 

 

Nur im freien Spiel entfaltet sich menschliche Intelligenz (…) Eltern und 

Erzieher müssen es aushalten können, dass Kinder frei spielen.  

(aus: Naturnahe Spiel- und Erlebnisräume von Gründler/ Schäfer) 

 

Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen sich pädagogische 

Kräfte im fachlichen Diskurs und/oder dem Dialog mit Eltern rechtferti-

gen müssen, weil sie Kindern die Möglichkeit für Freispiel einräumen, 

statt Angebote durchzuführen. Andersherum müssen sich pädagogische 

Fachkräfte eher selten rechtfertigen, wenn für Angebote die entwick-

lungspsychologisch wertvolle Freispielzeit gekürzt wird oder ausfallen 

muss. Wir wertschätzen die wichtige Arbeit der pädagogischen Kräfte 

während des Freispiels und wissen, wie essentiell diese für die Entwick-

lung der Kinder ist: 

Die pädagogische Kraft im Freispiel 

• ist Ansprechpartner:in, Vorbild, Beobachter:in, Spielpartner:in 

und Bezugsperson 

• ist der „sichere Hafen“, von dem aus das Kind sich selbst im Spiel-

raum entdecken kann und jederzeit dahin zurückkehren kann 

• setzt Impulse und unterstützt das Kind im Tagesablauf 
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• stärkt und begleitet dadurch das Kind bei der Entwicklung und för-

dert dessen Entscheidungskompetenz 

Das Kind im Freispiel 

• fördert seine Konzentration und Aufmerksamkeit 

• bildet und festigt Selbstwertgefühl, -bestätigung und -vertrauen 

• bildet komplex verknüpfte Gehirnzellen durch „Learning by 

doing“ und der Möglichkeit aus Fehlern und Rückschlägen zu ler-

nen 

• kann sich ausprobieren und hat daraus entstehende Erfolgserleb-

nisse 

• steigert dadurch Resilienz, Fähigkeit zur Problemlösung ohne Er-

wachsene, Kreativität, Denkfähigkeit und motorische Fähigkeiten 

• erkennt seine Bedürfnisse besser und kann eigene Fähigkeiten und 

Grenzen auch im Alltag nach und nach besser benennen 

• bekommt die Möglichkeit seiner eigenen Neugier, eigenen Interes-

sen und dem natürlichen Wissens- und Forscherdrang nachzuge-

hen 

• bildet in der Interaktion mit anderen Kindern in der Krippe sein 

Sozialverhalten aus. 

 

Auf Grund dessen hat das Freispiel in den Gruppen und im Aussenbe-

reich bei uns in der Einrichtung einen hohen Stellenwert: 

Uns ist es sehr wichtig, dass wir den Alltag in unserer Kinderkrippe nicht 

zu sehr verschulen, denn gerade das intuitive, selbständige Erforschen 

der Umwelt im Spiel, alleine und mit anderen Kindern, trägt wesentlich 

zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 

Wir achten darauf, dass den Kindern entsprechend ihrer Interessen, ih-

ren Bedürfnissen und ihres Entwicklungsstandes gerechtes, ansprechen-

des und förderndes Spielmaterial zur Verfügung gestellt wird. 

Im Freispiel dürfen bzw. sollen die Kinder selbst entscheiden, was, wo, 

wie lange und mit wem sie spielen möchten. Daraus entwickeln sich 

dann anspruchsvolle Rollenspiele oder komplexe Bautätigkeiten mit un-

terschiedlichen Materialien. Die Kinder experimentieren, lösen 
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eigenständig Probleme und üben soziales Verhalten ein. Konzentration, 

Grob- und Feinmotorik, Ausdauer, Rücksichtnahme und Geduld werden 

gefördert. Den Kindern wird also eine geeignete Lernumgebung geschaf-

fen, in der es frei entdecken, erkunden und sich entfalten kann.  

3.6.7. Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 

          Emotionalität und soziale Beziehungen 

Die Kinderkrippe Zwergenzauber ist keine konfessionell gebundene Ein-

richtung und offen für alle Kinder unabhängig von ihrem religiös-ethi-

schen und kulturellen Hintergrund. Dennoch fußt unser Bild vom Kind 

und unsere Erziehungsarbeit in der Kinderkrippe auf der christlich-

abendländischen Kultur durch die darauf basierenden Kinder- und Men-

schenrechte, die unser Maßstab für unsere Krippenarbeit ist. Wir vermit-

teln ein Menschenbild, dass jede:n so annimmt wie er ist und Raum zum 

Wachsen lässt. Eine ethisch-religiöse Basisbildung in der Kinderkrippe 

befähigt und stärkt die Emotionalität und die sozialen Beziehungen der 

Kinder. Sie sind darauf angewiesen, vertrauensbildende und bezie-

hungsstiftende und -erhaltende Grunderfahrungen zu machen. Hierzu 

bilden bei uns Ritualen und Feste im Tages- und Jahresablauf die Mög-

lichkeit ethische Erfahrungen zu machen, die als Grundlage für ein sich 

entwickelndes Sinn- und Wertesystem zu sehen sind. Freiheit, Liebe, 

Achtung und Toleranz gegenüber Mensch und Natur. Gleichzeitig bieten 

wir den Kindern eine achtsamkeitsbasierte Förderung ihrer sozial-emo-

tionalen Kompetenzen: Die Kinder lernen mit Gefühlen umzugehen (mit 

eigenen und den Gefühlen der anderen) und angemessene Streitlösun-

gen üben. 

Ethische und religiöse Bildung fördern wir durch: 

• Gemeinsame Feste (Ostern, St. Martin, Weihnachten usw.) 

• Thematisieren von Überzeugungen aus anderen Religionen und 

Kulturen, die die Kinder z.B. durch den familiären Hintergrund o-

der die Gruppenzusammensetzung kennen bzw. kennenlernen 

• Gefühle wahrnehmen und benennen (eigene und die anderer) 

• Tischsprüche zu den Mahlzeiten 

• Gestaltung der Gruppen zu den Festen und Jahreskreis 

• Entsprechende Bilderbücher 
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• Vermitteln von Werten und Normen 

• Rollenspiele 

• Umsetzen von Aktionen wie „Kinder stark machen“ und „Klischee-

frei fängt früh an“ 

3.6.8. Umweltbildung und Umwelterziehung 

Umweltbildung und -erziehung ist immer auch Erziehung zur Nachhal-

tigkeit. Nachhaltigkeit hat hierbei mehrere Säulen, die voneinander ab-

hängig sind: Ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit 

und soziale Nachhaltigkeit. Unsere Krippenkinder erhalten einen emoti-

onalen Zugang zu diesen für sie natürlich noch zu abstrakten Begriffen, 

indem wir ihnen die natürliche Umwelt als wertvoll, schützenswert und 

Quelle der Freude und Erholung vermitteln. Wir staunen über die Arten-

vielfalt, Gestalten mit Naturmaterialien und Restmaterialien und trauen 

den Kindern hierbei altersgerecht mehr und mehr Eigen- und Fremdver-

antwortung zu. Hierbei ist uns auch das soziale Miteinander und die ge-

genseitige Wertschätzung wichtig. Nur in einem sozial gerechten Klima 

kann sich ein Bewusstsein für umweltverantwortliches Denken und Han-

deln entwickeln. Kinder möchten die Welt erforschen, sie begreifen und 

verstehen, ihren Platz in der Gruppe finden und mitbestimmen. Neugie-

rig und unvoreingenommen stellen sie viele Fragen zu den Be-reichen 

Umwelt, Natur oder auch Multikulturalität.  

Beispiele für die Umsetzung von Umweltbildung und -erziehung in unse-

rer Einrichtung: 

• Bepflanzen und Pflegen unserer Hochbeete 

• Probieren von den Kräutern, Gemüsen und Obst aus den Hochbee-

ten 

• Ausflüge, bei denen wir Naturerfahrungen und Nachhaltigkeit ver-

mitteln: Wasserspielplatz Gröbenzell, Aubinger Lohe, botanischer 

Garten, Kinder- und Jugendfarm Aubing, Besuch der in gehweite 

erreichbaren Pferdekoppel. 

• Regelmäßige Waldtage mit waldpädagogischen Angeboten 

• Durch unseren Krippenhund bieten wir den Kindern niederschwel-

lige, tierpädagogische Erfahrungen an.  
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• In den Gruppen können Länderwochen unter Mithilfe der Eltern, 

die aus dem jeweiligen Land kommen, Verständnis für andere Kul-

turen und soziales Miteinander, sowie gegenseitige Wertschätzung 

vermitteln. Hierbei können auch Gerichte und Nahrungsmittel aus 

den Herkunftsländern der jeweiligen Eltern probiert werden 

• Gesunde Ernährung: Wir bitten die Eltern, den Kindern gesundes 

Frühstück ohne Süßigkeiten einzupacken. Auch an Geburtstagen 

bringen die Eltern keinen Kuchen, sondern z.B. eine Obstplatte 

mit. In der Einrichtung bieten wir abwechslungsreiche Kost an, 

größtenteils Bio. Bei Backaktionen im Jahresverlauf (z.B. Weih-

nachten) vermitteln wir den bewussten Umgang mit Lebensmitteln 

• Wir thematisieren durch Lieder, Basteln und andere Angebote den 

Jahresablauf und vermitteln so ein Basisverständnis für Jahreszei-

ten, Wetter und jahresspezifische Lebensmittel. 

• Wir basteln bewusst auch mit Resten und Naturmaterialien im 

Sinne des Upcyclings, um den Kindern einen bewussten Umgang 

mit Ressourcen zu vermitteln 

• Nicht zuletzt vermitteln wir durch unser eigenen Verhalten Nach-

haltigkeit, indem wir z.B. darauf achten, das Licht auszuschalten 

wenn wir alle den Raum verlassen. 

3.6.9. Medienbildung und Medienerziehung 

Medienbildung und -erziehung in der Kinderkrippe ist zugleich das al-

tersgerechte Heranführen und Unterstützen der Kinder beim Wahrneh-

men und Umgang mit verschiedenen Medien und der Kinderschutz beim 

Umgang mit diesen Medien. Kinder sind heute schon von Anfang an von 

Medien umgeben. Sie sehen ihre Familienmitglieder und sonstigen sozi-

alen Kontakte beim Umgang mit Medien. Gleichzeitig sind Kinder zwar 

schon mit einem Jahr motorisch in der Lage, die Wischtechnik eines Tab-

lets bedienen zu können, aber erst mit drei Jahren kognitiv in der Lage 

dazu, mediale Botschaften zu entschlüsseln. Ein altersgerechter Umgang 

mit Medien und eine entsprechende Medienbildung und -erziehung in 

unserer Einrichtung nimmt dies alles wahr und bietet den Kindern des-

halb altersgerecht Umgang mit diversen Medien an und begleitet diesen, 

wobei wir darauf achten den Medienumgang noch möglichst analog und 

vielfältig zu gestalten. Wir möchten bereits den Kleinsten vermitteln, 
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dass Medien und somit auch Freizeitgestaltung und Informationsbe-

schaffung nicht auf digitale Medien reduziert ist. 

In unserer Krippe findet Medienbildung und -erziehung statt durch: 

• Einsetzen von CD-Spielern und Blue-Tooth-Boxen zum Abspielen 

von Musik  

• Die Verknüpfung von Medienpädagogik und Literacy durch den 

Einsatz verschiedener Medien wie Bücher, Kamishibai, dem Erstel-

len eines eigenen Kinderbuches usw. 

• Dem Anbieten von Spielzeugen zum Thema: Spielzeugtelefon, -

Handy, eine ausgediente Tastatur zum Tippen und „im Büro arbei-

ten“ 

• Einem digitalen Bilderrahmen in der Einrichtung, in dem Fotos der 

Kinder das Alltagsgeschehen in unserer Krippe zeigen 

• Dem Aufgreifen von Impulsen und Gesprächen der Kinder über 

Medien, die sie konsumieren und den damit verbundenen Interes-

sen (z.B. „Frozen“ oder „Cars“) und dem Aufnehmen dieser Inte-

ressen durch thematisch passende Bücher oder andere Angebote. 

(z.B. Autos, dem Bauen einer Straße für die Autos usw.) um den 

Kindern ein ganzheitliches Erleben der Medieninhalte 

• Bei Bedarf und auf Wunsch Elterngesprächen zur Mediennutzung 

der Kinder  

3.6.10. Übergangsbegleitung in den Kindergarten 

Der Übergang von der Krippenkrippe in den Kindergarten ist ein Meilen-

stein in der frühkindlichen Entwicklung eines Kindes. Er wird von uns 

durch gezielte Auseinandersetzung und Rituale gut vorbereitet und ge-

staltet. Kinder sollten diesen Übergang positiv erleben und sich mit 

Freude und Zuversicht auf die neuen Lernumgebungen im Kindergarten 

einlassen können. Viele unserer Kinder warten zum Ende ihre Krippen-

zeit bereits freudig auf den Kindergarten, weil sie jetzt „schon groß“ sind. 

Dennoch fällt es ihnen vielleicht schwer, den sicheren Rahmen und die 

sozialen Beziehungen in der Kinderkrippe hinter sich zu lassen. 

 

Wir versuchen von Beginn an eine Transition in den Kindergarten vorzu-

bereiten. So gestalten alle Kinder zu Beginn ihrer Krippenzeit bei uns 
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einen Handabdruck, der über die gesamte Krippenzeit sichtbar aufge-

hängt in unserer Einrichtung ist. Diesen dürfen die Kinder dann am Ende 

ihrer Krippenzeit mit nach Hause bzw. in die neue Kita nehmen. So 

schaffen wir ein Übergangsobjekt für die Kinder. Immer wieder auf 

Wunsch, aber vor allem wenn der Übergang in den Kindergarten ansteht, 

schauen wir uns entweder in 1:1-Situationen oder in der gesamten 

Gruppe das Portfolio des Kindes an, um dem Kind zu visualisieren, was 

es bereits alles gelernt und welche Entwicklungs- und Lernschritte es bei 

uns gemacht hat. So nehmen wir dem Kind die Angst vor der neuen 

Situation im Kindergarten. Damit vermitteln wir dem Kind, dass es auch 

die neuen Herausforderungen bewältigen kann.  

Im Krippenalltag wird das Thema Kindergarten vielfältig über die ge-

samte Krippenzeit thematisiert. Natürlich durch die Abschiedsfeste der 

Kinder, die in den Kindergarten wechseln. Aber auch durch Kinder, die 

ältere Geschwister haben, die bereits in den Kindergarten gehen. Dar-

über hinaus bieten wir Bücher an, in denen Kindergarten und Kindergar-

tenalltag thematisiert werden. Immer wieder besuchen uns auch „ehe-

malige“ Kinder, die von unserer Einrichtung in den Kindergarten gewech-

selt sind mit ihren Eltern und berichten, wie es ihnen im Kindergarten 

gefällt. 

Die Eltern unterstützen wir bei Bedarf bei der Suche nach einem Kinder-

gartenplatz durch das frühzeitige Ansprechen auf den bevorstehenden 

Kann- bzw. Muss-Wechsel in den Kindergarten, sowie durch Verweisen 

auf die Elternstelle der Stadt. Wir beraten die Eltern auf Wunsch darüber, 

ob wir bei Kann-Kindern einen Wechsel in den Kindergarten bereits für 

sinnvoll halten, über verschiedene Kindergartenmodelle in örtlicher Nähe 

und ähnliches. Wenn die Eltern zu einem konkreten Kindergarten eine 

Einschätzung möchten (z.B. „Glauben Sie ein Waldkindergarten ist et-

was für mein Kind?“) versuchen wir darauf eine wertschätzende Ein-

schätzung zu geben, ohne den Eltern dabei Antworten vorzugeben. Ins-

gesamt sind wir für die Eltern da, wenn Sie Anliegen, Unsicherheiten 

oder Sorgen zur Transition in den Kindergarten haben. Gemeinsamens 

Ziel von uns und den Eltern ist dabei, dem Kind den individuellen Über-

gang in die neue Einrichtung so einfach und positiv wie möglich zu ge-

stalten.  
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4. ZUSAMMENARBEIT MIT 
DEN ELTERN 

 

Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ih-

res Kindes. Sie sind die natürlichen Erzieher. Pflege und Erziehung des 

Kindes sind das natürliche Recht der Eltern und zuvörderst ihnen oblie-

gende Pflicht. (Art. 6 Abs. 2GG)  

Kindertagesstätten sind gesetzlich verpflichtet, bei der Wahrnehmung 

ihrer Bildung und Erziehungsaufgaben eng mit den Eltern zusammen zu 

arbeiten und sie an Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der 

Einrichtung zu beteiligen (Art. 14 BayKiBiG 22a Abs. 2 SGB VIII) 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Einrichtung 

wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Kinder aus. Wenn Eltern sich 

in der Einrichtung angenommen und verstanden fühlen, fällt es den Kin-

dern leichter, positive Beziehungen aufzubauen. Bildungsprozesse in der 

Familie und in der Bildungseinrichtung ergänzen sich gegenseitig. Dies 

ist ein wichtiger Bestandteil für den Bildungserfolg bei Kindern. Dies er-

leben die Kinder als gemeinschaftliche Bemühen um ihr Wohlwollen.  

Eltern werden folglich als Experte für ihr eigenes Kind betrachtet. Die 

pädagogischen Fachkräfte nehmen jedoch ebenfalls einen aktiven Teil 
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der Bildungsprozesse in Anspruch. Die Einrichtung fungiert somit als fa-

milienergänzend und – unterstützend. ErzieherInnen haben die Aufgabe, 

ausgleichende Leistungen gegenüber der Familie zu erfüllen (vgl. Hoff-

mann 1992; Dippelhofer-Siem & Kahle 1995; Kahle 1995; Kahle 1997; 

Wolf 2003). Die Eltern wünschen sich vom pädagogischen Fachpersonal 

Beratung bei der Erziehung ihrer Kinder sowie Hilfe und Anregungen für 

weitere Erziehungsmaßnahmen (vgl. Textor 1999; Wolf 2003). Dieser 

Ansatz der Elternarbeit impliziert, dass das pädagogische Fachpersonal 

häufig auf Entwicklungsauffälligkeiten aufmerksam machen. Ein wichti-

ger Bestandteil dieser Form nimmt das Elterngespräch ein. In Elternge-

sprächen ist es Aufgabe der ErzieherInnen, Informationen weiterzuge-

ben, jedoch sollte hier nicht unbeachtet bleiben, dass ein wichtiges Kom-

munikationsmittel im Elterngespräch das Zuhören und Nachfragen sein 

sollte. Somit kann ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden, das 

eine gute Zusammenarbeit ermöglicht.  

Das Ziel der Elternarbeit besteht darin, die familienuntersützenden Auf-

gaben der Einrichtung auszubauen, die Kompetenzen der ErzieherInnen 

zu erweitern und folglich die Kompetenz der Eltern zu stärken und zu 

festigen. 

 

Zur Folge hat diese Form der Elternarbeit, dass es zu einer Intensivie-

rung des Kontaktes zwischen den Eltern und dem Fachpersonal kommt. 

Eine aktive Beteiligung Beider ist hier erforderlich. Ein Kontakt von Eltern 

zu Eltern kann hier entstehen, wenn die Kompetenzen der Eltern in Pro-

jekte der Einrichtung integriert werden. Neue Kontakte können entste-

hen und ein soziales Netzwerk kann aufgebaut werden. 

Beispiele für Zusammenarbeit mit den Eltern in unserer Einrichtung: 

• Elternabende 

• Elternbeirat 

• Jährliche anonyme Elternbefragung 

• Austausch per Telefon oder Email jederzeit möglich 

• Elterngespräche (sowohl Tür- und Angelgespräche als auch als 

Termin) 

• Eltern bringen sich in den einzelnen Gruppen ein 
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• Von Kindern mitgestaltete Geschenke zu verschiedenen Festen 

(Wertschätzung der Zusammenarbeit mit den Eltern) 

• Anregungen werden wo möglich aufgenommen, konstruktive Kri-

tik beantwortet und wo sinnvoll umgesetzt  

• Kooperation mit der für uns zuständigen Elternstelle der Stadt 

• Kooperation mit der Münchner Initiative „Mein Papa kommt/Meine 

Mama kommt“ 

• Kooperation mit dem AWO Asyldienst, der zwischen uns und Eltern 

aus der Geflüchteteneinrichtung vermittelt und uns sensibilisiert 

für die besonderen Bedürfnisse sowohl der Kinder als auch der El-

tern aus der GU 

• Ergebnisse aus Konzeptionstagen u.ä. werden den Eltern auf der 

Webseite in einem passwortgeschützen Elternbereich zur Verfü-

gung gestellt 

 

Diese Liste ist nicht als in sich abgeschlossene Liste zu verstehen, da 

sich die Zusammenarbeit mit den Eltern durch den Krippenalltag zieht 

und sich nie abgeschlossen ist.  
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5. NACHWORT 

Wir verstehen uns als inklusive, diverse lernende Organisation.  

 

Wir lernen mit- und voneinander.  

 

Wir sind sehr stolz darauf und sehen es als Aushängeschild, dass alle 

unsere pädagogischen Kräfte zusammen arbeiten, an einem Strang zie-

hen und sich gleichzeitig individuell einbringen und Verantwortung über-

nehmen für ihre Gruppe und die Kinderkrippe als Ganzes.  

Uns ist bewusst, dass dies nur deshalb funktioniert, weil sich das ge-

samte Team auf diesen Prozess einlässt. Wir sind sehr froh, ein Team zu 

haben, das diesen Weg gemeinsam geht und sich gegenseitig bereichert 

und unterstützt.  

Diese Grundeinstellung vermitteln wir so im gelebten Alltag auch den 

Kindern: Dass jeder mit seinen individuellen Fähigkeiten wertvoll ist aber 

gleichzeitig gerade deshalb der soziale Zusammenhalt wichtig ist. Denn 

wir können Individualität nur fördern, wenn wir die Individualität Aller 

wertschätzen. Das gilt fürs Team, aber auch für jedes Kind, dass es ge-

rade mit seinen individuellen Eigenschaften eine große Bereicherung für 
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die Gruppe ist. Schließen möchten wir mit einem Dank an das Vertrauen 

das Eltern, Kinder, Auszubildende und Studierende unserem Team jeden 

Tag entgegenbringen. Und einem Dank an unser Team, dass sich jeden 

Tag neu aufmacht, mit den Kindern zusammen den bestmöglichen Tag 

zu gestalten.  

 

 

 

Carmen Mayer  

(Gesamtleitung) 

München, Dezember 2020 

 

 

„Große Entwicklungen in Unternehmen kommen nie 

von einer Person. Sie sind das Produkt eines Teams.“ 
- Steve Jobs 


