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1.)Grußwort des Trägers zur
Konzeption der Kinderkrippe:
Liebe Eltern,
mit dem Beschluss des Gemeinderats, im ehemaligen
Lehrerwohnhaus der Grundschule zwei Kinderkrippengruppen
einzurichten, konnte ein Domizil für die jüngsten Kinder in der
Gemeinde geschaffen werden. Dies ist eine Investition in die
Zukunft - in die Zukunft der Kinder und Familien, aber auch in
die Zukunft der Gemeinde.
Die ersten Lebensjahre sind für die Kinder besonders prägend.
Ziel der Arbeit in der Kinderkrippe ist es, zusammen mit Ihnen
als Eltern die gesamte Entwicklung Ihres Kindes zu fördern.
In diesem Zusammenhang darf ich mich bei meinen
Mitarbeiterinnen ganz herzlich bedanken: Sie meistern
tagtäglich auf großartige Art und Weise die höchst
anspruchsvolle Aufgabe, Kinder Forscher, Entdecker, Träumer,
Spieler… oder einfach Kind sein zu lassen und sie gleichzeitig
auf die Anforderungen des Lebens vorzubereiten.
Mit der vorliegenden Konzeption erhalten Sie einen
umfassenden Überblick über die Arbeit in der Kinderkrippe. Wir
freuen uns auf Ihr Kind und wünschen uns, dass es sich in der
Kinderkrippe wohlfühlt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Alfred Mutter, Bürgermeister
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Grußwort des Krippenteams:
Liebe Leser und Leserinnen unserer Konzeption…
…wir freuen uns, Ihnen unsere erarbeitete Konzeption
vorstellen zu dürfen. Damit möchten wir, das Team der
Kinderkrippe Volkertshausen, allen Eltern und Interessierten
einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit geben.
Diese Konzeption soll Ihnen unsere Arbeit transparent machen,
allgemeine Informationen über unsere Einrichtung vermitteln
und Sie am Geschehen in der Kinderkrippe Volkertshausen
teilhaben lassen.
Die Dokumentation in schriftlicher Form ermöglicht es uns, die
Ziele unserer pädagogischen Arbeit immer vor Augen zu haben,
neu zu überdenken, regelmäßig zu reflektieren,
weiterzuentwickeln und gegebenenfalls zu verändern.
Diese Konzeption soll Ihnen eine Hilfe sein, in unserer Arbeit
steckende Grundsätze zu verstehen und bestmöglich zu
unterstützen.
Wir hoffen, Sie neugierig auf die Kinderkrippe Volkertshausen
und die damit verbundenen pädagogischen Grundsätze und
Ziele gemacht zu haben und Ihnen mit dieser Konzeption einen
Einblick über unsere Arbeit sowie die Abläufe in der Einrichtung
verschaffen zu können.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen…

…das Team der Kinderkrippe Volkertshausen !

Konzeption
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2.)Allgemeines
Rahmenbedingungen:
Name: Kinderkrippe Volkertshausen
Träger: Gemeinde Volkertshausen
U3-Betreuung: seit 1. Januar 2013
Platzangebot: 2 Gruppen mit jeweils 10 Kindern
Alter der Kinder: ab 1 Jahr bis zum Kindergarteneintritt
Kinderkrippenbeitrag:
Das Benutzungsentgelt für die Kinderkrippe und für das erste
Kind im Kindergarten wird jeweils zum Jahresbeginn bzw. nach
Bekanntgabe durch den Gemeindetag an die dann geltenden
gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen
Landesverbände angepasst.
Der aktuelle Monatsbeitrag ist immer auf der Homepage der
Gemeinde Volkertshausen vermerkt!

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Die Kinder können zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr in die
Kinderkrippe gebracht werden und ab 12.00 Uhr bis
spätestens 14.00 Uhr dort wieder abgeholt werden.
Ein Elternteil oder auch eine andere feste Bezugsperson muss
für uns während der Betreuungszeiten Ihres Kindes als
Ansprechpartner in Notfällen immer telefonisch erreichbar
sein!

Schließtage: Feste Schließtage werden mit dem Kindergarten
abgeglichen und im Ferienplan vermerkt.
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Diese orientieren sich an den Schulferien (Baden-Württemberg)
und werden am Planungstag nach den Sommerferien fürs
folgende Jahr festgelegt. Der Ferienplan wird zeitnah
herausgegeben.
Eventuelle außerordentliche Zusatzschließtage werden
rechtzeitig in Form eines Aushangs sowie eines zusätzlichen
Elternbriefes herausgegeben!

Räumlichkeiten/Innenbereich:

Räume: Zwei Etagen mit jeweils 1 Gruppenraum,
1 Schlafraum, 1 Büro, 1 Küche, 1 Wickelraum,
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1 Erziehertoilette.
Zusätzlich: Nutzung der Schulturnhalle im Gebäude
nebenan.

Außengelände/Außenbereich:

3.)Pädagogisches Personal
Unsere Einrichtungsleitung:
Die Leiterin unserer Kinderkrippe hat eine besondere
Verantwortung, in der sie vom Träger unterstützt wird.
Sie ist verantwortlich für die Mitarbeiterführung wie auch für
die inhaltlichen und organisatorischen Abläufe unserer
Kinderkrippe.
Die Leiterin ist die erste Ansprechpartnerin für Eltern und
Träger. Sie trägt Mitverantwortung für Verwaltung, Finanzen
und Weiterentwicklung unserer Kinderkrippe.
In und außerhalb der Gemeinde Volkertshausen vertritt die
Leitung die Kinderkrippe in fachlicher Hinsicht.
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Die besonderen Aufgaben der Leitung gegenüber den anderen
Mitarbeitern sowie ihre Leitungsverantwortung sind mit dem
Anstellungsträger geklärt.

Unsere pädagogischen Fachkräfte:
2 Erzieher/innen pro Gruppe (Ganztageskräfte)
1 Erzieher/in (Teilzeit)
In unserem Team arbeiten qualifizierte und motivierte
pädagogische Fachkräfte zusammen. Die Zusammenarbeit ist
von Offenheit, Toleranz, Wertschätzung und Kritikfähigkeit
geprägt.
Unsere Fachkräfte bringen neben ihrem Fachwissen ihre
persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten in die tägliche Arbeit
mit ein. Sie setzen sich mit dem konzeptionellen Auftrag
auseinander und sind bereit diesen in ihrer Arbeit zu
verwirklichen.
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, die Reflexion der
Arbeit sowie der stetige Austausch - untereinander, mit den
Eltern sowie der Gemeinde - sichern und erweitern die fachliche
Kompetenz. Die Fachkräfte tragen Verantwortung für ihre
Arbeit und die Darstellung unserer Kinderkrippe in der
Öffentlichkeit.

4.)Gesetzliche Grundlagen
UN Kinderrechtskonvention
Grundgesetz
KiföG
SBG 8
Kindertagesbetreuungsgesetz BW (KiTaG)
Leitbild
Orientierungsplan BW
Qualitätssicherung: Quintessenz
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Auftrag: Bildung, Erziehung und Beziehung/Betreuung

5.)Unser Auftrag
Die Rechte des Kindes:
Durch das Grundgesetz, das Kinder- und Jugendhilfegesetz und
das UNO-Abkommen über die Rechte des Kindes, werden den
Kindern Rechte vertraglich zugesichert. Wir sehen es als unsere
Pflicht diese Rechte der Kinder zu achten und auf mögliche
Rechtsverletzungen aufmerksam zu machen.
Des Weiteren ist es unser Bestreben, den für uns aus diesen
Rechten der Kinder entstehenden Pflichten gerecht zu werden.
Es ist nicht möglich alle Rechte von Kindern in diesem Konzept
aufzuführen. Wir haben uns auf die für uns wesentlichsten
beschränkt:
 Jedes Kind hat ein Recht so akzeptiert zu werden wie es
ist.
 Jedes Kind hat ein Recht auf einen individuellen
Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo dabei.
Dies fordert uns begleitende Erwachsene dazu auf, jedes
Kind in seiner Einmaligkeit zu sehen und nicht im Vergleich
mit anderen Kindern zu bewerten.
 Jedes Kind hat ein Recht aus eigenen Erfahrungen zu
lernen und dabei auch Fehler zu machen.
Das bedeutet, dass wir Erwachsenen den Kindern nicht
unsere Meinung sowie ästhetische Vorstellungen
überstülpen, sondern die Erfahrungen der Kinder als
wertvoll ansehen und wertschätzend begleiten.
 Jedes Kind hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit
und ein gewaltfreies Leben.
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Unsere Aufgabe ist es, die Kinder vor Aggressionen,
Gewalt und Grenzüberschreitungen jeglicher Art (durch
Worte, Nichtbeachtung, lächerlich machen, körperliche
Züchtigung u. a.) zu schützen.
 Jedes Kind hat ein Recht auf engagierte, menschliche und
auf nicht perfekte Erwachsene.
Die Kinder erleben uns Erwachsene als zuverlässige,
authentische, einfühlsame Bezugspersonen. Dies gibt
ihnen die Sicherheit, sich mit uns auf einer gleichwertigen
Ebene auseinandersetzen zu können.
 Jedes Kind hat ein Recht auf ausreichend Zeit zum Spielen
und ein Recht auf Gemeinschaft und Solidarität in der
Gruppe.
 Jedes Kind hat ein Recht auf Ruhe und Rückzug.
 Jedes Kind hat das Recht auf eine gesunde Ernährung.
Alle Rechte haben ihre Grenzen dort, wo Andere (Kinder,
Erwachsene, Tiere...) gefährdet, verletzt, in ihren Rechten
beschnitten werden oder wo ein Kind sich selbst in Gefahr
bringt.
Das in Anspruch nehmen und "Ausleben" dieser Rechte durch
die Kinder wird von uns erwachsenen Bezugspersonen
beobachtet und pädagogisch begleitet.
Über feste Regeln und Strukturen wie auch durch notwendige
Grenzen im Gruppenalltag geben wir Ihren Kindern hierbei
Orientierung und Sicherheit.

Bildung:

Bildung beginnt mit der Geburt. Jedes Kind eignet sich die Welt
konstruktiv an. Ein gebildeter Mensch ist ein Mensch, der sein
Wissen für die Gemeinschaft einsetzt.
Bildung ist ein aktiver, komplexer und nie abgeschlossener
Prozess, in dessen glücklichem Verlauf eine selbstständige und
selbsttätige, problemlösungsfähige und lebenstüchtige Person
entstehen kann. Bildung kann daher nicht auf Wissen reduziert
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werden, welches allerdings dabei als wichtiges Nebenprodukt
entsteht.
Diese ausgewählten und stark verkürzten Aussagen
verdeutlichen zentrale Aspekte des Bildungsbegriffs.
Bildung ist sowohl ein Prozess des kognitiven, moralischen,
sozialen und emotionalen Lernens als auch das Resultat eigener
Erfahrungen.

Erziehung:

Im Allgemeinen versteht man unter Erziehung soziales
Handeln, welches bestimmte Lernprozesse bewusst und
absichtlich herbeiführen und unterstützen will, um relativ
dauerhafte Veränderungen des Verhaltens, die bestimmten
Erziehungszielen entsprechen, zu erreichen.
Ziel der modernen (westlichen) Erziehung ist die eigenständig
handelnde und emanzipierte Person, die ihr Leben gestalten
und planen kann. Sie hat einen eigenen Lebensmittelpunkt, der
Einflüsse und Reize verarbeitet und für seine eigene
Lebensplanung nutzbar macht. Insofern sind die Ziele der
Erziehung nach heutigem Verständnis individueller
Kompetenzzuwachs, höhere Handlungsfähigkeit und letztlich
Selbstbestimmtheit und Emanzipation.

Beziehungsarbeit:

Die Beziehungsarbeit ist der Mittelpunkt positiver Pädagogik
und fördert ein freudiges, entspanntes „Lernklima“ in allen
sozialen, emotionalen, kognitiven und motorischen Bereichen
des Bildungsortes Kinderkrippe.
Wir schaffen für die Kinder eine vertraute Atmosphäre und
Raum zum selbstständigen Handeln. Hierbei unterstützen wir
die Kinder, indem wir…
 uns auf gleiche Höhe mit den Kindern begeben und
trotzdem die Verantwortung übernehmen.
 zuhören und beobachten.
 Fragen und Probleme wahr– und ernst nehmen.
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In der Beziehungsarbeit trägt immer der Erwachsene die
Verantwortung! Wir Erzieher/innen sind uns dessen bewusst
und handeln danach. Für eine gute Beziehungsarbeit ist es
unabdingbar, die Kinder mit Respekt zu behandeln und sie nicht
in ihrer Integrität* zu verletzen.

Bindungstheorie:

Kinder haben das Bedürfnis eine enge, von intensiven Gefühlen
geprägte Beziehung zu Mitmenschen aufzubauen. Für die
Entwicklung einer sicheren Bindung ist es wichtig, dass sich die
jeweilige Bindungsperson dem Kind gegenüber feinfühlig
verhält.
Dies bedeutet für uns, dass wir die kindlichen Verhaltensweisen
wahrnehmen, die Signale des Kindes richtig deuten und
angemessen sowie altersentsprechend individuell auf die
Bedürfnisse reagieren.

„Kleine
Kinder haben
das schönste
Lächeln…
…denn sie
spielen es
niemals
vor!“

(*Bedeutungen des Wortes „Integrität“ laut Duden: Makellosigkeit,
Unbescholtenheit, Unbestechlichkeit.
Synonyme zu Integrität: Anständigkeit, Ehrlichkeit, Makellosigkeit, Rechtschaffenheit,
Redlichkeit, Unbescholtenheit, Unbestechlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit.)
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6.)Unsere päd. Grundhaltung
„Kinder wollen tätig sein, nicht beschäftigt werden. Selber
schaffen schafft Selbstvertrauen.“ (Jürg Gegger)
Unser pädagogischer Ansatz bedeutet ganzheitliches Lernen in
Zusammenhängen bei dem alle Dimensionen des
Wahrnehmens, Erlebens (kognitiv, sinnlich, körperlich,
psychisch-emotional, individuell und sozial) und des Ausdrucks
(sprachlich, motorisch, musisch und kreativ) einbezogen sind.
Die Kinder haben dabei die Möglichkeit, sich freiwillig und
selbst- oder auch fremdmotiviert, ohne Leistungsdruck und
Kontrolle einbringen zu können.
Der ganzheitliche Ansatz geht davon aus, dass Kinder
kompetente, absichtsvolle Persönlichkeiten sind, die sich auf
vielerlei Arten mit den Dingen des Lebens auseinandersetzen.
Dabei entwickeln sie zunehmend mehr Selbstbewusstsein.
Wir pädagogischen Fachkräfte haben die Aufgabe Ideen,
Probleme und Informationen der Kinder aufzugreifen,
aktuelle Situationen mit ihnen zu verarbeiten und die darin
enthaltenen Lernmöglichkeiten und Erfahrungsräume zu
erschließen.

„Stärken stärken, um Schwächen zu schwächen!“
Wir halten nichts davon mit einem Kind etwas zu „trainieren“,
das es noch nicht oder nicht gut kann. Durch dieses Trainieren
werden sich Kinder ständig ihrer eventuell noch fehlenden
Kompetenzen bewusst und erleben so Frustration und das
Gefühl der Unzulänglichkeit. Wissenschaftler haben bewiesen,
dass ein Kind mit vielen Erfolgserlebnissen besser lernt.
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Unser Grundsatz lautet deshalb die „Stärken zu stärken“.
Dem Kind werden so positive Erfahrungen ermöglicht.

Dadurch steigern sich sein Selbstwert sowie die Motivation zu
lernen. Das Kind wird sich aufgrund solcher positiven
Lernerfahrungen auch an schwierige Dinge heranwagen und
seine Kompetenzen erweitern.
Wir respektieren die Kinder als eigenständige
Persönlichkeiten, unterstützen und stärken sie in ihren
Fertigkeiten und Fähigkeiten. Unser vielfältiges
pädagogisches Angebot bietet den Kindern verschiedene
Möglichkeiten eigene Stärken, Interessen und Bedürfnisse zu
entdecken und weiterzuentwickeln.

Unser Bild vom Kind:
Jeder Mensch wird mit seinen Eigenarten akzeptiert und
geschätzt. Wir respektieren die Individualität eines jeden
Kindes, seine Veranlagung, seinen Charakter und seine
bisherige Lebensgeschichte. Wir betrachten die Kinder in
menschlicher und sozialer Hinsicht als kompetent. Sie können
uns durch ihr Verhalten zeigen, welche Bedürfnisse sie aktuell
haben.
Unsere Aufgabe ist es, dieses Verhalten zu beobachten und zu
dokumentieren, um eine individuelle und ganzheitliche
Erziehung zu gewährleisten. Kinder kooperieren mit uns
Erwachsenen, indem sie sich an unserem Verhalten orientieren
oder es kopieren. Wir sind uns unserer Vorbildfunktion als
Erwachsener bewusst.
Damit Ihr Kind sich positiv entwickeln kann braucht es:

 Liebe: Sie wird deutlich, wenn sich Erwachsene dem Kind
zuwenden und für eine warmherzige Atmosphäre sorgen.
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 Achtung und Respekt: Erwachsene geben dem Kind ihre
Aufmerksamkeit und zeigen, dass sie es achten so wie es
ist. Kinder, die Wertschätzung erleben, lernen auch andere
nicht zu kränken.
 Kooperation: Erwachsene vermitteln dem Kind, dass sie
um gegenseitiges Verstehen bemüht sind. Wir arbeiten
nicht für die Kinder, sondern mit den Kindern.
 Struktur, Verbindlichkeit und Grenzsetzung: Die Kinder
erleben, dass Zusammenleben nur mit verbindlichen
Regeln und festen Strukturen möglich ist und dass deren
Verletzen Konsequenzen mit sich bringt.
 Allseitige Förderung: Wir sorgen für eine Umgebung mit
vielen Anregungen und schaffen so Impulse für eine
umfassende Bildung.

7.)Teamarbeit
„In einem guten Team macht Arbeit Spaß!“ (Quelle unbekannt)
Wir sind ein engagiertes, flexibles, offenes und motiviertes
Team, in welchem alle Mitarbeiter ihre Kompetenzen und
Stärken einbringen und sich somit gegenseitig ergänzen.
Dadurch ist eine qualitativ hochwertige Arbeit mit einer gut
erkennbaren Struktur gewährleistet.
Unser Ziel ist es…
…Aufgaben klar zu definieren, sie gemeinsam zu lösen
und dabei jedem einzelnen Teammitglied den Freiraum
zur Entfaltung seiner Talente und individuellen
Fähigkeiten zu geben.
Wir wollen gemeinsam im Team…

 ein Klima der Offenheit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit
sowie die Fähigkeit, sich über Erfolge Anderer zu freuen.
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gegenseitige Unterstützung.
Kooperations- und Konfliktlösungsfähigkeit.
eine angenehme Atmosphäre (Vorbild für die Kinder).
kompetent, kreativ und einfach klasse sein!

Wir erreichen dies durch…
















eine vertrauensvolle Basis.
ein wohlwollendes, offenes Miteinander.
allgemeine Gesprächs- und Reflexionsbereitschaft.
kollegiale Beratung.
gruppenübergreifende Arbeit.
Fort- und Weiterbildungen.
Qualitätssicherung und Quintessenz (Genaueres hierzu
finden Sie auf Seite 56).
wöchentliche Teambesprechungen, Jahresplanung sowie
Planungsnachmittage aller pädagogischen Fachkräfte.
Klärung von Kompetenzen.
Fallbesprechungen und gegenseitige Hilfestellung bei
Problemsituationen.
gut strukturierte organisatorische und inhaltliche
Planungen (Terminabsprachen, Elternbriefe,
Raumabsprachen, Informationsaustausch…).
gemeinsam gestaltete Feste, Aktionen, Exkursionen usw.
Transparenz des Teams nach außen.

8.)Erziehungspartnerschaft
„It takes a village to raise a child – es braucht ein ganzes Dorf,
um ein Kind großzuziehen.“ (afrikanisches Sprichwort)
Erziehungspartnerschaft begründet sich auf gegenseitigem
Vertrauen zwischen Eltern und Erzieher. Beide Seiten handeln
zum Wohle des Kindes - die Eltern als Experten ihres Kindes
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und die Erzieher mit ihrem Fachwissen – und setzen
gemeinsam ihre Kompetenzen für eine positive Entwicklung des
Kindes ein.
Unser Ziel ist…
…eine sinnvolle, partnerschaftliche, pädagogische Arbeit
gemeinsam mit den Eltern zu schaffen, denn sie sind die
Experten für ihr Kind.

Elternarbeit:
Eine enge Zusammenarbeit getragen von Offenheit und
gegenseitigem Vertrauen ist uns sehr wichtig. Wir wollen
gemeinsam mit den Eltern eine Basis der gegenseitigen
Wertschätzung und Anerkennung in der Erziehungsarbeit
schaffen.
Je wohler sich auch die Eltern bei uns fühlen, sowie uns und
unserer Arbeit in der Kinderkrippe vertrauen, umso wohler und
sicherer fühlt sich auch das Kind bei uns. So kann es seine Zeit
in der Kinderkrippe Volkertshausen in vollen Zügen genießen.
Schon bedingt durch den „kleinen Rahmen“ unserer
Kinderkrippe (Gruppenanzahl), sowie den täglichen intensiven
Austausch mit den Eltern, entsteht eine sehr intensive aber
auch vertraute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den
pädagogischen Fachkräften der Kinderkrippe.
Diese „Wohlfühlatmosphäre“ ist uns für alle Beteiligten sehr
wichtig. Sie wird zusätzlich gefördert durch gemeinsame Feste
und Aktivitäten.
Ohne Eltern geht es nicht! Nur mit Ihrer Unterstützung
können wir die optimalen Bedingungen für Ihr Kind schaffen.
- Keiner kennt sein Kind besser als die Eltern…
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Wir erreichen dies indem wir…

 die Sicht und das Wissen der Eltern über ihr Kind als sehr
wichtig ansehen. Dies ist die Grundlage unserer
pädagogischen Arbeit!
 einen regelmäßigen, offenen und vertrauensvollen
Austausch zwischen Eltern und Fachpersonal pflegen
(„Tür- und Angelgespräche“), um eine ganzheitliche und
bestmögliche Begleitung und Förderung für das Kind zu
erzielen.
 auf Wunsch zusätzliche individuelle Elterngespräche
führen, in welchen wir Erziehungsfragen klären, fachliche
Beratung und Unterstützung anbieten.
 die Fragen, Wünsche und Anliegen sowie eventuelle
Sorgen oder Ängste der Eltern ernst nehmen und offen
sind für Anregungen.
 Unklarheiten und Probleme ansprechen und gemeinsam
nach einer Lösung suchen.
 religiöse und kulturelle Hintergründe berücksichtigen.
 dankbar die Unterstützung der Eltern annehmen
(z.B. durch ihr Engagement bei Festen oder auch im
Alltag).
 Elterninfos und Aushänge gestalten.
 großen Wert legen auf gemeinsame Feste und Aktionen.
 eine gute Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat pflegen
(wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und pädagogischen
Mitarbeitern).

Gemeinsam wollen wir das Beste für Ihr Kind – uns ist
bewusst wie wichtig Ihnen Ihr Kind ist.
Wir wissen sehr zu schätzen welche wichtigen „Persönchen“
Sie vertrauensvoll in unsere Hände geben…
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Anmeldung
Gemeinsame Feste
und Aktionen

Hausbesuch +
Eingewöhnung

Unsere
Zusammenarbeit
Elternbeirat

Tür-und
Angelgespräche
&

Infotafel
und
Elternbriefe

individuelle
Elterngespräche

Unser Hauptaugenmerk in der Elternarbeit liegt auf den „Türund Angelgesprächen“. Sie sind die Grundlage unserer
pädagogischen Arbeit.

Dieser tägliche intensive Austausch zwischen Eltern und
Erziehern ersetzt die in anderen Einrichtungen üblichen
Entwicklungsgespräche.
Individuelle zusätzliche Gespräche sind aber jederzeit
möglich. Sprechen Sie uns einfach an, wir nehmen uns gerne
Zeit für Sie!
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9.)„Der Anfang“
Aufnahme/Anmeldeverfahren:
Wir möchten, dass jedes Kind sich mit seiner
Familie bei uns von Anfang an geborgen, sicher
und wohl fühlt. Dazu braucht das Kind die
Eingewöhnungszeit, in der es im Besonderen die
Unterstützung der Eltern und Erzieherinnen
benötigt (siehe „Leitfaden zur Eingewöhnung“).

Unser Anmeldeverfahren sieht wie folgt aus:
 Eltern melden ihr Kind in der Kinderkrippe Volkertshausen
an: Ausfüllen unseres Anmeldeformulars.
 Wir nehmen persönlich oder telefonisch Kontakt mit Ihnen
auf.
 Hausbesuch: Im Monat vor der eigentlichen Aufnahme in
die Kinderkrippe Volkertshausen kommen Wir zu Ihnen
nach Hause.
Ein Gesprächstermin in vertrautem Rahmen für allgemeine
Informationen unsererseits, offene Fragen vonseiten der
Eltern, das Besprechen und Ausfüllen wichtiger Unterlagen
und Formulare, die gemeinsame Planung/Gestaltung der
Eingewöhnung.
Wichtig ist, dass auch Ihr Kind
anwesend ist, da es hier die Erzieherin
zum ersten Mal wahrnimmt.
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Eingewöhnung:
„Wer sich sicher fühlt, ist frei die Welt zu entdecken.“
(Quelle unbekannt)

Die Eingewöhnungszeit ist ein sehr spannender, aber auch
sehr sensibler Zeitraum für alle Beteiligten - insbesondere für
das Kind. Daher ist eine behutsame, auf das einzelne Kind
bezogene Eingewöhnung für alle Beteiligten sehr wichtig.
Damit die Kinder diesen ersten Übergang im Leben (vom
Elternhaus in die Einrichtung) gut und sicher bewältigen
können, wollen wir sie liebevoll begleiten und unterstützen.

Unser Ziel ist es…
…die Eingewöhnungszeit für die Kinder angenehm und
behutsam zu gestalten, sodass sie sich in unserer
Einrichtung wohlfühlen und frei entfalten können.
Wir wollen dass die Kinder…







sich angenommen und wohl fühlen.
Sicherheit und Vertrauen empfinden.
eine neue Umgebung kennenlernen und annehmen.
neue Kontakte knüpfen.
stabile Bindungen eingehen.

Wir erreichen dies durch…

 eine vertrauensvolle, offene Basis gegenüber Eltern und
Kindern.
 eine angenehme und freundliche Atmosphäre.
 feste Bezugspersonen.
 eine Eingewöhnung, die sich in Zeit und Ablauf nach dem
Kind richtet.
 ansprechende und kindgerecht gestaltete Räume.
 Rituale und einen geregelten Tagesrhythmus.
 feste Regeln und Strukturen im Gruppenalltag.
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Leitfaden zur Eingewöhnung:
Liebe Eltern,
Ihr Kind wird bald die Krippengruppe der Gemeinde
Volkertshausen besuchen. Damit Ihr Kind und auch Sie sich bei
uns wohlfühlen, möchten wir Sie über die Eingewöhnungszeit in
der Gruppe informieren.
Vorab aber ein paar Worte wie wir die Eingewöhnungszeit bei
Ihrem Kind handhaben möchten und warum:
Kinder reagieren sehr unterschiedlich auf eine neue Umgebung.
Manche sind anfangs vielleicht vorsichtig und zögernd, andere
wenden sich ohne Bedenken und energisch allem Neuen zu.
Das hängt vom Temperament und der Vorerfahrung des Kindes
ab. Und auch vom Alter des Kindes, so ist mit ca. einem Jahr
oft gerade das "Fremdeln" abgeschlossen.
Kinder lernen eine neue Umgebung am schnellsten kennen,
wenn sie nicht gedrängt werden. Innerhalb kurzer Zeit macht
sich Ihr Kind mit den neuen Räumen vertraut und auch mit der
Erzieherin/dem Erzieher. Es baut relativ schnell eine
Bindungsbeziehung auf, so dass auch diese/r dann die Funktion
der "sicheren Basis" für das Kind übernehmen kann. Die
Erzieherin/der Erzieher kann nun Ihr Kind trösten, wenn es
weint.
Erst wenn Ihr Kind eine Beziehung dieser Art aufgebaut hat,
kann es auf Ihre Anwesenheit in der Krippengruppe
verzichten. Die meisten Kinder benötigen etwa 3 Wochen die
Begleitung der Eltern, im Einzelfall auch mal 6 Wochen.

Die Eingewöhnung:
In den ersten drei Tagen werden Sie mit Ihrem Kind für ca. ein
bis zwei Stunden in die Gruppe kommen. In dieser Zeit sollten
Sie für Ihr Kind immer zur Verfügung stehen und den "sicheren
Hafen" schaffen.
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Sie werden sehen, dass Ihr Kind so sicher die neue Umgebung
erkunden und neue Personen kennenlernen kann.
Genießen Sie es, Ihr Kind bei seiner Erkundung der neuen
Umgebung zu beobachten. Die Fröhlichkeit und Gelassenheit
Ihres Kindes bedeutet nicht, dass Ihre Anwesenheit nicht
notwendig ist. Ihr Kind wirkt so unbeschwert, weil Sie dabei
sind. Das Verhalten Ihres Kindes würde sich in den meisten
Fällen sofort ändern, wenn Sie während der ersten Tage
fortgingen.
Reden Sie während dieser Zeit mit der Erzieherin/dem
Erzieher. So merkt Ihr Kind, dass Sie ihr/ihm freundlich
gesinnt sind.

Erste Trennung:
Eine erste Trennung kann am vierten Tag (niemals an einem
Montag!) versucht werden. Sie kommen mit ihrem Kind
zusammen in den Gruppenraum. Wenn Ihr Kind nach einer
kurzen Zeit "angekommen" ist, verabschieden Sie sich von
Ihrem Kind und verlassen den Raum, auch wenn Ihr Kind
schreit.
Sie bleiben in greifbarer Nähe für die Erzieherin, jedoch
außerhalb der Sichtweite Ihres Kindes. Wenn sich Ihr Kind
innerhalb kurzer Zeit von der Erzieherin beruhigen lässt, kann
die Trennung bis zu 30 Minuten dauern.
Sollte sich Ihr Kind von der Erzieherin nicht beruhigen lassen,
wird der Trennungsversuch abgebrochen und nach ein paar
Tagen wiederholt. Bei diesen Kindern kann die Eingewöhnung
etwas länger dauern.
Über das Verhalten Ihres Kindes in der Trennungszeit werden
Sie von den Erzieherinnen informiert.

Stabilisierungsphase:
In dieser Phase übernimmt die Erzieherin/der Erzieher in Ihrem
Beisein die Versorgung Ihres Kindes, wie z.B. Wickeln, Füttern.
Ab jetzt reagiert die Erzieherin/der Erzieher zuerst auf die

Konzeption

22

Kinderkrippe Volkertshausen

Signale Ihres Kindes. So lernt Ihr Kind diese/n als neue
Bezugsperson zu akzeptieren.
Die Trennungszeiten werden weiter ausgedehnt und Sie
entwickeln mit Ihrem Kind ein Abschiedsritual, bleiben aber
weiterhin in greifbarer Nähe.

Abschluss der Eingewöhnung:
Ab jetzt bleibt Ihr Kind alleine in der Einrichtung. Sie sollten
jedoch jederzeit abrufbereit sein.
Ihr Kind lässt sich jetzt von der Erzieherin/dem Erzieher
trösten und sucht diese/n als Bezugsperson in der Krippe.
(Quelle: das Berliner Eingewöhnungsmodell)

Allgemeines :

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich immer von Ihrem Kind
verabschieden, damit das Vertrauen Ihres Kindes nicht
gestört wird.
Es kommt immer wieder vor, dass manche Kinder fast täglich
bei der Verabschiedung weinen. Wichtig ist, dass Sie in
solchen Situationen nach dem Abschiedsritual trotzdem
gehen, auch wenn Ihr Kind protestiert.

In der Regel drücken diese Kinder damit aus, dass sie Sie lieber
in der Krippe mit dabei hätten. Diese Kinder lassen sich aber
innerhalb kurzer Zeit von der Erzieherin/dem Erzieher
beruhigen.
Bitte nehmen Sie sich genügend Zeit für die Eingewöhnung
Ihres Kindes und beginnen Sie nicht erst kurz vor der
Berufsaufnahme damit. Planen sie 3 bis 6 Wochen ein, damit
Sie ausreichend Zeit haben, wenn die Eingewöhnung länger
dauert als vorgesehen.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei unserem Leitfaden zur
Eingewöhnung um Rahmenbedingungen handelt, die wir
individuell an Ihr Kind anpassen!
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Außerdem ist zu beachten, dass es nach Krankheitsfällen und
nach Urlaubszeiten - insbesondere während der
Eingewöhnungszeit - zu Rückschritten kommen kann!

Eingewöhnung – ein neuer Abschnitt beginnt…
„Ein Kind, das wir ermutigen, lernt
Selbstvertrauen.
Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen,
lernt Offenheit.
Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt
Achtung.
Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken,
lernt Freundschaft.
Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben,
lernt Vertrauen.
Ein Kind, das geliebt und umarmt wird,
lernt zu lieben,
zu umarmen und die Liebe dieser Welt zu
empfangen.“
„Neu sein“, Vertrautes verlassen, sich auf eine neue Situation
einstellen, neue Beziehungen eingehen… All das sind Momente
die auch uns Erwachsene herausfordern. Für ein Kind stellt die
Aufnahme in die Kinderkrippe eine vergleichbare Situation dar.
Das Kind wird neue, eigene Wege gehen, neue Beziehungen zu
Erwachsenen aufbauen, neue Kinder kennen lernen. Es wird
sich in einen ihm unbekannten Tagesablauf einfinden, neue
Gewohnheiten entwickeln, viel Neues entdecken und damit für
sich Vertrautheit herstellen. Für diesen Prozess benötigt ein
Kind Zeit und Raum.
Für Eltern bedeutet die Aufnahme ihres Kindes in die
Kinderkrippe ebenfalls Veränderung. Häufig ist es der erste
Lebensabschnitt, der nicht mehr ausschließlich zwischen dem
Kind und seinen Eltern gestaltet wird. Das Kind wird
selbständiger und die Erzieher werden zu neuen Bindungs- und
Bezugspersonen.
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Für Erzieher/innen ist die Aufnahme eines Kindes und seiner
Eltern in die Krippe eine neue Aufgabe. Es gilt, eine
vertrauensvolle Bindung aufzubauen, dabei die Eltern mit ihren
Werten in der Erziehung ihres Kindes kennen zu lernen und
gemeinsam die Basis für die Erziehungspatenschaft zu gründen.
Es geht darum, das Kind mit seiner persönlichen Geschichte,
seinen Vorlieben und Ängsten behutsam kennen zu lernen
und ihm Orientierung und Sicherheit in der Kinderkrippe zu
vermitteln.

Für die anderen Kinder in der Gruppe ist die Aufnahme eines
neuen Kindes spannend. Neue Freundschaften entstehen, ein
neues Gruppenmitglied verändert die Rollen und
Spielpartnerschaften. Jedes neue Kind bringt Kompetenzen,
Interessen und Ideen mit die auch die anderen Kinder anregen
– vielleicht ja auch eine andere Sprache und eine andere
Kultur.

Fragen des Anfangs:
Wird mein Kind sich in einer neuen Umgebung
wohlfühlen?
Ihr eigenes Empfinden ist wichtig - Ihr Kind spürt, ob Sie sich in
der Einrichtung wohlfühlen und den Erziehern/Erzieherinnen
vertrauen.
Sie geben Ihrem Kind die Sicherheit, die es braucht, um in
der Krippe „anzukommen“.

Muss ich ein schlechtes Gewissen haben?
Viele Eltern haben gerade dadurch, dass sie wenig Zeit mit
ihren Kindern verbringen können, ein schlechtes Gewissen.
Dieser Eindruck wird uns immer wieder in Tür-und
Angelgesprächen sowie in ausführlichen Elterngesprächen
bestätigt.
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Der gesellschaftliche Wandel sowie die vielfältigen Formen von
Familien- und Lebensgemeinschaften sind unter anderem dafür
verantwortlich, dass viele der uns anvertrauten Kinder ein
Betreuungs- und Erziehungsangebot in Form der Kinderkrippe
Volkertshausen in Anspruch nehmen.
Machen Sie sich keine Sorgen: Durch eine sichere,
ritualisierte Tagestruktur sowie individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten und das Vorfinden von
Orientierung und Sicherheit - durch vertraute verlässliche
Bezugspersonen - ist Ihr Kind bei uns täglich gut aufgehoben.

Wird mein Kind die Erzieherin/den Erzieher lieber mögen
als mich?
Wir Erzieher sind zusätzliche Bezugspersonen, die Ihrem Kind
den notwendigen Halt für eine schöne Zeit in der Kinderkrippe
geben.
Eltern sind und bleiben immer die wichtigsten und liebsten
Bezugspersonen für ihr Kind!

Wird mein Kind genug beachtet?
Der Krippenalltag unterscheidet sich sicherlich von dem der
Familie, denn Ihr Kind ist nun Teil einer Gruppe.
Wir, die Erzieher/innen, begleiten es und sorgen dafür, dass
jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und Interessen
genügend Beachtung in der Gruppe findet.
Auch Sie können sich immer noch genügend Zeit für ihr Kind
nehmen. Nicht die Menge, sondern die Qualität der Zeit, die
Sie mit ihrem Kind verbringen, ist entscheidend!

Ich kann mein Kind nicht selbst eingewöhnen, kann das
auch eine andere Person übernehmen?
Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die Eingewöhnung selbst zu
begleiten, kann dies auch eine andere Bezugsperson des Kindes
übernehmen, zu der das Kind Vertrauen hat (bspw. Oma/Opa).
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Die Eingewöhnung sollte jedoch nicht von wechselnden
Personen begleitet werden, sondern von einer konstanten
Bezugsperson.

Was muss ich zur Eingewöhnung mitbringen?
Bringen Sie vor allem Zeit und Geduld mit!

Ein Lieblingsspielzeug gibt ihrem Kind Trost und Sicherheit in
der neuen Umgebung (Alles Weitere entnehmen Sie der
persönlichen Checkliste, die Sie im Hausbesuch ausgehändigt
bekommen!).

Was mache ich in der Eingewöhnungszeit bei Ankunft im
Gruppenraum?
Die Erzieherin/der Erzieher bietet Ihnen einen Platz an, von
dem aus Sie ihr Kind gut beobachten können. Wenn Ihr Kind
schon krabbeln oder laufen kann, erlauben Sie es ihm zu gehen
und zu kommen wie es möchte.
Drängen Sie es zu keinem bestimmten Verhalten und genießen
Sie es einfach Ihr Kind in seiner neuen Umgebung zu
beobachten.
Auch die Kontaktaufnahme Ihrerseits zur Erzieherin/zum
Erzieher ist wichtig - so weiß das Kind, dass es es mit einer
vertrauenserweckenden Person zu tun hat.

Wer sagt mir wie lange, wann und wohin ich gehen soll?
Die Erzieherin/der Erzieher bespricht mit Ihnen ganz genau
wann und wie lange der Trennungsversuch stattfindet und
natürlich auch wie lange Sie den Raum verlassen und wo Sie
während der Trennungsphase sind.
Zusätzlich bekommen Sie kurz nach der Trennung von uns eine
kurze Rückmeldung wie es Ihrem Kind gerade geht.
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Wichtig in der Trennungsphase ist, dass Sie jederzeit für uns
erreichbar und in greifbarer Nähe sind.

Wie verabschiede ich mich von meinem Kind?
Selbst wenn es Ihnen schwer fällt, verabschieden Sie sich bitte
kurz und eindeutig von Ihrem Kind.
Das ist einfacher für Ihr Kind, als wenn Sie sich
„davonschleichen“ oder es immer wieder auf den Arm
nehmen, um es zu trösten („Kuss und Schluss“).

Was geschieht, wenn mein Kind mich nicht gehen lassen
möchte?
Abschiedstränen sind normal. Sie sind Ausdruck einer tiefen
Bindung zwischen Kind und Eltern.
Wenn es der Erzieherin/dem Erzieher nicht gelingt Ihr Kind
zu trösten, wird sie/er Sie selbstverständlich nach wenigen
Minuten zurückholen.

Woran erkenne ich, dass mein Kind eingewöhnt ist?
Wenn es eine vertrauensvolle Beziehung zu der Erzieherin
aufgebaut hat…

sich trösten lässt,
sich in den Rhythmus der Gruppe eingefunden hat,
die Erzieherin/den Erzieher als sichere „Basis“ akzeptiert,
interessiert und neugierig die Welt in den Räumlichkeiten
entdeckt,
 mit den Erziehern sowie den anderen Kindern in
Interaktion tritt.
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Was ist, wenn ich noch Fragen habe?
Bei Fragen, Ängsten, Lob, Kritik oder anderen Anliegen
sprechen Sie uns bitte einfach an.
Wir sind immer für Sie da!

Gerade in der Eingewöhnungszeit findet ein sehr enger wie
auch täglicher intensiver Austausch statt!

Was Ihr Kind zur Eingewöhnung sagen würde…
„Liebe Mama, lieber Papa,

in meiner ersten Krippenzeit helft ihr mir am meisten, wenn ihr mir
Zuhause schon erzählt, was mich in meiner Krippe alles erwartet.
Es ist wichtig, dass ihr überzeugt davon seid, dass ein Krippenbesuch gut
für mich ist! Es beruhigt mich zu Beginn wenn ich weiß, dass ihr in der
Anfangszeit bei mir bleibt.
Ich will alleine entscheiden wann und mit wem ich spielen möchte!
Vielleicht brauche ich Zeit, um die anderen Kinder zu beobachten und
mich an die neue Umgebung zu gewöhnen.
Wenn ihr weggeht, seid ehrlich zu mir: Eine genaue Absprache ist besser,
als falsche Hoffnungen zu wecken!
Auch wenn ich weine, verabschiedet euch bitte kurz von mir, ich werde
ganz bestimmt getröstet!!!
Wenn ihr beunruhigt seid, ruft doch einfach nach 10 Minuten in der Krippe
an - wahrscheinlich spiele ich dann schon mit den tollen Sachen hier…

Wenn es mir schlecht geht, rufen
euch meine Erzieherinnen an.“
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10.)Tagesablauf/Aktionstage
„Hilf mir es selbst zu tun.“ (Maria Montessori)
Unser Tagesablauf lehnt sich an die Bedürfnisse und die
Lebenssituation der Kinder an und bietet somit Struktur,
Sicherheit, Halt, Offenheit und Freiheit.
Unser Ziel ist es…
…für die Kinder im Tagesablauf eine konstante Basis der
Sicherheit und ein Pol der Ruhe zu sein.
Durch Rituale im Gruppenalltag, klare Regeln und Abläufe
und verlässliche einfühlsame Bezugspersonen können sich
die Kinder in der Einrichtung wohl fühlen, sich orientieren
und auf die pädagogischen Angebote einlassen.
Wir geben den Kindern Raum für die individuelle wie auch
eigenständige Entwicklung.

Tagesablauf in der Kinderkrippe
– das erwartet Dich bei uns…
Am Morgen zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr bringen Dich
Deine Mama oder Dein Papa zu uns in die Kinderkrippe.
Dann hast Du erstmal Zeit zu spielen was Du möchtest:

Ein Buch angucken in der Kuschelecke, mit Murmeln,
Bauklötzen, Magneten oder Autos spielen, Kochen in der
kleinen Küche, Spielen in der Puppenecke, Rutschen, Puzzlen,
Basteln, Malen und vieles mehr…
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Um 9.00 Uhr singen wir dann unser Aufräumlied „1,2,3 das
Spielen ist vorbei“ und räumen alle gemeinsam auf. Wenn alle

Spielsachen wieder an ihrem Platz sind, darf sich jedes Kind ein
Kissen holen und wir setzen uns für den Spielekreis um den
runden Teppich im Gruppenzimmer.
Im „Morgenkreis“ wird jedem Kind mit unserem
Begrüßungslied „Hallo gesagt“ und wir spielen alle gemeinsam

noch ein kurzes Spiel oder singen ein Lied. Zum Schluss darf
ein Kind den Essensspruch sagen und alle Kinder setzen sich
nacheinander an unseren Tisch.
Vor dem Frühstück waschen wir uns mit kleinen
Waschlappen die Hände, krempeln die Ärmel hoch und sagen
alle gemeinsam einen Tischspruch.

Dann essen wir alle zusammen. Eure Mamas und Papas packen
euch immer ganz leckere Sachen ein und es gibt für jedes Kind
noch Obst und Gemüsesticks.

Nach unserem Frühstück haben wir dann nochmal viel Zeit
zum Spielen oder Basteln und Malen. Bei schönem Wetter
gehen wir auch oft mit Euch nach draussen in unseren kleinen

Garten oder in den „Klettergarten“ von der Schule. Hier haben
wir viel Spaß!
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Zwischendurch gehen wir zusammen wickeln.

Du darfst uns dabei immer helfen…
Um 11.30 Uhr machen wir nochmal alle
zusammen einen Spielekreis.

In einer Wunschrunde darf sich jedes Kind ein Spiel oder Lied
aussuchen. Alle gemeinsam sagen wir dann wieder unseren
„Essensspruch“…

…und setzen uns an den Tisch. Manche Kinder haben
für mittags nochmal ein Vesper dabei, manche
haben auch etwas Warmes zu essen.

Nach dem Mittagessen ist Schlafenszeit. Manche

Kinder werden etwas früher abgeholt und spielen
nochmal leise zusammen im Gruppenzimmer. Andere
Kinder schlafen bei uns in der Kinderkrippe.
Ab 12.00 Uhr dürfen die ersten Kinder wieder bei uns
abgeholt werden.
Um 14.00 Uhr schließt unsere Kinderkrippe!

Unsere Aktionstage:
In unserer gemeinsamen Woche gibt es auch
ganz besondere Tage – unsere Aktionstage.
Dienstags haben wir unseren „Naturtag“ an

dem wir tolle Sachen machen und entdecken:
Spaziergänge, Picknicken, ein Besuch auf dem
Bauernhof, Schätze suchen und vieles mehr!
Dienstags geben Dir Deine Eltern auch fürs
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Mittagessen nur ein Vesper mit. So können wir unterwegs
essen…

An einem weiteren Wochentag haben wir noch
unseren „Bewegungstag“ an dem wir in die große
Schulturnhalle im Gebäude nebenan gehen können.

Wir dürfen dort Turnen und Toben und ganz viele
Spiele spielen. Das macht allen großen Spaß!

11.)Partizipation
„Wie soll das Kind morgen leben können, wenn wir ihm heute
kein bewusstes, verantwortungsvolles Leben ermöglichen?
Das Kind hat das Recht, ernst genommen, nach seiner Meinung
und seinem Einverständnis gefragt zu werden.“ (Januz Korczak)

Kinder haben ein Recht auf Selbst- und Mitbestimmung im

Krippenalltag.
Kinder sind vollwertige und kompetente Personen.
Wir begegnen ihnen mit Wertschätzung und Achtung.

Unser Ziel ist es…
…dass sich die Kinder als selbstständig denkende
Entscheidungsträger in alltäglichen demokratischen
Prozessen erleben und dadurch Wertschätzung erfahren.

Wir wollen dass die Kinder…

 sich ihrer eigenen Meinung bewusst werden.
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 ihre eigene Meinung äußern und vertreten.
 sich bewusst werden, dass eine Entscheidung Tragweite
hat.
 andere respektieren.
 anderen zuhören.
 lernen, Kompromisse einzugehen.
 Empathie entwickeln.
 Partizipation als positiven Prozess im Umgang mit anderen
erleben.
 Alternativen kennenlernen und über Auswahlkriterien
verfügen.
Wir erreichen dies durch…

 Teilhabe der Kinder an Erlebnissen, Gefühlen, Ideen und
Befindlichkeiten.
 Mitwirken und Mitentscheiden an Aktionen, Festen sowie
Projekten.
 einen Tagesablauf mit Freispielzeit
 Partizipation im Alltag (Alltagsgestaltung, Essenssituation,
Morgenkreis und Spielekreis,…).
 eine offene, wertschätzende, einfühlsame Grundhaltung
der pädagogischen Mitarbeiter.
 Zeit und Aufmerksamkeit, die wir den Kindern
entgegenbringen.
 alltags- und lebensweltbezogene Bildungsprozesse
(bspw. aktive Beteiligung der Kinder am Wickelprozess).
 „Raumvielfalt“ (stetige neue Anregungen sowie
Veränderung - angepasst an die aktuellen Bedürfnisse).
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12.)Geschlechtsspezifische
Erziehung
Alle Menschen sind gleichberechtigt, egal welches Geschlecht
sie haben. Wir richten uns in unserem Tun und Handeln nach
den Kindern und deren Bedürfnissen und nicht nach
gesellschaftlich vorgegebenen Stigmata von männlich und
weiblich.
Unser Ziel ist es…
…Mädchen und Jungen das Bewusstsein zu vermitteln,
gleichwertig und gleichberechtigt zu sein.

Wir wollen dass die Kinder…

 wissen, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt.
 sich in Gleichwertigkeit und Andersartigkeit akzeptieren.
 sich in ihrer Geschlechterrolle wohlfühlen, ohne das
andere Geschlecht abzuwerten oder abzulehnen.
 nicht ausgegrenzt werden, wenn sie typische
Geschlechternormen (von der Gesellschaft
vorgeschriebene Stereotypen) überschreiten.
 offen gegenüber unterschiedlichen Familienformen,
kulturellen Hintergründen und sozialen Unterschieden
werden.
Wir erreichen dies durch…

 Offenheit gegenüber den Fragen der Kinder.
 eine nicht geschlechtsspezifische Einteilung von
Spielmaterialien.
 eine Ausgewogenheit bei der Auswahl an Kinderbüchern.

Konzeption

35

Kinderkrippe Volkertshausen

 ein gleichberechtigtes Miteinander von Jungen & Mädchen.
 eine pädagogische Grundhaltung, die es den Kindern
ermöglicht stark und bestimmend aber auch verletzlich
und emotional zu sein.
 Gruppenprozesse, in denen die Kinder die Möglichkeit
haben, sich in gleichgeschlechtlichen und geschlechtsgemischten Gruppen zu erleben, zu erproben und
Lernerfahrungen zu sammeln.
 Das Einbeziehen der Väter und Mütter ins
Gruppengeschehen.

13.) Interkulturelle Erziehung
und Inklusion
„Es ist normal, verschieden zu sein.“ (Richard von Weizsäcker)

Interkulturelle Erziehung:
Unsere Gesellschaft ist von einer Vielfältigkeit an Kulturen
geprägt.

Die situationsorientierte Arbeit und unsere pädagogische
Grundhaltung beziehen die Lebenswelt der Kinder mit deren
unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen
selbstverständlich in den Gruppenalltag mit ein.

Unser Ziel ist es…
…dass in unserer Kinderkrippe eine Atmosphäre
herrscht, die Verständnis für die eigene Kultur sowie
Anerkennung und Respekt vor anderen Kulturen
hervorbringt.
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Wir wollen dass die Kinder…

 kulturelle Aufgeschlossenheit entwickeln.
 Andersartigkeit als Bereicherung des eigenen Lebens
erfahren.
 mit Toleranz und Neugier auf andere Lebensweisen und
Kulturen reagieren.
Wir erreichen dies durch…

 eine weltoffene Grundhaltung des pädagogischen
Personals.
 Angebote im Alltag, durch die verschiedene Kulturen
erlebbar gemacht werden.
 das Respektieren anderer Werte und Lebensweisen.

Inklusion:
Inklusion von Kindern mit Behinderung und/oder besonderem

Förderbedarf bedeutet Vielfalt und Bereicherung.
„Bei Inklusion geht es ums Ganze. Nicht um eine Aufgabe, ein
Thema, eine Methode, die neben den vielen anderen steht.
Inklusion ist das Dach, unter dem sich die verschiedenen
Ansätze vereinen. Es ist die Klammer, mit der das alles
zusammengehalten wird. Inklusion ist auch das Fundament von
Werten und Haltungen.“

Unser Ziel ist es…
…dass alle Kinder unabhängig von ihren individuellen
Stärken und Schwächen gemeinsam leben und
voneinander lernen.
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Wir wollen dass die Kinder…

 mit und ohne Behinderung mit ihren individuellen
Fähigkeiten wertgeschätzt werden und das
gesellschaftliche Leben mitgestalten können.
 unabhängig von ihrer Lebensbiographie ein
chancengerechtes und chancengleiches Aufwachsen
ermöglicht bekommen.
 Berührungsängste verlieren, offen sind für
unterschiedliche Besonderheiten und ihre Potentiale
entfalten können.
Wir erreichen dies durch…

 Wertschätzung und Offenheit der pädagogischen
Fachkräfte gegenüber allen, die diese Einrichtung
besuchen.
 eine Teamstruktur, die den Gedanken der Akzeptanz von
Unterschieden und Anderssein trägt.
 eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern.

14.)Gefühl und Mitgefühl
„Alles, was ihr für euch selbst von anderen Menschen erwartet,
das tut ihnen auch.“ (Quelle unbekannt)
Genauso wie ein Kind lernen muss, auf zwei Beinen zu stehen,
eine Tasse festzuhalten oder z.B. einen Dreiwortsatz zu sagen,
muss es auch lernen, mit Gefühlen umzugehen.
Unser Ziel ist es…
…Kinder darin zu befähigen, eigene Emotionen
wahrzunehmen, zu bewältigen und anderen Menschen
mit Wertschätzung, Achtung und Mitgefühl zu begegnen.
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Wir wollen dass die Kinder…

 Vertrauen in eigene Fähigkeiten entwickeln.
 eigene Bedürfnisse, Ideen und Interessen einbringen und
ihre Gefühle äußern.
 im Umgang miteinander Durchsetzungsvermögen, aber
auch Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme zeigen.
 fähig sind Kontakte zu knüpfen, auf andere zuzugehen und
Freundschaften zu schließen.
 lernen, selbstständig Probleme zu lösen sowie Konflikte zu
regeln.
 Verantwortung gegenüber Menschen, Dingen und der
Natur übernehmen.
 ein Gespür dafür entwickeln, auch mal die Seele baumeln
zu lassen (positives „Nichtstun“).

Wir erreichen dies, indem wir…

 uns unserer Vorbildfunktion bewusst sind.
 die Kinder mit ihren positiven und negativen Gefühlen
wahr- und ernstnehmen und entsprechend auf sie
eingehen.
 sie ihren Krippenalltag mitbestimmen und mitgestalten
lassen (innerhalb gewisser Strukturen und Regeln, die
Sicherheit/Orientierung geben und für das
„Zusammenleben“ wichtig sind).
 verschiedene Bilderbücher, Lieder, Fingerspiele und
Spielmaterialien in den Alltag integrieren.
 die persönlichen Feste und Feiern der Kinder gemeinsam
feiern.
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15.)Sinne
„Sag es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir und ich
werde mich erinnern. Lass es mich tun und ich werde es
begreifen.“ (Chinesisches Sprichwort)

Gefühl

Gehör

Gesicht

tasten

hören

sehen

Geruch
riechen

Geschmack
schmecken

Unser Ziel ist es…
…dass die Kinder ihre Sinne entwickeln, schärfen und
schulen.

Wir wollen dass die Kinder…

 beim täglichen Spielen die Welt in ihrer Differenziertheit
erleben und lernen, sich darin zu orientieren und diese zu
begreifen.
 durch die differenzierte Entwicklung und Nutzung ihrer
Sinne Orientierungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit
erlangen und lernen, achtsam zu sein.
 über das auditive System Klänge, Töne und Geräusche
wahrnehmen, bzw. unterscheiden.
 viele Möglichkeiten haben, den Tastsinn zu stimulieren.
 ihre Umwelt ganzheitlich über all ihre Sinne wahrnehmen,
erforschen und entdecken.
Auch das Riechen und Schmecken soll sensibilisiert
werden.
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Wir erreichen dies durch…

 das Angebot vielfältiger Möglichkeiten sich im kreativen
Tun auszuprobieren (durch abwechslungsreiche
Gestaltungsmittel und Materialien).
 Angebote mit diversen Musikinstrumenten.
 unsere Triangel als Signal zum Aufräumen.
 tägliches Singen.
 das Anbieten von unterschiedlichen weichen und harten
Materialien wie Knete, Sand, Federn, Watte, usw.
 unsere Koch- und Backangebote.
 vielfältige Exkursionen.

16.)Sprache
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner
Welt.“ (Quelle unbekannt)
Die Sprache ist das grundlegende Verständigungsmittel
zwischen den Menschen.
Sprache ist eine Brücke für zwischenmenschliche Beziehungen.

Sie ist das wichtigste Medium um mit anderen Menschen
Kontakt aufzunehmen, Gefühle auszudrücken, Wünsche und
Erwartungen zu formulieren, Erlebnisse zu verarbeiten und
Erfahrungen auszutauschen.

Unser Ziel ist es…
…die Kinder darin zu unterstützen die Grundsteine der
Sprache für sich zu entdecken und zu erlernen.
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Wir wollen dass die Kinder…

 Sprache als Instrument für das soziale Miteinander
entdecken.
 Sprache richtig nutzen lernen um sich auszudrücken.
 Sprache entfalten, um mit anderen zu leben.
 Sprache zur Konfliktlösung nutzen.
 Erkennen, dass ihnen Sprache dabei hilft, die Welt zu
entdecken und zu verstehen.
Wir erreichen dies durch…

 Sprachspiele, Lieder, Reime, Verse, Bilderbücher,
Geschichten, Gedichte, usw.
 Rollenspiele.
 das Schaffen von Sprechanlässen im Alltag (bspw. bei
Spielekreisen, Essenssituation, der Sprachbegleitung im
Gruppenalltag).
 das sprachliche Vorbild des Erwachsenen.
 Zuhören und ausreden lassen.
 Blickkontakt zum Kind beim Sprechen.
 Wertschätzung anderer Sprachen und Kulturen.
 eine gute Struktur im Tagesablauf mit wiederkehrenden
Ritualen und festen Regeln.
 sprachbegleitetes Handeln.

17.)Körper und Bewegung
„Wenn man genügend spielt solange man klein ist, dann trägt
man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein
ganzes Leben lang schöpfen kann.“ (Astrid Lindgren)
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In keinem Lebensabschnitt spielt Bewegung eine so große Rolle
wie in der Kindheit und zu keiner anderen Zeit sind körperlichsinnliche Erfahrungen so wichtig.
Spaß und Freude an der Bewegung stehen an erster Stelle!

Unser Ziel ist es…
…den Kindern ein positives Körpergefühl zu vermitteln
und den kindlichen Bewegungsdrang auf spielerische Art
und Weise anzuregen.
Wir schaffen eine Grundlage für eine positive soziale,
geistige, psychische und physische Entwicklung.

Wir wollen dass die Kinder…

 ihre Freude und Lust am Körper und an Bewegung
ausleben können.
 Spaß haben an gemeinsamen Bewegungsspielen.
 lernen, mit ihrem Körper selbstbestimmt umzugehen und
darauf zu achten.
 ein Gespür für die Fähigkeiten und Grenzen ihres Körpers
bekommen.
 durch ausreichend Bewegung ihre Gesundheit, Vitalität
und Konzentration fördern und somit Fehlentwicklungen
verhindern.
 vielfältige Bewegungsformen entdecken und dadurch ihre
körperlichen Fähigkeiten kennenlernen und
weiterentwickeln.
 durch gemeinsames Spiel Gemeinschaftssinn und Fairness
erleben.
 durch Bewegung ausgeglichener sind und Gelegenheit
haben zu ganzheitlich körperlicher Wahrnehmung.
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Wir erreichen dies durch…

 das zur Verfügung stellen verschiedener Spielgeräte im
Gruppenzimmer, im Außenbereich und in der Turnhalle.
 Bewegungs-/Rhythmikangebote und Spiele.
 Waldexkursionen, Spaziergänge usw.
 das Anbieten von Rückzugsmöglichkeiten.
 Bücher, Puzzles, Anschauungsmaterialien.

18.)Körperpflege
„Hände waschen, Hände waschen, das kann jedes Kind. Hände
waschen, Hände waschen, bis sie sauber sind.“ (Kinderlied)
Die Körperpflege in der Kinderkrippe ist viel mehr als reine
(Selbst-)Versorgung, denn sie ist von großer sozial-emotionaler
Bedeutung.
Kinder erfahren eine positiv gestaltete Körperpflege als Zeit
exklusiver Zugewandtheit und liebevoller Achtsamkeit.
Sie können sich dadurch wohlfühlen und so ein gesundes
Selbstbild entfalten.

Unser Ziel ist es…
…dass die Kinder ein gesundes Grundverständnis für
ihren Körper und dessen Bedürfnisse entwickeln.
Wir wollen dass die Kinder…

 Freude an der Körperpflege erleben.
 allgemein anerkannte Sauberkeitsnormen erleben, kennen
und verstehen lernen.
 sich in ihrem eigenen Körper wohlfühlen.
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 die Wickelsituation wie auch sonstige Hygiene als Zeiten
exklusiver feinfühliger und respektvoller Zuwendung der
Erwachsenen erleben.
Wir erreichen dies durch…

 das Anhalten zu regelmäßigem Händewaschen
(Rituale im Alltag wie z.B. vor und nach dem Essen).
 unsere Vorbildfunktion.
 Gespräche, Bücher und Spielmaterialien.
 kindgerechte Ausstattung der Waschräume.
 Einbeziehen in die Körperpflege von Anfang an.
 Hygieneerziehung - das Motivieren der Kinder zur aktiven
Mitgestaltung ihrer Körperpflege (individuell entsprechend
ihres Entwicklungsstandes und auf Freiwilligkeit
basierend!).

19.)Gemeinsame Mahlzeiten
Essen und Trinken zählen zu den Grundbedürfnissen eines
jeden Menschen.
Wir gestalten unsere Mahlzeiten so, dass sie zur
Kommunikation einladen und allen Beteiligten Freude
bereiten – schöne gemeinsame genussvolle Momente im
Tagesgeschehen.

Nebenbei sammeln die Kinder Erfahrungen z.B. über die
allgemeine Essenskultur oder eine gesunde Ernährung.

Unser Ziel ist es…
…dass die Kinder das Essen als positiv und lustvoll
erleben und ein gesundes Verhältnis dazu entwickeln.
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Wir wollen dass die Kinder…

 Esskultur kennenlernen und diese umsetzen können.
 ein natürliches Gefühl für Hunger, Durst und Sättigung
entwickeln.
 den richtigen Umgang mit Essutensilien kennenlernen.
 die Möglichkeit haben verschiedene Obst- und
Gemüsesorten oder auch Speisen und Getränke zu
probieren (bspw. bei Aktionen wie gemeinsamem Kochen).

Wir erreichen dies durch…

 wiederkehrende Essensrituale (z.B. unseren Tischspruch)
sowie einen einladend gedeckten Tisch in liebevoller
Atmosphäre.
 Zeit und Ruhe während der Essenszeit.
 unsere Vorbildfunktion.
 gemeinsam gestaltete Mahlzeiten.
 jederzeit erreichbare Trinkmöglichkeiten sowie das
Erinnern an diese.
 Schälchen mit Obst und Rohkost in der Mitte zum
Probieren für alle Kinder.
 gemeinsame Koch-/Backaktionen.

20.)Räumlichkeiten
„Der Raum als der dritte Erzieher!“ (Loris Malaguzzi)
Der Raum als Basis: Nicht nur die Erzieher/innen wirken auf die
Kinder und deren Entwicklung, sondern auch die Räume und die
vorbereitete Umgebung.
Räume sind Orte der Begegnung, der Anregung und
Erfahrung.
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Sie wirken durch Licht, Farben und Gestaltung. Die Räume sind
in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt in denen die Kinder
selbst tätig werden können.
Durch die festgelegte Anordnung der Spielmaterialien lernen die
Kinder sich zu orientieren und selbst Ordnung zu halten. Die
vorbereitete Umgebung regt das Kind zum Forschen und
Entdecken an und ist die Basis unserer pädagogischen Arbeit.
Unsere Räumlichkeiten bieten in ihrer Ausgestaltung und
Aufteilung den Kindern vielfältige Möglichkeiten sich zu
entfalten, ihre Bedürfnisse auszuleben, sich zurückzuziehen
und aktiv zu sein.

Unser Ziel ist es…
…ein Lernumfeld zu schaffen, in dem sich Kinder wohl
fühlen, welches alle Sinne anspricht und anregend wirkt.

Wir wollen dass die Kinder…

 Orientierung, Geborgenheit, Sicherheit und Struktur
erfahren.
 sich frei und ihrem individuellen Entwicklungsstand
entsprechend entfalten können.
 selbstbestimmt ihre Spielbereiche nach eigenen Interessen
und Themen wählen können - innerhalb eines gewissen
Rahmens der sie unterstützt und ihnen Orientierung
bietet.
 sich zu allen möglichen Erkundungen angeregt und zum
Spielen motiviert fühlen. Ihre natürliche Neugier soll
herausgefordert werden!
Die Kinderkrippe soll ein Ort sein, an dem sich die Kinder
wohl, sicher und geborgen fühlen!
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Wir erreichen dies durch…

 die Bereitstellung einer gesundheitsförderlichen und
sicheren Umgebung.
 eine klare Aufteilung der Spielbereiche sowie feste Plätze
für die einzelnen Materialien.
 Einbezug der Wünsche und Ideen der Kinder in die
Raumgestaltung.
 sorgfältig nach den Interessen der Kinder ausgewählte,
wechselnde Spielmaterialien.
 vielfältig gestaltete Räumlichkeiten, die allen Kindern
genügend Raum bieten, ihren individuellen Interessen
nachzugehen.
 eine warme und gemütliche „Wohlfühlatmosphäre“.

21.)Freispiel–spielend lernen!
„Das Spiel ist die höchste Form der Forschung.“ (Albert Einstein)
Das Freispiel beinhaltet eine zeitlich möglichst ausgedehnte
Phase im Tagesablauf, in der das Kind selbstständig seinen
Interessen und Bedürfnissen nachgehen kann.

In der vorbereiteten Umgebung hat es die freie Auswahl was es
mit wem, wann, wo und wie lange spielen möchte.
Im Freispiel wird vor allem die Selbstständigkeit des Kindes
gefördert. Diese Selbstständigkeit kann das Kind nur durch
Zwanglosigkeit in der Auswahl seiner Beschäftigung erreichen.

Im Laufe der Krippenzeit erlernt das Kind…

 Orientierung in der Kindergruppe und den Räumlichkeiten.
 seinen Aktionsraum zu bestimmen und zu erweitern wie
auch die Initiative zu ergreifen.
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 Eigenmotivation zu entwickeln und zu stärken.
 neue soziale Kontakte zu knüpfen und sein Sozialverhalten
zu trainieren.
 friedliche Konfliktlösestrategien zu entwickeln.
 seine Interessen und Bedürfnisse zu verwirklichen aber
auch die der anderen Kinder zu respektieren – hierbei
helfen Ihrem Kind feste Regeln und Strukturen im
Gruppenalltag.
 sachgerechten und wertschätzenden Umgang mit
Materialien.
 einfache Zeitstrukturen innerhalb des Tagesablaufes.
 Eigenverantwortung für sein Handeln zu übernehmen.
 Regeln zu verstehen und zu akzeptieren sowie auch sich
mitzuteilen und verbal auszudrücken.
 Entscheidungsfreude/-fähigkeit zu trainieren.
 eine positive Arbeitshaltung einzunehmen.
 wachsende Frustrationstoleranz.
 Selbstständiges, kreatives und schöpferisches Tun.
 seine Grob- und Feinmotorik zu trainieren.

Die Erzieher/innen schaffen die Voraussetzung für eine das
Freispiel motivierende Atmosphäre. Sie ermöglichen ein
intensives Spiel, indem sie den Kindern ausreichend Zeit
geben.

Unterbrechungen werden immer angekündigt und sollten nicht
zu oft vorkommen.
Basierend auf unseren Beobachtungen gestalten wir den
Raum so, dass die Kinder möglichst viele positive
Erfahrungen machen und möglichst viel selbstständig lernen
können.
Wir richten die einzelnen Bereiche so her, dass
sie für die gesamte Altersspanne der betreuten Kinder
Aufforderungs-charakter haben und ästhetisch gestaltet sind.
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Die Selbstständigkeit sowie die Eigenverantwortung der Kinder
werden so enorm gesteigert.
Das Freispiel bietet uns pädagogischen Fachkräften auch
einen guten Rahmen die Kinder zu beobachten, ihre
Entwicklungsschritte zu begleiten und durch Bereitstellung
von geeignetem Material zu fördern.

22.)Außengelände/Garten
Unser Außengelände steht den Kindern ebenfalls als großer
Erfahrungsbereich zur Verfügung.

Das umfangreiche Angebot (wie bspw. Rutschbahn,
Kletterhäuschen, Spielehäuschen, Wipptiere, Nestschaukel,
Weidentunnel und Weidenzelt, Laufräder, Bobbycars, Bälle,
Sandelsachen und vieles mehr) bietet den Kindern die
unterschiedlichsten Bewegungsmöglichkeiten.
Auch die Sinneserfahrungen kommen im Sandkasten und
Matschbereich nicht zu kurz. Und wo sind die Jahreszeiten
besser erfahrbar als im Freien?
Zusätzlich haben wir unseren „Naturtag“, an dem wir mit den
Kindern gezielt Ausflüge machen, in denen sie die Natur mit
allen Sinnen entdecken und erleben können (Wasser, Wald,

Wiesen, Bauernhof/Pferdehof…).

Es ist uns wichtig, dass die Kinder…

 in diesen Bereichen mit und ohne Anleitung ganzheitliche
Körper- und Sinneserfahrungen sammeln können.
 beim Spielen und bei neuen Entdeckungen eigene Themen
für sich selbst oder gemeinsam mit Anderen betrachten
und/oder vertiefen können.
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 in der Gruppe Rücksichtnahme, Kompromissbereitschaft
und Regelverständnis erlernen können.
Natürlich steht hierbei der Spaß am Entdecken sowie an
gemeinsamen Erfahrungen im Vordergrund!

23.)Feste und Co.
Über das Jahr verteilt gibt es viele unterschiedliche Feste in
unserem Krippenalltag: Geburtstage, Fasnacht, Ostern,
Sommerfest, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten und vieles
mehr.
All diese Feste und Aktionen bedürfen einer guten
Vorbereitung und sorgsamen Gestaltung. Zusammen mit den
Kindern erarbeiten wir die besonderen Ereignisse, bereiten
diese vor und feiern sie dann gemeinsam – oftmals auch
zusammen mit den Eltern/der Familie.

Feste unterbrechen den Alltag und schaffen kleine Höhepunkte
im Leben. Sie gestalten Übergänge, bilden eine Gemeinschaft,
geben grundlegenden Sinneszusammenhängen symbolischen
Ausdruck und erinnern an besondere Ereignisse und Erlebnisse.
Den Kindern werden die unterschiedlichen Feste in
angemessener altersentsprechender Form näher gebracht
und deren Bedeutung sowie die im Zusammenhang
stehenden Rituale mit auf den Weg gegeben.

24.)Schlafen und Ruhen
Ausreichend Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für eine
gesunde Entwicklung. Nach einem aufregenden Vormittag in
der Kinderkrippe hat sich das Kind eine Pause in Form von
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Mittagsschlaf/Ruhen verdient. Auch zwischendurch gehen wir
individuell auf die Schlaf-/Ruhebedürfnisse der Kinder ein und
ermöglichen es ihnen, sich zurückzuziehen und auszuruhen.
Dies ist für ihr seelisches und körperliches Wohlbefinden von
großer Bedeutung.

Unser Ziel ist es…
…den Kindern Raum zu geben, ihrem natürlichen
individuellen Bedürfnis nach Schlaf oder Ruhen
nachzukommen.
Wir wollen dass die Kinder…

 das Schlafen als angenehm und vertraut empfinden.
 zur Ruhe kommen können.
 ihrem individuellen Schlafrhythmus folgen können.

Dies erreichen wir durch…






einen separaten Schlafraum mit „Wohlfühlatmosphäre“.
einen eigenen Schlafplatz mit persönlichen Utensilien.
wiederkehrende Rituale.
pädagogisches Fachpersonal, das dieses vertraute
Geschehen angemessen begleitet und individuell auf die
einzelnen Bedürfnisse der Kinder eingeht.

Kindern Ruheräume geben:
Kinder haben täglich allein durch die Anforderungen und die
Informationsflut der Kinderkrippe vieles zu verarbeiten.
Überforderung entsteht, wenn zu viele Einflüsse von außen an
das Kind herangetragen werden und es keine Möglichkeiten
hat, sich zurückzuziehen, um diese zu verarbeiten.
Kinder brauchen Ruhe und Entspannung, um sich optimal
entwickeln zu können. Eine ausgewogene Balance zwischen
Anforderung und Entspannung stärkt die seelische
Verfassung des Kindes.
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In den Ruhezeiten kann Ihr Kind die erlebten Einflüsse
verarbeiten und lernt, dass Auszeiten wichtig sind
um neue Kraft und innere Zufriedenheit zu schöpfen.

Schlafkonzept:
Unsere Räumlichkeiten bieten für die Krippenkinder die Option
einen Mittagsschlaf zu halten. Beim Erstgespräch beschließen
wir gemeinsam mit Ihnen, welchen Bedarf Ihr Kind in der
Ruhephase hat.
Beobachten wir, dass sich dieser Bedarf ändert, werden wir Sie
darüber informieren und neue Absprachen mit Ihnen
vereinbaren.
Jedes Kind, das bei uns schläft, hat sein eigenes Bett. Die
Bettwäsche wird von der Kinderkrippe gestellt. Kuscheltiere,
Schnuller etc. werden nach Absprache individuell von zu
Hause mitgebracht.

Ablauf und Rituale:
Der Übergang vom Mittagessen (ca. 12:00 Uhr) zum
Schlafraum gestaltet sich folgendermaßen:

 Hände waschen
 evtl. Toilettengang/Windelwechsel
 Kinder machen sich bettfertig (Hauschuhe, Pullover, Hose
werden ausgezogen, Haarspängerchen rausgemacht).
 Kinder holen ihr Kuscheltier/Schmusetuch oder ihren
„Nucki“ bei Bedarf.

Im vorbereiteten Schlafraum…

 legt sich jedes Kind in sein Bett.
 geht der Erzieher/die Erzieherin von Bett zu Bett, deckt
die Kinder zu, streichelt ihnen über den Kopf und singt auf
Wunsch der Kinder ein Schlaflied vor.
 Die pädagogische Fachkraft bleibt im Schlafraum, bis alle
Kinder eingeschlafen sind (Danach ist ein Babyphone an).

Konzeption

53

Kinderkrippe Volkertshausen

Die Aufwachphase:

 Die Kinder können bis kurz vor 14.00 Uhr schlafen.
 Wer vorher nicht aufwacht, wird sanft geweckt.
 Kinder, die wach sind, dürfen noch im Gruppenraum
nebenan spielen.
Gerade die Kleineren brauchen häufig noch mehr Schlaf- oder
Ruhezeiten - manchmal auch eine zusätzliche Schlafzeit vor
oder nach dem Frühstück. Hierbei gehen wir individuell auf
die Bedürfnisse der einzelnen Kinder ein.

Auch im Gruppenraum befinden sich kleinere Ruheoasen wie
unsere „Kuschelhöhle“ und unser „Kuschelkorb“ um sich
zwischendurch zurückzuziehen oder mal auszuruhen.

25.)Beobachtung und
Dokumentation–Portfolio
„Es geht um das Entdecken der Kinder, denn wenn wir Kinder
fördern wollen, müssen wir etwas von ihnen erfahren, das wir
noch nicht wissen.“ (Prof. Dr. Gerd Schäferl)

Beobachtung ist die Grundlage jeder Pädagogik. Sie gibt uns
die Möglichkeit, das Kind in seiner Ganzheit zu erfassen.
Im Laufe der Krippenzeit dokumentieren wir in Form von
„Portfolio“ die Entwicklungsschritte jedes einzelnen Kindes.

Aufgrund von guter Beobachtung können aktuelle Themen und
Interessen der Kinder aufgegriffen und im pädagogischen Alltag
umgesetzt werden.
So rücken die individuellen Stärken der Kinder in den
Vordergrund und werden gezielt gefördert.

Im Portfolio-Ordner werden diese Entwicklungsschritte stetig
verfolgt und dokumentiert.
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Eltern und Kinder haben stets Zugang hierzu und das Kind
bekommt seinen Portfolio-Ordner am Ende der Krippenzeit
mit nachhause.

Dokumentieren bedeutet für uns das Festhalten und
Sichtbarmachen von Erlebnissen, Erfahrungen und
Entwicklungsschritten während der Zeit in unserer Einrichtung.
Unser Ziel ist es…
…durch Beobachtung das Tun des Kindes besser zu
verstehen, individuell auf seine Bedürfnisse einzugehen
und es gezielt in seiner Entwicklung zu unterstützen.
…unsere Arbeit am und ums Kind durch Dokumentation
in Form von Portfolio transparent und nachvollziehbar zu
gestalten.

Wir wollen so Handlungsprozesse wiedergeben und wichtige
Informationsquellen über Gedanken, Gefühle, Kompetenzen
und die Entwicklung des Kindes entstehen lassen.
Wir wollen den individuellen Entwicklungsstand, das Lernen und
Tun im Alltag festhalten und für die Eltern transparent machen
– „das Unsichtbare sichtbar machen“.

Eine gute Umsetzung von Beobachtung und Dokumentation
erreichen wir durch…

 sehen, zuhören und wahrnehmen.
 Offenheit, Einfühlungsvermögen, Wertschätzung und
Respekt.
 das Erkennen der Einzigartigkeit, der Interessen und des
Entwicklungsstandes jedes Kindes.
 individuelle Förderung des Kindes.
 unsere Fachkompetenz.
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 teilnehmende und nicht teilnehmende Beobachtung.
 gemeinsame objektive Beobachtung aller pädagogischen
Fachkräfte (Austausch dieser Beobachtungen im Team).
 Reflexion der eigenen Arbeit.
 Informieren und Beraten der Eltern.
 Bilddokumentation.
 Dokumentation von Eingewöhnung, Tagesstrukturen,
Sauberkeitserziehung, gemeinsamen Festen und Aktionen,
Liedern und Fingerspielen, Angeboten und Ausflügen,
individuellen Lerngeschichten.
 Mitgeben einer zusätzlichen „Foto-CD“ bei Wechsel in den
Kindergarten (evtl. mit Videoaufnahmen).

Wir verwenden bewusst keine Entwicklungsbögen in der
Kinderkrippe, die dem Kind/den Eltern aufzeigen was das
Kind noch nicht oder noch nicht so gut kann.
Über Portfolio-Arbeit, intensiven Austausch im Team sowie
gezielte genaue und sehr individuelle Beobachtung werden
die Entwicklungsschritte Ihres Kindes gesehen, aufgegriffen,
entsprechend gefördert und dokumentiert.

Für die Eltern machen wir die Entwicklungsschritte transparent
– hauptsächlich über tägliche „Tür-und Angelgespräche“.
Dieser tägliche intensive Austausch zwischen den Eltern und
den Erziehern ersetzt die in anderen Einrichtungen üblichen
Entwicklungsgespräche.

Individuelle zusätzliche Entwicklungsgespräche sind aber
jederzeit möglich. Sprechen Sie uns einfach an, wir nehmen
uns gerne Zeit für Sie!
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26.)Übergänge
„…um sich in Tapferkeit und ohne Trauer in andere, neue
Bindungen zu geben… Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und hilft zu leben…“ (Hermann Hesse)
Der Übergang von einer dem Kind vertrauten Umgebung in eine
neue unbekannte Umgebung spielt eine wichtige Rolle bei der
Bewältigung neuer Lebenssituationen.
Die positiven Erfahrungen bei der Bewältigung eines
Übergangs stärken das Kind für die Zukunft. Damit die
Übergänge gelingen, müssen all diejenigen, die bei der
Erziehung und Bildung des Kindes mitwirken, an einem
Strang ziehen.

Unser Ziel ist es…
…die Übergänge für die Kinder so zu gestalten, dass sie
selbstbewusst und neugierig neue Situationen meistern
können.

Wir wollen dass die Kinder…

 mit Freude und positiver Erwartung auf Neues zugehen.
 Den Wechsel in Krippe/Kindergarten als positiv und
angstfrei erleben.
 Übergänge selbstbewusst meistern.
 bewusst Abschied nehmen lernen.
 sich bei uns angenommen fühlen.

Wir erreichen dies durch…

 vertraute, sichere Bezugspersonen, die die Kinder beim
Übergang begleiten.
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 bewusst gestaltete Abschiede (Thematisieren des
bevorstehenden Abschieds im Gruppenalltag,
Abschiedsfeiern), die in unsere pädagogische Arbeit
integriert und mit den Kindern vorbereitet sind.
 Kooperation mit weiterführenden Einrichtungen – speziell
gestalteter und pädagogisch begleiteter Übergang bspw. in
den anschließenden Kindergarten.

27.)Netzwerk–Kooperation
Für die vielfältigen Aufgaben in der Kinderkrippe ist es
wichtig und hilfreich mit anderen Institutionen zusammen
zu arbeiten.

Träger, Leitung,
Team, Eltern,
Familie,
Elternbeirat

Feuerwehr, Bauhof,
Unternehmen im
Ort, Vereine

Gesundheitsamt,
UKBW, Kinderärzte

Leiterinnentreffen,
"Quikk",
Fachberatung,
Fortbildung
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28.)„Quintessenz“
„Ein Kunstfreund, der zu Besuch ist bei Michelangelo,
beobachtet den Maler der gerade letzte Hand an seine Bilder
anlegt:
„Alles, was Du änderst, sind ja nur Kleinigkeiten!!!“, stellt er
schließlich fest.
„Gewiss handelt es sich nur um Kleinigkeiten“, erwidert
Michelangelo, „aber es sind immer die Kleinigkeiten, die zur
Vollendung führen – und Vollendung, das wirst Du mir
zugestehen, ist an sich bestimmt keine Kleinigkeit!“
(Quelle unbekannt)

Unsere Qualitätssicherung:
Quintessenz ist ein System, das die Einrichtungen bei der
Festlegung ihrer Qualitätsstandards unterstützt und die
Weiterentwicklung der Arbeit fördert. Unsere alltäglichen
Arbeitsabläufe sind Ausgangspunkt für das Arbeiten mit
Quintessenz.
Trägervertreter/innen und Mitarbeiter/innen stehen in einem
Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen und stetiger
Veränderungen. In diesem Spannungsfeld sind wir immer
wieder gefordert, Position zu beziehen und anderen unsere
pädagogische Arbeit aufzuzeigen.

Durch Quintessenz werden Standards formuliert, neue
Energien freigesetzt und die Professionalität der Arbeit
verdeutlicht.
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Quintessenz ermöglicht uns…

 die Alltagsarbeit zu strukturieren.
 Kräfte zu bündeln.
 den gesetzlichen Auftrag von Betreuung, Erziehung und
Bildung zu erfüllen.
 Trägeraufgaben verantwortlich wahrzunehmen.
 die Identifikation mit der Einrichtung/unserer Konzeption
zu stärken.
 ein gemeinsames Grundverständnis der pädagogischen
Arbeit zu finden.

Die Weiterentwicklung wird sichtbar durch…

 Reflektieren der Arbeit und die Beschreibung der aktuellen
Situation.
 inhaltliches Bearbeiten unterschiedlicher Themenbereiche
mit Hilfe vorgegebener Anforderungen.
 Entwicklung eigener einrichtungsspezifischer
Anforderungen und Konzepte.
 Feststellen von Handlungsbedarf und Planen erforderlicher
Maßnahmen.
 Überprüfung der Maßnahmen, Planung und Dokumentation
der Weiterentwicklung.
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29.)Unser „Krippen-ABC“
– das Wichtigste in Kürze…

Adresse:
Kinderkrippe Volkertshausen
Steigstrasse 9
78269 Volkertshausen
Tel: 07774/9394435 („Regenbogengruppe“)
07774/9394436 („Sonnenkinder“)
Fax: 07774/9394437
email: Kinderkrippe@gemeinde.volkertshausen.de

Abholzeiten:

Die Kinder können ab 12.00 Uhr bis spätestens 14.00 Uhr in
der Kinderkrippe wieder abgeholt werden.

Aufsichtspflicht:

Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe und endet mit
dem Abholen des Kindes innerhalb der Öffnungszeiten.
Bei Festen und Feiern liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern.

Allergien:

Bei Allergien jeglicher Art informieren Sie uns bitte bereits
beim Hausbesuch, um allergischen Reaktionen vorzubeugen

und im Notfall entsprechend handeln zu können.
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Angebote und Projekte:

Angebote und Projekte werden nach den individuellen
Bedürfnissen und Themenwelten des einzelnen Kindes
oder einer Kindergruppe geplant und durchgeführt.

Dabei beziehen wir die aktuelle Situation sowie den
Jahresverlauf mit ein.

Bringzeit:
Die Bringzeit beginnt um 07:30 Uhr und endet um 09:00 Uhr
(Sonderregelungen in Ausnahmefällen bitte absprechen).

Beobachtung:

Das Beobachten der Entwicklungsschritte sowie der Bedürfnisse
der Kinder ist ein wichtiger Bestandteil unserer

pädagogischen Arbeit und Grundlage für unsere
Portfolioarbeit sowie für die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Beitrag:
Das Benutzungsentgelt für die Kinderkrippe und für das erste
Kind im Kindergarten wird jeweils zum Jahresbeginn bzw. nach
Bekanntgabe durch den Gemeindetag an die dann geltenden
gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen
Landesverbände angepasst.
Der aktuelle Monatsbeitrag ist immer auf der Homepage der
Gemeinde Volkertshausen vermerkt!
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Besondere Tage:
In unserem Krippenalltag gibt es zwei besondere Tage:

Unseren „Naturtag“, an dem wir in der Natur die tollsten
Sachen machen und entdecken (Spaziergänge, Picknicken,
kleine Ausflüge auf den Bauernhof, zu den Pferden oder an die
Aach, Schätze suchen und vieles mehr…).
…und unseren „Bewegungstag“, an dem wir die große

Schulturnhalle nebenan benutzen dürfen zum Turnen, Toben
und Spielen.

38,5°C:
Kranke Kinder benötigen Schutz und Geborgenheit im Kreise
der Familie.
Ihr Kind darf im Krankheitsfall die Krippe nicht besuchen, um
eine Ansteckung zu vermeiden.
Sollte Ihr Kind Fieber haben, kann es die Krippe erst wieder
besuchen, wenn es einen Tag fieberfrei war.
Sollte Ihr Kind krank sein, rufen Sie bitte in der Kinderkrippe
an und informieren Sie uns hierüber.

Checkliste:
Eine ausführliche Checkliste mit Sachen, die Sie mitbringen
müssen, bekommen Sie beim Hausbesuch ausgehändigt.
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Datenschutz/Fotos:
Alle Angaben der Eltern sowie die pädagogische Arbeit am
einzelnen Kind werden vertraulich behandelt und nicht ohne
die Zustimmung der Erziehungsberechtigten an Dritte
weitergegeben.

Dazu gehören selbstverständlich auch Foto- und
Videodokumentationen.

Du/Sie:
Die Kinder sprechen den Erzieher/die Erzieherin mit „Du“
und/oder dem Vornamen an. Den Eltern stellen wir es frei, ob
sie beim respektvollen „Du“ oder beim „Sie“ bleiben möchten…

Erziehungspartnerschaft:
Erziehungspartnerschaft basiert auf gegenseitigem Vertrauen
zwischen den Eltern und den Erziehern.
Beide Seiten denken und handeln zum Wohl des Kindes.
Beide Seiten bringen sich gemeinsam in die positive
Entwicklung des Kindes ein.

Eingewöhnung:
Während der Eingewöhnung wird Ihr Kind besonders
bedeutsame neue Wege gehen.
Schritt für Schritt lernt es, neue Beziehungen zu Kindern und
Erwachsenen zu knüpfen. Es wird neue Räume erkunden, sowie
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sich mit Tagesabläufen und Ritualen vertraut machen. Damit
sich Ihr Kind in unserer Krippe wohlfühlen kann, braucht es
Begleitung, Orientierung und einfühlsamen Schutz durch uns
Erwachsene.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Ihrem Kind den Anfang
erleichtern und zusammen gestalten.

(Genaueres hierzu steht unter dem Punkt Eingewöhnung in der
Konzeption.)

Elternbriefkasten und Pinnwand:
Im Flur direkt nach dem Eingang befindet sich unser
Elternbriefkasten. Briefe und Infos bitte direkt mitnehmen!
Über der Garderobe befindet sich unsere Pinnwand mit
wichtigen generellen Informationen sowie auch aktuellen
Dingen oder anstehenden Ereignissen.
Bitte regelmäßig durchsehen, ob etwas Neues dabei ist!
Teilweise hängen ganz aktuelle Dinge auch an der Türe aus.

Bei Rückfragen stehen wir Erzieher/innen gern zur Verfügung.

Feste und Feiern:
Feste und Feiern sind wichtige Bestandteil unseres
Krippenalltages.
An entsprechende Themen werden die Kinder altersgerecht
herangeführt. Auch bei den Vorbereitungen helfen schon die
Kleinsten mit…
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Fundkiste:
Im Eingangsbereich in einer Box im Fächerschrank befindet sich
eine Kiste mit „Fundsachen“, die wir nicht zuordnen können.
Bitte schauen Sie regelmäßig nach, ob etwas von
Ihnen/Ihrem Kind dabei ist!

Freispiel:
In unserem Konzept ist das Freispiel fest verankert. Es ist uns
sehr wichtig, dass die Kinder in unserer Einrichtung genügend
Zeit für selbstbestimmtes Spielen haben.

„Familienbüchle“:
Jedes Kind hat im Gruppenzimmer einen festen Platz für sein
„Familienbüchle“. Dieses basteln wir aus den Fotos, die Sie
von Ihrem Kind am ersten Tag mitbringen.
Gerade in der Eingewöhnungszeit spendet dieses Büchlein mit
den wichtigsten Personen, dem Haustier und/oder dem
aktuellen Lieblingsspielzeug Ihrem Kind Trost.
Vor allem aber schauen sich die Kinder dieses Büchlein auch
sehr gerne immer wieder an und zeigen es sich untereinander…

Geburtstag:
Der eigene Geburtstag ist ein wichtiger und spannender Tag im
Leben jedes Kindes. Dementsprechend feiern wir dieses Fest
auch bei uns in der Kinderkrippe.
Im Morgenkreis steht das Geburtstagskind im Mittelpunkt
und bekommt auch ein kleines Geschenk von uns.
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Das Geburtstagskind bekommt von den Eltern eine Kleinigkeit
mit (Kuchen oder auch etwas Deftiges…) von dem dann beim
Frühstück oder Mittagessen alle Kinder mitessen dürfen.

Gemeinsame Mahlzeiten:
In der Kinderkrippe finden täglich ein gemeinsames Frühstück
sowie auch ein gemeinsames Mittagessen statt. Dies fördert
das Gemeinschaftsgefühl und gibt auch uns pädagogischen
Fachkräften die Sicherheit, dass Ihr Kind etwas gegessen und
getrunken hat. Das Vesper oder auch das warme Essen für
mittags geben die Eltern mit.
Zu den Mahlzeiten gibt es immer auch etwas Obst oder Rohkost
für alle Kinder – wir bekommen wöchentlich frische Äpfel von
einem regionalen Landwirt und immer montags geben unsere
Eltern ihren Kindern ein Stück Obst oder Rohkost mit in die
Kinderkrippe.

Garderobe:
An unserer Garderobe hat jedes Kind seinen eigenen Platz,
markiert mit einem festen Tiermotiv, das sich auch als festes
Zeichen im Wickelbereich sowie an den Eigentumsfächern im
Flurschrank wieder findet.
Im Flurschrank hat das Kind in seiner Kiste Platz für Windeln,
Kuscheltier, Schnuller und Co.
Am Haken an seinem Garderobenplatz hängt eine Stofftasche
für Wechselwäsche. Diese bitte regelmäßig überprüfen auf
Vollständigkeit, aktuelle Größe, Jahreszeit... - und bei Bedarf
wieder auffüllen!
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Hospitation:
Gelegentlich haben wir auch Praktikanten bei uns in der Krippe.
Eine Info hierüber hängt dann an der Eingangstüre.
In Krankheitsfällen haben wir feste Aushilfen die einspringen
- so müssen sich die Kinder nicht immer an ein neues Gesicht
gewöhnen.

Info:
Siehe unter dem Punkt „Elternbriefkasten und Pinnwand“.

Jahr:
Unser Krippenjahr entspricht nicht dem Schulkalenderjahr,
welches von Anfang September bis Ende August geht. Bei uns
kann jedes Kind individuell ab seinem 1. Geburtstag
aufgenommen werden!

Kleidung:
Da die Kinderkrippe ein Ort der Erfahrung ist, müssen Sie
jederzeit damit rechnen, dass die Kleidung Ihres Kindes
schmutzig wird.
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Bitte achten Sie darauf, dass immer genügend passende
Wechselkleidung vorhanden ist.
Außerdem benötigt Ihr Kind Hausschuhe, eine Matschhose,
eine Regenjacke und Gummistiefel.

Kindergarten:
Um den Kindergarten kennen zu lernen besuchen wir mit den
Krippenkindern einmal im Monat den Kindergarten im Ort.
Der Übergang in den Kindergarten ab dem Monat vor dem
dritten Geburtstag des Kindes wird von uns mit begleitet.

Leitung:
Es gibt keine festen Sprechzeiten der Einrichtungsleitung.
Bei Anregungen, Wünschen, Sorgen kann gerne ein
individueller Termin abgemacht werden!

„Mappe für Kunstwerke“:
Jedes Kind erhält von uns zum Abschied eine Mappe mit all
seinen gebastelten und gemalten „Kunstwerken“.
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Notfall (Telefonnummer immer aktuell!):
Bitte geben Sie uns immer gleich Bescheid, falls sich Ihre
Telefonnummer geändert haben sollte, damit wir Sie im Notfall
erreichen können.
Ein Elternteil oder auch eine andere feste Bezugsperson muss
für uns während der Betreuungszeiten Ihres Kindes als
Ansprechpartner in Notfällen immer telefonisch erreichbar
sein!

Namenskennzeichnung:
Bitte versehen Sie alles, was Ihrem Kind gehört; mit Namen
– Box für warmes Essen, Rucksack/Tasche, Kleidung, Schuhe,
Hausschuhe, etc.
So können wir die Dinge leichter auseinanderhalten …

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr.

Plätze:
Unsere Krippe bietet 20 Plätze für Kinder im Alter von 1 bis 3
Jahren.
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Personal:
Beide Gruppen sind jeweils mit zwei Vollzeitkräften und einer
Teilzeitkraft besetzt.

Qualität:
Teambesprechung, Planungstage, Fortbildungen.
In der wöchentlich stattfindenden Teamsitzung sowie an
unseren Planungstagen findet zum Wohle der Kinder ein
regelmäßiger Austausch über unsere pädagogische Arbeit statt.
Dazu gehören bspw. Planung und Reflexion, Fallbesprechungen,
Diskussionen über konzeptionelle Veränderungen, Austausch
von Erfahrungen wie auch theoretischem Wissen…
„Quintessenz“ ist ein Werkzeug, welches die Arbeitsqualität
der Einrichtung stetig verbessern kann. Zusätzlich dürfen von
den Mitarbeitern themenspezifische Fortbildungen im U3Bereich wahrgenommen werden.

Rituale und feste Regeln:
Wir legen großen Wert auf Rituale, da das Wiederkehren von
vertrauten Abläufen den Kindern Halt, Sicherheit und
Geborgenheit gibt.
Feste Regeln zeigen notwendige Grenzen auf, geben
Orientierung und erleichtern das Miteinander.
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Räume:
„Der Raum als dritter Erzieher“.
Die Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände unserer
Kinderkrippe sind so konzipiert, dass sich die Kinder sicher
und frei bewegen können.

Sie können forschen, entdecken, erleben, sich bewegen und
ganz viel Neues dazu lernen.

Sauberkeitserziehung:
Die Körperpflege nimmt bei Krippenkindern einen wichtigen Teil
der Betreuung ein. Die Wickelzeiten orientieren sich
individuell am Rhythmus des einzelnen Kindes.

Durch eine liebevolle Körperpflege erfährt das Kind Hygiene als
etwas Angenehmes und behält dadurch ein natürliches
Verhältnis zu seinem Körper.
Wir beziehen die Kinder von Anfang an aktiv in den
Wickelvorgang mit ein und unterstützen natürlich auch deren
Interesse am Sauberwerden. Hierbei sollte der Impuls immer
vom Kind ausgehen!

Schlafen:
Um den Kindern das Schlafen möglichst angenehm und vertraut
zu gestalten, hat jedes Kind seine persönlichen Gegenstände
wie Kuscheltier, Schnuffeltuch etc. an seinem festen
Schlafplatz. Wiederkehrende Rituale sind uns beim Einschlafen
sehr wichtig, da diese den Kindern Geborgenheit und Sicherheit
vermitteln.
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Bis alle Kinder eingeschlafen sind, ist immer eine
pädagogische Fachkraft im Schlafraum. Anschließend meldet
uns unser Babyphone zuverlässig die Geräusche aus dem
Schlafraum nebenan.

Schließtage:
Die Schließtage und unsere Ferienzeiten werden immer an
unserem Planungstag nach den Sommerferien festgelegt.
Ein Infoblatt hierzu erhalten Sie immer rechtzeitig.

Tür- und Angelgespräche:
Tür- und Angelgespräche sind ein wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit. Sie dienen dem regelmäßigen Informationsaustausch
beider Seiten über das Kind und unterstützen die
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erziehern.
Unser Hauptaugenmerk in der Elternarbeit liegt auf den „Türund Angelgesprächen“. Sie sind die Grundlage unserer
pädagogischen Arbeit. Dieser tägliche intensive Austausch
zwischen Eltern und Erziehern „ersetzt“ die in anderen
Einrichtungen üblichen Entwicklungsgespräche.
Individuelle zusätzliche Gespräche sind aber jederzeit
möglich. Sprechen Sie uns einfach an, wir nehmen uns gerne
Zeit für Sie!

Träger:
Der Träger unsere Einrichtung:

Gemeinde Volkertshausen, Hauptstrasse 27; Volkertshausen
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Unser Tag:
7.30h – 9.00h:
9.00h:
Ca. 9.15h:
Danach:
11.30h:
Ca. 11.45h:
Danach:
12.00h –14.00h:

Bringzeit/ Freispielzeit und Angebote
Aufräumen und Morgenkreis
Gemeinsames Frühstück
Freispiel, Garten, Angebote, Ausflüge…
Aufräumen und Wunschrunde
Gemeinsames Mittagessen
Schlafenszeit; Betreuung der wachen
Kinder im Gruppenraum
Abholzeit

Das Wickeln wird individuell gehandhabt, je nach Bedarf.
Fest in der Woche integriert sind außerdem unsere Aktionstage
(„Naturtag“/„Bewegungstag“ - siehe unter „Besondere Tage“!)

Versicherungsschutz:
Die Kinder sind gegen Unfälle auf dem direkten Weg zur und
von der Krippe, während des Aufenthaltes in der Krippe
sowie während Veranstaltungen auch außerhalb der Krippe

(Spaziergänge, Krippenfeste,…) versichert.

Wind und Wetter:
Da wir in der Regel zumindest an unserem „Naturtag“ immer
nach Draußen gehen, braucht jedes Kind Gummistiefel,
Regenjacke und Matschhose.
Diese werden bei uns in der Krippe deponiert...
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„XY-Ungelöst“:
Bei Fragen, Sorgen und Ängsten, Kritik oder anderen
Anliegen, sprechen Sie uns bitte einfach an …
Wir nehmen uns immer gerne Zeit!

Zu spät kommen:
Bitte holen Sie ihr Kind pünktlich ab, denn das Warten – wenn

alle anderen bereits abgeholt sind - ist für Ihr Kind
unangenehm.

30.)Schlussworte
Es ist uns wichtig…
... für die Kinder in unserer Kinderkrippe eine optimale Lebensund Lernbedingung zu schaffen, in der jedes Kind dort abgeholt
wird wo es gerade steht und individuell seinen Bedürfnissen
entsprechend gefördert und unterstützt wird.
So überdenken und verändern wir stetig unsere pädagogische
Arbeit. In dieser Konzeption sind unser derzeitiger Tagesablauf,
momentane Strukturen sowie unsere Erziehungsziele
formuliert.
Wir freuen uns, Ihnen mit unserer Konzeption den Inhalt
unserer Arbeit nähergebracht zu haben.
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Wir als Team erleben diese Arbeit als bereichernd und stellen
fest, dass wir gut harmonieren.
Dies ist eine lebendige Konzeption. Das bedeutet für uns, dass
wir sie in regelmäßigen Abständen reflektieren und
gegebenenfalls weiterentwickeln werden.

Ihr Krippenteam :-)

(Juli 2015)

Ein Kind kann einen Erwachsenen drei Dinge lehren:
1. Grundlos glücklich zu sein…
2. Andauernd mit etwas beschäftigt zu sein…
3. Wirklich intensiv das zu fordern, was man haben möchte.
(Paul Coelno)
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