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Vorwort der Leitung   

   

Liebe Eltern und Interessierte,  

ich bin stolz darauf Ihnen heute die überarbeitete Konzeption unserer Kinderkrippe vorstellen 

zu dürfen. Als Ergebnis eines gemeinsamen Arbeitsprozesses wurden die einzelnen 

pädagogischen Aspekte im Team intensiv diskutiert, speziell an die Gegebenheiten und den 

Tagesablauf unserer Einrichtung angepasst und letztendlich in Kleingruppen schriftlich fixiert. 

Wir möchten Ihnen neben der grundlegenden Vorstellung unseres Hauses einen 

umfassenden Einblick in unsere abwechslungsreiche Arbeit und unser pädagogisches 

Verständnis geben.  

Erziehung ist ein komplexer und nie abgeschlossener Prozess. Angelehnt daran möchten wir 

auch unsere Konzeption als lebendiges und aktives  Grundgerüst verstehen, in das neue 

wissenschaftliche und pädagogische Erkenntnisse im gleichen Maße einfließen können wie 

die Ergebnisse des permanenten Austausches zwischen Mitarbeitern und Eltern.  

Kinder sind das höchste Gut unserer Gesellschaft und wir sind uns der uns übertragenen 

Verantwortung, die Kinder in ihren ersten Lebensjahren begleiten zu dürfen bewusst. Um 

unseren Kindern eine unbeschwerte Kindheit zu gewähren und sie bestmöglich in ihrer 

Entwicklung zu fördern, schaffen wir eine Umgebung in der sie sich sicher und geborgen 

fühlen können und die darüber hinaus genügend Möglichkeiten zur freien Entfaltung bietet. 

Durch gezielte Anregungen aber auch das Aufzeigen von Grenzen unterstützen wir die 

Entwicklung der Kinder zu einer eigenständigen Persönlichkeit.  

Abschließend möchte ich unseren Kindern eine glückliche Krippenzeit und unseren Eltern 

und Erziehern ein erfolgreiches Miteinander wünschen.  

 

Lisa Brugger 
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ALLGEMEINES ZUR EINRICHTUNG 

1. Die Arbeiterwohlfahrt als Träger 

Der AWO Ortsverein Villingen-Schwenningen e.V. ist die lokale Vertretung einer der 

Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, er gestaltet Sozialpolitik vor Ort und beteiligt 

sich an der Lösung sozialer Probleme. Als Mitgliederverein fördern wir die staatsbürgerliche 

Verantwortung, unterstützen den Selbsthilfegedanken, die Selbsthilfebewegung, die 

solidarische Hilfe und das Bürgerengagement. Dies zeigt sich bei der Förderung und 

Unterstützung der Jugendarbeit vor Ort und in der Trägerschaft zweier Horte, einer 

Kindergartengruppe und der Kleinkindbetreuung. 

1.1 Leitbild 

Die Konzeption unserer Einrichtung orientiert sich an den Leitsätzen und dem Leitbild der 

Arbeiterwohlfahrt. Diese kennzeichnen Ziele, Aufgabenverständnis und Methoden unserer 

Arbeit und bilden die Grundlage für das Handeln in unserer Einrichtung. Aus dem Leitbild 

schöpfen wir unser Selbstverständnis, unsere Visionen und Ziele sowie deren Umsetzung in 

unserer täglichen Arbeit. 

Unser Leitbild fußt auf den Werten Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und 

Gerechtigkeit. 

Solidarität  beinhaltet das Einstehen für Andere und Schwächere, 

Hilfsbereitschaft, Verantwortung für sich selbst und Andere, Mitgefühl 

und Hilfe für Menschen in Notlagen. Wir stehen für solidarische Hilfe 

zur Selbsthilfe. Wir gewähren Rat, Unterstützung und Hilfen, 

unabhängig von ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, 

Weltanschauung und Geschlecht. 
 

Toleranz  bedeutet nicht nur, andere Denk – und Verhaltensweisen zu dulden, 

sondern sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen sich frei äußern 

können, in ihrer Religion und Weltanschauung nicht eingeschränkt 

werden und so leben können, wie sie es für angemessen halten. Sie 

verpflichtet uns zur gegenseitigen Achtung der individuellen 

Wesensarten. Dies spiegelt sich in einer multikulturellen Erziehung 

sowie in der Gleichbehandlung aller Menschen unabhängig von deren 

Herkunft wider. 
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Freiheit  ermöglicht jedem Einzelnen die Entfaltung seiner individuellen 

Fähigkeiten. Sie steht für Mitbestimmung und Gewähren von 

Freiräumen. 

Gleichheit  steht für die Gleichheit jedes Einzelnen vor dem Gesetz, gleiche 

Chancen bei der Verwirklichung der Lebensziele sowie die 

Wahrnehmung gleicher Rechte und Pflichten. 

Gerechtigkeit  fordert gleichen Zugang zu Bildung und Kultur, den Anspruch auf 

Bildung und Erziehung sowie die Gleichbehandlung der Individuen in 

der Erziehungspraxis. 

Uns sind alle Kinder willkommen – unabhängig von Hautfarbe, nationaler Herkunft und 

konfessioneller Zugehörigkeit. 

Wir verstehen AWO-Kindertagesstätten als Orte der Bildung und Begegnung von Kindern, 

ihren Familien und unseren Mitarbeiter/innen. Willkommen sind Mädchen und Jungen sowie 

Frauen und Männer, die mit uns die politischen, nationalen und konfessionellen 

Zugehörigkeiten achten und ein friedliches Miteinander schätzen. 

 1.2. Namensgebung 

Elisabeth Kirschmann- eine mutige und 

außergewöhnliche Frau Elisabeth 

Kirschmann gründete mit ihrer Schwester 

Marie Juchacz 1919 die Arbeiterwohlfahrt 

mit. Sie war intensiv am Aufbau der 

Arbeiterwohlfahrt beteiligt und leitete 

deren Fachkommission 

für  Anstaltswesen. 

Werte wie Solidarität, Freiheit und 

Gleichheit standen bei ihr oben an und 

sie setzte sich für soziale Belange ein. 

Viel zu früh ist Elisabeth Kirschmann am 

21. September 1930 im Alter von nur 42 

Jahren gestorben. Mit der 

Namensnennung „Elisabeth-Kirschmann-

Haus“ wollen wir an diese großartige Persönlichkeit erinnern.  
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2. Rahmenbedingungen 

Unsere Kleinkindbetreuung bietet 40 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 0-3 Jahren. 

Aufgeteilt auf vier Gruppen und zwei Etagen bieten wir, je nach tariflicher Vereinbarung, ein 

Betreuungszeitfenster von 06:30-18:00 Uhr an. Um ein positives Essverhalten zu erzielen, 

nehmen die Kinder aus den jeweiligen Gruppen die Mahlzeiten immer gemeinsam zu festen 

Zeiten ein. Frühstück gibt es von 08.30 Uhr – 09.00 Uhr und Mittagessen von 11.30 Uhr – 

12.00 Uhr. Um den Kindern eine ruhige und angenehme Atmosphäre beim Essen zu 

schaffen, öffnen wir unsere Eingangstüre in dieser Zeit nicht. Für die Ganztageskinder gibt 

es um 14.30 Uhr nochmal einen kleinen Snack. 

2.1 Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag von 6:30 Uhr bis 18:00 Uhr. 

Davon:  

20 Plätze der Form ‚Verlängerter Vormittag‘:  07:00-14:00 Uhr  

20 Plätze der Form ‚Ganztagsbetreuung‘:   06:30-18:00 Uhr  

2.2 Schließtage 

Die Schließtage werden zu Beginn des neuen Krippenjahrs im September an die Eltern 

herausgegeben. In der Regel ist die Krippe an rund 20 Tagen im Jahr  geschlossen. Hierbei 

handelt es sich in erster Linie um Brückentage und zwei Wochen Weihnachtsferien. In den 

Sommerferien haben wir geöffnet, erlauben uns  jedoch eine verbindliche Abfrage der 

Anwesenheit in den Sommerferien, um den Personaleinsatz effektiv planen zu können.   

2.3 Räumlichkeiten 

Unsere Krippe bietet vier Gruppenräume für jeweils zehn Kinder an. Jedem Gruppenraum ist 

ein eigener Schlafraum angegliedert. Auf jedem Stockwerk befinden sich zwei 

Gruppenräume, die jeweils einen gemeinsamen Waschraum mit Toiletten und Wickeltisch 

haben. 

Darüber hinaus steht allen Gruppen ein Mehrzweckraum zur Verfügung, in welchem 

gemeinsame Aktivitäten oder Bewegungsangebote stattfinden.  
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2.4 Außengelände 

Unser Außengelände befindet sich auf der Dachterrasse im ersten Obergeschoss und kann 

von allen Gruppen genutzt werden. Außerdem befindet sich im zweiten Obergeschoss, 

angegliedert an den Gruppenraum der Enten, ein Balkon welcher ins Freispiel mit 

einbezogen wird. Gerne nutzen wir auch den Mauthe Park mit seinem großen Spielplatz, der 

sich in unmittelbarer Nähe befindet. 
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3. Unsere Einrichtung stellt sich vor 

Neben den Kindern sind die Mitarbeiter die wichtigste Komponente in unserer Einrichtung. 

Unser Team setzt sich primär aus Erziehern und Kinderpflegern zusammen und wird ergänzt 

durch Auszubildende, Freiwillige des Sozialen Jahres und Schulpraktikanten. Jeder 

Mitarbeiter verfügt über individuelle Stärken und Kernkompetenzen, welche wir gezielt für die 

Arbeit mit den Kindern einsetzen. Aus diesen Fachbereichen und den Interessen der 

Mitarbeiter haben sich die unterschiedlichen Gruppenschwerpunkte abgeleitet, welche 

nachfolgend vorgestellt werden.  

3.1 Unsere Gruppen 

Neben den Aufgaben der Erziehung und Betreuung folgen wir dem Bildungsauftrag die 

Kinder zu „gemeinschaftsfähigen, selbstständigen, eigenverantwortlichen Menschen zu 

erziehen“, der im Bildungs-und Orientierungsplan des Ministeriums für Kultus, Jugend und 

Sport Baden-Württembergs klar definiert ist.   

Ein wichtiger Aspekt, der in unserer täglichen Arbeit im Vordergrund steht und uns begleitet, 

ist die Selbstständigkeitserziehung der Kinder, so wie deren Förderung der Autonomie. 

Das Vertrauen in das jeweilige Kind steht immer im Vordergrund , das Bild ist immer positiv. 

„ Hilf mir, es selbst zu tun“ (Maria Montessori). Die Kinder bekommen die Möglichkeit und 

Unterstützung im Lernprozess sich selbst auszuprobieren, die eigenen Grenzen 

kennenzulernen und sich und ihre Persönlichkeit dabei frei zu entfalten. 

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der 

Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige 

Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbstständige Experimente etwas 

erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten 

wird“ ( Emmi Pikler). 

Das Kind sollte in seinem Explorationsverhalten unterstützt und bekräftigt werden. 
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Die Affen 

Schwerpunkt: Kreativität 

Die Kreativität ist eine der wichtigsten Ausdrucksmöglichkeit für die Kinder.  

Kinder besitzen durch ihre Spontanität, Fantasie, Offenheit und vor allem Neugier, die besten 

Voraussetzungen ihre Kreativität zu entfalten. Besonders wichtig sind hierbei die 

Sensibilisierung der Sinne und die Förderung der motorischen Fähigkeiten. Wir ermöglichen 

selbstständiges, gestalterisches Handeln und aktiv beobachtendes Auffassen.  

Die Kinder erfahren, dass sie selbstständig etwas bewegen und mitgestalten können.  

Das Selbstwertgefühl wird gestärkt. Außerdem bietet sich hier die Möglichkeit der 

Selbstverwirklichung im schöpferischen und experimentellen Umgang mit den Materialien 

wie z.B. Korken, Fingerfarben, Kleister, Naturmaterialien etc. 

Unsere Ziele hierbei sind zum einen die Bewusstseinsbildung „Ich kann kreativ sein“ und 

zum anderen das Erwecken der Freude am kreativen Gestalten und Erschaffen. Die Kinder 

sollen lernen, Formen, Farben und Materialien zu begreifen. 

Die Elefanten  

Schwerpunkt: Gesunderhaltung 

In unserer Gruppe legen wir einen hohen Stellenwert auf die Gesunderhaltung unseres 

Körpers, deshalb haben wir dies zu unserem Schwerpunkt gemacht. Die körperliche, geistige 

und seelische Entwicklung wird durch Bewegungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und 

frische Luftzufuhr geprägt. Kinder finden viele Bewegungen durch eigenständiges Tun, durch 

Ausprobieren und Übung von selbst heraus, ohne Zutun der Erwachsenen. Der natürliche 

Bewegungsdrang während dem freien Spiel lässt die Kinder sich selbst ausprobieren und 

den eigenen Interessen nachgehen. Über Bewegung interagieren Kinder mit ihren 

Spielpartnern und erforschen ihre Umwelt. Bewegung ist gleich Lernen, denn durch 

Bewegung vernetzen sich die Synapsen im Gehirn. Darum haben wir unseren Gruppenraum 

so gestaltet, dass die Kinder sich frei bewegen, rennen und eigene Spielideen entwickeln 

können. Wir bieten ein Bällebad, eine Bewegungsraupe und diverse Gegenstände zum 

Bauen eines Parcours an. Wir legen viel Wert darauf, die Kinder bei ihren 

Bewegungsmöglichkeiten nicht einzuschränken und trauen ihnen viel zu. 

Zur Gesunderhaltung gehört auch die gesunde Ernährung. Regelmäßige, hauswirtschaftliche 

Angebote sowie Projekte, bei denen es um gesunde Lebensmittel geht, finden statt. Die 

Kinder lernen sowohl die Herkunft, als auch die Erzeugung von regionalen Lebensmitteln 

kennen und diese wertzuschätzen. Nicht zuletzt ist auch die frische Luft ein wichtiger Faktor 

für die Gesundheit des Körpers. Daher halten wir uns viel an der frischen Luft auf und 

machen regelmäßige Spaziergänge bei Wind und Wetter. 
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Die Tiger  

Schwerpunkt: Musik  

Die Musik spielt täglich in unserer Gruppe eine wichtige Rolle, weshalb wir unseren 

Gruppenschwerpunkt hierauf gelegt haben. Im Mittelpunkt stehen dabei das Sozialverhalten 

und das Körperbewusstsein der Kinder. Durch das gemeinsame Musizieren, Singen und 

Tanzen festigen sie ihre sozialen Kompetenzen und fördern ihre Grob-, sowie ihre 

Feinmotorik. Die Wahrnehmung und die Sprachentwicklung bilden jedoch einen weiteren 

wichtigen Punkt, der durch die Musik positiv begleitet wird. Durch das Wahrnehmen der 

Musik (Lieder, Triangel, Klangschale) wird die Sprache der Kinder angeregt und gefördert.  

Die Musik bildet einen festen Bestandteil in unserem Tagesablauf, dabei werden Abläufe 

ritualisiert und mit unterschiedlichen Klängen in Verbindung gebracht, wie beispielsweise die 

Triangel, die das Aufräumritual einleitet oder die Klangschale, die unseren täglichen 

Morgenkreis eröffnet und beendet. Die Musik hilft uns unsere Gefühle besser auszudrücken 

und ein erstes rhythmisches Verständnis zu erlernen. Sie begleitet Kinder und Erwachsene 

ein Leben lang. 

Die Papageie  

Schwerpunkt: Natur 

Unser Schwerpunkt liegt in der Förderung der naturwissenschaftlichen Bildung. Die Kinder 

entwickeln Kompetenzen durch wissenschaftliches Denken und Handeln. Durch den 

Wechsel der Jahreszeiten, hält uns die Natur immer wieder unterschiedliche 

Naturmaterialien, Farben und Begebenheiten bereit, die uns zum Forschen und Entdecken 

einladen.  

Kinder können in der Natur, ihrem Forschungsdrang und ihrer Experimentierfreude 

nachkommen und dadurch wesentliche Sinneserfahrungen machen. Dadurch werden 

Selbstbildungsprozesse in Gang gesetzt und ihre Kreativität angeregt. 

Im Rahmen verschiedener Angebote und Projekten, setzen wir uns immer wieder mit 

verschiedenen Naturelementen auseinander.  

Zum Beispiel mit dem Element Wasser: Wasser hat unterschiedliche Temperaturen, wie fühlt 

es sich an, was schwimmt, was geht unter, etc.  Dabei steht das spielerische 

Experimentieren im Vordergrund. Auch durch das freie und eigene Experimentieren lernen 

die Kinder selbst durch eigene Erfahrungen zu eigenen Antworten.Des Weiteren gibt es in 

unserer Gruppe verschiedene Naturmaterialien zum freien kreativen Gestalten, Bauen, und 

Legen (z.B. Naturmandalas, Auffädeln von Kastanien u.ä.). 
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4. Unser Bild vom Kind und unser Verständnis von Bildung und 

Erziehung 

Das Kind steht im Mittelpunkt von Bildung und Erziehung, dessen Bild ist stets positiv. 

Die ersten drei Lebensjahre eines Kindes sind die lernintensivste Zeit im menschlichen 

Dasein. Unsere Einrichtung bietet den Kindern eine Umgebung, in denen sie immer neue 

Erfahrungen machen können. Sie ist so geschaffen, dass sie Gelegenheiten und Materialien 

zum selbstgesteuerten Spielen und Lernen vorfinden. Die Umgebung wird immer wieder aufs 

Neue den Interessen und Bedürfnissen angepasst und mit unterschiedlichen Impulsen 

angereichert. Ein hoher Stellenwert nehmen die Bereiche Sprache, Bewegung und 

Sinneserfahrungen ein.  

Somit arbeiten wir nach einem lebensbezogenen und situationsorientiertem Ansatz, den der 

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen 

pädagogischen Kindertageseinrichtungen vorgibt. 

 

Die Rolle der Fachkraft im täglichen Arbeiten: 

 

 Die Kinder erfahren Wertschätzung in ihrem Tun 

 Positive Grundhaltung dem Kind gegenüber 

 Die Kinder werden erst genommen 

 Lernen am Modell: Die Erzieherin ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst 

 

Kinder haben ein Recht darauf:  

 Sich als selbstbildenden Menschen zu erleben und ein positives Selbstkonzept zu 

entwickeln 

 Sich zu einer selbständigen Persönlichkeit zu entwickeln  

 Gemeinschaftssinn kennenzulernen  

 Sprachförderung zu erfahren und zu einem besseren Sprachverständnis zu gelangen 

 Über vielfältige Angebote ihre ästhetische Wahrnehmung zum Ausdruck zu bringen 

 

Daraus ergeben sich für unsere Kindertageseinrichtung wichtige Ziele 

 Die Kinder erfahren unterschiedliche Bildungsangebote, die ihre lernmethodische 

Kompetenzen erweitern und die Freude am Erkunden unterstützt 

 Die Kinder lernen für ihr Handeln Verantwortung zu übernehmen, Grenzen zu 

respektieren und Freiräume verantwortungsvoll zu nutzen 
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 Die Kleinen lernen von den Großen und umgekehrt. Sie lernen sich selbst und 

andere anzunehmen. Sie lernen für sich alleine und in keinen Gruppen und werden 

so stark für die weiterführende Gruppe/ Einrichtung 

 Die Kinder erweitern in Verknüpfung von Sprache und Musik, rhythmischem 

Sprechen und Bewegung, ihre Sprachkompetenz. Die Kinder nutzen die Sprache um 

mit anderen zu kommunizieren. Sie erweitern und verbessern ihre nonverbalen und 

verbalen Ausdrucksfähigkeiten.  

 

4.1 Interkulturelle Kompetenz 

Interkulturelle Kompetenz wird erreicht durch einen Lernprozess, der geprägt ist von 

Interesse und der Neugierde an anderen Menschen und Kulturen. Der Lernprozess realisiert 

sich im Dialog und Handeln aus verschiedenen Kulturen. Sie eröffnet den Kindern ein 

selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben in unserer multikulturellen Gesellschaft, 

verwurzelt in der eigenen Kultur, tolerant und offen für andere Kulturen und Lebensweisen.  

 

Dies Bedeutet für unsere Einrichtung: 

Die Erzieher sind sich ihrer eigenen Haltung Fremden gegenüber bewusst und reflektieren 

ihre persönlichen Vorstellungen und Verhaltensweisen. Sie verstehen es als Chance über 

das Kennenlernen des Fremden mehr über sich selbst zu erfahren und somit auch neue 

Sicht und Verhaltensweisen zu adaptieren. Sie haben sich mit den spezifischen Merkmalen, 

Rieten und Tabus der Kulturen vertraut gemacht, denen die Kinder in der Einrichtung 

angehören. 

 

Die pädagogischen Fachkräfte erkennen die Chancen, mit denen ein Kind konfrontiert wird, 

das in zwei unterschiedlichen Kulturen und mit mehreren verschiedenen Sprachen 

aufwächst und orientieren ihre Arbeit daran. Das Zusammenleben in der Gruppe und in der 

Einrichtung ist geprägt von Offenheit und Interesse für Neues und Unbekanntes. Die 

Erzieher ermöglichen den Kindern die Präsenz und Wertschätzung verschiedener Sprachen 

und Kulturen im Alltag konkret zu erfahren. Sie sind dabei Vorbild. Die Kinder erfahren mehr 

über ihre eigenen und andere Kulturen.  

Allen Kindern wird die Teilnahme am Gruppengeschehen gleichermaßen ermöglicht. Die 

pädagogischen Fachkräfte haben Möglichkeiten entwickelt wie sie mit Eltern, welche die 

deutsche Sprache kaum oder nicht verstehen, in Kontakt treten können.  
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4.2 Integration 

Integration hier in der Kinderkrippe 

Die pädagogischen Mitarbeiter haben eine akzeptierende und wertschätzende Grundhaltung, 

die sie jedem Kind unabhängig von Beeinträchtigung, Behinderungen, Herkunft oder 

besonderen Bedürfnissen entgegenbringen. 

Den pädagogischen Mitarbeitern ist ihre persönliche Einstellung zu Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen bewusst. Sie sind bereit sich auf Neues einzulassen, sich nötiges 

Wissen und Fertigkeiten anzueignen und interdisziplinär zu kooperieren.  

Zeigt sich der besondere Förderbedarf eines Kindes, versuchen die pädagogischen 

Mitarbeiter durch Gespräche mit den Eltern, die für das Kind beste Fördermöglichkeiten 

anzudenken. Die Entwicklungsschritte der Kinder werden in regelmäßigen Abschnitten 

beobachtet und dokumentiert. Diese sind Grundlagen für die pädagogische Bildungsarbeit, 

sowie die intensiven Gespräche mit den Eltern, um das Kind bestmöglich zu fördern. 

Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind gleichermaßen in den pädagogischen Alltag 

integriert 

 

4.3 Bedeutung des kindlichen Spiels 

„Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung“  

F. Fröbel (1782–1852) 

 

Die Kinder lernen durch selbstständiges Spielen. Spielen ist der Schlüssel zur Entwicklung 

der eigenen Persönlichkeit. Im Spiel fördert sich das Kind ganzheitlich selbst; motorisch, 

emotional, kognitiv und sozial.   

 

Spielen bedeutet:  

Durch Eigenantrieb, schöpferisch, phantasievoll, ideenreich, experimentell, den 

Gruppenraum mit dem vorhandenen Material entdecken und zu erobern. Somit kommt der 

Freispielphase eine zentrale Bedeutung zu. Im offenen Freispiel, wählt jedes Kind wie lange, 

mit wem und wo es spielen möchte. Im interaktiven Spiel erkennen, erleben und verarbeiten 

die Kinder ihre Gefühle (Enttäuschung, Freude, Ärger, Zufriedenheit, Stolz, etc.). Die Kinder 

werden mit ihren  Gefühlen konfrontiert und lernen im Spiel damit umzugehen. Im Spiel ist 

das Kind mit all seinen Fähigkeiten aktiv: Es muss sich konzentrieren, es handelt und 

beobachtet, es entdeckt Zusammenhänge und es erfährt die physikalischen Eigenschaften 

der Dinge. Im Umgang mit anderen Spielkameraden erlebt es Gemeinschaft und ist dadurch 

emotional und sozial gefördert.  



 
Konzeption Kinderkrippe Elisabeth-Kirschmann Haus  

14 | S e i t e  
 

Um den Kindern vielfältige Erfahrungen diesbezüglich zu ermöglichen, werden in unserer 

Einrichtung Spielmaterialien regelmäßig überdacht und ausgetauscht. Wir legen höchsten 

Wert auf das Freispiel und das eigen initiierte Spiel unserer Kinder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielen = Lernen 

 

5. Feste und Feiern 

Feste und Feiern sind Rituale und Höhepunkte im Leben eines jeden Kindes. Sie gestalten 

das Alltagsleben lebendiger und fröhlicher.  

Kinder haben ein großes Vergnügen an Festen und Feiern, wenn sie von Erwachsenen 

feierlich mitgestaltet werden. 

Durch die ständigen Wiederholungen, die sich an einem gleichbleibenden Jahresrhythmus 

orientieren wie: 

 Fastnacht 

 Ostern 

 Muttertag 

 Vatertag 

 Weltkindertag  

 Sommerfest 

 Erntedankfest 

 St. Martin 

 Nikolaus  

 Weihnachten 
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erleben unsere Kinder Sicherheit und Vorfreude auf die wiederkehrenden Feste. 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder die regionalen Brauchtümer kennenlernen, erleben, 

erfahren und somit verinnerlichen. Hierfür reduzieren wir sie kindgerecht auf die wichtigsten 

Details und Erfahrungen. Wir feiern die Feste gemeinsam in einem großen Raum, damit die 

Kinder das Miteinander erleben und anschließend aber auch wieder zurück in ihre 

geschützte Räumlichkeit zurückkommen können. 

Mit Hilfe der Eltern werden Feste und Feiern zu einem unvergesslichen Erlebnis mit viel 

Spaß und nachhaltiger Wirkung für unsere Kinder. 
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PÄDAGOGISCHE ARBEIT 

 

 

DIE PÄDAGOGISCHE ARBEIT IN UNSERER EINRICHTUNG 

6. Unser Tagesablauf 

06:30- 

08:30 Uhr 

Ankommen der Kinder in der Einrichtung: 

Jedes Kind wird einzeln begrüßt und persönlich in Empfang genommen  

08:30- 

09:00 Uhr 

Frühstück: 

Alle Kinder frühstücken miteinander. Dabei stärken wir die Gemeinschaft der 

Gruppe und das Zugehörigkeitsgefühl. Das Frühstück beginnen wir mit einem 

gemeinsamen Tischspruch.  

Wir achten auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung.  

Ziele: 

 Selbstständiges Essen  

 Verschiedene Lebensmittel kennenlernen 

 Lernen Regeln einzuhalten (z.B. Besteck zu halten, aus dem Glas 

trinken …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00- 

09:15 Uhr 

Gemeinsames Zähneputzen im Waschraum: 

Ziel: 

 Gesundheitsförderung 
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09:30- 

10:30 Uhr  

Morgenkreis: 

Der Morgenkreis ist ein tägliches Ritual und fester Bestandteil jeder Gruppe. 

Gemeinsam werden Lieder gesungen, Spiele/Fingerspiele durchgeführt und 

aktuelle Gruppenthemen (Projekte) besprochen. 

Die verbale und nonverbale Kommunikation steht im Morgenkreis im Mittelpunkt.  

Ziele: 

 Wortschatzerweiterung 

 Bildung wird erfahren 

 Konzentrationsförderung 

 Regeln werden erfahren                          

 

09:30- 

11:15 Uhr 

Freispiel/ Bildungsaktionen/- und Wickeln der Kinder: 

Das Freispiel ist wichtig für eine positive Entwicklung der Kinder. 

Im Freispiel erforschen die Kinder auch ihre Umwelt. Sie entscheiden selbst, was, 

wo, wie lange und mit wem sie spielen möchten. Häufig entwickeln sich daraus 

etwa Rollenspiele oder komplexe Bautätigkeiten mit unterschiedlichen Materialien. 

Die Kinder experimentieren, lösen eigenständig Probleme und üben soziales 

Verhalten ein. Konzentration, Grob- und Feinmotorik, Ausdauer, Rücksichtnahme 

und Geduld werden gefördert. 

 

Individuelles Raumkonzept dem Schwerpunkt entsprechend orientiert: 

 Bespielbarer Naturbalkon     

 Außengelände mit kleinen Spielgeräten und Fahrzeugen     

 Hospitation in anderen Gruppen ist möglich 

 Bewegungsraum (toben, Bewegungsbaustelle) 

 Freies Experimentieren  

Bildungsaktionen: 

Die Kinder erfahren unterschiedliche Bildungsaktionen, die ihre lernmethodische 

Kompetenzen erweitern und die Freude am Erkunden unterstützen. Die Kinder 

haben Spaß an selbstständigem Tun und Erlernen neuer Dinge.  

Wickeln der Kinder: 

Beim Wickeln entsteht eine intime Situation zwischen Erzieher und Kind. Der 
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vorherige Aufbau einer guten Bindung und Beziehung zwischen Kind und Erzieher 

ist daher unabdingbar. Es findet eine verbale und nonverbale Kommunikation 

statt. Jedes Kind wird individuell und nach Bedarf gewickelt. Des Weiteren 

begleiten wir die Kinder während der Sauberkeitserziehung.  

 11:15-

11:30 Uhr 

Entspannung: 

Um die Anspannung die über den Tag entsteht zu lockern, entspannen sich die 

Kinder auf dem Teppich regelmäßig bei ruhiger Meditationsmusik. 

11:30- 

12:00 Uhr 

Mittagessen: 

Alle Kinder essen gemeinsam. Auch hier stärken wir die Gemeinschaft der Gruppe 

und das Zugehörigkeitsgefühl. Das Mittagessen beginnen wir ebenso  wie das 

Frühstück mit einem Tischspruch. Wir achten auf eine gesunde und 

abwechslungsreiche Ernährung.  

Ziele: 

 Selbständiges Essen wird gefördert  

 Hygiene wird erfahren (selbst den  Mund abwischen) 

 Gemeinschaft wird erlebt 

 Regeln werden eingehalten  

 Verschiedene Lebensmittel werden ausprobiert 
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12:00- 

14:00 Uhr  

Mittagschlaf: 

Kinder brauchen im Alltag Ruhe und Entspannungsphasen und die Möglichkeit zu 

ungestörtem Schlaf. Feste Schlafenszeiten geben dem Tag in der Krippe Struktur 

und Orientierung. Der Schlaf hat für die Kinder einen sehr hohen Stellenwert, 

daher ist es uns wichtig, dass Kinder die nicht mehr schlafen gehen, eine Pause 

einlegen und sich ausruhen und entspannen. 

Es ist sichergestellt, dass die Aufsicht auch während des Mittagsschlafs 

gewährleistet ist. 

14:00 Uhr 

 

14:00-

14:30 Uhr 

Abholphase der VV-Kinder (Verlängerter-Vormittag): 

Die Kinder, die abgeholt werden, werden von uns persönlich verabschiedet. Die 

Abholperson bekommt noch eine kurze Mitteilung  über den Vormittag. 

Wickeln der Kinder  

siehe oben 

14:30- 

15:00 Uhr 

Snack: 

Nach dem Mittagsschlaf bekommen die Kinder einen Snack zu essen. Der Ablauf 

ist mit dem Frühstück und dem Mittagessen identisch. Bei der Auswahl des 

Snacks achten wir auf Abwechslung und gesunde Lebensmittel. 

15:00- 

16:30 Uhr 

Mittagskreis: 

Den gemeinsamen Mittagskreis, gestalten wir ähnlich wie den Morgenkreis mit 

verschiedenen Sing- und Kreisspielen. Spaß und Freude stehen im Mittelpunkt. 

Anschließend je nach Bedarf entspannen sich die Kinder oder nutzen je nach 

Witterung die Terrasse.  

16:30- 

18:00 Uhr 

Freispiel und Abholsituation 

Die Kinder suchen sich selbst etwas zu spielen und setzen sich gegenseitig 

Spielideen. 

Wenn die Abholsituation beginnt, wird jedes Kind persönlich verabschiedet und 

die Abholperson über den Tag informiert.  

            Die Zeitangaben variieren je nach Tagesgeschehen und Bedarf. 
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7. Partizipation von Kindern 

Partizipation von Kleinkindern ist stets an die Begleitung der Kinder durch Erwachsene 

gekoppelt. Es genügt nicht Kindern Entscheidungsfreiräume einzuräumen und Sie dann 

damit alleine zu lassen. 

 

Daraus ergeben sich folgende Anforderungen und Leitlinien an die pädagogische Arbeit:  

 

 Der Alltag wird gemeinsam mit den Kindern gestaltet, damit die Kinder Rituale und 

Regeln erfahren, die ihnen Sicherheit und Orientierung geben 

 Für einen umfassenden Lernprozess ist es für Kinder wichtig zu erfahren, dass 

manche Dinge sich nicht verändern lassen 

 Jedes Kind wird sich seiner Identität bewusst und lernt gemeinsam mit anderen ihre 

sozialen Bezüge in einer vielfältigen Welt mitzugestalten 

 

In unserer Kita werden die Kinder ernst genommen und altersgemäß am Alltagsgeschehen 

beteiligt. Somit stellen wir sicher, dass Partizipation in den Erfahrungsraum der kindlichen 

Entwicklung verankert wird. Es ist wichtig den Kindern, die sich noch nicht sprachlich 

mitteilen können, eine Basis zu bieten, um ‚gesehen‘ und ernst genommen zu werden. 

Dabei geht es nicht darum Kindern alles zu erlauben. Vielmehr sollen die Kinder lernen ihre 

Meinung frei äußern zu dürfen. Aufgabe der Erzieher ist es die Meinung der Kinder 

angemessen und entsprechend ihres Alters zu berücksichtigen. Somit kommuniziert und 

erlebt jedes Kind Sinn und Wertorientierung und erfährt infolgedessen Respekt und 

Toleranz. Die Bedürfnisse der Kinder und Erwachsenen sind gleichgestellt. Durch 

Partizipation erlernen die Kinder die Kompetenz aufeinander zu achten. 

 

Das Recht der Partizipation wurde in der Konvention über die Rechte des Kindes von 1989 

(vgl. https://www.unicef.de/blob/9364/.../d0006-kinderkonvention-pdf-data.pdf) als auch im 

Kinder- und Jungendhilfegesetz §8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(Anhang 1) verankert.  
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8. Sprachförderung und –entwicklung  in unserer Einrichtung 

Die Sprache ist ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung, der unser Leben stets 

begleitet und uns in die Umwelt integriert. Um miteinander zu kommunizieren spielen viele 

Faktoren eine wichtige Rolle. Voraussetzungen für das erfolgreiche Fördern und Entwickeln 

der Sprache bei Kindern sind:  

 

 Selbst als Sprachvorbild fungieren 

 Gesprochenes zu visualisieren  

 Das Schaffen vielfältiger Sprachanlässe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Lernprozess eines einzelnen Wortes kann Wochen andauern, da das Kind das Wort 

öfters hören muss, um es nachsprechen und zusätzlich die Bedeutung des Wortes 

kennenlernen zu können. Das Kind wird nicht unter Druck gesetzt, sondern bekommt die 

nötige Zeit zum Erlernen. Neue Wörter werden auf diese Weise besser aufgenommen.  

In unserer Krippe, werden alle Aktionen sprachlich begleitet, sowie verschiedene Impulse zur 

Anregung einer offenen Kommunikation zwischen Kind und Erzieher oder Kind und Kind 

geschaffen. Durch verschiedene Fingerspiele, Lieder und Reime. wird der Wortschatz der 

Kinder stetig erweitert.  

 

Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Wie das nachfolgende Schaubild verdeutlicht, ist sie 

allgegenwärtig und begleitet uns unser Leben lang.  
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Ziele der Sprachförderung:  

 

 Kinder erleben Interesse und Freude an der Kommunikation, erweitern und 

verbessern ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucksfähigkeiten 

 Kinder nutzen Sprache, um an der Gemeinschaft teilzuhaben und das 

Zusammenleben mit anderen zu gestalten 

 Kinder nutzen Sprache als Instrument um Anerkennung zu bekommen 

 Das Kind wird dazu angeregt mit der eigenen Sprache zu spielen (Reime, Silben 

klatschen, rhythmische Sprache, …) 

 Indem die Kinder den Text des Spielliedes mitsprechen und mitsingen, wird ihr 

Wortschatz, in Verbindung mit der dazugehörigen Bewegung, erweitert 

  

Sprache 
bedeutet  

Integration 

Austausch  

sich 
mitzuteilen 

Gefühle 
auszudrücken  

Sicherheit 

Gemeinschaft 

Unabhängig- 

keit  
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9. Beobachtung und Portfolioarbeit 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Pädagogischen Arbeit ist das Dokumentieren der 

Entwicklung jedes Kindes. Dieser ist durch den Bildungsauftrag des Bundeslandes Baden-

Württemberg für jede pädagogische Einrichtung verpflichtend. 

 

Beobachtung: 

Um die Kinder in ihrer Entwicklung und ihren Lernfortschritten unterstützen zu können, 

nehmen wir uns ausreichend Zeit jedes Kind individuell zu beobachten. Für die Beobachtung 

orientieren wir uns am Beobachtungsmodell „Bildungs- und Lerngeschichten“ nach Margret 

Carr. Regelmäßig nehmen wir uns für jedes Kind individuell die Zeit, eine ausführliche und 

objektive Beobachtung zu erstellen, um sie anschließend gemeinsam im Team auszuwerten. 

Hierfür verwenden wir die entsprechenden Vorlagen, welche Sie im Anhang finden können. 

Daraus entsteht eine Lerngeschichte für das Kind, welche seinen Platz im Portfolio findet. 

Beobachtungen helfen uns, das Kind in seinen Stärken zu stärken und bilden die Grundlage 

für Entwicklungsgespräche. Darüber hinaus gestalten sie die Entwicklung des Kindes als 

transparenten Prozess. Einmal jährlich, nach dem Geburtstag eines jeden Kindes, wird mit 

den Eltern ein Entwicklungsgespräch durchgeführt. Hierfür orientieren wir uns am Modell 

„Mein Porträt“. Das Kind wird ganzheitlich beobachtet und beschrieben.  

 

Das „Ich-Buch“: 

Für jedes Kind wird während der Eingewöhnung, also direkt zu Beginn, ein „Ich-Buch“ 

erstellt. In diesem Buch spiegeln sich die Interessen und das familiäre Umfeld des Kinder 

wieder. Diese Bücher befinden sich im Gruppenraum und sind für die Kinder frei zugänglich. 

Das Kind erfährt Anerkennung und Wertschätzung für die Entwicklung des Selbstkonzeptes. 

 

Portfolio: 

Die Beobachtungen der Kinder lassen sich zu sogenannten Portfolios zusammensetzen. Ein 

Portfolio ist eine individuelle Entwicklungsdokumentation des Kindes.  

Im Portfolio finden sich Rückblicke verschiedener Projekte oder Aktionen, die das Kind 

erfolgreich gemeistert hat. Anhand festgelegter Ziele und Dokumentationen wird die 

Entwicklung der verschiedenen Kompetenzen erkennbar. Mithilfe von Bildungs- und 

Lerngeschichten (Anhang 3), die über Beobachtungen entstehen, werden Entwicklungen 

deutlich erkennbar. z.B. Erster Gehversuch bis hin zum Laufen. Da die Portfolioordner den 

Kindern freizugänglich sind können sie ihre Entwicklung selbstständig nachvollziehen und 

sprachlich zum Ausdruck bringen.                                                                                                                                                                                                                                         



 
Konzeption Kinderkrippe Elisabeth-Kirschmann Haus  

24 | S e i t e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Portfolio setzt sich wie folgt zusammen:  
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PÄDAGOGISCHE ARBEIT 

 

 

AUSBILDUNG UND PRAKTIKA  

 

10. Praktikantenanleitung in unserer Einrichtung 

Wir bilden Erzieher und Kinderpfleger in verschiedenen  Ausbildungsformen und -jahren  

aus:  

 Anerkennungspraktikanten (Vollzeit, 4. Ausbildungsjahr) 

 Praxisintegrierte Ausbildung (Teil- oder Vollzeit) 

 Tagespraktikanten (Ein- zweimal wöchentlich, erstes Ausbildungsjahr) 

 

Zusätzlich bieten wir eine Stelle für das Freiwillige-Soziale- Jahr an.   

Während der Ausbildungszeit in unserer Einrichtung ist der Praktikant ein vollwertiges 

Mitglied unseres Teams. Wir begleiten ihn in seiner gesamten Praktikumszeit und 

unterstützen ihn in seinen beruflichen Vorhaben. Als Praktikantenanleitung liegt uns 

besonders am Herzen dem Mensch ‚Praktikant‘ auf Augenhöhe zu begegnen, um ihn 

sach- und fachgerecht, praktisch anleiten zu können. Selbstverständlich unterliegt der  

Praktikant  im Zeitraum des Praktikums der Schweigepflicht. 

 

10. 1 Auszubildende im Anerkennungsjahr und Praktikanten der 

praxisintegrierten Ausbildung  

 

Der Praktikant wird während der Praktikumszeit in allen Arbeitsbereichen, die zum 

Berufsbild eines Erziehers gehören, eingesetzt. Die praktische Arbeit ergibt sich aus den 

pädagogischen, pflegerischen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Ebenso müssen die 

Aufgabenstellungen der Schule erledigt werden. Durch Beobachtungen, die mit der 

pädagogischen Fachkraft reflektiert werden, erhält der Praktikant  zu einzelnen Kindern 

und deren Entwicklung sowie zu der Gruppe und der Einrichtung  Informationen, die für 

eine gute Arbeit notwendig  sind. 

Nachdem der Praktikant sich in den Arbeitsalltag der Kinderkrippe eingelebt hat, kann er  

in Absprache mit der Fachkraft mit einzelnen Kindern oder einer Kleingruppe arbeiten. 

Des Weiteren ist der Praktikant angehalten einen ordnungsgemäßen Umgang mit dem 

Inventar zuführen, sich an Regeln in der Gruppe/Einrichtung zu halten und sich seiner 

Vorbildfunktion während der Arbeit bewusst zu sein. 
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Ebenso ist Zusammenarbeit mit Eltern ein wichtiger Aufgabenbereich in unserer 

Einrichtung. Der Praktikant soll während seiner Zeit in der Einrichtung einen Einblick in 

diesen Bereich bekommen. 

Neben der Arbeit mit dem Kind und der Zusammenarbeit mit den Eltern ist Teamarbeit 

ein weiterer Schwerpunkt. Der Praktikant  muss bereit sein sich in das Team einzufügen. 

 

In regelmäßigen Abständen finden Reflektionsgespräche mit der betreuenden 

pädagogischen Fachkraft satt. Diese werden genutzt um die Arbeit in  der Gruppe, der  

Einrichtung sowie die Selbstreflektion zu besprechen. Auch auf die Grundlagen des 

Ausbildungsplans wird in den Reflektionsgesprächen eingegangen. 

 

Weiterhin ist die Praktikantin das Bindeglied zwischen Schule und Praxisstelle. Es liegt in 

ihrer Verantwortung die Informationen in beide Richtungen weiter zu geben. Schriftliche 

Ausarbeitungen müssen vor der Weitergabe an die Schule von der anleitenden Fachkraft 

gelesen und genehmigt werden. Wir legen Wert auf einen offenen, fachlichen und 

konstruktiven Austausch zwischen Schule und Einrichtung.  

 

Ziele Berufspraktikum / PIA-Ausbildung: 

 Beziehung zu Kinder aufnehmen und gestalten  

 Die erzieherische Arbeit begründen und darstellen (Dokumentation) 

 Planung und Umsetzung von Projekten, Konzepten und Bildungsangeboten 

 Eigeneverantwortliche päd. Arbeit 

 Leitung einer Gruppe  

 Reflektion des eigenen Erzieherverhaltens  

 Verwaltungsaufgaben erledigen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit von 

Erziehern anfallen 

 Zusammenarbeit: 

o Mit Eltern 

o Im Team der Einrichtung sowie Träger 

o Mit Behörden und anderen Einrichtungen 
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10.2. Tagespraktikanten 

Die Aufgaben eines Tagespraktikanten bestehen aus pädagogischen, pflegerischen und 

schulischen Tätigkeiten.  

Der Praktikant plant Bildungsangebote, führt einzelne Beobachtungen der Kinder durch 

und sammelt seine ersten Erfahrungen in verschiedenen pädagogischen 

Bildungsbereichen. 

 

Am Ende dieses Ausbildungsjahres sollte der Praktikant dazu fähig sein: 

 ein strukturiertes Angebot planen und durchführen zu können. 

 das Spiel-und Sozialverhalten beobachten zu können, um Schlüsse aus seiner  

Beobachtungstätigkeit für eine weitere pädagogische Förderung des zu 

beobachtenden Kindes ziehen zu können.  

 sein pädagogisches Handeln und Tun zu reflektieren. 

 suf die Bedürfnisse des Kindes sinnvoll einzugehen.  

 

Es ist uns wichtig eine partnerschaftliche Basis zu unseren Praktikanten zu schaffen.  

 

10.3. Freiwilliges Soziales Jahr 

Das Freiwillige Soziale Jahr dient zur Orientierung und Persönlichkeitsbildung eines jungen 

Menschen. 

Zu den Aufgaben  gehören u.a. den Erziehern bei der Betreuung der Kinder zur Seite zu 

stehen, verschiedene Bereiche  der gemeinwesenorientierten Arbeit kennenzulernen und 

Teilverantwortung zu übernehmen. Eine weitere zentrale Aufgabe eines Freiwilligen  ist die 

Freispielbegleitung und die Durchführung von kleinen pädagogischen Angeboten und 

Aktivitäten. Dabei sind für uns die Vorbildfunktion und das Einfühlungsvermögen von großer 

Bedeutung.  Wir, das Fachpersonal unterstützen und begleiten den Freiwilligen in seinen 

alltäglichen Arbeitsabläufen und verhelfen ihm und seinen Lernzielen gerecht zu werden. Für 

uns ist eine  gründliche und intensive Einarbeitung des Freiwilligen Voraussetzung, so dass 

er Aufgaben eigenständig und zuverlässig erledigen kann.  
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PÄDAGOGISCHE ARBEIT 

 

 

 

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN 

11. Elternpartnerschaft 

„Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen“ 

         A.Augustinus (354-430) 

 

Eltern sind die Experten ihrer Kinder. Damit wir zusammen mit Ihnen zum Wohle des Kindes 

und dessen Bedürfnisse handeln können, sind uns eine vertraute, offene und ehrliche 

Kommunikation sowie der Austausch wichtig. Um den Kindern Unterstützung, Halt und 

Förderung geben zu können, muss eine Kooperation zwischen Eltern und uns Erziehern 

bestehen. Nur so kommen wir zu einem gemeinsamen Ziel, dass es den Kindern gut geht 

und in seiner stetigen Entwicklung nicht aufgehalten wird. Ein wichtiger Bestandteil unserer 

Elternpartnerschaft ist das jährliche Entwicklungsgespräch, welches meist zum Geburtstag 

des Kindes stattfindet, wie auch der Orientierungsplan für Bildung-und Erziehung des 

Bundeslandes Baden-Württemberg vorgibt.  

Dieses entsteht durch regelmäßige Beobachtungen (siehe Beobachtung & Portfolio), 

Austausch im Team und dem Entwicklungsplakat „Mein Porträt“. In diesen wichtigen 

Gesprächen, tauschen wir uns mit den Eltern als Experten ihres Kindes aus und sprechen 

offen über den momentanen Entwicklungsstand des Kindes. Meist beträgt die Länge eines 

solchen Gespräches ca. eine Stunde, welche individuell variieren kann. 

Im Alltag spielen die „Tür-und Angelgespräche“ eine bedeutende Rolle. So kann bspw. eine 

Information über das Schlafverhalten der letzten Nacht den gesamten Vormittag 

beeinflussen. Dieser Informationsaustausch findet bei jeder Bring-und Abholsituation statt.  

Um den Eltern einen Einblick in unsere Projekte/ Aktionen zu geben, ist es uns wichtig, dass 

sie durch unsere Aushänge und Dokumentationen stets auf dem Laufenden bleiben. Somit 

haben Eltern die Möglichkeit sich zu Hause mit Ihrem Kind über das aktuelle Projekt z.B. 

„Tiere auf dem Bauernhof“ zu sprechen und gegebenenfalls daran anknüpfend einen Besuch 

auf einem Bauernhof zu planen.  
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Unser Weg zu einer gelungenen Elternpartnerschaft umfasst unterschiedliche Bereiche:  

 

 

 

Für alle Mitarbeiter ist die Bedeutung und das Ausmaß der Schweigepflicht im Kontakt mit 

den Eltern ein wichtiger Bestandteil, der mit den Eltern besprochen und eingehalten wird.  

 

Ziele unserer Einrichtung im Umgang mit Eltern: 

 

 Familien werden mit Ihren individuellen Interessen, besonderen Lebensverhältnissen 

und Herkunftskulturen wahr und ernst genommen 

 Eltern werden zur aktiven Mitwirkung an Erziehungs-und Bildungsprozessen 

angeregt 

 Regelmäßiger Austausch mit den Eltern, um die Kinder in ihrer Entwicklung zu 

unterstützen 

 

 

 

Informations-
austausch über 

das Kind 

Eingewöhnung  

Elternbriefe 

Unterstützung 
der Eltern 

Tür- und 
Angelgespräche 

Entwicklungs-
gespräche  
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11.1 Eingewöhnung 

 

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht werden wollen“ 

F. Rabelais (1940-1553) 

 

Der Eintritt in die Kindertageseinrichtung ist für die Meisten die erste längere Trennung von 

vertrauten Personen. Die Situation ist für Eltern und Kind neu, somit müssen sich beide 

Seiten zunächst daran gewöhnen.  

Damit Kind und Eltern sich in unserer Einrichtung wohlfühlen, folgt unsere Eingewöhnung 

einem bestimmten Schema, welches die Trennung erleichtern soll.  

 

Info- und Anmeldegespräch 

 Erster Kontakt und Besichtigung der Einrichtung  

 

Aufnahmegespräch 

 Findet kurz vor dem Eintritt statt 

 Intensives Gespräch über das Kind  

 Vorstellung ‚Berliner Eingewöhnungskonzept‘ (Anhang 4) und Planung der 

individuellen Eingewöhnung 

 

Eintritt/ Eingewöhnungsphase 

 Kann ca. 2-3 Wochen dauern mit der Begleitperson 

 Das Kind lernt die anderen Kinder und seine Erzieher kennen, es wird mit Regeln und 

Grenzen konfrontiert und es erlebt neue und ungewohnte Erfahrungen  

 

Abschluss der Eingewöhnungsphase 

 Eigenständiges Vertrauensverhältnis ist aufgebaut 

 Nach 6-8 Wochen Abschluss der Eingewöhnung und Elterngespräch über den 

Verlauf der Eingewöhnung 
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12. Elternabend und Elternbeirat  

Zu Beginn des neuen Krippenjahrs im September/Oktober wird ein Elternabend veranstaltet, 

in dem über anstehende Projekte, Feste und Feiern sowie pädagogische Themen und 

Anliegen informiert und gesprochen wird. Das Zusammenkommen und der gemeinsame 

Austausch am Elternabend haben für uns einen hohen Stellenwert. Anhand der Meinungen 

und  Ideen der Eltern erhalten wir als Team eine direkt Rückmeldung zu unserer Arbeit, die 

wir im nächsten Schritt als direkten Ausgangspunkt für eine stetige Weiterentwicklung im  

Sinne der Erwartungen der Elternschaft nutzen.   

Neben dem Austausch bildet der Elternbeirat  den Rahmen für die Wahl des Elternbeirats für 

das neue Krippenjahr. Als Bindeglied zwischen der Elternschaft, dem Krippenteam und der 

Leitung übernimmt der Elternbeirat eine zentrale Rolle. Neben seiner beratenden und 

unterstützenden Funktion ist der Elternbeirat auch Veranstalter der regelmäßig 

durchgeführten Kinderkleidermärkte in unserer Einrichtung und hilft bei internen und 

externen Festen und Feiern der Kinderkrippe mit.  
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PÄDAGOGISCHE ARBEIT 

 

 

QUALITÄTSSICHERUNG  

13. Zusammenarbeit im Team 

Teamarbeit hat im Alltag einer Kinderkrippe, verglichen mit anderen Berufsgruppen einen 

besonders hohen Stellenwert. Um den Kindern einen reibungslosen und 

abwechslungsreichen Tagesablauf zu ermöglichen, arbeiten die Fachkräfte sowohl in ihren 

Gruppen als auch im Gesamtteam Hand in Hand zusammen. Ein eingespieltes und perfekt 

aufeinander abgestimmtes Team bildet daher  die Grundlage für gute pädagogische Arbeit. 

Zur Sicherung der Qualität unserer Arbeit, trifft sich unser gesamtes Team in regelmäßigen 

Abständen um sich auszutauschen, zu beraten und die gemeinsame Arbeit zu reflektieren.  

Bei unseren gemeinsamen Treffen und Besprechungen  steht das Wohl des Kindes stets im 

Mittelpunkt unserer Überlegungen.  Gemeinsam werden Tagesabläufe oder Feste und 

Feiern geplant, pädagogische Themen diskutiert und Fallbeispiele besprochen.  Ein  

wertschätzender Umgang miteinander ist uns dabei sehr wichtig.  

 

13.1 Pädagogische Tage  

Jährlich legen wir drei bis vier pädagogische Tage fest, an denen keine Kinder in der Krippe 

betreut werden. Stattdessen wird die Zeit genutzt, um sich als Team mit pädagogischen 

Themen auseinanderzusetzten. Die Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an der Verfolgung und 

Weiterentwicklung von Rahmenkonzepten und generieren in Gruppenarbeit neues Wissen. 

Der fachliche Austausch steht im Mittelpunkt der pädagogischen Tage. Ziel ist es unsere 

tägliche Arbeit zu evaluieren und diese anhand von Reflektion an gesetzte und selbst 

aufgestellte pädagogische Standards anzupassen.  

13.2. Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen  

Als Einrichtung setzen wir auf ein Qualitätsmanagementsystem, das auf der Grundlage des 

Orientierungsplans eine kontinuierliche und qualitative Weiterentwicklung des gesamten 

Teams vorsieht und fördert. Die stetige Weiterentwicklung der pädagogischen und 

strukturellen Qualität erfordert von allen pädagogischen Mitarbeitern die Bereitschaft, sich 

entsprechend ihrer jeweiligen Funktion und Qualifikation regelmäßig fortzubilden. In 

besonderer Weise gilt dies für die Leitungskräfte aber auch für den Einrichtungsträger 

hinsichtlich ihrer Betriebsverantwortung. Die notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen für 

Mitarbeiter und Träger und die Begleitung von Evaluierungsprozessen in der Einrichtung 

werden sichergestellt. 
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14. Fehlerkultur und Beschwerdemanagement 

Wir pflegen in unserer Einrichtung eine positive Fehlerkultur, was bedeutet, dass Fehler von 

uns als Bestandteil des Lebens angesehen und akzeptiert werden. Eine Null-Fehler-Kultur ist 

in sozialen Strukturen nicht nur utopisch sondern wird von uns auch als nicht sinnvoll 

erachtet, da Fehler gleichzeitig immer die Möglichkeit der Verbesserung und 

Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen bedeutet.  

Damit die positive Fehlerkultur in unserer Einrichtung richtig umgesetzt werden kann haben 

Eltern, Mitarbeiter und natürlich unsere Kinder verschiedene Möglichkeiten ihre 

Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Hierfür steht Ihnen in unserem Eingangsbereich 

ein gesonderter Briefkasten mit der Aufschrift „Verbesserungsvorschläge, Anregungen und 

Lob“ zur Verfügung. Dieser wird nur von der Leitung zugänglich sein. Selbstverständlich 

können wir Ihr Anliegen auch Anonym bearbeiten.  

14.1 Kinder  

Da unsere Krippenkinder in der Regel erst wenige Wörter und Sätze, häufig aber noch gar 

nicht sprechen können, bedarf es im Umgang mit den Kleinsten eines besonderen 

Einfühlungsvermögens seitens der Mitarbeiter um Beschwerden erfassen zu können. In 

Abhängigkeit von Alter und Entwicklungsstand des Kindes ist eine Beschwerde in der Regel 

als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich in unterschiedlichen Verhaltensweisen 

und verbalen Äußerungen (Trauer, Wut, Weinen, Mimik, Laute, Zurückgezogenheit, …) 

widerspiegelt. Äußert ein Kind auf diese oder ähnliche Weise seine Unzufriedenheit, wird es 

von uns in seinen Belangen ernst genommen und es wird gemeinsam (situativ auch mit den 

Eltern) nach einer Lösung gesucht. In Hinblick auf die Partizipation der Kinder, soll das Kind 

früh erfahren, dass seine Bedürfnisse gehört werden und Missstände durch die eigene 

Beschwerde zum Positiven geändert werden können.  

14.2 Eltern  

Genau wie den Kindern möchten wir auch den Eltern verdeutlichen, dass wir für 

Beschwerden offen sind und diese als Entwicklungschance verstehen. Als essentiell für 

einen konstruktiven Umgang mit Beschwerden gilt eine gute und ehrliche 

Elternzusammenarbeit und eine damit einhergehende offene Gesprächskultur. Wir bemühen 

uns daher verschiedene Gesprächssituationen (Tür-und-Angel-Gespräche, Elternabende, 

Elternbeiratssitzungen, …) zu schaffen und Eltern somit Gelegenheit zu geben Unmut, 

Verärgerung oder Verbesserungsvorschläge zu äußern.  
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Eltern können sich mit ihrem Anliegen an den Träger, die Gesamtleitung oder das 

pädagogische Fachpersonal wenden.  

Beschwerden werden von uns aufgenommen, dokumentiert und entsprechend dem 

Beschwerdeablaufplan (Anhang 5) bearbeitet. Auf diese Weise möchten wir zu 

gemeinsamen Lösungen kommen, welche für alle Beteiligten fruchtbar und zufriedenstellen 

sind. 

15. Kooperationen und Vernetzung 

In Absprache mit den Erziehungsberechtigten arbeiten wir vertrauensvoll mit diversen Stellen 

zusammen, die sich um eine gelingende Entwicklung des Kindes kümmern. Dies sind unter 

anderem:  

 Frühförder- und Beratungsstellen 

 Ärzte & Therapeuten 

 Jugendamt und Familienhelfer 

 Forstamt  

 Städtische Verwaltung  

 Ausbildungsstätten und Fachschulen  

 Bildungsorte (Bibliothek, Kino, Theater, Feuerwehr, …) 

Darüber hinaus kooperieren wir mit dem AWO Kinderhort auf der Möglingshöhe sowie dem 

AWO Hort und dem Kindergarten an der Friedensschule in Schwenningen.  

Falls Sie Unterstützung bei der Vermittlung mit Behörden, Beratungsstellen o.ä. benötigen, 

können Sie gerne auf uns  zukommen.  
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Anhang  

1. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII  

2. Beobachtungsbogen Bildungs- und Lerngeschichten  

3. Berliner Modell  

4. Beschwerdeablaufplan 

5. Leitbild und Leitsätze der Arbeitswohlfahrt  

6. Hygienekonzept der Kinderkrippe  
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ANHANG 1: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII 
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ANHANG 2: Beobachtungsbogen Bildungs- und Lerngeschichten  
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ANHANG 3: Berliner Modell  
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ANHANG 4: Beschwerdeablaufplan  
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ANHANG 5: Leitsätze und Leitbild der AWO  
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ANHANG 6: Hygienekonzept der Kinderkrippe  
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