
 

 

Konzeption der Kinderkrippe (Zwergengruppe) 
Kunigunde Lauf 

 
 

“Hier sitzen wir du und ich, wir haben´s schön.”  
     (aus einem Buch von Astrid Lindgren) 

 
 
Unsere Kinderkrippe liegt am Fuße des Kunigundenberges neben der 
Kunigundenschule inmitten eines Wohngebietes, kleine Läden sind in unmittelbarer 
Nähe. 
 
 
Unsere Krippe ist ein Ort, der in vertrauensvollen Zusammenwirken mit der Familie 
die gesunde, harmonische, körperliche, geistige und sprachliche Entwicklung der 
Kinder unterstützt sowie die Herausbildung der Grundlagen für Aktivität, 
Selbständigkeit und Charakterzügen wie sie dem Menschen eigen sind, schafft. 
Besonderen Wert legen wir auf die Gesunderhaltung und das Wohlbefinden der 
Kinder, auf die Gewährleistung einer gesunden Lebensweise und die Kräftigung des 
kindlichen Organismus. 
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Öffnungszeiten unserer Kinderkrippe 
 



 

 

 
 

Montag - Freitag  7:00 - 17:00 Uhr 
 
 
Unsere Krippe schließt 2 Wochen im August und zwischen Weihnachten und  
Heilige 3 Könige. Andere noch anfallende Schließtage, wie z.B. Planungstage, evtl. 
Brückentage  kommen noch hinzu. 
Diese werden ihnen zu Beginn eines jeden Krippenjahres mitgeteilt. 
 
 
 
 

Elternbeiträge 
 
 
Die Elternbeiträge sind nach den Betreuungszeiten Ihres Kindes gestaffelt: 
 
 
Mehr als 3 bis 4 Stunden        140   € 
Mehr als 4 bis 5 Stunden                                     154   € 
Mehr als 5 bis 6 Stunden        168   € 
Mehr als 6 bis 7 Stunden                                     182   € 
Mehr als 7 bis 8 Stunden                                     196   € 
Mehr als 8 bis 9 Stunden                                     210   € 
Mehr als 9 Stunden                    224   € 
 
Für Geschwister sind die Beiträge halbiert. 
 
 
 

Essenbeiträge 
 
 
Mittagessen    1,80 € pro Tag 
 
Für Säuglinge, die noch keine feste Nahrung zu sich nehmen können, bringen die 
Eltern die eigenen Nahrungsmittel mit. 
 
 
Auch Pflege - und Wickelutensilien bringen die Eltern für Ihr Kind mit. 
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Wir, die Mitarbeiterinnen der Zwergengruppe stellen sich 
vor. 
 
 



 

 

 
 
Betreut wird Ihr Kind durch ausgebildetes pädagogisches Fachpersonal. 
 
 

 Heike Baumheier Erzieherin als Gruppenleitung mit 30h 
 Silke Bock Erzieherin mit 15h 
 Bettina Leonhardt  Kinderpflegerin als Vollzeitkraft mit 39h 
 Jolanta Schombara Kinderpflegerin mit 30h 

 
 

 
Die Wochenarbeitszeit der Fachkräfte richtet sich nach den Betreuungszeiten und der 
Anzahl der Kinder und kann sich jährlich verändern. 
 
 
 
Das Fachpersonal ist durch mehrjährige Ausbildung an Fachakademien und 
Fachschulen auf die Bildungs und -erziehungsarbeit vorbereitet worden. 
 
 
Die Mitarbeiterinnen haben die Möglichkeit sich durch Fortbildungen - auf ihre 
Ausbildung aufbauend - in ihrer pädagogischen Arbeit weiterzubilden. 
 
 
Im 14 - tägigen Rhythmus finden Teamsitzungen des Krippenpersonals statt. Dort 
werden pädagogische und organisatorische Inhalte besprochen. 
 
 
Im 14 - tägigen  Rhythmus nehmen wir mit dem Kindergartenkolleginnen an einem 
Gesamtteam teil. 
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Unser Tagesablauf 
 
 
 
  7:00 -  8:15 Uhr  Bring- und Freispielzeit 
 



 

 

  8:15 -  9:00 Uhr  gemeinsames Frühstück, anschließend 
 
               hygienische Gewohnheiten 
 
 
  9:00 - 9:45Uhr  Freispiel, Altersspezifische     
  
    Angebote 
 
 9:45  -  10:00Uhr  Morgenkreis 
 
10:00 - 10:45 Uhr  Aufenthalt im Freien 
 
10:45 - 11:00 Uhr  hygienische Gewohnheiten 
 
11:00 - 12:00 Uhr  gemeinsames Mittagessen 
 
    anschließend vorbereiten 
  
    für den Mittagsschlaf 
 
12:00 - 14:00 Uhr  Schlaf- und Ruhezeit 
 
ab  14:00 Uhr    Abholen der Kinder 
 
    Freispiel  
 
15:00 Uhr   Nachmittagsversper 
 
 

 
Dieser Tagesablauf bietet selbstverständlich nur eine “Richtlinie”. Besonders bei 

unseren kleineren Kindern werden Essens-, Schlafgewohnheiten usw. auf die 
individuellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes abgestimmt. 

 
 

Die im Tagesablauf beinhalteten Rituale geben diesem Struktur, Orientierung und 
fördern das Gefühl von Zugehörigkeit. 
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Urvertrauen - Was ist das? 
 
 
Von Anfang an hat das Kind ein so genanntes Urvertrauen. Es vertraut instinktiv 
darauf, dass ihm Mutter und Vater oder eine Bezugsperson Hilfe, Unterstützung und 
Geborgenheit geben. 
 



 

 

Die Feinfühligkeit der ersten Bezugspersonen bildet eine elementare Basis für 
späteres Sozial- und Kommunikationsverhaltern. Unter Berücksichtigung der 
Selbstbestimmung des kleinen Kindes, kann es bei uns von der vertrauten Person aus 
seine Umwelt erkunden und bei Angst und Unwohlsein zu ihr zurückkehren. 
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Erstgespräch  (Anamnese) 
 
Vor Beginn der Krippenzeit findet zwischen Eltern und Erzieherinnen ein 
Erstgespräch statt. Dies dient zum erstmaligen Kennenlernen sowie zur Vermittlung 
des Tagesablaufs, Besonderheiten / Bedürfnissen hinsichtlich des Kindes und 
weiteren Einzelheiten bzw. Formalitäten. Auch der bisherige Entwicklungsverlauf 
und der individuelle “Rhythmus” des Kindes spielen dabei eine besondere Rolle. 
 
Soweit vorhanden muss eine Kopie des Impfpasses bei der Anmeldung mit abgegeben 
werden. 
 

Eingewöhnung 
 
Kurz vor Beginn der Aufnahme des Kindes, findet ein Eltern-Kind-Nachmittag statt, 
das heißt die “Neuen Eltern” können mit ihrem Kind in Ruhe die Räumlichkeiten 
inspizieren, sich ausgiebig mit ihrem Kind dort beschäftigen und gleichzeitig die 
anderen “Neuen” kennen lernen. 



 

 

 
Unser Hauptziel der Eingewöhnung eines Kindes in der Kinderkrippe, ist der Aufbau 
von Vertrauen zwischen Kind und der Bezugsperson. Diese Beziehung soll dem Kind 
Sicherheit, Geborgenheit und Wärme für seine weitere Entwicklung in Kinderkrippe 
und Elternhaus geben. Solch eine Bindung kann jedoch nur langsam aufgebaut 
werden und es benötigt dazu die Begleitung einer ihm vertrauten Person (Elternteil), 
die ihm in der ersten Zeit noch den nötigen Halt in der neuen Einrichtung gibt. Diese 
bildet die sichere Basis, von der aus das Kind sich all den Anforderungen stellt - 
neugierig und lustvoll. 
 
Nach langjähriger Erfahrung haben wir festgestellt, dass von Kinder die die 
Einrichtung  5 Tage die Woche besuchen, der Übergang vom Elternhaus in die Krippe 
leichter vollzogen werden kann und dass eine bestimmte Regelmäßigkeit für das Kind 
sehr wichtig ist. 
 
Die ersten Tage sind die Eltern in der Regel gemeinsam mit ihrem Kind in der 
Kinderkrippe und erst nach zwei bis drei Tagen beginnen die Eltern, in Absprache mit 
der Erzieherin, sich kurze Zeit erstmals zu lösen. 
 
Diese “Zeitspanne” wird nach und nach weiter ausgedehnt, bis sich das Kind 
vollständig in den Tagesablauf integriert und eine sichere Bindung zu den 
Bezugspersonen aufgebaut hat. 
 
Wichtig ist uns dabei, dass jede Eingewöhnung nach den individuellen Bedürfnissen 
des Kindes und in einer engen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen 
abläuft. (kein Eingewöhnungsmodell) 
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9. Basiskompetenzen 
 
 

Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten und 
Persönlichkeitsmerkmale, die dem Kind helfen sollen mit anderen 
Kindern und Erwachsenen in Kontakt zu treten, und sich mit seiner 
Umwelt auseinander zu setzen. (Bsp. Personale Kompetenz, Motivationale 
Kompetenz, Soziale Kompetenz, Physische Kompetenz, Kognitive Kompetenz…) 
 
 

9.1   Resilienz  (Widerstandsfähigkeit) 
 
Die Resilienz ist die Grundlage für die positive Entwicklung des Kindes, seiner 
Gesundheit und seines Wohlbefinden. Ebenso ist sie der Grundstein für ein 
kompetenten Umgang mit individuellen, familiären und gesellschaftlichen 
Veränderungen und Belastungen. 
Wir wollen Sie unterstützen, damit sich Ihr Kind zu einer resilienten Persönlichkeit 
entwickeln kann.  



 

 

 
 

Wir nutzen dafür alle im Tagesablauf gegebenen Möglichkeiten. 
 
Z. B. gewährleisten wir einen ausgedehnten Aufenthalt der Kinder im Freien und 
sichern, dass sich die Kinder zu jeder Jahreszeit so oft und so lange wie möglich an 
der frischen Luft bewegen können. 
Wir sind für Ihr Kind eine sichere Bezugsperson ermöglichen ihnen eine positive 
Beziehung zu anderen Menschen. 
Wir stärken die Eigenaktivität und Verantwortung. Die Kinder bekommen kleine 
Aufgaben. Wir unterstützen die Kinder sozialen Beziehungen / Kontakte zu knüpfen 
und mit Ihnen, dem Elternhaus, eng zusammen zuarbeiten. 
Wir bieten ihren  Kindern eine harmonische, stressfreie Atmosphäre, in der es sich 
sehr wohl fühlt. 
Wir bauen eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern auf und Unterstützen sie 
bei Konfliktlösungen. 
Die Kinder werden auf Veränderungen vorbereitet und helfen ihnen damit konstruktiv 
umzugehen. 
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9.2  Transitionen (Übergänge) 
 
 
Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante 
Veränderungen geschehen. Sie werden von dem Einzelnen als einschneidend erlebt, 
weil sie für ihn erstmals oder nur einmal in seinem Leben vorkommen. (z.B. in der 
Familie: Heirat, Geburt eines Kindes, Scheidung..) 
Bei Kindern sind die Übergänge mit starken Emotionen verbunden. Das Kind kann 
zunächst Neugierde, Freude und Stolz für alles Neue empfinden und im nächsten 
Augenblick macht sich Angst und Verunsicherung bereit. Dies kann zu Stress und 
Überförderung führen, wenn es nicht begleitet und unterstützt wird. 
 
 
In der Kinderkrippe fördern und begleiten wir Bewältigung von  Übergängen, durch.: 
 
 
Sanfte Eingewöhnung, in der das Kind Zeit zum eingewöhnen bekommt. Indem wir 
Ihr Kind frühzeitig auf den Wechsel in den Kindergarten vorbereiten, durch 
Gespräche, Bücher usw. . Wir bemühen uns in Absprache mit der Kindergärtnerin um 
Einheitlichkeit im erzieherischen Vorgehen und Übereinstimmung in den 
Anforderungen an die Kinder. Dazu gehören Angleichung im Tagesablauf zwischen 
beiden Einrichtungen, Forderungen an die gesunde körperliche Entwicklung, an die 
Selbständigkeit, an sprachliche und geistige Fähigkeiten der Kinder. Wir nehmen 
Einfluss, dass möglichst kein Kind 



 

 

allein, sondern mehrere Kinder gleichzeitig in den Kindergarten überwechseln. 
Gemeinsam gestaltete Adventszeit, Kasperltheater und Puppenspiele sind Beispiele 
für gezielte Gemeinsamkeiten; Begegnungen im Garten und gegenseitige  
Besuche sind an der Tagesordnung. 
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10. Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 
Nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan unterstützen wir die 
Ausbildung der Basiskompetenzen in unsere Krippe mit folgenden Angeboten: 

 
 
 
 

1. Sprachliche Bildung 

2. Mathematische Bildung 

3. Umweltbildung und Erziehung  
   (Naturwissenschaft und Technik) 

4 . Bewegungserziehung 

5.  Musikerziehung 

6.  Gesundheitserziehung 

7.   Religiöse Erziehung  und Bildung 

8.  Geschlechtsbewusste Erziehung 

9.   Ästhetische, bildnerische und kulturelle 
Bildung und Erziehung 
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10.1  Sprachliche Bildung 
 
 
Einer der wichtigen Erziehungsziele in der Krippenarbeit ist, neben dem Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung zwischen Betreuungsperson und Kind, die Förderung der 
Sprachfähigkeit. 
 
Die Sprachentwicklung des Kindes ist schließlich eng verknüpft mit seiner 
emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung, sowie mit der Reifung seiner 
Sinnesorgane. Außerdem ist Sprache der Anfang von jedem sozialen Verhalten, nicht 
nur in Form von Kommunikation, sondern  auch durch Mimik und Gestiken. 
 
Jedes Kind will sprechen lernen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass es auf 
Erwachsene oder auch andere Kinder trifft, die bereit sind, ,,seine” Signale zu 
,,entziffern”. Weiterhin können besonders Kleinstkinder durch sprachliche 
Äußerungen Gefühle wie Freude oder Traurigkeit erkennen und deren Bedeutung 
nachspüren. 
 
Nach und nach soll sich daraus eine immer differenziertere Kommunikation 
entwickeln und dem Kind so beim Aufbau von sozialen Kontakten helfen. 
 
 
 
In unserem Alltag erreichen wir dies durch: 
 
Die Umsetzung der Sprachförderung geschieht in der Kinderkrippe beispielsweise 
dadurch, dass jede Form von Kommunikation intensiv gefördert wird. (Hier spielt  
z. B. das Wickeln eine große Rolle, das eine wichtige Gelegenheit zur 
Kommunikation zwischen Erzieherin und Kind bietet.) 
 
Regelmäßig werden gezielt Bilderbücher angeschaut und darüber gesprochen, Dinge 
benannt und so der Wortschatz erweitert, sowie die Kinder zum Erzählen angeregt. 
Zusätzlich wird das Wissen der Kinder spielerisch erweitert. 
 
Auch durch Lieder, Krabbelverse, Fingerspiele und rhythmische Verse werden 



 

 

Sprechfreude geweckt und das Sprachverhalten gefördert. 
 
Ihrem Kind  werden außerdem viele Möglichkeiten zum Forschen, Experimentieren 
(z.B. in der Natur) und Erkunden geboten, wodurch ebenfalls viele Sprachanlässe 
geschaffen werden. 
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10.2 Mathematische Bildung 
 
Wir befähigen Ihr Kind  Farbe, Formen und Größe an konkreten Gegenständen 
wahrzunehmen, und regen sie dazu an, die Gegenstände aufgrund ihrer Farbe, ihrer 
Form und ihrer Größe miteinander zu vergleichen 
Die Entwicklung der Feinmotorik der Hände und Finger bei den Kindern fördern wir 
durch Vermittlung einfache Bauverfahren und unterstützen die Kinder bei der 
Anwendung solcher Verfahren und fördern damit erste Ansätze von konstruktiven 
Fähigkeiten und Phantasie beim Bauen. 
 
Wir setzen dies im pädagogischen Alltag um: 
 
In dem Ihr Kind beim Würfeln, Sortieren von Materialien und Überprüfen der 
Anwesenheit der anderen Kinder das Zählen lernt. 
Schüttübungen mit Wasser, Linsen, Sand.  
Indem es  im Ballbecken oder in Naturmaterialien ,,baden” darf. 
Stecker ins Steckbrett stecken. 
 
Außerdem nutzen wir den Umgang mit Bildern und Bilderbüchern, mit Gegenständen 
zur Körperpflege, die Zeit des An- und Auskleidens und andere Tätigkeiten dafür, um 
an Spiel - und Gebrauchsgegenständen auf solche Merkmale hinzuweisen.  Wir 
weisen die Kinder auf Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede bei bestimmten 
Gegenständen hin und regen sie zum Vergleichen an. Wir verbinden diese Aufgaben 
sinnvoll mit geeigneten Aufgaben aus anderen Sachbereichen. 
 
 
10.3  Umweltbildung und Erziehung 
          (Naturwissenschaft und Technik) 
 
 
Unsere Ziele in diesem Bildungsbereich sind: 
 
 
Ihr Kind erlebt Ereignisse und Erscheinungen in der Natur  und wird auf 
Veränderungen der Jahreszeiten aufmerksam gemacht. Gewinnt erste Eindrücke über 



 

 

die Vielfalt und Schönheit der Natur und lernt, sich darüber zu freuen. Wir vermitteln 
ihren Kind anregende Erlebnisse und nutzen Bilderbücher, Lieder, Reime, 
Musikstücke sowie kurze Erzählungen, um die Eindrücke zu vertiefen. 
Ihr Kind erfährt  einfache Zusammenhänge zwischen  Witterungserscheinungen und 
einer geeigneten Bekleidung. Damit wird in Ansätzen ein gesundheitsförderndes 
Verhalten herausgebildet. 
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Beim Bekanntmachen mit der Natur lenken wir die Aufmerksamkeit Ihres  Kindes auf 
einzelne Merkmale und Besonderheiten von Pflanzen und Tieren, auf Veränderungen 
der Jahreszeiten, auf typische Verhaltensweisen einiger Tiere sowie auf die 
Notwendigkeit der Pflege und des Schutzes von Pflanzen und Tieren durch die 
Menschen, ebenso werden alltägliche Dinge des Lebens  Ihrem Kind nahe gebracht. 

 
Wir erreichen dies, indem wir 
 
 Das Wetter beobachten. 
 Die Jahreszeit Ihren Kind näher bringen. 
 Ausflüge, Sparziergänge in Wald und Wiese 
 
 
 
10.4 Bewegungserziehung 
 
Bewegung trägt zur gesunden harmonischen Entwicklung und zum allgemeinen 
Wohlbefinden der Kinder bei. Bewegungsübungen fördern die Tätigkeit des Herz-
Kreislauf Systems und der Atmungsorgane und kräftigen die Muskulatur. Dadurch 
wird der gesamte kindliche Organismus stabilisiert und die motorische Entwicklung 
günstig beeinflusst.  Es werden erste Vorraussetzung geschaffen für den 
selbstständigen Umgang mit Gegenständen. 
 
 
Herausbildung der Grobmotorik 
 
Wir tragen dazu bei, den natürlichen Bewegungsdrang zu befriedigen und zu erhalten. 
Wir nutzen und schaffen vielfältige Möglichkeiten, um bei den Kindern neue 
Bewegungsformen herauszubilden. Gleichzeitig achten wir darauf, dass die im  
1. Lebensjahr erworbenen Bewegungsformen Greifen,  Kriechen und Krabbeln weiter 
geübt und gefestigt werden. Wir wecken Bereitwilligkeit und Freude zum Lösen von 
Bewegungsaufgaben und unterstützen die Kinder dabei. Wir wecken Freude der 
Kinder am gemeinsamen körperlichen Bewegen mit anderen Kindern und fördern 
entsprechende Bemühungen. Neben der Freude am gemeinsamen Bewegen trägt 
Bewegungserziehung dazu bei, positive Einstellungen bei den Kindern 
herauszubilden, wie Rücksichtsnahme auf andere, Aufmerksam werden auf 
Bewegungen anderer Kinder und beginnende “Hilfeleistungen” . 
 



 

 

 
 
10.5  Musikalische Erziehung 
 
Musikalische Tätigkeiten und Erlebnisse sind fester Bestandteil des Lebens der 
Kinder geworden. Sie fördern die Erlebnisfähigkeit, bestärken ihre Freude an der 
Musik, an gemeinsamer musikalischer Tätigkeit wecken positive Gefühle und 
Empfinden.  
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Mit Liedern und Musikstücken werden Erlebnisse und Ereignisse emotional vertieft. 
Gemeinsames Musikhören, gemeinsames Bewegen zu Liedern und Musik und 
gemeinsames Singen bereichern den gesamten Tagesablauf, tragen entscheidend zur 
harmonischen, fröhlichen Atmosphäre in der Kindergruppe bei und wirken sich 
positiv auf die Herausbildung freundschaftlicher Beziehungen der Kinder 
untereinander aus. 
 
Wir unterstützen das zunehmende Bedürfnis der Kinder nach musikalischer 
Bestätigung und fördert ihre Freude an Musik. Wir bilden die Fähigkeit der Kinder 
weiter aus, vertraute Lieder, Melodien und  Musikstücke wieder zu erkennen und zu 
unterscheiden. Wir verwenden neuen Liedermelodien und wählen Lieder aus, die zum 
Tanzen oder zu anderen Bewegungen anregen. 
 
Beispiele 
 
 Täglicher Morgenkreis, der zum Begrüßen wichtig ist 
 Klanggeschichten 
 Kreis- und Fingerspiele 
 Kniereiterspiele 
 Bewegungsspiele 
 
 
 
10.6 Gesundheitserziehung 
 
Gesundheit ist ein Zustand von körperlichen seelischen, geistigen und sozialen 
Wohlbefinden. 
 
Regelmäßigkeit im täglichen Ablauf, eine richtige Aufeinanderfolge unterschiedlicher 
Tätigkeiten unter Berücksichtigung des erforderlichen Wechsel von Aktivität und 
Ruhe, Sicherung von ausreichendem Schlaf und ausgedehntem Aufenthalt im Freien 
sind wesentliche Bedingungen für das Wohlbefinden und die gesunde Entwicklung 
der Kinder, die bei der Tagesgestaltung berücksichtigt werden. 
 
 
Gesundheitskontrolle 
 
Wir tauschen uns regelmäßig mit allen Eltern über das Verhalten der Kinder aus, 



 

 

wofür wir die Zeit am Morgen nutzen und versuchen bei anderen Gelegenheiten  
(z.B. Elterngespräch) mit den Eltern, Ursachen für Auffälligkeiten zu klären. 
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Körperpflege / Sauberkeitserziehung 
 
 
 Wickeln / Empfindung auf  etwas schönen emotionale Zuwendung, Zeit und Ruhe  

 Kind soll es positiv erleben 
 Wir achten darauf, das Hände und Gesicht sauber und gepflegt sind 
 Säubern die Nase der Kinder bei Bedarf 
 Gewöhnen die Kinder an das Händewaschen nach dem Aufenthalt im Freien, vor 

und nach den Mahlzeiten und nach Benutzung der Toilette 
 Kinder an regelmäßige Topf- bzw. Toilettenzeiten gewöhnen 
 
 
 
Mahlzeiten: 
 
 Wir gewährleisten, dass die Mahlzeiten täglich zur gleichen Zeit eingenommen 

werden 
 Gute Organisation der Einnahme der Mahlzeiten 
 

 Wir füttern zunächst die Kinder, die noch nicht allein essen, wenden uns 
dann denjenigen zu, die unsere teilweisen Unterstützung bedürfen 

 
 Wir teilen den Kindern angemessene Portionen zu, ihrem Appetit und der 

erforderlichen Nahrungsmenge entsprechend 
 Wir vermeiden Wartezeiten, die den Appetit der Kinder beeinträchtigen und die 

Ausbildung negativer Gewohnheiten begünstigen 
 Wir lassen den Kindern Zeit, halten sie an ohne Hast zu trinken und zu essen und 

die Speisen richtig zu zerkauen 
 Wir gewöhnen die Kinder an Ordnung und Sauberkeit bei Tisch 
 Wir sorgen für eine gute Sitzhaltung und den Schutz der Kleidung durch 

Umbinden von Lätzchen  
 Wir beseitigen Krümel und verschüttetes Essen und halten die Kinder an sauber 

zu essen und unerwünschte Verhaltensweisen zu unterlassen. 
 
 
 
Selbständigkeit  Selbstwertgefühl  (Personelle Kompetenz) 
 
 Befähigung der Kinder zum selbstständigen Essen und Trinken 
 Befähigung der Kinder zur selbstständigen Körperpflege und Herausbildung 



 

 

hygienischer Gewohnheiten 
 Befähigung der Kinder zum selbstständigen An- und Auskleiden 
 Befähigung der Kinder zur Ausführung von kleine Aufträgen 
 Sauberkeitserziehung 
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Babymassage 
 
Auch die Massage ist ein Teil unseres Tuns in unserer Krippe. 
 
“Über Berührung erlebt das Baby sich und seine Welt, denn Berührung ist unsere 
erste  
Sprache.” 
 
 
Massage finden öfters im Monat für alle Kinder statt. Massiert werden Bauch, Rücken 
Arme und Beine. Bei den kleinen Kids von ca. 3 - ca.15 Monaten wird mit Baby Öl 
massiert, bei den Größeren ab 16 Monaten mit Öl und Creme. Die “ Großen” dürfen  
sich selbst eincremen und massieren ihren Körper dann gemeinsam mit der  
Erzieherin. Dadurch werden von den Kindern die Körperteile besser kennen gelernt.  
Massage hilft auch, zur Ruhe zu kommen und das Körperbewußtsein wird geschult. 
 
 
 
Schlaf 
 
Wir schaffen günstige Bedingungen für den Tagesschlaf, für schnelles Einschlafen 
und ungestörten Schlaf : 
 
Wir sorgen für ein individuelles Schlafbedürfnis eines jeden Kindes 
Wir nutzen die Möglichkeit für den Schlaf im Freien (Säuglinge schlafen im 
Kinderwagen im Garten) bzw. sorgen für frische und kühle Luft im Schlafraum. Wir 
beachten, dass die Fenster während des Schlafens (soweit wie möglich) zu jeder 
Jahreszeit weit geöffnet sind, kontrollieren öfter, ob die Kinder richtig zugedeckt sind. 
 
 
10.7 Religiöse  Erziehung und Bildung 
 
Wir achten jeden religiösen und ethischen Hintergrund, bieten aber expeziert keine 
religiöse Erziehung an. 
 
 
10.8 Geschlechtsbewusste Erziehung 
 
Mädchen und Jungen erhalten bei uns in der Kinderkrippe die Möglichkeit ihre 
geschlechtliche Zugehörigkeit zu entdecken ohne in ein geschlechtsspezifisches 



 

 

Rollenverhalten gedrängt zu werden. Wir wollen geschlechtsbedingte 
Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen 
fördern. Sie sollen sich als gleichwertig empfinden. Alle Kinder werden bei uns 
gleichrangig behandelt, d. h. egal ob Junge oder Mädchen, jede / r darf mit allen 
Spielmaterialien spielen. 
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Wir fördern die geschlechtsbewusste Erziehung durch: 
 
 Beim Wickeln mit mehreren Kindern  können sie sich gegenseitig zuschauen 
 Projekte zu Körperwahrnehmung / Erfahrung 
 Benennen der Körperteile 
 Toilettengang oder Töpfchensitzen nicht hinter verschlossenen Türen 
 
 
 
 
10.9 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung + Erziehung 
 
 
Zeichnen und Malen, Reißen und Kleben, Formen, Bauen und Bildbetrachten werden  
allmählich als spezifisch bildnerische Tätigkeit ausgebildet und von den Kindern 
ausgeübt. Damit wird auf besondere Weise die Auseinandersetzung der Kinder mit 
der Wirklichkeit ermöglicht. Die unterschiedlichen bildnerischen Tätigkeiten tragen 
dazu bei, die Wahrnehmung der Kinder weiter zu differenzieren, 
Vorstellungsvermögen und Phantasie zu entwickeln und ästhetisches Gefühl in 
Anfängen auszubilden. Mit Zeichnungen und Malereien, Klebebildern, plastischen 
Gebilden und Bauten gelingt es den Kindern, etwas Eigenes zu schaffen. In der 
Freude über das erreichte Ergebnis wird den Kindern in Anfängen bewusst, dass sie 
mit ihrem bildnerischen Tun etwas ausdrücken können. 
 
 
Beim Zeichnen und Malen  nehmen wir Einfluss auf die Herausbildung eines 
zunehmend artikulierten Kritzeln, auf fleckhaftes  Klecksen bzw. Bilden von 
Farbflächen( Wasserfarbe, Kleister Wachsmalkreiden). Wir unterstützen und fördern 
beim Formen die Anwendung einfacher Verfahren für die Bearbeitung von Knete und 
Ton. Beim Bauen streben wir an, dass die Kinder lernen, einfache Raumvorstellungen 
zu erfassen und umzusetzen 
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11. Spiel 
 
Herausbildung der Feinmotorik Spiel 
 
Große Bedeutung für die Entwicklung der Kinder und ihre Erzieherin in der Krippe 
hat die Spieltätigkeit. Sie beeinflusst in besonderem Maße die körperliche und 
geistige Entwicklung des Kindes, die Steuerung seines Verhaltens, die Herausbildung 
von Gefühlen und Charakter-Eigenschaften, seinen Psychischen Zustand und in 
diesem Sinne sein Wohlbefinden. 
 
Spiel ist Lebenspraxis des kleinen Kindes in der es sich aktiv mit seiner Umwelt 
auseinandersetzt, auf besondere Weise eigene Vorstellungen, Wünsche und Absichten 
verwirklichen kann. Spiel bereitet dem Kind Vergnügen und befriedigt seine 
Bedürfnisse. 
 
 

1. Lebensjahr  ( 0 - 12 Monate) 
 
Unsere Aufgabe besteht darin den Kindern verschiedenartiges Spielzeug und andere 
Materialien zur Verfügung zu stellen, lassen den Kindern genügend Zeit für 
selbständigen Umgang mit diesen und sicheren dadurch ausreichende Möglichkeiten 
zum selbständigen entdecken, Betasten, Betrachten und Probieren. 
 
Wir lenken die Aufmerksamkeit der Kinder auf einen Gegenstand, zeigen ihnen die 
Handlung vor und begleiten sie mit einfachen der Handlung  entsprechenden Worten 
und gleich bleibenden Bezeichnungen. Wir motivieren so das Kind zum 
Nachvollziehen, ohne es zu drängen oder eine sofortige Reaktion zu erwarten. 
 
Freundlichkeit, Zuspruch, Lob und Freude können das Kind zur Wiederholung von 
Handlungen veranlassen. Ältere Säuglinge zeigen zunehmend das Bedürfnis sich der 
vertrauten Erzieherin zuzuwenden um ihre Aufmerksamkeit zu erregen oder 
Beschäftigung zu erhalten. 
 
Auf diese Kontaktbestrebungen reagieren wir positiv, nehmen das Kind auf den Arm 
oder Schoß, oder setzen uns zu ihm, spielen kurze Zeit mit ihm gemeinsam, streicheln 
es und loben es. 
 
 

2. Lebensjahr  ( 13 - 18 Lebensmonat) 
 
Hier besteht unser Aufgabe darin, dass auch Vorzeigen und Sprechen das Kind zum 
Umgang mit einfachen didaktischen Materialien und Bausteinen angeregt wird und 
wir ermuntern es zum  Nachvollziehen. Wir führen gemeinsam mit dem Kind 
einfache Handlungen mit Puppen, Plüschtieren, Autos und anderen Fahrzeugen aus 
und fördern somit das Kind zum Spielen auf. Wir regen beim Spiel mit Bausteinen 
das Kind an zusätzlich Spielgegenstände zu verwenden. 
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Wir treiben die Kinder dazu an, bei Finger, Schoß und Kreisspielen entsprechende 
Bewegungen zum gesungenen oder gesprochenen Text auszuführen und unterstützen 
sie dabei. Wir ermuntern die Kinder zum Spielen im Sand oder Schnee und nehmen 
Einfluss auf das Verhalten der Kinder beim Spiel. 
 
 

19-24 Lebensmonat 
 
Wir machen das Kind aufmerksam auf den Gebrauch von Gegenständen, die andere 
ersetzen können (Ersatzgegenstände) und ermuntern es solche Gegenstände im Spiel 
zu benutzen. Wir bieten interessantes didaktisches Material an, weisen auf den 
spezifischen Gebrauch hin und unterstützen Bemühungen des Kindes bereits 
erworbene Handlungsverfahren sinnvoll im Spiel anzuwenden. 
 
Wir geben Anregungen für Spiele im Sand oder Schnee mit geeigneten 
Spielgegenständen und Zusatzmaterial umzugehen. Wir regen die Kinder dazu an, 
beim Spiel mit Puppen, Teddys und anderen Spielgegenständen Handlungen 
aneinander zu reihen  und weisen ältere Kinder darauf hin, ihre Tätigkeiten mit der 
Tätigkeiten ihnen bekannter Erwachsener zu vergleichen. 
 
Bei Kreis und anderen Bewegungs-Spielen vermitteln wir überschaubare Regeln, 
spielen sie mit dem Kind gemeinsam und achten dabei  auf den richtigen Spielverlauf. 
 
Wir schaffen beziehungsweise nutzen geeignete Situationen, um ein positives 
Verhalten der Kinder zu fördern und ihre Kontaktbestrebungen zu bestätigen. 
 
 

3. Lebensjahr  (25 - 36 Monate) 
 
Rollenspiel: 
 
Wir helfen den Kindern eine Spielabsicht zu finden, ermuntern sie ihre Wünsche 
sprachlich zu formulieren und unterstützen sie bei der Verwirklichung ihres 
Spielvorhabens. 
 
Wir unterstützen die Bemühungen der Kinder mit Puppen, Teddys, Autos oder 
ähnlichen Gegenständen eine sinnvolle Spielhandlung zu gestalten, ermutigen sie und 
geben Ratschläge zur Weiterführung eines Spiels. Wir nutzen Spielsituationen, um 
mit Hilfe geeigneter Maßnahmen den sozialen Bezug in der Handlung für die Kinder 
deutlich zu machen. 
 
Wir fördern die Kontaktaufnahme der Kinder untereinander und nehmen Einfluss auf 
ihre Beziehung: 
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Beispiel: 
 
Wir fördern Bemühungen der Kinder, selbständig und phantasievoll nach eigenen 
Vorstellungen zu bauen.. Wir unterstützen Wünsche der Kinder mit dem Gebauten zu 
spielen und unterschiedliches Zusatzmaterial zu verwenden. Wir sorgen dafür, dass 
sich die Kinder nicht gegenseitig behindern. 
 
Wir machen die Kinder darauf aufmerksam, dass verschiedene bekannte Bauformen 
miteinander kombiniert werden können, um das Spiel inhaltlich zu erweitern. Wir 
fördern phantasievolle Spiele, bei denen unterschiedlich Baumaterialien, Bausteine, 
Spielzeuge und vielfältiges Zusatzmaterial eingesetzt werden können, regen mehrere 
Kinder zum gemeinsamen Spiel an und beteiligen uns selbst am Spiel. 
 
 
Spiel mit didaktischem Material: 
 
Wir schaffen Bedingungen für ein ungestörtes Probieren und “Untersuchen” des 
Materials und sichern jedem Kinder genügend Zeit, damit es seine Absicht 
verwirklich kann. 
 
Wir unterstützen die Kinder bei ihrem Bemühen mit didaktischem Material sinnvoll 
umzugehen, d. h. wir achten darauf, ob die Kinder beim Legen, Stecken, Sortieren 
oder Fädeln, beim Einpassen von Formen, beim Auseinandernehmen oder 
Zusammenbauen erfolgreich tätig sind, helfen jedoch nicht zu schnell, sondern 
spornen sie zu eigenen Bemühungen an. Wir fördern die Absichten der Kinder mit 
Lege- , Steck- oder anderen Materialien einfache Muster zu gestalten. 
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Spielmaterialien: 
 
Altersgruppe  6. bis 12 Lebensmonat 
 
1. Didaktisches Spielzeug / Didaktisches Material 
 
 Ringpyramide 
 Hohlwürfel 



 

 

 Steckfiguren 
 Zweiteilige Dosen, Kästchen u. ä. in die kleinere Gegenstände hineingelegt 

werden können) 
 Ringe, Kugeln, Klappersteine in Behältnissen 
 Manipulierwände 
 
2. Sonstige Spielzeug 
 
 Greifgegenstände (z.B. Greifringe als Fahrzeug - oder Tierfigur) 
 Puppen (weich gestopfte Puppen, Werfpuppen) 
 Teddys und andere Spielzeugtiere 
 Fahrzeuge ( Auto, Eisenbahn in handlicher Größe) 
 Materialien zum Greifen und Betasten aus Plüsch, Plaste Gummi oder Holz 

(ebenso Vorlagen mit eingestanzten Vertiefungen 
 Manipulierwände, und -tische 
 Bälle in unterschiedlichen Größen, Materialien und Farben 
 Ziehwagen, Ziertiere 
 Bausteine aus Holz und Plaste 
 Klappern, Rasseln 
 Klingendes, sich bewegendes Spielzeug 
 
3. Altagsgegenstände 
 
  Tücher, Hüte u. ä. 
  leere Schachteln, Dosen 
 Körbchen, Schalen, kleine Eimer und der gleichen 
 
4. Bewegungsspiele (Beispiele) 
 
 Hoppe, hoppe Reiter 
 Backe, backe Kuchen 
 Ri-ra Rutsch 
 Da hast nen Taler 
 Da ist der Daumen 
 Kommt ein Mäuschen 
 Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp 
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Altersgruppe 13. bis 36. Lebensmonat  
 
1. Didaktisches Spielzeug/Didaktisches Material 
 
 Hohlwürfel, Klappersteine 
 Farbtürme, Farbbecher 
 Ringpyramiden 
 Steckmaterial und Steckbretter 
 Steckfiguren 
 Legematerial 



 

 

 Würfel in unterschiedlichen Größen und Farben 
 Kugeln in unterschiedlichen Größen und Farben 
 Fädelspiele 
 Manipulierwände und -tische 
 
 
2. Sonstiges Spielzeug 
 
 Bausteine aus unterschiedlichen Materialien in verschiedenen Größen und Formen 
 Fröbelgaben 
 Bälle in unterschiedlichen Größen, Materialien und Farben 
 Klingendes, sich bewegendes Spielzeug (Brummkreisel, Stehaufmännchen, 

Spieldosen u. ä.) 
 Tischspielzeug (kleine Puppen, Fahrzeuge, Tiere, kleine Häuser u. dgl.) 
 Fahrzeuge in verschiedenen Größen (Auto, Eisenbahn, Pferdewagen, Roller 

Dreiräder) 
 Puppen in verschiedenen Varianten 
 Puppenwagen (kippsicher) 
 Zubehör fürs Puppenspiel ( Puppengeschirr, Badezubehör, Puppenkleidung mit 

leicht handhabbaren Verschlüssen bzw. ohne Verschlüssen, Puppenmöbel in 
einfacher, gradliniger, stabiler Ausführung 

 Spielzeug als Imitation von Haushalts- und Gebrauchsgegenständen bzw. 
Arbeitsgeräten           (z.B. Bügeleisen, Kochherd, Telefon u. dgl.) 

 Bauerhof in einfacher Ausfertigung 
 Puppenstube in einfacher Ausfertigung 
 Standfeste Stabpuppen, Kegelpuppen 
 Fingerpuppen, Handpuppen 
 Tischtheater 
 Sandspielzeug und Zusatzmaterial 
 Reifen aus Holz oder Plaste 
 Volkstümliches Spielzeug (z. B. Hampelmann)  
 
3. Alltagsgegenstände  
 
 Tücher, Hüte u. ä. 
 Schachteln, Dosen 
 Körbchen, Taschen, Eimer 
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4. Bewegungsbeispiele 
 
Altersgruppe 13. bis 24. Lebensmonat 
 
Traditionelle Kreis-, Tanz- und Fingerspiele, wie 
 
 Ringel, ringel Reihe 
 Ich bin ein dicker Tanzbär 
 Häschen in der Grube 
 Steigt ein Büblein auf den Baum 



 

 

 Das ist der Daumen 
 Mit Fingerlein 
 
25. bis 36. Lebensmonat 
 
Traditionelle Kreis-, Tanz- und Fingerspiele wie oben, dazu 
 
 Wer will fleißige Handwerker sehn 
 Liebe Schwester tanz mit mir 
 Der Sandmann ist da (evtl. variiert durch Galopphüpfen vorwärts, mit paarweise 

Anfassen der Kinder an einer Hand) 
 
Neue Bewegungsspiele, wie 
 
 “Wer hat kein Haus” (Platz-Such-Spiel) 
Spielverlauf: Alle Kinder laufen um ausgelegte Reifen oder zum Kreis gelegte Seile. 
Auf  “Tam” sucht sich  jedes Kind einen Reifen oder Seilkreis (“Haus”). Es wird ein 
Reifen weniger ausgelegt, als die Anzahl der Kinder beträgt. 
 
 “Schwänzchen an” (Fangspiel) 
Spielverlauf: Die Erzieherin oder ein Kind trägt ein lose hängendes Tuch seitwärts 
und versucht davonzulaufen. Wer das Tuch ergreift, darf es selbst verstecken und 
davonlaufen. 
 
 “Fangt die Schlange” (Geschicklichkeitsspiel) 
Spielverlauf: Die Erzieherin versetzt ein Seil in schlängelnde Bewegungen und läuft 
damit davon. Wer das Seil ergreift, darf es für andere Kinder schlängeln lassen. 
 
5. Didaktische Spiele 
 
25. bis 36. Lebensmonat 
 
 Bilderlotto mit bekannten Motiven  
 Bilder- und Farbdomino 
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Art und Anzahl der folgenden Spiele stellt ein ausreichendes Angebot für die 
Altersgruppe dar: 
                                       
 “Wer hat so ein Bild”  (Quartett) 
 
Spielgegenstände: Quartettkarten mit bekannten Motiven (Tieren, Spielzeug, 
Geschirr, Kleidung, Fahrzeuge usw.) 
 
Spielverlauf: Jedes Kind erhält 3 -4 Karten, die auf den Tisch gelegt werden. Das 
erste  Kind legt eine Karte in die Tischmitte und sagt:” Wer den Teddy (das Auto, die 



 

 

Tasse) hat, legt dazu. “Anschließend legt das nächste Kind eine Karten in die Mitte 
und fragt. Gewinner ist, wer zuerst keine Karten mehr hat. 
 
 “Unser Teddy soll viele Luftballons haben” (Würfelspiel) 
 
Spielgegenstände: Hafttafel, Teddyapplikationen, farbige Magnete als “Luftballons” 
(rot, blau, grün, gelb) Farbwürfel 
 
Spielverlauf: Ein Kind beginnt zu würfeln. Es vergleicht die auf dem Tisch liegenden 
Luftballons mit der obenseitigen Farbseite des Würfels, wählt den richtigen 
Luftballon aus und heftet ihn an die Tafel. Der Schwierigkeitsgrad kann erhöht 
werden, wenn der Luftballon am farbrichtigen Band, das der Teddy hält, angebracht 
wird. Das Spiel ist beendet, wenn alle Luftballons angeheftet wurden. 
 
 “Was hast du gefangen” (Angelspiel) 
 
Spielgegenstände: 1 Angel, verschiedene Stanzfiguren, mit bekannten Motiven 
beklebt, Angelkasten 
 
Spielverlauf: Die Kinder stehen oder sitzen um den Angelkasten mit den 
Stanzfiguren. Die Kinder bemühen sich nacheinander, eine Figur zu angeln und legen 
sie vor sich hin. Als “ Zeitmesser” für das Angeln wird ein Stehaufmännchen 
verwendet. Gewinner ist, wer die meisten Figuren angeln konnte. 
 
6. Unterhaltungsspiele 
 
 Mein rechter Platz ist leer 
Dabei sind verschiedene Varianten möglich, z. B. die Kinder werden mit ihrem 
Vornamen gerufen; Die Kinder tragen umgehängte Täfelchen mit Abbildung von 
Tieren, Spielzeugen, Kleidungsstücken usw., nach denen sie gerufen werden. 
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12. Partnerschaft zwischen Eltern und Erzieherinnen 
 
12.1 Gegenseitige Gespräche / Enwicklungsgespräche 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen soll sich durch ein stetiges 
Miteinander auszeichnen, das von Vertrauen, gegenseitigem Respekt und dem 
gemeinsamen Erreichen von bestimmten Erziehungszielen, geprägt ist. Gerade für 
Kleinstkinder ist es von größter Wichtigkeit Sicherheit und Vertrauen durch die 
jeweiligen Bezugspersonen zu erfahren. Dies kann jedoch nur gewährleistet werden, 
wenn Elternhaus und Krippe eine “Einheit” bilden. Gemeinsame Erziehungsziele 
müssen gefunden werden und die Förderung des Kindes anhand gegenseitiger  
Ergänzung stattfinden. Nur so erfährt das Kind klare Strukturen und kann sich optimal 
entwickeln. Um zusammen eine derartige Erziehungsarbeit leisten zu können, ist der 



 

 

gegenseitige Austausch durch Gespräche von enormer Bedeutung. Dadurch kann die 
Entwicklung in Krippe und Elternhaus beobachtet und begleitet, sowie Fortschritte 
oder eventuelle Defizite erkannt werden. Neben den so genannten “Tür - und 
Angelgesprächen”, in denen vor allem aktuellen Geschehnisse besprochen werden, 
bieten wir den Eltern regelmäßige “Entwicklungsgespräche” an. Hierbei kann die 
bisherige Entwicklung, und der derzeitige Entwicklungsstand z.B. hinsichtlich 
Wahrnehmung, Sprache, Motorik etc. gemeinsam in Ruhe “betrachtet” und weitere 
Erziehungsschritte geplant werde. 
 
 

12.2 Eltern-Info 
 
Um den Eltern einen Einblick in unsere Erziehungsarbeit zu geben; d. h. unsere Arbeit 
“transparent” zu machen, findet der regelmäßige Austausch von Informationen 
zwischen Krippe und Elternhaus statt. 
 
Die täglichen Angebote erfahren unsere Eltern beispielsweise durch unseren so 
genannten “Tagesrückblick”, in dem die jeweiligen Beschäftigungen des Tages 
stehen, sowie Besonderheiten wie Feste, Geburtstagsfeiern o. ä. dadurch soll auch die 
Kommunikation innerhalb des Elternhauses angeregt werden, indem vor allen bei 
unseren älteren Kindern ein “Miteinander sprechen” mit Mama und Papa über den 
bisherigen Tag stattfinden kann. Monatlich wird ein Rahmenplan erstellt, indem die 
Eltern vorab Informationen zum jeweiligen Thema bekommen. Zusätzlich zu unserem 
Tagesrückblich werden aktuelle Informationen über Aushänge, Elternbriefe oder die 
Elternpost weitergegeben. 
 
12.3 Hausbesuche 
 
Als eine Möglichkeit für den Austausch zwischen Eltern und Erzieherin bieten wir 
auch Hausbesuche an. Dies soll keine Kontrolle sein, sondern wir sehen dies einen 
wichtigen Schritt zur Erziehungspartnerschaft. Wir lernen das Umfeld und  die 
häusliche Umgebung des Kindes kennen und haben einen intensiveren  Kontakt zu 
den Eltern. Auch ist es für uns wichtig, das dies ein positives Erlebnis für ihr Kind 
wird. 
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12.4 Elternabende 
 
In regelmäßigen Abständen finden in unsere Kinderkrippe Elternabende statt, die den 
Eltern Hilfen in ihrer Erziehungsarbeit bieten. Diese können eine informativen 
Charakter besitzen und bestimmten Themen, auch anhand eines “Referendars” 
behandeln ( z. B. “Gesunde Ernährung im Kleinkindalter”, “Bewegungsförderung im 
Alltag usw.) 
 
Auch Informationen oder Aktuelles über unsere Einrichtung werden an Elternabenden 
weitergegeben; es werden z.B. Projekte, Umstellungen innerhalb der Einrichtung o. ä. 
vorgestellt. 
 
Bei gemeinsamen Festen und Feiern, sowie Eltern-Kinder Nachmittage bieten sich 
außerdem viele Gelegenheiten gemeinsam ins Gespräch zu kommen, sich besser 
kennen zu lernen, sich aktiv zu beteiligen und eine schöne Zeit zusammen mit den 



 

 

Kindern bei uns in der Kinderkrippe zu verbringen. 
 
 

Kinderkrippen sind Stätten frohen Kinderlebens! 
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Zum Nachdenken 
 
 
 
 
 
 

Hilf mir, es selbst zu tun. 
Zeig mir, wie es geht. 
Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es allein tun. 
Habe Geduld, meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger. 
Vielleicht brauche ich mehr Zeit, 



 

 

Weil ich mehrere Versuche machen will. 
Mute mir auch Fehler zu, denn aus ihnen kann ich 

lernen. 
 

Maria Montessori 
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