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- Miteinander leben, um voneinander zu lernen- 

 

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, 

das Kind zu formen, 

sondern ihm zu erlauben 

sich zu offenbaren.“  
(Maria Montessori) 

 

Unsere neu erbaute Kinderkrippe „Zwergengarten“ wurde im 

September 2010 eröffnet. Sie ist angegliedert an den städtischen 

Kindergarten Schönberger Weg, in dem die Kinder ab 3 Jahren die 

Möglichkeit haben, nahtlos überzugehen.  

 

Es ist uns ein großes Anliegen mit viel Feinfühligkeit, emotionaler 

Wärme und Wertschätzung eine gute und stabile Bindung zum Kind 

aufzubauen, damit mit den Eltern ein erziehungspartnerschaftliches 

Miteinander entsteht und von gegenseitiger Bereicherung profitiert 

werden kann. 

 

Durch die feinfühligen und achtsamen Reaktionen auf die Signale und 

Bedürfnisse des Kindes, kann es sich von Anfang an als aktiver und 

selbstwirksamer Gestalter seiner Umgebung weiterentwickeln und 

sich offenbaren. 

Die Selbsttätigkeit des Kindes steht hierbei im Vordergrund. 
Wir geben den Kindern genügend Zeit, Platz und Raum sich zu 

entfalten und sich zu eigenständigen Persönlichkeiten- „Ich bin wer, 

ich kann was und ich habe etwas Besonderes “-  zu entwickeln. Das 

Miteinander in der Gruppe bereichert das zwischenmenschliche 

Zusammenleben „Wir- Gefühl- Nur gemeinsam sind wir stark“  und 

die Kinder lernen und profitieren voneinander.  

 

Die Kinder erleben bei uns verlässliche und konstante 

Bezugspersonen mit bezogener Präsenz > wir sind für die Kinder da, 

versetzen uns in diese hinein und achten auf die Äußerungen und 

Reaktionen des Kindes <.  



1. Vorwort des Trägers 

 

Sehr geehrte Eltern, 

mit vorliegender Konzeption möchten wir Ihnen einen aktuellen Überblick 

über das städtische Angebot zur Kinderbetreuung in Lauf an der Pegnitz 

geben. 

Auf den folgenden Seiten stellt sich die Kinderkrippe „Zwergengarten am 

Schönberger Weg“ in Wort und Bild vor und informiert Sie über die 

Schwerpunkte, Methoden und Ziele ihrer pädagogischen Arbeit. 

Die Einrichtung zeichnet sich durch ein ganzheitliches Konzept aus, das der 

sozialen Erziehung der Kinder eine ebenso große Bedeutung beimisst wie 

ihrer geistigen, körperlichen und musischen Förderung und ihnen so die 

bestmöglichen Entwicklungs- und Bildungschancen eröffnet. 

 

Auf Grundlage des 2005 in Kraft getretenen Bayerischen Kinderbildungs- 

und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) unterstützen und ergänzen unsere 

Kindergärten, Kindertagesstätten und Krippen mit einem umfassenden und 

altersspezifischen Beschäftigungsangebot die Erziehung der Eltern und 

leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. 

Hier wachsen die Kinder im Kontakt zu Gleichaltrigen behutsam, Schritt für 

Schritt in ihre soziale Wirklichkeit hinein, erwerben durch spielerisches 

Lernen wichtige Lebenskompetenzen und setzen sich mit ihrem Umfeld 

auseinander.  

Mein herzliches Dankeschön gilt allen, die sich an der Herausgabe dieser 

Konzeption beteiligt haben, die Ihnen die Auswahl des für Sie passenden 

Betreuungsangebotes sicherlich erleichtern wird. 

 

 

 

 
 

Benedikt Bisping 

1.Bürgermeister 

 

 
 



2. Gesetzliche Grundlagen/ Aufgaben der KITA (BayKiBiG)/ §8a  

 

KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 

 

 

 

Die Mitarbeiterinnen unserer KiTa sind nach § 8a Abs. 4 SGB VIII verpflichtet, 

gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zu erkennen. 

Dies ist einer der wichtigsten Bestandteile unseres Schutzauftrages. 

Das gilt nicht nur für die Schädigungen eines Kindes, die bereits eingetreten 

sind, sondern präventiv auch für solche, die einzutreten drohen. 

In diesem Falle wird die KiTa eine Risikoeinschätzung vornehmen und eine 

insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen (Erziehungsberatungsstelle). 

Nach der Dokumentation der Risikoeinschätzung wird entschieden, ob es sich 

tatsächlich um eine Kindeswohlgefährdung handelt oder ob eine dem Wohle des 

Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist, was nicht zwingend 

schon eine Kindeswohlgefährdung sein muss. 

 

Bei Kindeswohlgefährdung wirken in der Regel die Leitung und eine weitere 

Fachkraft mit. Es erfolgt weiterhin psychosoziale Hilfe, bzw. medizinische 

Unterstützung für die Familie. 

Die Einrichtung vermittelt den Eltern regionale Hilfsangebote und achtet 

darauf, dass die Hilfen auch angenommen werden. 

Zwischen der KiTa und den helfenden Diensten werden entsprechende 

Absprachen getroffen und gegenseitige Rückmeldungen gegeben. 

Falls Eltern die Hilfen verweigern, muss die Einrichtung das Jugendamt davon in 

Kenntnis setzen. 
 

 

3. Organisatorisches 

 

3.1. Zielgruppe/ Klientel 

 

Unsere Einrichtung betreut Kinder im Alter von 0-3 Jahren in zwei Gruppen 

(Marienkäfer-& Schneckengruppe) mit insgesamt 28 Kindern. Die Kinder kommen 

vorwiegend aus dem Stadtgebiet Lauf. Es werden jedoch bei Bedarf, mit Hilfe 

der Gastkindregelung, auch Kinder aus anderen umliegenden Gemeinden 

aufgenommen.  

  

 

 

 



3.2. Soziales Umfeld/ Lage/ Bauweise 

 

Die Kinderkrippe befindet sich Lauf links der Pegnitz, inmitten eines 

Wohngebietes und direkt angrenzend an den städtischen Kindergarten 

„Schönberger Weg“. Ebenso befinden sich S-Bahn, Bushaltestellen sowie 

Einkaufsmöglichkeiten in naher Umgebung. Die Krippe wurde im September 2010 

neu erbaut. Die Bauweise ist ebenerdig, es handelt sich um einen Flachbau mit 

großen und hellen Räumlichkeiten.  

 

3.3. Räumliche Ausstattung 

 

Die Kinderkrippe besteht aus zwei Gruppenräumen, welche durch einen mittig 

liegenden Bewegungsraum getrennt sind. Angrenzend zu jeder Gruppe befindet 

sich ein separater Schlafraum mit je 14 Kinderbetten. Vor dem Eingang der 

Gruppen befindet sich jeweils eine Garderobe mit Eigentumsschränken für jedes 

Kind. Zwischen den Garderoben liegt der Waschraum für beide Gruppen mit 

kindgerechten Waschbecken, Toiletten, Handtuchhaltern, Dusche und 

Wickelkommode. Ebenso verfügt die Krippe über ein Büro, einen Personalraum, 

zwei Personaltoiletten, einen Wasch-& Heizungsraum. Der Garten ist von beiden 

Gruppen über die Terrasse leicht zugänglich und umfasst eine große Grünfläche 

mit vielseitigen Bewegungsangeboten und Spielelementen rings um das Gebäude.  

 

Ausstattung der einzelnen Räumlichkeiten:  

 

 Gruppenräume:  

 

Die beiden Gruppenräume sind mit einer eigenen Küchenzeile, Wickelkommode 

sowie unterschiedlichen Spielecken ausgestattet. Die Kinder haben somit 

genügend Platz, auf Erkundungstour zu gehen und sich in ihren 

Bewegungsabläufen zu entfalten. In jeder Gruppe befinden sich eine Puppenecke, 

Kuschelecke bzw. Spielboot, vielseitige Motorikelemente bzw. ein mobiles Senso- 

Iglu sowie verschiebbare Raumteiler mit unterschiedlichen 

Konstruktionsmaterialien, Puzzles, Büchern, Instrumenten, Puppen und 

Kuscheltieren. 

 

         
 

 



 Schlafräume:  

 

Jeder Schlafraum ist mit 14 Betten (6 Gitter-& 8 Glastürenbetten) 

ausgestattet, so dass jedes Kind sein eigenes und festes Wohlfühlnest hat, in 

dem es seine Ruhephasen genießen und darin träumen kann. Eine Spieluhr und 

Schlummerlampe bereichern stimmungsvoll die Erholungsphasen.  

 

 
 

 Bewegungsraum:  

 

Der Bewegungsraum, der für beide Gruppen zugänglich ist, beinhaltet eine 

Kletterwand mit Glocke bei Gipfelerreichung, ein großes Bällebad, ein Trampolin 

mit Bogen zum Festhalten, einen Kriechtunnel, sowie vielseitige 

Bewegungselemente mit unterschiedlichen Höhen und Strukturen für 

Bewegungsbaustellen zum Geschicklichkeits-& Koordinationstraining. Natürlich 

besitzen wir noch vielseitige Materialien wie Bälle, Rhythmiktücher, 

Schwungtuch für differenzierte Bewegungseinheiten.  

 

 
 

 

 

 Garderobe:  

 

In der Garderobe besitzt jedes Kind seinen eigenen Platz mit Fächern und Haken 

zum Verstauen der Kleidung, Schuhe etc., was mithilfe eines Tiersymbols fürs 

jeweilige Kind gekennzeichnet ist. Hinzu kommt noch für jedes Kind ein kleiner 

Eigentumsschrank mit Postfach für Elternbriefe, als Stauraum für Windeln, 

Wechselkleidung etc. Dieser ist mit einem Fenster, worin sich ein Bild vom Kind 

befindet, ausgestattet.  

 



      
 

 Waschraum:  

 

Der Waschraum wird von beiden Gruppen benutzt und beinhaltet insgesamt vier 

kindgerechte Waschbecken mit dazugehöriger Hakenleiste für das Handtuch 

eines jeden Kindes. Jeder Haken ist passend mit dem gleichen Tiersymbol, wie in 

der Garderobe, für das jeweilige Kind gekennzeichnet, damit sie ihren festen 

Platz zur Orientierung haben. Vier Kindertoiletten mit Spülung und 

Toilettenpapierhalter befinden sich ebenso im Waschraum, wodurch zwei davon 

mit einem Sichtschutz aus Holz zur Wahrung der Intimsphäre getrennt sind. 

Weitere Elemente sind eine Dusche, ein erhöhtes Waschbecken und eine 

bewegliche Wickelkommode mit Rollen zur flexiblen Handhabe.   

 

      
 

 

 

 Eingangsbereich/ Gang:  

 

Der Eingangsbereich und der Gang laden durch ihre hellen und freundlichen 

Farben mit breiten Gängen zum Wohlfühlen ein. Direkt im Eingang befindet sich 

eine Holzwand mit Tafel für Informationsmaterialien an die Eltern. Ebenso 

befinden sich im Gang genügend Hochschränke, direkt in die Wand eingebaut, 

für Stauräume sowie Magnettafeln für Aushänge und Elterninfo. Die 

Räumlichkeiten der gesamten Kinderkrippe werden ohne Straßenschuhe 

betreten.  

         



 Garten:  

 

Die Außenanlage des Gartens bietet genügend Platz und Freiräume zur kindlichen 

Entfaltung. Der Zugang erfolgt direkt über die angrenzende Terrasse am 

Gruppenraum und im hinteren Bereich des Gartens zur ruhigen Lage an die 

umliegenden Gärten der Wohnhäuser, welche durch einen Zaun voneinander 

getrennt sind,  befinden sich zwei Schaukeln, ein großer Sandkasten sowie ein 

alterangepasstes Klettergerüst mit Rutsche und Fahrzeuge. Die Spielelemente 

im Gartenbereich erweitern sich noch in den nächsten Jahren. Die Kinder haben 

genügend Platz und Freiräume zum Explorieren und Erkunden sowie ihren 

Entdeckerdrang zu stillen.  

 

 
 

 Sonstige Räumlichkeiten: 

 

Der Personalraum, das Büro, zwei Toiletten- eine davon mit 

behindertengerechter Ausstattung-, eine Wäschekammer mit Waschmaschine 

und Trockner sowie der Heizungsraum gehören ebenfalls zur Ausstattung der 

Kinderkrippe.  

 

3.4. Personelle Besetzung 

 

Das pädagogische Personal besteht aus:  

 

 2 Erzieherinnen als Gruppenleitungen 

 1 Erzieherin als Zusatzkraft 

 4 Kinderpflegerinnen aufgeteilt in beiden Gruppen 

 1 Praktikantin 

 

3.5. Öffnungszeiten mit Kernzeit & Beiträge 

 

Die Kinderkrippe hat täglich von MONTAG- FREITAG von 7.00- 17.00 Uhr 

geöffnet. Die pädagogische Kernzeit der Einrichtung findet zwischen 8.30- 11.30 

Uhr statt, in der alle Kinder anwesend sind. In dieser „Kernzeit“ finden spezielle 

pädagogische Angebote und Förderungen mit den Kindern, hinsichtlich der 

Grundlagen des Bayerischen Bildungs-& Erziehungsplanes, statt.  

 



Die Beiträge richten sich nach der individuellen durchschnittlichen Buchungszeit 

und  setzen sich wie folgt zusammen:  

 

    Kinderkrippe:     > Gebührensatzung:  

    bis 3 Stunden   182  € 

    bis 4 Stunden   204 € 

    bis 5 Stunden  225€   

    bis 6 Stunden  246 €   

    bis 7 Stunden  268 € 

    bis 8 Stunden              289 €           

    bis 9 Stunden  311 €   

   Mehr als 9 Stunden      332 € 

 

Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine städtische 

Kindertagesstätte, so wird die Benutzungsgebühr  

a) für das 2. Kind um 1/3 ermäßigt; 

b) für das 3. Kind um 2/3 ermäßigt; 

c) für das 4. Kind um 3/3 ermäßigt.  

 

 

3.6. Schließungstage 

 

Die Kinderkrippe schließt in der Zeit von Weihnachten bis Heilig 3 König, sowie 

zwei Wochen im August (34. & 35. Woche). Außerdem schließen wir Ostern und 

Pfingsten je eine Woche. Am Kirchweihmontag (Kunigundenfest) bleiben alle 

städtischen Einrichtungen geschlossen. Vereinzelt kommen noch Planungstage 

hinzu, die rechtzeitig bekannt gegeben werden. (Änderungen vorbehalten) 

 

 

 

4. Bild vom Kind 

 

Kinder sind von Anfang an mit grundlegenden Kompetenzen sowie einem 

reichhaltigen Lern- & Entwicklungspotenzial ausgestattet. Deshalb ist es wichtig, 

den Kindern genügend Freiräume zu ermöglichen, ihre Umwelt aktiv zu erkunden, 

mit zu gestalten und sie beteiligen zu lassen. Die Selbstwirksamkeit des Kindes 

steht hierbei im Vordergrund.  

 

 

 

 

 



 

 

KOMPETENTE KINDER: 

 

 

 

 äußern ihre Bedürfnisse: 

Kinder sind hungrig und durstig, sie zeigen Fröhlichkeit und Traurigkeit,  

sie sind sensibel, verletzbar, Ruhe suchend, humorvoll  

 

 erkunden ihre Umwelt: 

Kinder sind spontan, bewegungsfreudig, aktiv, neugierig, Energiebündel, 

eigenaktiv 

 

 halten Ausschau auf eine entwicklungsangemessene Verantwortung: 

Kinder haben Vorlieben und Abneigungen,  sie sind individuell, fordernd 

 

 stillen ihre Neugierde: 

Kinder sind wissbegierig, sie sind offen, fragend 

 

 gestalten aktiv Bildungsprozesse mit: 

Kinder sind voller Potentiale,  ideenreich, kreativ 

 

 suchen einen Austausch mit der Umwelt: 

Kinder sind forschend, ehrlich und direkt, schutzbedürftig 

 

 wollen als kompetenter Säugling gesehen werden: 

gestalten aktiv Bildungsprozesse mit

äußern ihre

Bedürfnisse

erkunden ihre 

Umwelt

halten Ausschau auf eine 
Entwicklungsangemessene 
Verantwortung

stillen ihre 

Neugierde

suchen einen Austausch 
mit der Umwelt

wollen als 
kompetenter 
Säugling 
gesehen 
werden



Kinder sind einzigartig, sie bringen Anlagen und Stärken mit, sie haben ihr 

eigenes Entwicklungstempo 

 

 

Kinder brauchen:                         Kinder erfahren bei uns: 

 

 

 

ACHTSAMKEIT UND 

EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 

 

Achtsamkeit bedeutet Fürsorge, 

Aufmerksamkeit, Zuwendung und 

Mitgefühl.  Vorraussetzung für 

behutsames Umgehen und Achtgeben, 

sind unsere differenzierte  

Wahrnehmung und unser 

Einfühlungsvermögen. 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG UND WERTSCHÄTZUNG 

 

„Kein Kind ist zu jung, um zu spüren, 

ob es geachtet wird, ob es in einem 

kooperativen Verhältnis zu den 

Menschen seiner Umgebung passt.“  
Earl C. Kelly 

Die Grundlage für menschliches 

Zusammenleben ist Achtung  und  

Respekt. Achten heißt für uns: Kinder  

von Anfang an in ihren Stärken und 

Schwächen zu respektieren, Gefühle, 

Wünsche, Bedürfnisse, Rechte zu be- 

achten und ernst zu nehmen. 

Für den Aufbau des Selbstwertgefühls 

ist eine wertschätzende Haltung 

elementar. 

 

 

ANTEILNAHME 

 

Sich in die Gedanken-& Gefühlswelt der 

Kinder hineinzudenken, das bedeutet für 

uns Anteil nehmen.  

 

 

 

EHRLICHKEIT 

 

Die Kinder haben das Recht auf ehrliche 

Rückmeldungen, authentische 

Bezugspersonen. 

Kinder möchten wissen, woran sie mit uns 

sind. An einem ehrlichen Miteinander 

führt kein Weg vorbei, wenn wir 

glaubwürdig und vertrauensvoll sein 



wollen. 

 

 

ERMUTIGUNG 

 

Vertrauen zeigen in die Kräfte eines 

Kindes, bedeutet Ermutigung. Den 

Kindern bei bestimmten Aufgaben ein 

wenig Mut machen, um sie in ihren 

Vorhaben zu bestärken, kann  

z.B. durch ein Lächeln, ein zusprechendes 

Kopfnicken, geschehen. 

 

 

FREIHEIT 

 

 

Kinder brauchen einen Raum zur 

Selbstbestimmung und  zu aktivem 

Handeln für ihre Bewegungsfreiheit. Wir 

bieten den Kindern eine klare, offene 

Raumgestaltung und genügend Zeit sich 

frei zu entfalten. 

 

 

VERTRAUEN UND GEBORGENHEIT 

 

Kinder brauchen Vertrauen in ihre 

Eigentätigkeit. Sich geborgen und 

geliebt zu fühlen, bestärkt sie in ihrem 

Selbstvertrauen und in ihrer 

Eigentätigkeit. Ein grundlegendes 

Lebensgefühl wächst aus diesen 

frühkindlichen Erfahrungen. „Ich bin gut, 

so wie ich bin.“ 

 

 

 

 

 

 

GERECHTIGKEIT 

 

 

 

 

Kinder haben einen ausgeprägten Sinn 

für Gerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist 

für sie eine schmerzliche Erfahrung. In 

Worten und Handlungen positiver 

Bezugspersonen und Vorbilder, erfahren 

die Kinder Werte wie Gerechtigkeit und 

Schutz.  

 

 

HILFSBEREITSCHAFT 

 

Als Hilfsbereitschaft versteht man die 

Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, sich 

Hilfe zu holen und anderen zu helfen. 

Kindern wird ermöglicht, aus eigener 



Kraft heraus weitere 

Entwicklungsschritte zu machen und sich 

als selbstwirksam zu erfahren. Wir 

begleiten die Kinder sensibel in ihrem 

Tun und achten auf die Individualität 

jedes Einzelnen. 

 

 

MUT- MOTIVATION 

 

Kinder brauchen Willensstärke und eine 

gewisse Belastbarkeit, damit sie an 

Herausforderungen wachsen können und 

diesen Stand halten. Im Laufe der Jahre 

sollen sich die Kinder zu „resilienten“ 

(=widerstandsfähigen) Persönlichkeiten 

entwickeln und ein hohes Maß an 

Frustrationstoleranz erlangen.  

 

 

 

 

 

4.1. Grundbedürfnisse und Individualität des Kindes 

 

 Das Grundbedürfnis nach sozialer Eingebundenheit in die Gesellschaft 

steht für eine gute und enge zwischenmenschliche Bindung und Beziehung. 

Die Kinder sind gerade in den ersten Lebensjahren sehr stark auf das  

elterliche Engagement angewiesen. Die beziehungsvolle Pflege, der 

liebevolle Umgang miteinander und die Feinfühligkeit der Bezugsperson 

auf die Reize und Äußerungen des Kindes einzugehen.  

   

 Autonomieerleben zur Steuerung des eigenen Tun und Handelns und nach 

selbstbestimmter Interaktion mit der Umwelt. Den Kindern sollen hierbei 

genügend Freiräume und Wahlmöglichkeiten gewährleistet werden sich 

selbst entfalten zu können und somit eigenständig Lern-& 

Entwicklungsschritte zu erreichen.  

 

 Das Bedürfnis nach „Kompetenzerleben“ besteht darin, aus eigener Kraft, 

Probleme und Aufgaben durch eine effektive Interaktion mit der Umwelt 

zu bewältigen. Eine gewisse Struktur zur Stärkung dieser Erlebnisse ist 

jedoch notwendig.  

 



Werden diese Grundbedürfnisse ausreichend befriedigt, kann sich das Kind 

aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzen und somit frühkindliches Lernen 

erleben.  

 
5. Selbstverständnis als pädagogische Fachkraft  

 

 

Fachlichkeit               Achtsamkeit                    Konsequenz                

ZEIT & Raum geben 

Geduld          Ruhe 

                                             Empathie                       Motivation  

Humor 

Wertschätzung                     Feinfühligkeit   

Einfühlungsvermögen                                                        Verständnis  

Offenheit            

Ehrlichkeit Herzlichkeit Liebe Wärme 

Geborgenheit Freude 

Vorbild 

Verantwortungsbewusstsein                                  Kreativ                                                                       

Beobachtungsgabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Die pädagogische Arbeit 

 

6.1. Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt 

 

6.1.1. Bindung & Beziehung als Voraussetzung zur kindlichen Bildung 

 

Eine der wichtigsten Ressourcen zur Stärkung kindlicher Kompetenzen im 

sozialen und emotionalen Bereich ist die Qualität der Interaktion zwischen 

dem Kind und seinen Eltern sowie weiteren Bezugspersonen. Die Kinder 

brauchen von Anfang an eine sichere, stabile und emotionale Bindung zu ihren 

Eltern mit viel Achtsamkeit, Feingefühl und Wertschätzung.  

Durch die feinfühlige Reaktion auf die Signale des Kindes, die es in einer 

sicheren Bindungsbeziehung vom Erwachsenen erfährt, kann es sich von 

Anfang an als aktiver und selbstwirksamer Gestalter erleben, 

weiterentwickeln und Kommunikationsfähigkeit entwickeln.  

Sichere Bindungsbeziehungen erleichtern dem Kind, seine Umwelt aktiv zu 

erkunden und wenn es an seine Grenzen stößt, wieder zu seinem „sicheren 

Hafen“ (Eltern, Bezugspersonen…) zurückzukehren, um Sicherheit zu tanken, 

sich fallen zu lassen und erneut Herausforderungen auszuprobieren.  

Durch die selbstgemachten Erfahrungen erlangt das Kind ein positives 

Selbstbild von seiner eigenen Person, Zutrauen und Sicherheit.  

Durch die Feinfühligkeit und Achtsamkeit bei sicherer Bindung erfährt das 

Kind, seine Emotionen zu regulieren. Das Erlebnis von körperlicher Nähe  

Beruhigung, Trost, aber auch Ermutigung.  

 

Aufgrund dieser Erkenntnisse wird deutlich gemacht, wie wichtig und wertvoll 

eine sichere, emotionale Bindung von Geburt an ist, damit sich das Kind positiv 

entfalten kann und selbstwirksam die Umwelt mit gestalten und aktiv werden 

kann.  

 

6.1.2. Emotionale & Soziale Kompetenz 

 

Die emotionale und soziale Kompetenz hängt sehr stark von frühen 

Interaktionserfahrungen ab. Die sichere Bindung an seine primären 

Bezugspersonen stärken diese Kompetenzbereiche. Die sozialen und 

emotionalen Fähigkeiten der Kinder entwickeln sich in den ersten drei 

Lebensjahren rasant, sei es das Reagieren auf Reize beim Säugling, der 



Blickkontakt durch Gestik/ Mimik in den Gesichtern, „soziales Lächeln“, die 

Bewegung des Körpers mit Armen und Beinen, das Erzeugen von Lauten und 

die Bedürfnisbefriedung beim Stillen von Hunger, Durst oder Emotionslagen 

wie Angst, Ärger, Freude. Die soziale Interaktion nimmt hierbei stetig zu.  

Das Miteinander und der Umgang in der Gesellschaft sind sehr wichtige 

Erfahrungen, die die Kinder erst erleben müssen. Wie begegne ich meinem 

Gegenüber, wie viel Liebe, Wertschätzung und Achtung bringe ich ihm 

entgegen. An all diesen Erfahrungen müssen Kinder sensibel herangeführt und 

durch unsere Vorbildfunktion bestärkt werden. 

 

 Die Kinder lernen bei uns die Wichtigkeit des Gemeinschaftssinnes 

anhand der Gruppe kennen und ihren Platz zu finden- sich zugehörig 

fühlen-  

 

 

 

 

 Körperliche Nähe suchen und genießen :  

 Zeit zum Kuscheln mit der Erzieherin: Liebe, Wärme, körperliche Nähe 

empfinden- auf die Gefühle und Bedürfnisse der Kinder wird individuell 

eingegangen-   

 

 Das Zusammensein mit vertrauten und verlässlichen Menschen:  



 Zeit in der Gemeinschaft: WIR- Gefühl wird durch die 

Gruppenzusammengehörigkeit gestärkt z.B. Morgenkreis- gegenseitiges 

Wahrnehmen> wer ist alles da, krank, im Urlaub etc., Freispiel> 

eigenständiges Auswählen seines Spielpartners und Spielmaterials, jedoch 

auch Rücksichtnahme gegenüber „kleineren Kindern“, feste Regeln und 

Strukturen mit bestimmten Ritualen geben den Kindern Sicherheit und 

Halt im Tagesablauf. Ebenso werden den Kindern gewisse Grenzen 

vermittelt, damit sie wissen, wie weit sie gehen können und lernen damit 

umzugehen („NEIN“ sagen und dieses auch zu akzeptieren).   

- „Nur gemeinsam sind wir stark“- Kinder erleben bei uns verlässliche und 

konstante Bezugspersonen-  

 

 Eigene Beiträge einbringen und die Beiträge anderer anerkennen: 

 Zeit zum Mitteilen und Zuhören: auf Fragen, Wünsche, Ängste, 

Hilfestellungen und Anregungen jedes einzelnen wird intensiv und bewusst 

eingegangen- jedes Kind bereichert die tägliche Arbeit in der Gruppe- 

 

 Die eigene Position und Identität in der Gruppe erfahren: 

 Zeit zum Ankommen und zur Platzfindung: Kinder werden sehr behutsam 

und mit viel Feinfühligkeit integriert. Sie sollen lernen ihre eigenen 

Fähigkeiten und Stärken positiv einzuschätzen und zu erkennen und 

selbstsicher und selbstwirksam ihre Umwelt erfahren.  

- „Ich bin wer, ich kann was und ich habe etwas Besonderes“- 

 

6.1.3. Kommunikative Kompetenz 

 

Die kommunikative Kompetenz ist eine grundlegende Vorraussetzung für 

die emotionale und kognitive Entwicklung des Kindes und wesentlicher 

Bestandteil aller anderen Kompetenz-& Bildungsbereiche. Für eine gute 

Entwicklung dieser Kompetenz sind sichere Bindungsbeziehungen und viele 

positive Interaktionserfahrungen von großer Bedeutung. Sie bietet jedem 

Einzelnen die Teilhabe in der Gesellschaft und jeder besitzt seine ganz 

eigene und persönliche Sprache, ebenso geprägt von seiner kulturellen 

Herkunft. Die Stärkung dieses Kompetenzbereiches erfahren die Kinder 

durch die Gesellschaft von der sie umgeben werden und durch ihren 

pädagogischen Alltag, in dem sie von Kindern und Erwachsenen umgeben 

sind. Kinder brauchen daher vielfältige Anregungen und Möglichkeiten im 



Alltag, sich kommunikativ auszudrücken, um dadurch in ihrer Sprache 

gestärkt und gefestigt zu werden. Gerade in den ersten Lebensjahren 

nimmt daher die sichere Bindung zu Bezugspersonen wieder einen großen 

Stellenwert ein, da die Kinder aufgrund intensiver und vertrauensvoller 

Beziehungen in ihrem sprachlichen Gebrauch erste Äußerungen bei ihren 

Bezugspersonen machen und diese die Möglichkeit haben bei ihren Kindern 

die Neugierde zu wecken. Der Spracherwerb vollzieht sich nie isoliert, 

sondern ist sehr eng mit allen anderen Entwicklungsbereichen gekoppelt. 

Die Kinder sind von Geburt an mit sprachlichen Vorraussetzungen 

ausgestattet, die sich im Laufe ihres Lebens aus-& weiterbilden sowie 

intensiviert und verfeinert werden. Beim ersten Blickkontakt zwischen 

dem Kind und den Eltern beginnt ein erster Austausch und somit die 

Kommunikation durch Mimik/Gestik in den Gesichtern und der 

Körpereinsatz (Strampeln mit Armen und Beinen). Nach und nach kommen 

erste Laute, Silben, Buchstaben und Wörter hinzu und die 

Sprachentwicklung baut sich aufeinander auf.  

 

Zeit für Gespräche & 
Gemeinsamkeit

 
 Mit anderen zusammen sein- wirksam kommunizieren- diese 

Erfahrungen erlernen die Kinder bei uns und sie haben vielfältige 

Möglichkeiten, ihre Sprache auszuprobieren, sie zu testen und 

verstehen zu lernen  

 



 Eine eigene Stimme entwickeln- Sprache selbstsicher und kompetent 

einsetzen:  

 Zeit zum Sprechen geben: Den Kindern soll die Freude am Sprechen 

vermittelt werden z.B. durch die tägliche Begleitung der Handlungsabläufe 

im Alltag (gezieltes Benennen und Beschreiben), dem Freispiel, bei dem die 

Kinder genügend Platz und Raum sich zu entfalten und eine 

Sprechanregende Umgebung vorfinden sowie im Morgenkreis, unterstützt 

durch Gespräche, Finger-& Kreisspiele und Liedern.  

 

 Zuhören und antworten- Zuhören und angemessen reagieren: 

 Zeit zum Fragen und Antworten: Die Kinder sollen bei uns 

ausreichend Zeit für ihre Äußerungen haben und auch lernen 

zuzuhören, wenn andere was sagen (positive Vorbildfunktion). Jeder 

wird in seinen Äußerungen ernst genommen, angenommen und hat die 

Möglichkeit, sich auszusprechen. Gegenseitige Rücksichtnahme und ein 

offenes Ohr für jeden, vermitteln und leben wir es ihnen im 

pädagogischen Alltag vor.  

 

 Verstehen und verständlich machen- Sinn erfassen und Bedeutung geben: 

 Zeit zum Verstehen des Wortes: Wichtig ist es, den Kindern 

spielerisch die Bedeutung zwischen Wort und Sprache zu 

veranschaulichen. Jedes Wort hat seinen Sinn und eine Bedeutung 

steckt dahinter. Durch das aktive Auseinandersetzen des Kindes mit 

seiner Umwelt im Spiel, lernt es sich seine Welt zu ordnen. Das 

Objekt/ der Gegenstand wird intensiv betastet und erkundet „Was 

kann ich alles damit machen?“ und dadurch festigt sich zunehmend das 

Verständnis für den Gegenstand und seine Bedeutung. Hierfür bieten 

wir den Kindern genug Zeit, Platz und Raum selbstwirksam zu werden 

und geben ihnen vielfältige Anregungen die dies unterstützen, sei es 

anhand von Bilderbüchern, unterschiedlichen Instrumenten 

(selbstständiges Erbauen), Musik (CD), Spielmaterialien (Tiere, 

Fahrzeuge, Kleidung), lebensnahe und alltägliche Materialien (Besteck, 

Geschirr, Schälchen, Zeitung, Papier, Rollen, Plastikflaschen…) und 

natürlich die umgebende Natur (Garten, Wald, Spaziergänge…). Durch 

das richtige Verstehen, erreiche ich bei meinem Gegenüber eine 

Handlung, wenn ich meine Wünsche und Bedürfnisse äußere, und dass 

Verständnis füreinander festigt sich.  



 

 

 

 

 

6.1.4. Körperbezogene Kompetenz 

 

Die Veränderungen in der körperlichen und motorischen Entwicklung eines 

Kleinkindes, in den ersten drei Lebensjahren nehmen meist ein rasantes 

Tempo ein (vom Saug-& Greifreflex des Neugeborenen, bis hin zum 

strecken, drehen, robben, krabbeln, sitzen, hochziehen, stehen, gehen…). 

Kinder erkunden ihre Umwelt mit allen Sinnen, durch Bewegung, tasten, 

sehen, hören, riechen und schmecken und gewinnen dadurch erste 

Eindrücke von ihrer Umgebung. Ebenso wichtig sind die pflegerischen 

Bedürfnisse wie Essen und Trinken, Schlafen, Wickeln und die körperliche 

Pflege, die sich mit zunehmendem Alter des Kindes ausweiten und 

verselbstständigen.   

Zur Stärkung körperbezogener Kompetenzen gehören: 

 Bewegungsbedürfnisse erkennen und Bewegungserfahrungen 

sammeln 

 Fertigkeiten zur Pflege des eigenen Körpers erwerben 

 Ein Gespür dafür entwickeln, was Körper und Geist gut tut und der 

Gesundheit förderlich ist 

 Essen als Genuss mit allen Sinnen erleben 

 

Es ist wichtig den Kindern ausreichend Platz und Raum zu geben, sich zu 

entfalten und ihre Umgebung mit allen Sinnen zu erkunden. Die Kinder 

sollen Spaß und Freude am Bewegen haben und sich ausprobieren. Wichtig 

ist die Selbsttätigkeit des Kindes, damit sie wertvolle Erfahrungen 

machen können und  ko- konstruktiv (voneinander Lernen) werden. Die 

Kinder zeigen uns die Wege, welche sie erreichen möchten und machen 

sich selbst auf den Weg. Durch gemeinsames Bewegen z.B. im Freispiel 

werden ebenso die sozialen und emotionalen Kompetenzen gestärkt. Die 

Bewegung regt auch das Sprechen an, da sie eng mit dieser gekoppelt ist 

z.B. Körpersprache mit Gestik/ Mimik, Ausdruck von Freude mit 

Strampeln der Arme und Beine beim Säugling.  

 



BEWEGUNGSFREIRÄUME

 
 Die Umwelt zu erfahren, seine Umgebung zu erkunden und 

unterschiedliche Bewegungsarten/-richtungen kennenzulernen und sich 

dabei wohlfühlen, all diese Möglichkeiten bieten wir den Kindern bei 

uns an  

 

 

 

 Zusammenhänge herstellen- Wahrnehmungen und Vorstellungen     

verknüpfen und die Welt verstehen:  

 Zeit zum Spielen und Bewegen: Kinder haben bei uns vielfältige 

Möglichkeiten ihre Welt zu erkunden, sei es im Gruppenraum (viel 

Freifläche), im Bewegungsraum (Bällebad, Kletterwand, Kriechtunnel, 

Trampolin, Bewegungselemente…) oder im Garten mit viel Grünfläche 

(Sandkasten, Schaukeln, Klettergerüst mit Rutsche) und in der Natur 

(Waldspaziergänge). Die Kinder können sich in ihrem Spiel frei 

entfalten und sich diese nach ihren Interessen und Bedürfnissen 

auswählen. Wir leben und geben den Kindern eine gewisse Struktur vor, 

damit sie Sicherheit und Halt in ihrem Leben erlangen (fester 

Tagesablauf), jedoch bleibt noch viel Platz zum eigenständigen 

Experimentieren und selbstwirksam zu werden. Vielfältige 

Sinnesmaterialien stehen den Kindern bereit, sich mit diesen 

fantasievoll und individuell auseinanderzusetzen. Durch unser gezieltes 

Beobachten werden die Interessen und Bedürfnisse der einzelnen 



Kinder differenziert wahrgenommen und es wird darauf eingegangen, 

indem z.B. Materialien ausgetauscht werden. Im Morgenkreis und im 

Bewegungsraum probieren wir mit den Kindern unterschiedlichste 

Bewegungsarten  mit vielfältigen Materialien (Luftballon, Papier, 

Stühle, Bälle, Tücher) an, wie z.B. Finger-& Kreisspiele, Tänze, 

Kniereiter, Hindernisse zu bewältigen, Reaktionsspiele.   

 

 Fantasievoll und kreativ seiner Welt begegnen:  

 Zeit für Ruhe und Inspiration: Kinder haben vielfältige Angebote zum 

imitieren, erforschen, entdecken, spiegeln, sich bewegen, beobachten, 

nachspielen und erholen. Durch die vielseitigen Sinnesmaterialien und 

Elemente wie Spiegel an den Wänden und Raumteilern können sich die 

Kinder selbst entdecken und erleben. Unser Spielboot mit Kissen und 

Decken gibt den Kindern die Möglichkeit sich zu verstecken, zum 

Kuscheln und ruhen, um Eindrücke zu verarbeiten.  

 

 Sich in seinem Körper und in seinen Bewegungsabläufen wohl& sicher 

fühlen:  

 Zeit für beziehungsvolle Pflege und Wohlbefinden: Den Kindern die 

Möglichkeit geben, sich mit ihrem eigenen Körper auseinanderzusetzen, 

ihn kennenzulernen und kontrollieren können. Mithilfe bei der 

Körperpflege z.B. beim Wickeln sich ausreichend Zeit für jedes 

einzelne Kind nehmen und sehr liebevoll und fürsorglich mit dem Kind 

sprechen, die einzelnen Handlungsschritte begleiten. Beim Hände und 

Mund waschen, Zähne putzen (bei den 2jährigen- Schlaue Füchse), 

Toilettengang (Sauberkeitserziehung), An- Ausziehen, bieten wir 

Hilfestellung und Unterstützung an, wenn es dies benötigt. Gesunde 

Ernährung, ein wichtiger Bestandteil in unserer Einrichtung z.B. 

Obsttag, zuckerfreie Getränke, ausgewogenes Essen sowie viel 

Bewegung in der Natur und an der frischen Luft. Auszeiten für Ruhe 

und Erholung sind durch dem separat angrenzendem Schlafraum 

möglich> jedes Kind besitzt sein eigenes Bett mit Bettwäsche sowie 

Kuscheltier, Schnuller, Tuch etc. – Kissen, Decken  im Gruppenraum 

zum kuscheln, verstecken, und ruhen. 

 

 



Zeit zur Ruhe, Erholung & Pflege

 
 

 

 

6.1.5. Kognitive & Lernmethodische Kompetenz 

 

In den ersten drei Lebensjahren lernt ein Kind so viel und so schnell, wie sonst 

kaum mehr. Säuglinge und Kleinkinder sind aktive Forscher und Entdecker und 

sind sehr interessiert und motiviert sich neues Wissen anzueignen. Deshalb ist 

es wichtig, ihnen genügend Zeit, Platz und Raum zum Experimentieren und 

hantieren im Freispiel zu lassen. Eine wichtige Grundlage zum Lernen ist es, dass 

Kinder selbst erfahren, wie viel Einfluss sie auf das Lernen haben und wie sie am 

besten lernen.  

 

Im kognitiven Kompetenzbereich werden sehr unterschiedliche Fähigkeiten 

aufgegriffen:  

 

 differenzierte Wahrnehmung z.B. Ertasten des Gegenstandes mit allen 

Sinnen 

 Problemlösekompetenz z.B. Wie bekomme ich den Schuh am richtigen Fuß 

hin?! 

 Denkfähigkeit, Gedächtnis und Aufmerksamkeitsschulung z.B. Im 

Morgenkreis- Zuhören und Konzentration erlernen bei Bilderbüchern, dem 

Handlungsverlauf zu folgen und anhand der Kreativität und 

Anschaulichkeit mit Bildern zu arbeiten  

 



Die lernmethodische Kompetenz stellt die Grundlage für lebenslanges Lernen 

dar. Die Kinder sollen lernen, sich selbst neues Wissen anzueignen und dieses 

richtig anzuwenden und in der aktiven Auseinandersetzung damit in den Alltag zu 

übertragen und das eigene Lernverhalten zu beobachten und zu regulieren. 

Durch das eigenständige Ausprobieren und Erlernen neuer Fortschritte 

entwickeln die Kinder ein positives Selbstbild von sich mit viel Freude und Stolz 

und sind dadurch motiviert weiter zu lernen. Der kognitive und lernmethodische 

Kompetenzbereich ist deshalb eng mit den anderen Kompetenzbereichen 

gekoppelt. Das Lernen in Alltagssituationen bietet den Kindern, je nach 

Interesse, vielfältige Möglichkeiten, sich mit all ihren Sinnen bestimmten 

Lernschritten anzunähern, aufeinander aufzubauen und zu festigen. Durch die 

sinnliche Wahrnehmung (Hören, Sehen, Tasten, Riechen, Schmecken) wird ein 

Gegenstand sehr vielseitig und differenziert von seiner Beschaffenheit unter 

die Lupe genommen und im Gedächtnis verankert. Kinder nehmen gerade in den 

ersten Lebensjahren vor allem vieles über den Mund auf, erst danach kommen 

die Hände zum Einsatz.  

 

Zeit zum Ausprobieren & Experimentieren

 
 

 

 Die Kinder haben bei uns ausreichend Zeit, Platz und Raum zum 

eigenständigen Ausprobieren und Experimentieren  

 

 

 

 

 



 Lernen durch Beobachtung und Anschaulichkeit:  

  Zeit zum Beobachten: Kinder lernen voneinander in der Gruppe und 

haben bei uns die Möglichkeit, mit Hilfe von Anschauungsmaterialien 

z.B. bei Bilderbüchern im Morgenkreis oder durch unsere 

Vorbildfunktion sich Wissen anzueignen 

 

 Kinder erkennen Zusammenhänge, Abfolgen und lernen Begriffsbildung:  

  Zeit, Platz und Raum für Handlungsabfolgen: Kinder haben bei uns 

genügend Zeit sich auszuprobieren und mit den Gegenständen zu 

experimentieren, damit sie lernen Zusammenhänge zu verstehen z.B. 

einen kleinen Baustein, kann ich auf einen großen Baustein setzen 

oder die Tagesstruktur zu verinnerlichen> erst kommt der 

Morgenkreis dann gibt es Frühstück. Die Handlungsabläufe werden 

von uns sprachlich begleitet z.B. beim Wickeln begleite ich die 

Handlungen mit Worten, welche ich beim Kind vollziehe (Hose 

ausziehen, Windel wird aufgemacht, gewechselt und Popo wird 

gesäubert…)   

 

 Fantasie und Vorstellungsvermögen:  

 Zeit der Fantasie freien Lauf zu lassen: Kinder haben ausreichend 

Spielräume mit den Gegenständen zu hantieren und sie auf vielfältige 

Art und Weise zum Einsatz zu bringen und zu erkunden z.B. Bauklötze 

werden zum telefonieren verwendet, der Morgenkreis wird mit 

Bausteinen und Spielfiguren nachgespielt etc.  

 

 

6.2. Bildungs-& Erziehungsbereiche 

 

6.2.1. Soziale Erziehung- Gemeinschaftssinn „WIR- Gefühl“ 

 

Damit sich ein Kind in soziale Gemeinschaften eingliedern kann braucht es 

emotionale und soziale Kompetenzen. In der Begegnung mit anderen entwickelt 

sich soziale Verantwortung wie Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme, 

Mitgefühl. Kinder sind von Geburt an kommunikations- und kontaktfähig. Für das 

Gelingen von Bindungs- und Beziehungsprozessen ist es wichtig, dass die Kinder 

emotionale Wärme, Zuwendung und Einfühlungsvermögen erfahren und somit 

Sicherheit und Anerkennung gewinnen. Beziehungen zu anderen Kindern werden 

aufgebaut, gestaltet und erweitert.  

  

Die praktische Umsetzung im Zwergengarten: 

 Bedürfnisse der Kinder werden berücksichtigt, und auf diese eingegangen 



 Im Gruppenleben wird das Gemeinschaftsgefühl, z.B. bei den gemeinsamen 

Mahlzeiten erlebbar 

 Kontakte zu anderen Kindern werden aufgenommen, z.B. im Freispiel 

 Gefühlszustände der Kinder werden differenziert wahrgenommen, 

benannt und beschrieben 

 Soziale Regeln werden erprobt 

 Konstruktives Konfliktverhalten wird eingeübt 

 

 
 

 

6.2.2. Wertevermittlung & Rituale 

 

Von großer Bedeutung sind für Kinder vertrauensbildende Grunderfahrungen. 

Kinder erleben ein erstes Gespür und ersten Sinn für Gerechtigkeit, ein Recht 

auf Leben und Entfaltung der eigenen und der anderen Person, Schutz vor 

Benachteiligung, Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Rituale geben 

den Kindern Sicherheit, sie erleben eine geordnete, zuverlässige Welt. 

 

Die praktische Umsetzung im Zwergengarten: 

 Kinder erfahren Unterschiede, welche als wertvoll wahrgenommen werden 

 Jedes Kind wird als etwas Einzigartiges und Besonderes wahrgenommen 

und ihm Achtung und Wertschätzung entgegengebracht 

 Kinder werden begleitet, Konflikte aushalten und lösen zu können 

 Immer wiederkehrende Rituale strukturieren den Tag, wie z.B. der 

Morgenkreis, das gemeinsame Frühstück und Mittagessen  

 Interkulturelle Feste, wie Weihnachten, Ostern, Zuckerfest kennenlernen 

und gemeinsam gestaltet erleben 

 



      
 

 

6.2.3. Sprachliche & kognitive Bildung 

 

Damit das Kind am gesellschaftlich-kulturellen Leben teilhaben kann ist es 

erforderlich sprachliche Kompetenz zu entwickeln.  Für die Entwicklung des 

Kindes ist die Kommunikation mit Gestik, Mimik und Lauten von großer 

Bedeutung. Wesentlich ist die Interaktion, das „Wechselgespräch“, denn so kann 

sich Sprache entfalten. 

 

 

 

 

Sprachliche & kognitive Bildung im Zwergengarten: 

 Kommunikation mit den Kindern anregen, durch Gespräche, Interaktion 

 Bilderbuchbetrachtung während des Freispiels oder gezielt in der 

Kleingruppenarbeit 

 Fingerspiele, Reime, Wortspielereinen 

 Lieder-, Sing- und Kreisspiele 

 Sprachliche Vielfalt durch unterschiedliche Begrifflichkeiten & 

Handlungsbegleitendes Sprechen 

 Sprachvorbild (korrektives Feedback), Blickkontakt beim Sprechen… 

 Literacy, die Kinder erleben uns als lesende Menschen, wir halten vieles 

schriftlich fest (Kindermund, Beobachtung) 

 Dialog mit jedem einzelnen Kind z.B. bei Pflegehandlungen 

 



      
 

 

6.2.4. Forscherdrang & Umwelterfahrung 

 

Kinder haben einen Drang, ihre Umwelt zu erforschen und zu erkunden. 

Umweltbildung berührt viele Lebensbereiche, von der Naturbegegnung, den 

Erlebnissen mit Tieren und Pflanzen, Gesundheit und Werthaltung. Diese 

Begegnung mit der Natur ist den Kindern zu ermöglichen, um ein Verhältnis zur 

Umwelt entwickeln und sich mit ihr auseinandersetzen zu können. 

 

Forscherdrang & Umwelterziehung im Zwergengarten: 

 Der Natur begegnen, sie mit allen Sinnen erleben können 

 Den Kindern Zeit, Platz und Raum zum eigenständigen Experimentieren 

und Ausprobieren geben z.B. Material-& Spielsachenerkundung 

 Wald- und Wiesenspaziergänge 

 Werterhaltungen sich selbst, anderen und der Natur gegenüber 

(Fürsorge, Mitgefühl, Verantwortung, Achtsamkeit) entwickeln 

 Naturbeobachtungen, aufmerksam machen auf Wetter- Veränderungen, 

die Jahreszeiten 

 Umweltfreundliches Handeln in Alltagssituationen, z.B. Wasserhahn nicht 

zu lange geöffnet lassen, Energie sparen (nicht unnötig das Licht 

anmachen) 

 

       
 

 

 



6.2.5. Gesundheit & Bewegungserziehung 

 

Gesundheit wird als ein Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und 

sozialen Wohlbefinden bezeichnet. Besonders in den ersten drei Lebensjahren 

entwickeln sich grundlegende Einstellungen und Gewohnheiten für gesundes bzw. 

ungesundes Verhalten. 

 

Gesundheitserziehung im Zwergengarten: 

 Gemeinsame Mahlzeiten, sich Zeit zum Essen nehmen, das Miteinander 

erleben 

 Obsttag> bewusstes Wahrnehmen und Schmecken der unterschiedlichen 

Obstsorten mit allen Sinnen 

 Hygiene, Körperpflege, Kleidung thematisieren und praktizieren> verbale 

Handlungsbegleitung 

 Händewaschen- vor& nach dem Essen, sowie nach dem Toilettengang 

 Zahnpflege mit den 2jährigen nach dem Mittagessen (Schlaue Füchse 

Gruppe) 

 Gesundheitsbewusste Ernährung, das Mittagessen ist überwiegend 

biologisch, wir bieten zuckerfreien und säurearmen Tee an  

 

     
 

 

Der natürlichen Bewegungsfreude der Kinder Raum zu geben, sowie das 

Wohlbefinden und die motorischen Fähigkeiten zu stärken, um eine gesunde 

Entwicklung zu gewährleisten, sind wesentliche Bestandteile in der 

Bewegungserziehung. Die Kinder „begreifen“ über die Bewegung ihre Umwelt, 

erwerben Wissen über ihre Umwelt, lernen sich selbst und ihren Körper kennen. 

Motorische Fähigkeiten der Kinder steigern die Unabhängigkeit, das 

Selbstvertrauen, Selbstbild und sein Ansehen bei Gleichaltrigen. 

 

 



Bewegungserziehung im Zwergengarten: 

 Bewegungsraum> bietet Gelegenheit zum Klettern, zur 

Körperwahrnehmung im Bällebad, Höhen& Tiefen erlernen, Sprungkraft am 

Trampolin trainieren etc. 

 Nutzung des Gartens, hier besteht die Möglichkeit zu schaukeln, zu 

klettern, rutschen, zu toben und lädt zum Experimentieren und Forschen 

ein 

 Bewegungsfreundliche Räume wirken einladend für die Kinder sich und 

ihren Körper auszuprobieren  

 Spaziergänge in der Natur& im Wald> Kinder werden zum eigenständigen 

Laufen angeregt> Spaß und Freude an der Bewegung vermitteln  

 

      
 

 

 

6.2.6. Musikalische Früherziehung 

 

Musik ist ein Teil der Erlebniswelt der Kinder. In der Regel reagieren Kinder 

ganz spontan mit Tanz und Bewegung auf die gehörte Musik. Mit viel Freude, 

Faszination und Neugierde lauschen sie in ihrer Umgebung nach Geräuschen, 

Tönen und Klängen. Das aktive Erforschen der Klangeigenschaften von 

Materialien sowie selbst zu produzieren sind elementare Erfahrungen und bieten 

in den ersten Lebensjahren grundlegende Anregungen. 

 

Musik erleben im Zwergengarten:  

 Lieder kennen lernen, z.B. zu den jeweiligen Themen, Jahreszeiten und 

Anlässen und diese gemeinsam Singen  

 Unterschiedliche Instrumente kennen lernen und ausprobieren, gezielter 

Einsatz und Begleitung bei bestimmten Liedern (lautes und leises Spielen) 

 Bewegungslieder, Kreisspiele, Tänze & Fingerspiele kennenlernen und mit 

musikalischer Begleitung durch Gitarre und CD umrahmen  

 Körpergeräusche erzeugen, z.B. schnipsen, klatschen, stampfen 

 



 
 

 

6.2.7. Naturwissenschaftliche & mathematische Bildung 

 

Mathematisches Denken ist Basis für lebenslanges Lernen sowie Grundlagen für 

Erkenntnisse in fast jeder Wissenschaft, der Technik und der Wirtschaft. 

Kinder wachsen in einer Welt voller Mathematik auf. Auch die Kleinsten sind 

umgeben von geometrischen Formen, Zahlen und Mengen, und entdecken diese 

überall. Mathematik schärft den Blick für die Welt und ihre Schönheit, hilft die 

Dinge in der Welt in ihren Beziehungen zu ordnen und zu strukturieren. Bereits 

Kinder erfahren Beständigkeit, Verlässlichkeit und Wiederholbarkeit, in dem sie 

sich mit mathematischen Gesetzmäßigkeiten und Inhalten auseinandersetzen. 

 

Die praktische Umsetzung im Zwergengarten: 

 Mengenerfassung im Spiel  z.B. ein Baustein, viele Bausteine 

 Räumliches Vorstellungsvermögen im Gruppenraum, Garten mit 

Begrenzungen  

 Erstes Zählen und kennen lernen von Zahlwörtern, z.B. im Morgenkreis 

zählen, wie viele Kinder da sind 

 In ersten Spielen z.B. Tischspiele mit Farben-& Formenlehre  

 

           
 

 

 



6.2.8. Kreative & phantasievolle Entfaltung 

 

Kreativität ist die Fähigkeit, im Denken neue, auch unerwartete und 

überraschende Wege zu gehen. Sie zu stärken heißt auch, ihnen die Entfaltung 

ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen. Mit allen Sinnen erkunden und erschließen 

sich die Kinder ihre Umwelt von Geburt an, und machen dabei erste ästhetische, 

kreative, gestalterische Erfahrungen. Sie nehmen Dinge in die Hand, erfühlen, 

erkunden deren Eigenschaften. Farben und Formen werden wahrgenommen, 

verarbeitet und emotional besetzt. Kinder können so ihre Vorlieben und Stärken 

kennen lernen. Sie werden sich ihrer erworbenen Fähigkeiten und Möglichkeiten 

zunehmend bewusst. 

Kinder zeigen uns mit ihren bildlichen Äußerungen ihre Sicht der Welt. 

 

Kreative & phantasievolle Entfaltung im Zwergengarten:  

 Freies Malen mit Buntstiften, Wachsmalkreiden, Wasserfarben, 

Fingerfarben,... 

 Verschiedene Materialien werden kennen gelernt, z.B. Pinsel, Schwamm, 

Federn, Watte, Zeitung, Flaschen,... 

 Gegenstände & Materialien können unterschiedlich genutzt werden 

 Raumgestaltung mit den Kindern, z.B. Fenster bemalen, Gebasteltes 

aufhängen 

 Erkennen, dass Gefühle, Gedanken auf unterschiedliche Weise 

dargestellt werden können 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Grundlagen für gute & gelingende Bildungsprozesse 

 

 Bildung-& Erziehungspartnerschaft 

 

Der regelmäßige und intensive Austausch über die Lern-& Entwicklungsprozesse 

des Kindes und sein Umfeld, ist eines der wichtigsten Ziele der Bildungs-& 

Erziehungspartnerschaft. Durch die Gespräche und die Mitwirkung-&  

Mitgestaltung der Eltern soll unsere Arbeit transparent gemacht werden und 

eine vertrauensvolle Basis im Umgang miteinander geschaffen werden. Eine gute 

Zusammenarbeit mit den Eltern sind grundlegende Bausteine für die kindliche 

Entwicklung und Entfaltung. Der regelmäßige Austausch bereichert die tägliche 

pädagogische Arbeit und sowohl die Eltern als auch das Team profitieren zum 

Wohl jedes Kindes individuell auf dessen Bedürfnisse, voneinander. Wir 

verstehen uns als eine familienergänzende Einrichtung, die Eltern bei der 

Erziehung ihrer Kinder unterstützt und gemeinsam mit dem gleichen Ziel am 

Wohl des Kindes arbeitet. In unserer Einrichtung bieten wir den Eltern 

vielfältige Möglichkeiten uns und unsere Arbeit kennenzulernen, sowie 

regelmäßige Informationen über den Entwicklungsstand ihres Kindes zu erhalten.  

 

Aufnahmegespräch:  

 

Den ersten Kontakt mit uns und der Einrichtung erhalten die Eltern bei einem 

Aufnahmegespräch, bei dem sie die Möglichkeit haben, die Kinderkrippe zu 

besichtigen und sich ein Bild von den Räumlichkeiten und der Arbeit der 

Einrichtung zu machen. Sie bekommen erste Antworten auf ihre Fragen und ein 

Aufnahmebogen mit Angaben zu Kind und Eltern wird ihnen, zum ausfüllen, 

mitgegeben.  

 

Anmeldegespräch:  

 

Nachdem sich die Eltern mit dem Aufnahmebogen für die jeweilige Einrichtung 

entschieden haben, erfolgt die Verteilung und Zuordnung von Seiten der Stadt 

Lauf und die Eltern erhalten einen Bescheid für die Einrichtung bei der sie sich 

melden müssen. Bei dem Anmeldegespräch wird somit die Bestätigung des 

Platzes mit Hilfe einer Annahmeerklärung fest gemacht und die Eltern erhalten 

nähere Auskünfte zu einem ersten Einführungselternabend.  

 

Einführungselternabend:  

 

Der Einführungselternabend findet meist vorab im Juni/ Juli des kommenden 

Krippenjahres statt, bei dem die Eltern die Möglichkeit haben, das Team näher 

kennenzulernen, die pädagogische Arbeit transparent gemacht wird wie z.B. 



fester Tagesablauf, Strukturen, Rituale etc. und die Gruppenzuordnung erfolgt. 

Die Eltern bekommen einige Infomaterialen (Merkzettel), Elternbriefe (Krippen 

ABC) und einen Fragebogen zum Kind, mit und es werden erste 

Eingewöhnungstermine vereinbart.  

 

 

 

Eingewöhnungszeit:  

 

In der Eingewöhnungszeit haben Kind und Elternteil die Möglichkeit, die 

Gegebenheiten der Gruppe kennenzulernen und es bleibt genügend Platz, Zeit 

und Raum sich an das Umfeld und den Kollegen zu gewöhnen und eine 

Vertrauensbasis aufzubauen.  

 

Tür- & Angelgespräche:  

 

Beim täglichen Bringen und Abholen ist es für uns sehr wichtig, sich kurz über 

bestimmte Veränderungen/ Verhaltensweisen z.B. hat das Kind in der Nacht gut 

geschlafen?- gab es besondere Vorkommnisse zu Hause?- wie war der Tag in der 

Krippe?- auszutauschen.  

 

Entwicklungsgespräche:  

 

Zwei- dreimal jährlich bieten wir in unserer Einrichtung, mit Terminaushang, 

festgelegte Entwicklungsgespräche über den individuellen Entwicklungsstand 

jedes einzelnen Kindes an. Die Eltern haben dadurch die Möglichkeit sich intensiv 

in einem Gespräch mit der jeweiligen Gruppenerzieherin auszutauschen. 

Natürlich sind wir auch außerhalb gesetzter Zeiten, jederzeit bereit, auch bei 

besonderem Bedarf, Gespräche zu führen und haben stets ein offenes Ohr für 

sie.   

 

Elternabende/ Eltern- Kind- Aktionen:  

 

Zu unterschiedlichen Thematiken und auch nach Interesse der Elternschaft, 

werden mehrmals im Jahr Elternabende angeboten. Hierzu werden auch 

gegebenenfalls Referenten von außerhalb eingeladen.  

Gemeinsam mit dem Elternbeirat, dem Team und der Elternschaft werden 

Aktionen zum gegenseitigen Austausch/ Kennenlernen untereinander und 

gemeinsamen feiern gewisser Feste wie z.B. Erntedanksbrunch, Laternenumzug, 

Muttertagsbrunch, Sommerfest etc. gestaltet.  

 

 



Elternbeirat:  

 

Zu Beginn des neuen Krippenjahres, jeweils im September, wird ein neuer 

Elternbeirat gewählt. Dieser besteht aus 6 Personen mit unterschiedlichen 

Funktionsweisen. Der Elternbeirat übernimmt eine beratende und 

unterstützende Funktion des Teams und der Einrichtung ein und dient als 

„Sprachrohr/ Vermittler“ für die Eltern. Im Eingangsbereich der Kinderkrippe 

befindet sich eine Elternbeirats- Pinnwand bei der die Eltern die Möglichkeit 

haben, sich über die Elternbeiratssitzungen, anhand des Protokolls, zu 

informieren bzw. Wünsche, Kritik und Anregungen aufzuschreiben.  

 

Pinnwand/ Elternbriefe:  

 

Vor jeder Gruppe befindet sich eine große Pinnwandtafel, an der wichtige 

Informationen angebracht werden. Ebenso werden zu bestimmten 

Veranstaltungen rechtzeitig Elternbriefe mit Rücklauf, an die Eltern, 

ausgehändigt. Eine Telefonliste vor jeder Gruppentür, bietet den Eltern die 

Möglichkeit, sich in diese einzutragen und auch außerhalb der Einrichtung zu 

treffen.  

 

Transparenz:  

 

Unsere tägliche pädagogische Arbeit wird mit Hilfe von Wochenrückblicken an 

den Pinnwänden, der jeweiligen Gruppe, transparent gemacht. Ebenso erhält 

jedes Kind aktuelle Abzüge von Liedern, Fingerspielen, Kreisspielen für seine 

jeweilige Liedermappe. Portfolioarbeit unterstützt visuell unsere tägliche Arbeit 

für Kind und Eltern. Den Eltern bietet sich auch die Möglichkeit zur Hospitation, 

nach Absprache an einem Vormittag, in der jeweiligen Gruppe.   

 

Elternumfrage:  

 

Einmal jährlich führt die Stadt Lauf eine anonyme Bedarfs-& 

Zufriedenheitsumfrage durch.  

 

 

 Eingewöhnungsphase 

 

Eingewöhnungszeit im Zwergengarten 

 
Der erste große Abschied von Mama/Papa und diesen so leicht wie möglich 

zu gestalten… 

 



Die Eingewöhnungsphase  ist ein sehr wichtiger Prozess in unserer Einrichtung, 

sowohl für die Gruppe, die Kinder als auch deren Eltern. Die ersten Tage/ 

Wochen in einer Einrichtung bedeuten für Kind und Eltern eine sehr große 

Veränderung. Es ist nicht leicht, sein Kind für längere Zeit in Obhut anderer, für 

sie fremder Menschen zu geben. Sie müssen sich das erste Mal von ihren Eltern 

trennen, sich in einer für sie fremden Umgebung zurechtfinden, Beziehung zur 

Betreuungsperson aufbauen, mit anderen Kindern zusammen sein sowie sich dem 

Tagesablauf und Rhythmus anpassen. Der Eintritt in die Kinderkrippe ist auch 

mit sehr starken Gefühlen von Verlust, Angst und Unsicherheit, sowohl für das 

Kind, als auch deren Eltern verbunden. Deswegen ist es sehr wichtig für das 

Kind, dass die Eltern lernen loszulassen, da es sonst für die Kinder sehr schwer 

wird, wenn sie merken, dass ihre Eltern selbst kein Vertrauen in die Einrichtung 

haben bzw. es ihnen selbst schwer fällt sich von ihrem Kind zu trennen. Deshalb 

bieten wir eine sehr intensive und behutsame Eingewöhnungszeit gemeinsam mit 

den Eltern an, die dem Kind helfen soll, mit der neuen Situation umzugehen und 

sich in der noch fremden Umgebung zu Recht zu finden.  

 

 Schrittweiser Aufbau eines positiven Verlaufes in der Eingewöhnungszeit:  

( in Anlehnung an das „Berliner Modell“) 

 

 Die Eingewöhnung bei uns in der Kinderkrippe ähnelt dem „Berliner 

Eingewöhnungsmodell“, jedoch weichen wir von der strikten Struktur mit 

festen Zeiten und Tagen der Trennung ab, da wir sehr individuell auf die 

Bedürfnisse und den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes achten 

 Gerade in den ersten Lebensmonaten bauen Kinder eine sehr starke 

Bindung zu Bezugspersonen in ihrer vertrauten Umgebung auf, die sich 

durch den Eintritt in die Krippe verändert, was sehr behutsam und 

einfühlsam von uns als Team begleitet werden muss 

 Besonders in Stresssituationen, was Kinder bei solchen Veränderungen 

erleben (fremde Personen, unbekannte Umgebung) benötigen Kinder die 

Anwesenheit von Bindungspersonen, um ihr „inneres Gleichgewicht“ halten 

zu können. Die Eltern sind somit eine „sichere Basis“ für die Kinder.  

 Die Eltern sollten sich deshalb genügend Zeit und Raum für die 

Eingewöhnung nehmen, da unnötiger Stress, sowohl bei Eltern, als auch 

dem Kind vermieden werden soll.  

 Die Eltern sind gemeinsam mit dem Kind im Raum, verhalten sich jedoch 

passiv, damit das Kind die Möglichkeit hat auf Erkundungstour zu gehen. 

Wichtig ist hierbei, dass die Kinder jederzeit zu ihrer Bezugsperson 

zurückkehren können, wenn sie dies benötigen. – Dem Kind genügend 

Zutrauen schenken und versichern, dass sie da sind -  

 Wir als Team versuchen einfühlsam und behutsam Kontakt zum Kind in 

Spielsituationen aufzubauen, nachdem die Interessen beim Kind entdeckt 



wurden und bauen dadurch langsam eine intensive Beziehung zum Kind auf 

(erste Blickkontakte, Gespräche…)  

 In den ersten Tagen sind die Eltern mit dem Kind nur ein paar Stunden in 

der Einrichtung, welche sich zunehmend ausweiten  

 Die beziehungsvolle Pflege wie z.B. Wickeln, Essen wird von den Eltern in 

Anwesenheit der Erzieherin durchgeführt  

 Nachdem eine gewisse Konstante in Anwesenheit des Elternteils erreicht 

wurde und das Kind eine Beziehung zur Erzieherin aufbauen konnte, 

kommt es zu ersten kurzen Trennungsversuchen 

 Bei der Trennung ist es wichtig, das sich die Eltern bewusst und kurz bei 

ihrem Kind verabschieden und ihm die Sicherheit geben „Ich komme 

wieder und hol dich ab“ (gegebenenfalls können sie etwas vertrautes wie 

z.B. Tuch in der Einrichtung lassen)  

 Die Eltern halten sich in unmittelbarer Nähe auf und sind auf jeden Fall 

erreichbar 

 Sollte sich das Kind nach kurzer Zeit nicht von uns beruhigen lassen, 

werden die Eltern wieder in den Raum geholt  

 Die Trennungsversuche werden zunehmend auf längere Zeitrahmen 

ausgebaut. Bei einem ausgeglichenen Eindruck beim Kind können auch 

erste Pflegemaßnahmen durchgeführt werden  

 Der Aufenthalt wird zunehmend aufgebaut und die Kinder erlangen 

dadurch eine gewisse Struktur und lernen den Tagesablauf kennen  

 Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn sich das Kind von der 

Erzieherin trösten lässt und das Kind sich selbst aktiv mit seinem Umfeld 

auseinandersetzt, auf Erkundungstour geht und die Erzieherin als 

„sichere Basis“ akzeptiert und sich wohl & angenommen fühlt 

 

 

Wichtige Hinweise, die bei der Eingewöhnung beachtet werden sollen: 

 

1. Wichtig ist ein regelmäßiges Kommen, während der Eingewöhnungszeit. Die 

Eingewöhnungsphase des Kindes ist oft auch für die gesamte Gruppe belastend. 

Von daher liegt es nicht nur im Interesse des Kindes und der Eltern, dass die 

Eingewöhnung zügig vorangeht.  

2. Die Eltern sollten sich für die Eingewöhnungszeit einen längeren zeitlichen 

Spielraum schaffen. Ungeduldiges Verhalten der Eltern vermittelt den Kindern 

das Gefühl des „Abgeschobenwerdens“.  

3. Die Kinder sollten nicht unbedingt müde oder krank während der 

Eingewöhnungszeit sein, da dies die Anpassung enorm erschwert.  

4. Die Kinder sollten ein paar Tage vorher schon auf den Besuch in der 

Einrichtung vorbereitet sein.  



5. Während der Eingewöhnungszeit oder kurz danach sollten keine Urlaubstage 

oder längere Fehlzeiten eingeplant werden.  

6. Von Zuhause mitgebrachte Kuscheltiere oder Schmusetücher können sehr 

hilfreich sein gegen den Trennungsschmerz und geben eine gewisse Sicherheit. 

7. Eine kurze und klare Verabschiedung ist oft leichter (festes Ritual wie z.B. 

Umarmung, Küsschen etc.). Ein großer Fehler ist es, ohne Verabschiedung zu 

gehen.  

8. Absprachen sollten unbedingt eingehalten werden, beispielsweise die Uhrzeit!!! 

 

Trennungsängste sind nicht nur bei den Kindern verankert, oft auch 

bei den Eltern. Beim ersten Loslassen vom Kind kann es einem schon 

ganz schön mulmig sein, das ist völlig normal. Dennoch sollten Sie 

darauf achten, dass Sie Ihre Ängste nicht auf das Kind übertragen. 

Wichtig hierfür sind eine gute und sichere Vertrauensbasis zu den 

Erzieherinnen und offene Gespräche. 

 

 beziehungsvolle Pflege> Sauberkeitsentwicklung 

 

In der beziehungsvollen Pflege, wenn das Kind gefüttert, gewickelt oder an-& 

ausgezogen wird, erfährt es einen sehr intensiven und individuellen 

Berührungskontakt mit viel Wärme, Wertschätzung, Achtung und Geborgenheit. 

Wir gehen sehr sensibel und individuell auf jedes einzelne Kind ein, begleiten 

sprachlich unsere Handlungsabläufe, was wir beim Kind vollziehen z.B. „Zuerst 

ziehe ich jetzt deine Hose aus“, halten intensiven Blickkontakt und nehmen uns 

genügend Zeit für dessen Bedürfnisse (Krabbel-& Koselieder unterstützen oft 

den Ablauf und geben ihnen Sicherheit). Durch das Sprechen wird außerdem die 

Handlung verlangsamt und sich dem Tempo des Kindes angepasst. So hat das Kind 

Zeit, um wahrzunehmen, was geschieht. Für Kinder sind diese Handlungsabläufe 

sehr wichtig und wertvoll für weitere Entwicklungsschritte und vermitteln ihnen 

ein Gefühl von Geborgenheit, Anerkennung und absoluter Aufmerksamkeit. Das 

Kind kann die „Zweisamkeit“ mit der Erzieherin genießen und sich auf sie 

einlassen. Es erfährt, dass es angenommen und geliebt wird, so wie es ist.  

Ebenso begleiten wir die größeren Kinder auf dem Weg zur 

Sauberkeitsentwicklung, wenn sie Interesse äußern auf die Toilette zu gehen 

oder es anhand von Nachahmung durch ältere Kinder sehen und ausprobieren 

wollen. Ohne Druck und Zwang erreichen wir so eine harmonievolle und 

individuelle Sauberkeitserziehung. Die Kinder sind stolz darauf, wenn sie etwas 

in die Toilette gemacht haben, wir freuen uns mit ihnen, begleiten sie weiterhin 

darin und stärken sie dadurch in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer 

Selbstständigkeit. Die Elternmitarbeit ist in der Sauberkeitserziehung ein 



wichtiger und fester Bestandteil, mit klaren Absprachen und gegenseitigem 

Feedback zwischen Erzieher und Eltern, damit die Kinder nicht unnötigen Druck 

oder Unstimmigkeiten erfahren müssen.  

 

 Beobachtung und Dokumentation 

 

Eine individuelle Stärkung der Kompetenzen von Anfang an setzt voraus, den 

Lern-& Entwicklungsverlauf eines jeden einzelnen Kindes einschätzen zu können 

und intensiven Einblick in sein Lern-& Entwicklungsfeld zu bekommen. Nur 

dadurch können wir lernen, Kinder besser zu verstehen, sich in die Individuen 

hineinzuversetzen und die Stärken und Interessen bei jedem einzelnen Kind 

auffangen und daran ansetzen. Wir arbeiten in unserer Einrichtung mit 

unterschiedlichsten Beobachtungsmethoden und setzen diese pflichtbewusst und 

verantwortungsvoll um.  

 

Karteikasten:  

 

In unserer Einrichtung führen wir für jedes Kind Karteikarten, auf denen gezielt 

Entwicklungsschritte, die Kinder in der Freispielzeit erlangen kurz mit Datum 

notiert werden. Seien es erste Worte vom Kind, erste Schritte die das Kind 

ausführt, Interessen an gewissen Spielmaterialien, Umgang und Rolle in der 

Gruppe etc.  

 

Beobachtungsbogen:  

 

Zwei- dreimal jährlich führen wir Entwicklungsgespräche mit den Eltern durch, 

bei dem die einzelnen Entwicklungsschritte anhand eines Beobachtungsbogen für 

die jeweilige Altersgruppe ausgefüllt wird und einzelne Schritte/ Veränderungen 

gezielt dokumentiert werden. Der Beobachtungsbogen beinhaltet das 

Charakterbild des Kindes, den sozialen, emotionalen, sensorischen Bereich, sowie 

den sprachlichen, kognitiven und motorischen gegliedert in Grob-& Feinmotorik. 

Abschließend werden die Zielsetzungen für die nächsten Entwicklungs-& 

Handlungsschritte festgelegt.  

 

Portfolioarbeit/ ICH- Buch:  

 

„Portfolio (Brieftasche) ist eine zielgerichtete Sammlung der Arbeiten eines 

Kindes, welche die Anstrengung des Lernenden, den Lernfortschritt und die 

Leistungsresultate auf einem oder mehreren Gebieten zeigt.“ (Definition) 

Für jedes Kind haben wir in der Einrichtung einen persönlichen Ordner und ein 

ICH- Buch angelegt, welche in Zusammenarbeit mit den Eltern geführt werden. 

Die Kinder und Eltern haben jederzeit Einsicht und können diese mitgestalten, 



da sie vor Ort in den jeweiligen Gruppen auf Kinderhöhe platziert sind. Sie 

beinhalten prägende Lebensausschnitte des Kindes (künstlerische Werke, Bilder 

und Geschichten). Die einzelnen Entwicklungsschritte können den Eltern anhand 

der Anschaulichkeit der Bilder sichtbar aufgezeigt werden.   

 

 Resilienz & Transition 

 

Resilienz bedeutet die Widerstandsfähigkeit „sich aus jeder Lage wieder 

aufrichten zu können“. In der heutigen Zeit regieren oft hohe Anforderungen 

und ein großer Erwartungsdruck von der Umwelt. Dieser Belastung stand zu 

halten und mit ihr umgehen zu können, ist oft gar nicht so einfach. Deshalb 

müssen die Kinder von klein auf mit viel Feingefühl und Wertschätzung in die 

Gesellschaft integriert und herangeführt werden. Die Kinder stark machen in 

ihrer eigenen Persönlichkeit mit genügend Durchhaltevermögen, Ausdauer und 

Durchsetzungsfähigkeit.  

Durch die Gruppe und das Gemeinschaftserlebnis erlernen die Kinder bei uns:  

 gegenseitige Rücksichtsnahme- Wir- Gefühl  

 Wertschätzung, Akzeptanz und Toleranz 

 Hilfestellung geben 

 Nein sagen 

 Für das Zusammenleben gibt es gewisse Regeln und Strukturen 

 Grenzen werden gesetzt  

 

Transition bedeutet den Übergang von einem Lebensabschnitt in den 

nächsten, z.B. von der Familie in die Kinderkrippe. Diese Übergänge müssen 

sehr sensibel und einfühlsam begleitet werden (siehe Eingewöhnung). Je 

positiver erste Übergänge begleitet und verlaufen, desto leichter fallen auch 

zukünftige Transitionen.  

Übergänge bedeuten für Kinder:  

 Sicherheit bei den Kindern, dass sich die Beziehung zu den Eltern 

dadurch nicht verändert und diese immer wieder kommen 

 Vertrauensvoller Aufbau zu neuen Bezugspersonen (sicherer Hafen) 

 Neue Beziehungen zu anderen Kindern  

 Emotionsbewältigung z.B. Trauer, Schmerz 

 Neue Umgebung, neuer Tagesablauf 

 

Übergänge bedeuten für Eltern: 

 Lösung vom Kind für längeren Zeitraum 

 Gute, offene und vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft 

 Positiver Weiterverlauf der Beziehung zwischen Kind und Eltern 

 Positives Selbstbild der Eltern 

 Eigene Übergangsbewältigung- Berufseinstieg-  



Übergänge bedeuten für Fachkräfte:  

 Gute, offene und vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft 

 Verlässlicher und liebevoller Beziehungsaufbau zum Kind  

 Sensible und intensive Begleitung des Kindes  

 Gezielte, differenzierte und achtsame Beobachtung und Dokumentation 

des Kindes während der Eingewöhnung> bezogene Präsenz und stetige 

Reflexion des eigenen Erzieherverhaltens  

 

8. Tagesablauf 

MORGENKREIS

MITTAGESSEN

FRÜHSTÜCK

FREISPIEL

 
7.00- 8.30 Uhr Bringzeit  (ab 8.30 Uhr> Beginn der Kernzeit) 

8.30- 9.00 Uhr Morgenkreis 

9.00-9.30 Uhr Gemeinsames Frühstück 

9.30- 10.30 Uhr Wickeln/Freispielzeit 

10.30-11.30 Uhr  Freispielzeit/ verschiedene Aktionen mit den 

Kindern/Ausflüge  

11.30- 12.00 Uhr gemeinsames, warmes Mittagessen in der 

Gruppe 

12.30 Uhr Schlafenszeit 

12.00- 12.30 Uhr erste Abholzeit 

14.00 Uhr zweite Abholzeit 

15.00 Uhr Ende der Schlafenszeit (je nach Bedarf des 

einzelnen Kindes) 

15.00- 17.00 Uhr Vesperrunde mit anschließender Freispielzeit/ 

Garten/ kleinen Aktionen 

17.00 Uhr Kinderkrippe schließt 

 



 

 

 

GARTEN WICKELKOMMODE

SCHLAFRAUM

AUSFLÜGE & SPAZIERGÄNGE

AKTIONEN

 
 

 

Die angegebenen Zeiten sind ungefähre Anhaltspunkte für uns und vermitteln 

den Kindern einen gewissen Rhythmus und Sicherheit.  Diese können jedoch  

gegebenenfalls auch abweichen wie z.B. der Schlafrhythmus bei jüngeren 

Kindern verlagert sich in den Vormittag etc.  

 

Zusätzliche regelmäßige Aktionen innerhalb der Woche:  

Fester Obsttag, gruppeninterne Bewegungstage im Bewegungsraum, übliche 

Jahresfeste, Ausflüge und Veranstaltungen, sowie unser Kükenland, unsere 

2jährigen Gruppe „Die schlauen Füchse“ und die tägliche Zahnpflege der 

2jährigen nach dem Mittagessen. 

 

 

 

 

9. Öffentlichkeitsarbeit 

 

In der regionalen Presse werden regelmäßig Berichte mit Bildern von Aktionen 

und Veranstaltungen der Krippe veröffentlicht. Ebenso bieten wir regelmäßig 

einen Tag der offenen Tür an, bei dem Familien die Möglichkeit haben, sich von 

unserer Krippe ein Bild zu machen und sich über die Arbeit zu informieren. 

 



10. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 

Sprachberatung

Erziehungsberatung

Austausch mit dem Nachbarkindergarten und anderen Krippeneinrichtungen

Frühförderung

JugendamtGesundheitsamt

 
 

 

„WIR MACHEN UNS GEMEINSAM AUF DEN WEG“ 

 
 

Auf eine schöne gemeinsame Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern im   

„Zwergengarten am Schönberger Weg“                

(Stefanie Haas mit Team) 

!!!Merkzettel!!! 



Zwergengarten am Schönberger Weg 

 
Was braucht mein Kind in der Krippe? 

 
1. Am ersten Tag 

- Gelbes Untersuchungsheft 

- Impfbuch 

- 2 Fotos für Geburtstagskalender/ Fotowand  (eins davon vom Kind und eins von 

der ganzen Familie)  

- Hausschuhe 

 

2. Wickelutensilien 

- Windeln 

- Pflegeprodukte 

- Feuchttücher 

- Wechselkleidung 

 

3. Regenkleidung 

- Matschhose- und Jacke 

- Gummistiefel 

 

4. Turnkleidung 

- Noppen- bzw. rutschfeste Socken 

 

5. Schlafutensilien 

- Schnuller 

- Kuscheltuch 

- Kuscheltier etc. 

 

6. Essen und Trinken 

- Brotzeit fürs Frühstück 

- Mittagessen wird geliefert> für kleinere Kinder, die noch keine feste Nahrung 

essen, können Gläschen mitgebracht werden 

- Kleiner Snack für den Nachmittag 

- Obst für Obsttag 

- Keine Getränke- werden von uns gestellt-  

 



7. Spielzeug 

Bitte geben Sie  Ihrem Kind keine Spielsachen von zu Hause mit. Die Kinder sind 

immer sehr traurig, wenn etwas kaputt oder verloren geht. In der 

Eingewöhnungszeit darf Ihr Kind natürlich gerne ein Kuscheltier oder ähnliches 

zum Liebhaben aus der vertrauten Umgebung von zu Hause zur Sicherheit 

mitbringen.  

 

!!!BITTE DENKEN SIE DARAN, ALLE KLEIDUNGSSTÜCKE VOM KIND MIT  

NAMEN ZU KENNZEICHNEN!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


