
 Bertlein-Kita(Krippe) 

1 

 

Städitische Bertlein-Kita 

Bertleinstraße 2a 

91207 Lauf an der Pegnitz 

E-Mail: leitung@kigabertlein.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder, 

 

die man liebt, 
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1. Krippenphilosophie 

 

Wir sehen unsere Kinderkrippe als familienunterstützend, die dem Kind, in einer 

geborgenen und geschützten Umgebung ermöglicht sich wohl zu fühlen, seine 

eigenverantwortliche Persönlichkeit zu entwickeln, sich mit anderen Kindern 

austauschen zu können, soziale Chancengleichheit und ihren Eltern die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir möchten unseren Krippenkindern mit 

Normen und Werten wie Verantwortungsbewusstsein, Aufrichtigkeit und 

Empathie nicht nur als Vorbildfunktion, ihr Selbstbewusstsein stärken, um sie 

für weitere Lebenssituationen zu rüsten. Einflüsse wichtiger Pädagogen wie 

Emmi Pikler „Lasst mir Zeit.“ und Maria Montessori „Hilf mir es selbst zu tun“ 

bilden das freie Spiel und die selbstständige Bewegungsentwicklung. Eine 

beziehungsvolle und achtsame Pflege, Wärme, Geborgenheit emotionale 

Zuverlässigkeit sehen wir mit als Grundlage für unser pädagogisches Handeln. 

Die Kinder sollen bei uns die Möglichkeit herausfinden, welche Fähigkeit sie 

einsetzen können um Alttagsaufgaben zu lösen. Darum widmen wir uns mit ganzer 

Aufmerksamkeit den Alltagsituationen, in dem Bewusstsein, dass Hände waschen, 

zweisame Wickelsituationen, gemeinsames Frühstücken pädagogisch ein sehr 

bedeutsamer Beziehungs –und Bildungsauftrag ist. 

 

Sowohl die Toleranz als auch Weltoffenheit ist ein wichtiger Bestandteil 

unserer pädagogischen Arbeit. Dabei möchten wir unsere 

kulturellen(christlichen) Werte in einem kleinem Spektrum vermitteln, in dem 

wir Tischgebete, Lieder aber auch Festlichkeiten(St. Martin, Weihnachten) 

näher bringen. Die Konzeption der Kinderkrippe basiert auf dem Fundament des 

Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplans(BEP), dem Bayerischen 

Kinderbildung- und Betreuungsgesetz(BayKiBiG). 

 

 

 

2. Aufnahmekriterien und Gruppenstruktur 

 

Die Krippe kann von Kindern der Stadt Lauf besucht werden. Wir nehmen 

Kleinstkinder bis zum dritten Lebensjahr auf.  

Das Anmeldeverfahren geht wie folgt von statten. 

 

 Es können sich interessierte Eltern die Krippe nach Terminvereinbarung 

mit dem Krippenpersonal unsere Krippe anschauen 

 Die Eltern bekommen von Stadt oder dem Krippenpersonal ein 

Anmeldeformular 

 Danach folgt ein Aufnahmegespräch in der Krippe 
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 Es wird ein Info-Elternabend bzw. ein Eltern-Kind Nachmittag für die 

neuen Eltern und deren Kinder durchgeführt 

 

 

Die Krabbelkäfer- und Wichtelgruppe haben jeweils 14 Plätze zu belegen, die 

je nach Buchungszeiten und Gruppengröße der Kinder durch Fachpersonal 

betreut werden. 

 

 

 

 

3. Eingewöhnung 

 

Wir arbeiten nach dem Berliner-Eingewöhnungsmodell Infans(siehe 2.1). 

Jeder Mensch muss sich zeitweise an ein neues und unbekanntes Umfeld 

gewöhnen, das Jeden auf unterschiedlichste Art und Weise mehr oder 

weniger in Anspruch nimmt. Die sensible Eingewöhnung hat für uns dabei eine 

sehr große Bedeutung, denn nur wenn das Kind(Eltern) die Sicherheit und das 

Vertrauen bekommen kann, sich das Kind frei entfalten und in Exploration 

gelangen.(Dann können auch neue Bindungen aufgebaut werden) 

 

Vor Eintritt in die Kinderkrippe findet immer ein individuelles und vor allem 

ausführliches Aufnahmegespräch zwischen Eltern und Erzieher statt. In 

diesem Gespräch geht es vor allem um die Gewohnheiten und Bedürfnisse des 

einzelnen Kindes. Der Krippenalltag wird den Eltern anschaulich gemacht. 

 

In beiden Gruppen werden die Kinder in „gestaffelten“ Zeiten aufgenommen. 

Dadurch halten sich am Anfang nicht zu viele neue Kinder bzw. Eltern 

gleichzeitig im Gruppenraum auf. Eine behutsame und liebevolle Eingewöhnung 

wird dadurch gewährleistet. 

Wichtige Faktoren für die Eingewöhnung sind: 

 

 Haltung der Eltern(Bezugsperson) - Habe ich eine positive Haltung 

gegenüber der Elementarpädagogik, überträgt sich dies auf mein 

Kind(Welche Erfahrungen bringe ich als Elternteil mit) 

 Zeit geben(mit dem Kind) 

 Kein Vergleich: Eingewöhnung ist kein Wettbewerb sondern individuell 

zu betrachten 

 Miteinander Sprechen – Bei Fragen, Wünschen, Unklarheiten 

 Bewusste Verabschiedung an der Tür – Das Kind soll sich mit beteiligt 

fühlen 
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 Das Kind soll mit einem positiven Gefühl die Einrichtung verlassen, 

damit es wieder gerne kommt 

 

 

3.1 Eingewöhnung in der Krippe(Infans-Modell) 

 

Zu Beginn des Krippenbesuchs findet eine 3-5 tägige Grundphase statt. Dabei 

wird das Kind von einem Elternteil oder einer anderen Bezugsperson in die Krippe 

begleitet und hält sich gemeinsam ein bis zwei Stunden im Gruppenraum auf. In 

dieser Grundphase findet kein Trennungsversuch statt. 

Für die gesamte Eingewöhnung ist jedem Kind eine jeweilige „BezugserzieherIn“ 

zugeteilt. In dieser Zeit versuchen diese vorsichtig über Spielangebote, die 

Signale der Kinder Kontakt aufzunehmen und sind gleichzeitig intensiver 

Ansprechpartner für die Eltern. In der Regel findet am vierten Tag der 

Eingewöhnung der erste Trennungsversuch statt.  

 

Nach Verabschiedung des Kindes bleibt der begleitende Elternteil für max. 20 

Minuten außerhalb des Gruppenraumes. In dieser Zeit kümmert sich die jeweilige 

BezugserzieherIn intensiv um das Kind und begleitet es liebevoll im 

Gruppengeschehen.  

 

In dieser sog. „Stabilisierungsphase“ übernimmt eine von diesen auch 

überwiegend die Versorgung des Kindes(Füttern, Wickeln, Trösten); zunächst 

noch im Beisein der Eltern. Die neuen Situationen werden nach und nach 

gesteigert. Die Zeit, in der das Kind alleine in der Gruppe bleibt, wird dabei 

stetig erweitert. Das Kind wird Stück für Stück in neue Alltagssituation 

gebracht(Erkunden des Gartens oder Turnraums, Mittagschlaf) 

 

In der sog. „Schlussphase“ hält sich das Kind alleine in der Gruppe auf und wird 

dabei von der BezugserzieherIn sanft begleitet. Die Eltern sind dabei noch 

jederzeit erreichbar.  

 

Die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen, wenn ihr Kind die ErzieherIn als 

„sichere Basis“ akzeptiert, d.h. wenn die ErzieherIn ihr Kind trösten kann. Ziel 

ist es, dass das Kind sich nach einigen Wochen gegenüber Kolleginnen als auch 

Alttagssituationen(Füttern, Wickeln, Trösten) öffnen kann. Zudem soll zur 

Bezugsperson keine Abhängigkeit bestehen, sondern nur die Grundlage der 

sicheren Basis, um sich auf Dauer auf Neues einzulassen. Diese 
„Eingewöhnungsmuster“ sind lediglich ein „Leitfaden“. Jede Eingewöhnungszeit 
wird zusammen mit den Eltern individuell auf das Kind abgestimmt. Dabei ist Zeit 
und sensibilisiertes Eingehen von großer Bedeutung. 
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3.2 Übergang innerhalb des Hauses 

 

Innerhalb unserer Kindertagesstätte ist ein Übergang von den Krippenbereichen 

in den Kindergarten möglich. Dies richtet sich nach dem jeweiligen Alter bzw. 

den individuellen Bedürfnissen des Kindes. Dabei ist es uns wichtig, dass die 

Übergänge möglichst sanft gestaltet werden. Dies ermöglicht dem Kind auch 

späteren Umstellungen(Schule, Beruf) positiv entgegen zu sehen. 

 

Vor einem Wechsel in den Kindergarten besuchen Kinder und Fachkraft diese 

schon einige Male im Vorfeld. Gemeinsame Aktivitäten(Adventskreis, 

Wanderungen etc.) erleichtern den „Übergang“ ebenfalls. Behutsam kann so 

Vertrauen zu den neuen Betreuungspersonen entstehen. 

 

Der Übertritt in den Kindergarten wird durch Einladungen der größeren Kinder 

und sog. Patenschaften interessant für die neuen Kinder gestaltet. Auch hier 

finden im Vorfeld mehrere Besuche in den neuen Gruppen statt. Räumlichkeiten, 

Spielmaterial und Kinder sind beim endgültigen „Übertritt“ dadurch ebenfalls 

bekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Unsere pädagogische Zielsetzung im Krippenbereich 

 

 

Ganzheitliches lernen und erfahren für Körper, Geist und Seele 

 

4.1 Spezielle Bedürfnisse der Kinder unter 3 Jahre 

 

Jedes Kind hat von Geburt an das Potenzial und das Bedürfnis seine Umwelt 

kennen zu lernen. Mit allen Sinnen will es diese erforschen und begreifen. Die 

Anlagen sind vorhanden etwas zu lernen, selbstständig zu handeln und 

miteinander zu kommunizieren. Dabei ist das Kind jedoch auf eine „mütterliche 

Umwelt“ (nach D.W. Winnicott) angewiesen. 

Schon Säuglinge haben eine Vorliebe für das menschliche Gesicht, nehmen Mimik 

und Gestik wahr. 
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Sie selbst können sich aber noch nicht spezifisch äußern und Anderen sagen, was 

sie gerade beschäftigt. 

Es ist daher wichtig sensibel in alltäglichen Situationen schon auf kleinste 

Signale zu achten und zu reagieren. 

 

Für unsere Arbeit ergibt sich daraus: 

 

 Bedürfnisorientiertes Arbeiten(Welche Themen zeigen die Kinder) 

 verlässliche „Bindungspersonen“ zu sein 

Wir beobachten, begleiten, geben Hilfestellung und unterstützen(Was braucht 

das Kind?) 

 

 vielfältige Wahrnehmungsmöglichkeiten zu schaffen 

Wir schaffen Platz zum Ausprobieren, Lernen und zur Weiterentwicklung 

 Vielseitigkeit(anders sein, Kulturell) wird erlebt und erlernt 

 Jedes Kind hat einen eigenen inneren Bauplan 

 

„Das Kind soll Gestalter seiner eigenen Entwicklung sein und wir sind 
helfender Begleiter“ 
 

 

 

5. Basiskompetenzen 

 

Die Entwicklung grundlegender Fertigkeiten, die in einem Kind „wachsen“ dürfen, 

ein selbstständiges und erfülltes Leben führen zu können, bezeichnet man als 

sog. Basiskompetenzen. 

Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit, Autonomieerleben; 

will neues lernen und in seinem Alltag selbst anwenden bzw. umsetzen. Nur 

anhand dieser Kompetenzen ist der Mensch fähig mit, eigenem Antrieb Aufgaben 

und Probleme seines Lebens zu lösen. 

Aufbauend auf dieser Theorie, ergeben sich für uns folgende Erziehungsziele: 
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5.1 Förderung der sozialen Kompetenz 

 

Nach Maria Montessori erlebt sich das Kind als Mensch „der seine eigene 

Würde“ hat, seine Rechte auf Leben und Schutz. Es soll in seinen Stärken 

unterstützt und wahrgenommen werden. Um dieses Wachsen in sich selbst zu 

finden, benötigt jeder Mensch ein vielfältiges Miteinander. 

 

 

 Dies ermöglicht es ihm, 

 

 sich in andere hinein zu fühlen(Empathie) und daraus eigene Gefühle zu 

erkennen 

 andere zu achten und mit Respekt zu begegnen 

 miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren; gemeinsam etwas zu 

erreichen 

 gegenseitig zu lernen 

 anderen zu helfen und daran zu wachsen 

 Verantwortung für andere übernehmen 

 ICH- Stärkung(Was kann ich?) 

 

Positives Selbstkonzept durch die Gestaltung und offene Nutzung des 

Portfolioordners. Das Kind betrachtet sich beim erfahren und erlernen seines 

Alltages und wird mit Lerngeschichten begleitet. (Es fühlt sich angesprochen) 

 

Damit all diese Fähigkeiten in einem Kind „reifen“ können, bieten wir vielfältige 

Möglichkeiten eines sozialen Miteinanders: 

 

 Begrüßungsritual um jedes einzelne Kind wahrzunehmen 

 Vorleben eines achtsamen und respektvollen Miteinanders 

 kurzer gemeinsamer Morgenkreis zum Ankommen(Ritualisierung 

ermöglicht Sicherheit) 

 Gemeinsame Mahlzeiten 

 Freispielzeit um sich gegenseitig kennen zu lernen, nebeneinander und 

miteinander zu spielen, um soziale Fertigkeiten zu erlangen(Im Spiel 

steckt viel bedeutende Bildung) 

 Sing- und Spielkreise(gemeinsame Bewegungsspiele, Fingerspiele…) 

 Angebote in Kleingruppen(Bilderbücher, Klanggeschichten, kreative 

Beschäftigungen…) 

 

 

 

„vom Du zum Ich“ 
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5.1.2 Resilienz 

 

Unter Resilienz versteht man die Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Jedoch 

ist damit nicht der umgängliche Begriff gemeint, sondern die Fähigkeit mit 

schwierigen Lebenssituationen „kompetent“ umzugehen. 

In wieweit eine Person, vorwiegend im Erwachsenenalter, mit belastenden 

Situationen umgehen kann, hängt primär dabei ab, welche frühkindlichen 

Erfahrungen einprägsam waren. 

Wie geht ein Mensch mit Krankheit, Armut, Scheidung, Tod, Gewalt oder 

Missbrauch um? 

„Meistert“ er diese schwierigen Situationen auf seine individuelle Art und Weise 

oder zerbricht er daran und kann nur noch eingeschränkt am Leben teilhaben. 

Für ein Kind kann beispielsweise auch schon ein Umzug in eine andere Umgebung 

oder die Trennung der Eltern ein solch schwerwiegendes Erlebnis sein. Es wird 

mit Stressfaktoren konfrontiert, die unvorhergesehen auftreten und eine 

Veränderung des bisherigen Lebens bedeuten. 

 

Um mit derartigen Belastungen umgehen zu können geben wir den Kindern: 

 

 

 Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl(positives Selbstkonzept) 

 ein sicheres Bindungsverhalten, Geborgenheit und Bezugspersonen 

 Gefühle des Kindes emphatisch begleiten 

 positives Denken und optimistische Lebenseinstellung mit auf den Weg 

 eine liebenvolle und „helle“ Umgebung, die den Alltag auch kurz vergessen 

lassen 

 Rituale im Alltag, die Sicherheit geben 

 Lieblingsbeschäftigungen und Spielmöglichkeiten, um Gefühle zu 

verarbeiten (z.B. Einsatz von speziellen Bilderbüchern und Geschichten, 

die resilienzfördernd wirken) 

 

 

Da sich Kinder im Kleinstkindalter jedoch nur bedingt verbal äußern können, sind 

wir besonders sensibel für jede kleinste Ausdrucksform, die Kinder zeigen(z.B. 

übermäßiges Weinen, Schlaflosigkeit, Nervosität, Zurückgezogenheit, 

Wutausbrüche bei Veränderungen im Lebensalltag). 

 

 

 „Wir haben offene Augen, offene Ohren und gebende Hände“ 
 

 



 Bertlein-Kita(Krippe) 

10 

 

Um nicht nur das Kind in seiner Widerstandfähigkeit zu stärken, begleiten wir 

auch Eltern in schwierigen Lebensprozessen. „Starke Eltern haben starke 

Kinder“. Auch hier haben wir ein offenes Ohr und geben Hilfestellung im Alltag, 

soweit es uns möglich ist. (Erziehungstipps, Ratschläge, Vermittlung von nötigen 

Beratungs- und Hilfestellen…) 

 

 

5.2 Förderung der sprachlichen Kompetenz 

 

Bereits im Säuglingsalter reagieren Kinder auf bekannte Geräusche und Stimmen 

und können diese auch von anderen unterscheiden. Darin liegt bereits eine 

Grundvoraussetzung für den Erwerb der Sprache. Doch nur anhand von 

sprachlichen Vorbildern erreicht das Kind schließlich auch sprachliche 

Kompetenz. Zunächst ist die Konzentration des Kindes entweder bei einem 

Gegenstand oder bei der jeweiligen Bezugsperson. Einige Monate später ist das 

Kind bereits in der Lage sich auf beides gleichzeitig einzulassen. Es entdeckt, 

dass Erwachsene dem Gegenstand einen Namen geben. In seinem Kopf bekommt 

das Kind eine Vorstellung von Sprache(„Triangulierung“ Gegenstand-

Bindungsperson-Kind). Zum Speichern der Begriffe müssen diese stetig 

wiederholt werden. 

Die eigentliche Sprachfunktion beginnt mit ca. 12 Monaten und geht in großen 

Schritten voran. Sie gewinnt immer mehr an Bedeutung(ich kann mit meiner 

Sprache etwas erreichen). Um das Kind hinsichtlich seiner sprachlichen 

Fähigkeiten optimal zu fördern, bieten wir ihm eine vielfältige Sprachumgebung 

an. 

Für die Kleinsten wollen wir dabei vor allem „Sprachvorbild“ sein und anhand von 

„Krabbelversen“ etc. Sprechfreude vermitteln. Die Kinder werden ermutigt, sich 

selbst auszudrücken; wir hören interessiert zu verbessern nicht. Durch diese 

und weitere unten aufgeführten Möglichkeiten und Angebote wird ganzheitliche 

Sprachförderung umgesetzt. Diese beinhaltet u. a. die Erweiterung des 

Wortschatzes, einen regelmäßigen Umgang mit Büchern und die Förderung der 

„Sprechwerkzeuge“: 

 

 Die Vorlieben und Ausdrucksformen eines jeden Kindes kennen lernen um 

Nähe aufbauen zu können(Kleinstkinder können sich noch nicht gezielt 

äußern) 

 Achtsamkeit auf jede Äußerung des Kindes(weinen, lachen, einzelne 

Laute…) und einfühlsam darauf reagieren(in den Arm nehmen, mitlachen, 

ansprechen…) 

 Sprechen mit Mimik und Gestik 

 Im Alltag miteinander kommunizieren, Sprachvorbild sein und zum 

Sprechen anregen 
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 Bedürfnisorientierte Angebote(Krabbelverse, Finger-und Reimspiele, 

altersgemäße Bilderbuchbetrachtungen, Gespräche und Erzählkreise, 

Singen…) 

 Anregende Sprachumgebung(ansprechende Raumgestaltung(wenig Reize) 

zur Sinneswahrnehmung –sehen-fühlen-hören, Platz für Rollenspiele…) 

 Erlebnisse schaffen(Geburtstagsfest, Ausflüge, Feste im Jahreskreis) 

Aber nach dem Motto weniger ist mehr 

 

„Zeig mit einem Lächeln den Weg“ 
nach Hylander & Brodin 

 

 

 

 

5.3 Förderung der personalen Kompetenz 

 

„Ein Kind das selbst etwas bewirken kann, erlangt Selbstvertrauen und ist 

zuversichtlich in seinem eigenen Tun“ 

 

Die Voraussetzung für Selbstvertrauen ist ein hohes Selbstwertgefühl. In 

seiner ganzen Person muss sich das Kind angenommen, verstanden, geliebt und 

wertgeschätzt fühlen. Es spürt „Ich bin wertvoll und kann etwas bewältigen“. 

In der täglichen Gruppenarbeit bedeutet dies: Ein respekt- und liebevoller 

Umgang untereinander, gegenseitiges Interesse, Wertschätzung eines jeden 

Kindes mit all seinen Stärken, Schwächen und Besonderheiten. 

 

Das Gefühl „selbst etwas bewirken zu können“ ist eine Schlüsselfunktion für das 

Kind, die Welt zu entdecken. Demnach können die oben genannten Kompetenzen 

von jedem Kind erlangt werden. 

 

-Selbstwertgefühl-Selbstvertrauen-Selbstwirksamkeit- 

 

Nur wenn ich geliebt werde, kann ich mich selbst lieben und Liebe weiter tragen 

in die Welt. Die Kinder erfahren selbst an schwierigen Situationen zu wachsen. 

Wir achten darauf, dass Schwierigkeiten altersgemäß lösbar sind und ermutigen, 

es selbst zu schaffen als auch eigene Lösungen zu entwickeln Wir ermöglichen es 

den Kindern Erfahrungen zu sammeln und daran zu wachsen(nach Daniel Stern: 

Empfindung eines subjektiven Selbst). 

 

     
„Hilf mir es selbst zu tun“ 

      nach Maria Montessori 
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Bei uns kann man: 

 

 alltägliche Dinge lernen zu meistern, die für Erwachsene 

selbstverständich sind 

 (kleine Knöpfe zumachen, Teppich ausrollen, von einem Hindernis 

selbstständig herunter zu springen, schaukeln ohne den Boden unter den 

Füßen zu spüren, auf hohe „Türme“ klettern, auch wenn diese unerreichbar 

erscheinen…) 

 lachen, bis der Bauch weh tut oder auch mal wütend sein 

 der Mittelpunkt unter Vielen sein 

 streiten – sich durchsetzen – nachgeben – versöhnen 

 gemeinsam etwas schaffen 

 zeigen, dass man auch anderen helfen kann 

 

 

6. Musikalische Früherziehung 

 

Wie oben bereits erwähnt(siehe Sprache) reagieren bereits Säuglinge auf 

bekannte Geräusche und Klänge. Das Hören ist bei jedem gesunden Kind 

angeboren. Durch altersgemäße Beschäftigungen im musischen Bereich wird der 

Hörsinn geschult und sensibilisiert. Dies ermöglicht es dem Kind Geräusche und 

Klänge differenziert wahrzunehmen. Vor allem Babys und Kleinstkinder finden 

durch harmonische Klänge und Singen meist zur Ruhe; die Aufmerksamkeit liegt 

bei dem Gehörten und sie finden Gefallen daran. Der Rhythmus wird dabei noch 

vorwiegend mit dem ganzen Körper wahrgenommen, Bei den älteren Kindern 

werden das Interesse und die Freude am Singen und musischen Ausdruck 

geweckt. Sprache und Sprechrhythmus werden ebenfalls gefördert. 

Durch Musik können Gefühle ausgelebt und auch Spannungen abgebaut werden. 

„Ich kann selbst oder mit einem Instrument/Gegenstand etwas erzeugen und es 

wird von anderen wahrgenommen“ –das finde ich toll-. 

 

Musikalische Früherziehung wird bei uns wie folgt umgesetzt: 

 

 Krabbelverse und Wiegenlieder, die Geborgenheit geben 

 Singen als Ritual(beim Ankommen, Aufräumen, Hände waschen…) 

 Singen verschiedenster Lieder(zum Jahreskreislauf und verschiedenen 

Schwerpunkten…) 

 Rhythmus-Verse(z.B. Begrüßung der Sonne, Essensvers…) 

 Musik produzieren anhand des eigenen Körpers(klatschen, stampfen, 

summen…) 

 Musik mit Alltagsgegenständen(Töpfe, Papier…) 



 Bertlein-Kita(Krippe) 

13 

 

 Erstes Ausprobieren von Instrumenten(vorwiegend Orff-Instrumenten) 

 altersgemäße Klanggeschichten 

 Musik hören und sich dazu bewegen bzw. tanzen 

 

 

7.Sauberkeitserziehung 

 

Das „Trockenwerden“ ist ein wichtiger Schritt in der kindlichen Entwicklung. Das 

Sauber werden geschieht jedoch erst prinzipiell ca. 2,5 Jahren. Unter Sauber 

werden verstehen wir die Entwöhnung von der Windel. 

Deshalb ist die Sauberkeitserziehung ein wichtiger Aspekt in der Krippenarbeit. 

Jedoch fangen wir erst dann mit dem Sauber werden an, wenn wir eindeutige 

Signale vom Kind bekommen, dies sind z.B. 

 Windel ist über längeren Zeitraum trocken/Kind äußert es kommt Urin 

 Kind möchte von selbst auf die Toilette 

 Urin oder Stuhlgang geht kontinuierlich in die Toilette 

 

Dazu ist es bedeutsam, dass das Kind den Schließmuskel kontrollieren kann. 

Somit ist es ein Reifeprozess, der vom Kind selbst ausgeht. Ohne Druck von 

außen, denn Druck erzeugt Ängste und Abwehr. 

Unter Sauberkeitserziehung verstehen wir aber nicht nur das Windeln wechseln 

und auf das Klo gehen, sondern auch das alles was nebenbei geschieht z.B. sich 

danach abputzen, die Spülung betätigen, Hände waschen, Mund waschen… 

Wir wollen dass die Kinder selbstständig auf die Toilette gehen aber auch das 

sie selbstständig nach dem Toilettengang herunter spülen und sich die Hände 

waschen. Dies alles wird mit viel Einfühlungsvermögen umgesetzt, außerdem 

werden die Kinder dabei liebevoll von der BezugserzieherIn begleitet. Den 

Kindern wird von Anfang an die Möglichkeit gegeben, mit Hilfe oder alleine auf 

die Toilette zu gehen. Für die Kinder die bereits auf die Toilette gehen, bietet 

unsere Krippe extra kleine Toiletten, das erleichtert den Kindern den 

Toilettengang. 

 

Das Sauber werden geschieht dann, 

 wenn das Kind soweit ist und nicht der Erwachsene(Mutter/Vater). 

 Die Grundlage des Sauber werden ist der Bindungsaufbau der durch 

beziehungsvolle Pflege entsteht(Emmi Pikler). 

 wenn die Windel häufiger, über einen längeren Zeitraum trocken ist, dann 

lassen wir diese im alltäglichen Geschehen weg. 

 wenn die Kinder von selbst merken, wenn sie auf das Klo müssen 

 Kinder unterbrechen ihr Spiel und zeigen dass sie müssen 
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Bevor das alles geschieht gibt es Absprachen mit den Eltern, bezüglich 

Wechselwäsche und dass die Eltern Bescheid wissen, dass das Sauber werden 

beginnt. Wir als BezugserzieherIn geben den Kindern, 

 

 

 regelmäßiges und immer ein gleich bleibendes Ritual. Somit bekommen die 

Kinder Sicherheit beim Sauber werden und gewöhnen sich schneller die 

Windel ab 

 wir erinnern die Kinder an den Toilettengang 

 wir geben Unterstützung und Hilfe 

 wir verstärken sie positiv wenn auch mal was in die Hose geht 

 wir arbeiten ohne Druck, Druck erzeugt Angst und Blockaden 

 

 

„Doch jedes Kind ist anders und braucht seine Zeit“ 
Der Erwachsene sollte die Signale empathisch wahrnehmen 

 
 

8. Freispiel 

 

Das Freispiel ist sehr wichtig und sehr wertvoll im Alltag. Deshalb ist es in 

unserem Tagesablauf ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil. Durch den 

„sicheren Hafen“ den das Kind in der Eingewöhnungsphase erfährt ist das 

Individuum bereit in Exploration zu gehen(Entdeckungstour). Es befindet sich 

häufig zu Beginn des Krippenbesuches noch in der egozentrischen Phase d.h. es 

erlebt nur sich in seiner Welt, was aber durch die Entwicklung und durch die 

Alltagserfahrungen geöffnet wird(Dem Kind wird vermittelt es ist nicht alleine 

auf der Welt – es gibt noch ein Gegenüber). Sie dürfen während des Freispiels 

selbst entscheiden, was sie spielen wollen, mit wem, wo und wie lange. Sie 

gestalten ihr Spiel so wie sie es wollen. Sie dürfen selbst entscheiden, ob sie in 

der Bauecke einen Turm bauen, einen Zug mit Schienen errichten oder ob sie in 

der Puppenecke kochen, die Puppe wickeln oder einfach in der Kuschelecke 

kuscheln bzw. ein Buch anschauen. Die Kinder dürfen sich in der Freispielzeit 

ausprobieren, somit erkennen sie ihre eigene Interessen, Wünsche und 

Bedürfnisse und gehen diesen nach. Für uns als BezugserzieherIn ist es wichtig, 

dass wir die Kinder während der Freispielzeit begleiten. Wir lassen ihrer eigenen 

Phantasie freien Lauf. Es ist wichtig, dass die Kinder Freude am eigenen Tun 

entwickeln und wir uns als Beobachter und Begleiter sehen. Die Kinder genießen 

die Abwechslung in der Freispielzeit, sie genießen das Alleine spielen als auch 

Gruppenerfahrungen, dadurch das wir als BezugerzieherIn im Freispiel präsent 

und immer bei den Kindern sind, holen sich die Kinder je nach Bedarf die Wärme 

z.B. beim Buch betrachten oder mal das „Quatsch“ machen. In der Freispielzeit 
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stehen den Kindern verschiedene Materialien zur Verfügung, die sie sich 

jederzeit selbstständig holen können. Dadurch wird die Eigenständigkeit und 

Eigeninitiative beim Kind geweckt. 

Das Freispiel entspricht den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder. 

 

 

 

 

Ziel des Freispiels soll sein, 

 

 Beziehung leben(Durch Beziehung kann erst Bindung entwickelt werden) 

 Umgang mit Frustation/Konflikten 

 beim Spiel bestmögliche Bedingungen für die Persönlichkeitsentfaltung 

des Kindes zu schaffen 

 den Raum für Phantasie und Spiel Freiheit zu gewähren 

 die soziale Kompetenz zu erlernen und zu fördern 

 Verarbeitung von eigenen Umwelterfahrungen 

 Nachahmen von Erlebten und sich mitzuteilen 

 Leistungsfähigkeit und Konzentration zu unterstützen 

 Lebensfreude zu erwecken 

 sie erlernen eigenständig und aktiv zu sein 

 Rücksicht auf Kinder aber auch auf Spielmaterial zu nehmen 

 sie entwickeln eigene Kreativität 

 eigene Lösungen finden 

 Ausprobieren des Raumes, Material 

 

In der Freispielzeit werden die Kinder von den Erziehern natürlich auch 

beobachtet, es wird das Spiel- und Sozialverhalten von jedem einzelnen Kind 

betrachtet. Dies dient auch mit als Grundlage für Entwicklungsgesprächen. 

 

Im Freispiel steckt ganz viel Bildung. 
 

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes 
Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ 

Friedrich von Schiller 
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9. Wahrnehmungsförderung 

 

Ein grundlegendes Erziehungsziel unserer Krippenarbeit ist die 

Wahrnehmungsförderung. 

Jeder Mensch ist auf seine verschiednen Sinnesorgane angewiesen, um seine 

komplexe Umwelt, aber auch sich selbst wahrzunehmen. Man spricht dabei von 

der visuellen Wahrnehmung(Augen-Sehen), der Auditiven(Ohren-Hören), der 

Taktilen(Hände/Haut-Fühlen), der Olfaktorischen(Nase-Riechen), der 

gustatorischen Wahrnehmung(Zunge-Schmecken) und der eigenen 

Körperwahrnehmung. 

 

Die Wahrnehmung anhand dieser fünf Sinne ist von grundlegender Bedeutung für 

die Reifung unseres Gehirns und für nachfolgende Lernprozesse. Die Leistungen 

unseres Gehirns geschehen nicht isoliert, sondern sind ein großes 

Leistungszentrum, in dem die einzelnen Bereiche eng miteinander verknüpft 

sind(neuronales Netzwerk). Je unterschiedlicher ein Begriff wahrgenommen 

wird, beispielsweise anhand seines Aussehens, seines Geruchs, seiner 

Beschaffenheit oder seines Geschmacks, desto höher ist die Leistungsfähigkeit 

des Gehirns. Wenn uns eine Eigenschaft des Begriffs fehlt, können wir demnach 

auf eine andere zurückgreifen und wissen trotz der fehlenden Eigenschaft noch, 

worum es sich handelt. Damit ein Kind dieses eigene „Netzwerk“ nutzen und sich 

gemäß seinen eigenen Fähigkeiten optimal weiterentwickeln kann, schaffen wir in 

unserer Arbeit vielfältige Möglichkeiten zur Sinneswahrnehmung und –

verarbeitung. 

Die bereits vorgeburtlichen Erfahrungen sollen sich vor allem bei den Kleinsten 

ausdifferenzieren können und es soll bzw. muss mit allen Sinnen „gelernt“ 

werden. Nur so bleiben die bei uns gewonnenen Erfahrungen und Erlebnisse in 

jedem Kind individuell „verankert“. Des Weiteren wollen wir dadurch die eigene 

Antriebskraft und Motivation eines jeden Kindes fördern. Ein Kind, das mit allen 

Sinnen „be-greifen“ kann, wird mit wesentlich mehr Neugier und Freude bei der 

Sache sein und wird daraus seine ganz eigenen Schlüsse für sein weiteres Tun 

ziehen können. 

 

In unserer Arbeit setzen wir die Sinneswahrnehmung wie folgt um: 

 

 

 Bälle-, Korken-, Wattebad o.ä. 

 Kochen und Backen(es darf geknetet, probiert werden) 

 Angebote mit Matsch, Sand, Schaum, Creme, Wasser, Fingerfarbe und 

Ton 

 einfache Klanggeschichten 

 Spiele mit Kisten, Töpfen, Dosen 
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10. Ästhetische und gestalterische Bildung 

 

 

Wie im oberen Abschnitt bereits erwähnt, sind Angebote mit Fingerfarben, Ton, 

Knete, Matsch etc. ein fester Bestandteil unserer Gruppenarbeit. Neben der 

Förderung der Sinneswahrnehmung beinhalten diese Art von Beschäftigungen 

vor allem aber auch den kreativen und gestalterischen Aspekt. 

Sicherlich steht bei den ganz Kleinen das Ausprobieren von Stiften, Farben und 

Knete erst einmal im Vordergrund. Stifte werden ausgeräumt und über den Tisch 

gerollt, die Hand wird in den Fingerfarbenbecher getaucht bzw. dieser wird 

komplett ausgeleert oder in die Knetkugel wird hineingebissen. All das dient 

dazu, das neue und noch unbekannte Material mit allen Sinnen zu erkunden und 

dadurch kennen zu lernen bzw. zu erfahren. 

 

Erst wenn diese erste Neugier „gestillt ist“ und das Kind dem Material viele 

Eigenschaften zuordnen kann, wird mit dem vorgesehenen Gebrauch begonnen. 

Mit den Stiften werden erste Kritzel-Versuche unternommen, die Fingerfarbe 

wird auf das Papier geschmiert und die Knete bewusst mit den Fingern gerollt. 

Diese erste Phase ist zugleich ein erster Schritt künstlerischen Ausdrucks eines 

Kindes. Nach und Nach werden die ersten Versuche sicherer und die Kinder 

interpretieren in das Geschaffene etwas hinein. „Ich habe eine Sonne gemalt, 

eine Schnecke geknetet…“ Deswegen spielt die Eigenmotivation und die Phantasie 

bei dieser Basiskompetenz eine große Rolle. 

 

 

 

In unserer Arbeit setzen wir die ästhetische und gestalterische Bildung wie 

folgt um: 

 

 

 Raumerforschung 

 Raum zum Experimentieren geben(genügend Platz, genügend Zeit) 

 Angebote mit Ton, Fingerfarben, Pappmache´ 

 Begleitendes Kennenlernen von verschiedenen Materialen wie 

Wachsmalkreiden, Kleister, Buntstifte 
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11. Bewegungsförderung 

 

Das Aufnehmen von Umweltreizen und Wahrnehmen anhand aller Sinnesorgane 

setzt bestimmte Bewegungsabläufe voraus. Schon ein Säugling versucht den 

Kopf zu drehen um auf visuelle oder akustische Reize zu reagieren. Später 

versucht das Kleinkind durch Robben, Krabbeln und Laufen bestimmte Objekte 

aus seiner Umgebung zu erreichen, um diese neugierig zu erkunden. 

Ist ein Kind in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt, können demnach nur 

bedingt Erfahrungen gesammelt werden und sich kognitive Strukturen ausbilden. 

Auch der Prozess des gezielten Greifens und der Orientierung im Raum(auf, 

unter, neben…), Gleichgewicht und Abstützreaktionen, Klettern und 

Dreiradfahren können nur erworben werden wenn grundlegende Fertigkeiten 

automatisiert wurden. Jede neue Bewegung muss gelernt und vor allem 

wiederholt werden, was die Notwendigkeit einer Bewegungsförderung 

verdeutlicht. Gerade im Kleinkindalter bestimmen nahezu ausschließlich die 

umweltbedingten Anforderungen die motorische und körperliche Entwicklung. 

Die Freude am Bewegen wecken, motivieren und Raum geben für das 

Ausprobieren des eigenen Körpers sind dabei wichtigste Erziehungsziele unserer 

Krippenarbeit. Die Wahrnehmung des Körpers und das Vertrauen in eigene 

Fähigkeiten wollen wir bereits bei den ersten eigenen Schritten positiv 

verstärken und den Weg für weitere Bewegungsanforderungen ebnen.  

 

In unserer Arbeit setzen wir die Bewegungsförderung wie folgt um: 

 

 

 Vielfältige Möglichkeiten zum Bewegen und Toben im Freispiel(Hängewiege 

für die ganz Kleinen, Motorikleisten zum Festhalten, Kriechtunnel…) 

 Altersgemäße Bewegungsangebote im Freien bzw. im 

Turnraum(Klettergerüste, Schaukel, Wippe, Rutsche, Drei-und Laufräder, 

Bälle, Bänke…) 

 Baby Massage für die Kleinen 

 Pekip-Spiele(z.B. mit Luftballons, Igel-Bällen, Kisten und Greiflingen) 

 Bewegungsspiele und Tänze 
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12. Tagesablauf und damit verbundene Erziehungsziele 
 

Unser Tagesablauf enthält feste Rituale, klare Strukturen, bietet Sicherheit 

und Orientierung. 

Gerade im Baby- und Kleinkindalter ist es wichtig, einen stabilen und immer 

wiederkehrenden Ablauf einzuhalten. Durch gewohnte Situationen und 

Zeitabläufe wie z.B. Morgenkreis, Tischverse, Aufräumklang, Gang zum 

Waschraum, Einschlafrituale etc. wissen Kinder, was auf sie zukommt und können 

die Situationen einschätzen. Sie erfahren Sicherheit und werden nicht mit 

Unvorhergesehenem konfrontiert. Anhand dieser immer wiederkehrenden 

Abläufe gewöhnen sich die Kinder leichter ein und finden sich in der anfangs 

noch fremden Umgebung bald zurecht. 

Unter verschiedenen Bedingungen kann sich der Tagesablauf natürlich 

verändern. Er gestaltet sich auch je nach Entwicklungsstand und Bedürfnissen 

der Kinder. Dabei ist uns auch das Einhalten der Bring –und Abholzeiten wichtig. 

Durch die neuen Alltagserfahrungen und Reize benötigt das Kleinkind eine Ruhe 

bzw. Schlafensphase, die bis 14 Uhr eingehalten werden sollte. 

 

Im Tagesablauf werden folgende Schwerpunkte gelebt: 

 

 Beziehungsaufbau 

 liebevolle und achtsame Pflege(regelmäßiges und individuelles Wickeln) 

 Hinführen zum Trockenwerden(Absprache mit den Eltern) 

 gemeinsamer Morgenkreis 

 ritualisiertes Beisammensein beim Frühstück und Mittagessen 

 freies Spiel 

 aktives Rausgehen(Garten, Spielplatz) 

 individuelle und feste Ruhe –und Schlafenszeiten 

 

 

13. Feste in unserer Krippe 

 

In unserer Krippe werden mit den Kindern und den Eltern verschiedene Feste 

gefeiert, dabei orientieren wir uns teilweise an den christlichen Jahresablauf. 

Wir beginnen das Jahr mit Erntedank, dass wir  mit den Kindern jeweils in den 

einzelnen Gruppen feiern. Es geht weiter mit St. Martin den wir mit den Kindern 

und den Eltern feiern, dabei laufen wir gemeinsam durch die Straßen und die 

Kinder dürfen ihre Laternen tragen. Die Weihnachtszeit wird für die Kinder 

sehr besinnlich und ruhig. Der Nikolaus denkt auch an die Krippenkinder und 

schenkt eine Kleinigkeit. Eine gruppeninterne Weihnachtsfeier mit den Kleinsten 

und deren Eltern organisiert das Krippenteam. Der Osterhase versteckt für die 
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Kleinen das selbst gestaltete bzw. mitgebrachte Osternest und die Kinder 

dürfen es gemeinsam suchen. 

Wir feiern statt Muttertag eine Elternfeier, denn wir wollen Mama und Papa 

gemeinsam feiern.  Bei diesem Fest laden wir wieder die Eltern zu uns in die 

Krippe ein und feiern gemeinsam. Zum Schluss wird noch ein Gruppenfest als 

Jahresabschlussfest gefeiert, bei dem alle Eltern und Kinder mitfeiern. Die 

Geburtstage der einzelnen Kinder werden in den jeweiligen Gruppen gefeiert. 

Jedes Kind bekommt ein kleines Geschenk das schön verpackt ist. Außerdem 

singen wir ein Geburtstagslied. Jede Gruppe feiert individuell mit Seifenblasen-

Dusche oder Wunschkerze. Das Kind wird an diesem Tag sehr stark im 

Mittelpunkt stehen. Jedes Kind freut sich auf seine Art auf seinen Geburtstag 

und der wird natürlich individuell gefeiert. Eltern dürfen Kuchen oder ähnliches 

mitbringen. 

 

14. Spezielle räumliche Gestaltung 

 

14.1 allgemeiner Krippenbereich 

 

Unsere Krippe befindet sich im 1. Obergeschoss. Die Garderobe finden Sie im 

Erdgeschoss im Eingangsbereich, dort ist jedes Kind mit seinem Bild markiert, 

um seinen Garderobenplatz zu finden. Im ersten Obergeschoss befinden sich 

zwei Gruppenräume, zwei Schlafräume, eine Personaltoilette und ein Waschraum. 

In jedem Gruppenraum befindet sich eine kleine Küchennische. 

Außerdem darf die Krippe den Turnraum des Kindergartens im Erdgeschoss mit 

benutzen. Wir haben eine ansprechende und liebevolle Raumgestaltung gewählt, 

die zum Sehen und Staunen, Fühlen und Bewegen „einlädt“. Doch weniger ist 

mehr! (wenig Reize) 

 

14.2 Krippengruppen 

 

In den Krippengruppen stehen wenige Tische und Stühle, da die Kinder meistens 

auf dem Boden spielen. Der Raum bietet genügend Platz zum robben, kriechen, 

krabbeln und laufen. Es sind spezielle Möbel, an denen sich die Kleinsten 

hochziehen können, außerdem gibt es Motorikleisten an denen sich die Kinder 

festhalten können. Die Räumlichkeiten bieten eine Kuschelhöhle, die zum 

kuscheln und ruhen finden einlädt. Die Spielmaterialien sind vielfältig und auf 

das jeweilige Alter abgestimmt, die Kleinen natürlich auch mit dem Mund 

wahrnehmen können(Greiflinge, Knotenpüppchen, Rasseln, Tücher, 

Spiegelbausteine). Der Raum bietet selbstverständlich auch Platz sich mal 

zurückzuziehen und zu ruhen. 
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Der Raum als dritter Erzieher 

 

 

15. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Eltern sind die Experten ihres Kindes 

 

„Elternarbeit ist als eine Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften einer 

pädagogischen Einrichtung und den Eltern zu verstehen. Es handelt sich um eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit, d.h. eine Erziehungspartnerschaft auf 

gleicher Augenhöhe. Ziel ist es, das Kind gemeinsam in seiner Entwicklung zu 

fördern.“ 

Auch alle wesentlichen Bezugspersonen wie Großeltern, Stief- oder Pflegeeltern 

können in diese Arbeit mit eingebunden werden. 

Wir sehen die Familie als das erste und prägendste System. Daneben liegt das 

System „Kindertagesstätte“ mit uns als Pädagogen. Das Kind muss demnach im 

Kontext beider Systeme gesehen werden, um eine optimale Förderung zu 

bekommen und Zusammenhalt zu erfahren. 

Vorrausetzungen für eine gute Zusammenarbeit beider „Systeme“ sind 

Offenheit, Respekt, Ehrlichkeit, Höflichkeit und Vertrauen(muss im Zuge der 

Zusammenarbeit wachsen). 

Durch diese Verhaltensweisen erfährt das Kind bereits im Kleinstkindalter ein 

positives „Miteinander umgehen“ und kann sich in beiden Systemen sicher 

aufgehoben fühlen. Es erlebt die respektvolle und wertschätzende 

„Zusammenarbeit“ und diese als Vorbild. Innerhalb beider Systeme kann es 

dadurch zu keinem Konflikt kommen. 

 

Was brauchen/wollen unsere Eltern? 
 

 Die Sicherheit zu wissen „Meinem Kind geht es gut. Es ist geborgen, 

aufgehoben und fühlt sich wohl“ 

 Beziehung ist da! (Zum Team) 

 Eltern wollen Informationen über das Tagesgeschehen, Besonderheiten im 

Alltag und Einblick in die Gruppe 

 Auch Eltern brauchen Eingewöhnungszeit und Zeit „Loslassen zu können“ 

 Eltern wollen die einzelnen Einwicklungsschritte ihres Kindes aufgezeigt 

bekommen. 

 Auch Eltern sind nicht perfekt und brauchen manchmal Tipps, Ratschläge 

und Hilfestellung 

 Eltern wollen mit eingebunden werden 

Was wollen wir als pädagogisches Fachpersonal? 
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 Wir wollen gemeinsam mit den Eltern gegenseitiges Vertrauen aufbauen 

 Auch wir sind nicht perfekt und brauchen manchmal neue Ideen und 

Impulse 

 Wir wollen, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird 

 Wollen das Kind nach unserem besten Wissen und mit unserer ganzen 

Stärke aufnehmen und in seiner Entwicklung begleiten 

 Wir wollen das Interesse der Eltern wecken 

 Wir wollen gemeinsam mit den Eltern etwas schaffen 

 Reflektions/Fragen und Feedbackbögen 

 

 

„Die Kooperation mit den Eltern basiert auf Vertrauen, Offenheit und 

gegenseitiger Wertschätzung“ 

 

So setzen wir Erziehungspartnerschaft in unserer Krippen- und Kleinkindarbeit 
um: 
 

 Gegenseitiger Austausch; Tür- und Angelgespräche(Kurze aktuelle 

Informationen von Seiten der Eltern oder der Einrichtung) 
 Regelmäßige Einwicklungsgespräche(Längeres Gespräch, feste Termine, 

Grundlage ist die genaue Beobachtung des Kindes und sorgfältige 

Dokumentation) 
 Elternabende(Einführungselternabende, Elternabende mit 

Themenschwerpunkten…) 
 Eingewöhnung nach dem Infans-Modell in der Krippe 
 Elterninformationen(Aushänge, Tagesrückblick, Elternbriefe, 

Fotowände…) 
 Mithilfe bei gemeinsamen Aktivitäten und Festen(Wertschätzung der 

Eltern, sind beziehungsfördernd) 
 Elternfragebogen 

 

 

16. Wie arbeiten wir als Team 

 

 

Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu gewährleisten ist uns 

folgendes wichtig: 

 

 Regelmäßige Teambesprechungen(Großgruppen, Bereichsteams) 
 Fort-und Weiterbildungen 
 Reflektieren im regelmäßigen Teamaustausch 
 respektvoller und wertschätzender Umgang 
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