Konzeption

Kinderkrippe Wunderland, Kindergartenweg 1, 21394 Kirchgellersen, 04135 8099380
kinderkrippe.kirchgellersen@gellersen.de

Inhaltsverzeichnis
Die Konzeption an sich
Das sind wir
Unsere Schließzeiten
Wie wir zu unserem Namen kamen
Was wir mit dem Wort Krippe verbinden
Unser gesetzlicher Auftrag
Aktuelle Lebenswelt
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
Eingewöhnung
Was wir Erzieher/innen dafür tun, damit die Eingewöhnung gut verläuft
Was die Eltern dazu beitragen können, damit die Eingewöhnung gut verläuft
Die wichtigsten Tagespunkte im Überblick
Unser Tagesablauf erklärt
Unsere Schwerpunkte innerhalb der pädagogischen Arbeit
Schwerpunkt Naturerfahrungen und Lebenswelt
Schwerpunkt Bewegung
Schwerpunkt Sprache und Sprechen
Schwerpunkt Ästhetische Bildung
Schwerpunkt Musik und Rhythmik
Über die Bedeutung des Freispiels
Welche Aufgaben erfüllen wir, als Erzieher, in den Freispielphasen
Bewusster Einsatz von Spielzeug: unsere Spielzeuge
Bewusster Einsatz von Spielzeug: Spielzeugtag
Bewusster Einsatz von Spielzeug: Spielzeugfreie Zeit
Wahrnehmung und Dokumentation von Entwicklung
Dinge, die ich meinem Kind mitgebe
Kranke Kinder in der Krippe
Zusammenarbeit und gegenseitige Information: Die häufige Frage Du/oder Sie
Zusammenarbeit und gegenseitige Information: Wie wir miteinander umgehen
möchten
Zusammenarbeit und gegenseitige Information: Unser Angebot an Elternarbeit
Wie wir unsere Qualität sichern
Schlussworte
ANHANG
Unser Portfoliokonzept
Elterninformationen zu Krankheiten in der Kindertagesstätte

3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36-38
39-45

2

Die Konzeption an sich
Das Grundwerk ist an einem Studientag im Januar 2018 gemeinschaftlich entstanden.
Dieses Werk ist für alle Eltern und alle anderen, die einen Blick in unsere Arbeit erhalten
möchten, geschrieben worden. Gleichzeitig dient es uns als Spiegel unserer Arbeit und gibt
auch uns Richtlinien, die die Qualität unserer Arbeit bestimmen. Diese Konzeption wird stets
fortgeschrieben. Die Fortschreibung wird immer mit dem Gesamtteam erarbeitet und ergänzt
und schließlich von der Leitung in Worte verfasst. Wir sprechen im Weiteren mal von
Erziehern mal von Erzieherinnen; es sind jedes Mal sowohl eine männliche, als auch eine
weibliche Fachkraft gemeint. Zum Besseren Lesefluss haben wir nur an den Stellen
„gegendert“, die als Konzeptionsauszug als Einzelseiten im Laufe des Krippenjahres zu
aktuellem Anlass herausgegeben werden.
Wir hoffen sehr, dass diese Worte unsere Arbeit und unsere Haltung deutlich machen und
Sie Freude beim Lesen haben.
Letzte Aktualisierung November 2019
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Das sind wir
um 1. März 2018 startete die kommunale Kinderkrippe "Wunderland" Kirchgellersen ihren Betrieb.
Am 02.01.2019 sind wir in unser Krippengebäude gezogen.
Wir betreuen Kinder im Alter von 8 Wochen bis zu 3 Jahren in zwei Gruppen mit je bis zu 15
Plätzen. Die Regelbetreuungszeiten sind von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr/15:00 Uhr/16:00
Uhr. Als Sonderöffnungszeit ist der Frühdienst ab 7:00 Uhr/7:30 Uhr buchbar.
Wir bilden ein bunt gemischtes Team gut ausgebildeter Fachkräfte, unterschiedlichen Alters und
Erfahrungsschatzes und freuen uns auf genau so unterschiedliche Eltern und Kinder.
Unsere Gruppennamen sind durch ein demokratisches Verfahren von Kollegen, Eltern und Kindern
entstanden. Im Wunderland kann jeder wohnen, also auch magische Wesen, die unserer
Wahrnehmung nach auch schon die Kleinsten faszinieren. Die Eltern machten viele Vorschläge. Die
Kollegen wählten zwei pro Gruppe aus und überließen den Kindern die endgültige Entscheidung,
Seither sind wir

Die Drachen und die Trolle

„Drachen sind groß und stark. Sie können
fliegen und Feuer spucken und beschützen
unser Haus“

„Trolle mögen den Wald und die Berge. Sie
krabbeln und klettern gerne. Sie sind ein
bisschen
tollpatschig und ihnen läuft öfter mal die Nase.
Trolle sind gerne nachts wach und können
dann
zaubern“

Unsere Küchenkraft bereichert unser Team. Auch die Ausbildung neuer Fachkräfte liegt uns
am Herzen, sodass wir gern auch Auszubildende in unser Team aufnehmen. (Wir haben
hierfür einen internen Ausbildungsplan entwickelt, der Inhalt und Anleitung qualitativ prägt.)

Unsere Schließzeiten
Die Woche vor Ostern, 3 Wochen in den Sommerferien und zwischen Weihnachten und
Neujahr bleibt unsere Krippe, wie alle Kindertageseinrichtungen der Samtgemeinde Gellersen,
geschlossen.
Des Weiteren bildet sich das Team an 3 Studientagen im Jahr gemeinsam fort, sodass auch an
diesen Tagen keine Betreuung stattfindet. Die Termine dafür werden Ihnen rechtzeitig in einer
Halbjahresplanung angekündigt und hängen in der Krippe zur Erinnerung aus.
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Wie wir zu unserem Namen kamen…
Einen geeigneten Namen zu finden, ist gar nicht so leicht wie man vielleicht zu Anfang meint.
Umso froher sind wir, einen gefunden zu haben, in dem wir uns alle wiederfinden und der
unsere Arbeit und unsere Haltung treffend beschreibt.
Zugegeben, wir sind nicht die aller ersten in Deutschland, die auf diese Idee kamen. Aber in
nächster Nähe besteht auf jeden Fall keine Verwechslungsgefahr.

„Wer sagt, es gibt sieben Wunder auf dieser Welt, hat noch nie die Geburt eines
Kindes erlebt. Wer sagt, Reichtum ist alles, hat nie ein Kind lächeln gesehen. Wer
sagt, diese Welt sei nicht mehr zu retten, hat vergessen, daß Kinder Hoffnung
bedeuten.“
Honoré de Balzac (1799 - 1850)

Für uns sind
Kinder ein Wunder des Lebens, sowie jeder einzelne Entwicklungsschritt.
Wir wollen den Kindern Raum geben, Bewegungs-und Lernlandschaften darbieten, in
der alle sie diese wunderbaren Schritte erleben können.
Im Wunderland sind alle willkommen. Unsere inklusive Grundhaltung spiegelt sich darin
wider. Wir sind alle verschieden und können voneinander lernen, wenn wir uns entscheiden,
einen gemeinsamen Weg zu gehen. Die Individualität eines jeden soll dabei gefördert
werden. Nicht jeder kann alles, aber jeder kann etwas besonders gut. Hier soll Raum sein,
sich auszuprobieren und Vorlieben und Stärken zu entdecken.
Wunder sind magisch. Jedes Kind kommt in die magische Phase. Bei uns ist Raum für
Fantasie. Ohne Fantasie, keine kreativen Ideen. Ohne Ideen, keine Veränderung.
Kinder sind die Zukunft von morgen und es gibt noch viele Probleme auf der Welt, die von
jemandem gelöst werden wollen. Wir wollen einen Grundstein dafür legen.
Jeder wunderbare Entwicklungsschritt lässt das Kind ein Stück wachsen. Wir verzichten
bewusst auf einen verniedlichten Namen. Wir möchten die Kinder ermutigen sich weiter zu
entwickeln und selbstbewusst auf ihrem eigenen Lebensweg voranzuschreiten.
Wir freuen uns auf all die wunderbaren Entwicklungsschritte ihrer Kinder und
Auf eine WUNDERVOLLE gemeinsame Zeit
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Was wir mit dem Wort
Krippe verbinden…
Ein
Wohlfühlort
Ein kleines
Haus, in dem
alle willkommen
sind

Ein schützender

Ein Ort voll
Leben, Liebe und
Ruhe

Ort, der behütet
und Geborgenheit
gibt

Ehrfurcht
vor kleinen
Wesen
Einfach ist
genau
richtig

Alle Sinne
nutzen

Kinder und
Eltern werden
wertgeschätzt
Kind sein
dürfen

Spaß
Freies Spielen
Ein

Neugierde

Tagesablauf
mit Struktur
und Freiheit

Ängste
überwinden

Lernen und
entwickeln in
allen
Bereichen

Diese Gedanken sollen uns in unserer Arbeit in die richtige Richtung leiten und uns
stets daran erinnern, worum es eigentlich geht.

6

Unser gesetzlicher Auftrag
Die gesetzlichen Grundlagen, nach denen wir uns richten, sind auf Bundes- und Landesebene im SGB
VIII §22ff und im Niedersächsischen Kindertagesstättengesetz verankert. Letzteres definiert
unseren Auftrag wie folgt:
in der Fassung vom 7. Februar 2002

§2
Auftrag und pädagogisches Konzept der Tageseinrichtungen
(1) 1 Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. 2 Sie haben einen eigenen Erziehungsund Bildungsauftrag. 3 Tageseinrichtungen sollen insbesondere
 die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken,


die Entwicklung der Kommunikations- und Interaktionskompetenz unterstützen sowie die sprachliche
Kompetenz kontinuierlich und in allen Situationen des pädagogischen Alltags (alltagsintegriert) fördern,



die Kinder in sozial verantwortliches Handeln einführen,



ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der
jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern,



die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern,



den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen,



die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und



den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft
und Prägung untereinander fördern.
(…)
(2) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen so zu gestalten, dass sie als
anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder nach Begegnung mit anderen Kindern, Eigentätigkeit im Spiel,
Bewegung, Ruhe, Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht werden können.
(3) 1 Die Tageseinrichtungen fördern Kinder auf der Grundlage eines pädagogischen Konzepts. 2 Im pädagogischen Konzept
wird die Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrags nach Absatz 1 beschrieben. 3 Die Tageseinrichtungen haben
unter Berücksichtigung ihres sozialen Umfeldes die Zusammensetzung ihrer Gruppen sowie die Schwerpunkte und Ziele der
Arbeit und deren Umsetzung festzulegen. 4 Die Erarbeitung des pädagogischen Konzepts erfolgt in Verantwortung der
Einrichtungsleitung unter Mitarbeit der Kräfte, für die der überörtliche Träger Finanzhilfe nach § 16, § 16 a oder § 16 b oder
besondere Finanzhilfe nach § 18 a erbringt. 5 Das pädagogische Konzept ist regelmäßig fortzuschreiben.
(4) 1 Das pädagogische Konzept muss auch Ausführungen zur Sprachbildung aller Kinder sowie zur individuellen und
differenzierten Sprachförderung nach Maßgabe des § 3 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf
enthalten. 2 Die Ausführungen zur individuellen und differenzierten Sprachförderung sollen berücksichtigen, dass auch diese
Sprachförderung alltagsintegriert durchzuführen ist.
Dieses regelt auch die Mindeststandarts und Rahmenbedingungen aller Kindertagesstätten
in Niedersachsen, z.B. Gruppengröße, Raumgroße, Vorbereitungszeiten der pädagogischen
Fachkräfte und ihre Qualifikation. Die gesetzliche Festlegung dieser Rahmenbedingungen ist eine
Voraussetzung für die Sicherung der Qualität der Arbeit.
Als pädagogische Orientierung dient uns die neueste vom niedersächsischen Kultusministerium
herausgegebene Gesamtausgabe des Orientierungsplanes für Bildung und Erziehung mit den
Handlungsempfehlungen für Sprachbildung und Sprachförderung, sowie die Arbeit mit
Kindern unter drei Jahren von 2018. Dieser formuliert sehr konkret die Bedeutung und
Komplexität der Bildung von Kindern und beschreibt Umsetzungsmöglichkeiten.
Dieser Plan dient uns also zur Orientierung bei der Planung unserer pädagogischen Arbeit. Leider sind
mit ihm keine Verbesserungen der gesetzlichen Mindeststandards (Gruppengröße, Räumliche
Bedingungen, Vorbereitungszeiten u.ä.) verbunden, so dass unsere Umsetzungsmöglichkeiten durch
personelle, zeitliche und Räumliche Bedingungen manchmal eingeschränkter sind, als wir uns
wünschen. Wir nehmen alle Vorgaben und Richtlinien ernst und geben unser Bestes, Ihren Kindern
eine wunderbare Spiel-und Lernumgebung zu schaffen. Im weiteren Verlauf der Konzeption können
Sie konkreter erfahren, wie wir diese in unserer täglichen Arbeit umsetzen.
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Aktuelle Lebenswelt
Die Lebenswelt der Kinder ändert sich ständig. Die Gesellschaft in der wir leben, technische
Fortschritte, das Wohnumfeld, die Familiäre Struktur und sonstige Vernetzung- All das sind Punkte, die
Einfluss auf das Kind haben. Somit ist es unsere Aufgabe genau zu beobachten, wie sich die aktuelle
Lebenswelt darstellt. Auf diesen Erkenntnissen baut unsere Pädagogik auf. Das hat zur logischen
Folge, dass wir diese individuell anpassen müssen, wenn wir unserem Anspruch, zeitgemäß zu
handeln, gerecht werden wollen.
Unsere Kinderkrippe befindet sich in Kirchgellersen; Ein Ort mit dörflicher Struktur, Wäldern, Wiesen
und Feldern, Spielplätzen und Einkaufsmöglichkeiten. Diese Umgebung wollen wir nutzen. Bei
regelmäßigen Ausflügen erkunden wir mit den Kindern die Umgebung und lernen die
unterschiedlichen Orte kennen.
Die familiäre Vernetzung ist anders als früher. Familienstrukturen sind kleiner. Viele Großeltern
wohnen weit weg, oder sind so jung, dass sie selbst noch arbeiten oder schon älter, sodass sie eine
sichere Gewährleistung jeden Tag nicht leisten können. Das bedeutet für uns, dass die Kinder 5 Tage
die Woche bei uns betreut werden und zwar für 6-8 Stunden täglich.
Alle Eltern, und sind sie noch so verschieden, haben eines gemeinsam: Sie brauchen tagsüber eine
oder mehrere verlässliche Bezugspersonen, bei denen Sie Ihr Kind gut aufgehoben wissen. Jedes Kind
wird von einer festen Bezugsperson eingewöhnt. Wir achten darauf, den Kindern möglichst
kontinuierliche Erzieherinnen mit fester Gruppenzugehörigkeit darzubieten.
Viele wichtige Tagespunkte erleben die Kinder bei uns. D.h. wir haben ein hohes Maß an
Verantwortung zu erfüllen, um die Familie hier bestmöglich zu ergänzen.
Wir sind den ganzen Tag über Vorbild. Wir sind Spiel-und Reibungspartner, Begleiter, Zuhörer und
Motivator. Wir sind mitverantwortlich für die Erziehung, für das Üben von Regeln und Tischkultur. Wir
helfen beim Erlernen von Selbstständigkeit. Wir kommen in allen Situationen unserem Bildungsauftrag
nach.
Eine außerfamiliäre Betreuung- und sei sie noch so gut- kann jedoch die eigentliche Familie niemals
100%ig ersetzen. Außerdem sind die individuellen Betreuungsbedürfnisse von Familie zu Familie
unterschiedlich. Daher, ist es uns wichtig, dass Sie als Familie Ihr Kind auch jeder Zeit eher abholen
dürfen. Wir sind also froh, dass die Samtgemeinde Ihnen als Eltern ein flexibles Anmeldesystem mit
tageweise buchbaren Diensten und Frühdiensten ermöglicht.
Wir unterstützen beim Knüpfen weiterer, familienergänzender Netzwerke.
Oft ist der Familienalltag heute von Terminen bestimmt. Wir versuchen bewusst Phasen am Tag zu
schaffen, in denen die Kinder ihr Spiel frei wählen können. So können Sie Ihrem eigenen, inneren
Entwicklungsplan am besten folgen.
Die moderne Technik und Digitalisierung umgibt uns alle, auch schon die ganz kleinen.
Da die Kinder sehr schnell Zugang zur digitalen Welt finden, sind wir der Auffassung, dass
Medienerwerb in der Krippe nicht notwendig ist. Vielmehr sehen wir es als unsere Aufgabe der
Schnelllebigkeit und Abstraktion durch Fernsehen und Smartphones entgegenzuwirken. Dinge in EchtZeit erleben, abwarten lernen, sich selbst ständig Spielideen suchen. Das sind Ziele die wir mit den
Kindern erreichen möchten.
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Ein neuer Lebensschritt beginnt:
Schon der Dichter Hermann Hesse hat sich mit den Stufen des Lebens auseinandergesetzt.

Jede Lebensstufe blüht zu Ihrer Zeit und kann nicht ewig dauern
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und
der uns hilft, zu leben.“

(vergl. Und siehe Gedicht Stufen)

So ist es auch jetzt: Für Sie und Ihr Kind beginnt ein neuer Schritt ins Leben.
Wie Goethe so treffend formulierte:

„Es gibt zwei Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben sollten:

Wurzeln und Flügel
Das Wurzelwerk haben Sie in den vergangenen Monaten kräftig wachsen lassen. Nun ist es
Zeit, das Nest zum ersten Mal zu verlassen.
Wir helfen Ihnen gern dabei diesen Schritt zu meistern. Bald schon können Sie Ihren Kindern
beim Fliegen zu sehen. Dann nämlich, wenn Sie sehen, dass sich Ihr Kind bei uns wohl fühlt
und zufrieden spielt, ist es geschehen.
Und keine Sorge, Ihr Kind wird selbstverständlich immer wieder und genauso gern wie
vorher zu Ihnen ins gewohnte Nest zurück fliegen, denn die starken Wurzeln, die Sie ihm
gegeben haben, bleiben eine feste Verbindung. Und bei jedem Abholen Ihres Kindes wird
diese Verbindung fester.
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Eingewöhnung

„Es ist toll hier, du kannst dich ruhig wohlfühlen“
elternbegleitet . bezugsorientiert . abschiedsbetont . individuell
Unsere Eingewöhnungen orientieren sich weitgehend am Berliner Modell. Nur ist uns die Individualität
Ihrer Kinder noch wichtiger, sodass es auch Abweichungen der vorgegebenen Struktur geben kann.
Wie lange eine Eingewöhnung dauert? Es ist und bleibt von Kind zu Kind unterschiedlich. Eine
gelungene Eingewöhnung dauert im Durchschnitt einen Monat. Diese Zeit sollten Sie sich in jedem Fall
einplanen.
Die Eingewöhnung beginnt mit einer Grundphase, die laut Berliner Modell 3-6 Tage andauert. In
dieser Zeit sind die Kinder mit den Eltern gemeinsam ein bis zwei Stunden in einem ruhigen Raum in
der Krippe.
In der Grundphase wiederholen sich Abläufe und Spielmöglichkeiten. Durch diese Stabilität und
Verlässlichkeit erlangen die Kinder schneller Sicherheit. Auch von zu Hause gewohnte Rituale können
zusätzlich Sicherheit bieten. Es wäre wünschenswert, diese einfließen zu lassen.
Ca. am 4. Tag kann, je nachdem wie sicher sich das Kind zeigt, der 1. Trennungsversuch gestartet
werden. Dieser sollte zu Beginn nur einige Minuten dauern, um das Kind nicht zu überfordern. Danach
kann die Trennungsphase verlängert werden. Wichtig ist, dass die Kinder den Abschied bewusst
erleben und Eltern sich nicht heimlich den Raum verlassen. Sonst erlebt Ihr Kind einen
Schreckmoment. Ein bewusster Abschied schafft Sicherheit.
An allen neuen Tagesabläufen nehmen die Eltern mit teil oder sind zumindest im Hintergrund im
Haus. Hierfür können Sie es sich in unserem Mitarbeiterraum gemütlich machen. Auch das gibt dem
Kind Sicherheit.
Am 7. Tag könnte laut dem Berliner Modell zum 1. Mal der gesamte Tagesablauf gemeinsam erlebt
worden sein. Das Schlafen ist dabei der sensibelste Tagespunkt und erfordert das größte Vertrauen
Danach wird die Zeit individuell verlängert, bis der ganze Tag ohne das Beisein der Eltern im nun
vertrauteren Rahmen mit den Bezugserzieherinnen erlebt wird.
Diese Phase nennt sich Stabilisierungsphase.
Jedes Kind bekommt von Beginn an einen Bezugserzieher zugeordnet, der die Eltern und Kinder sicher
durch den Tag begleitet. Sollten wir merken, dass das Kind zu einer anderen Person einen besseren
Draht findet, lassen wir das zu und gehen individuell auf das Bedürfnis ein. Eine Zweite Kraft wählen
wir als Ersatz aus, falls durch äußere Umstände der erste Bezugserzieher verhindert ist.
Montags geschieht nie etwas Neues! Diese Grundregel ist wichtig, weil das Wochenende (oder andere
Fehltage) das gewonnene Vertrauen ein wenig schrumpfen lassen, sodass dieses durch die
Wiederholung des letzten Tages wieder gestärkt wird.
Nach jedem Tag reflektieren wir, was sich bewährt hat, was hinderlich war und wie der morgige Tag
verlaufen soll.
Die Abschlussphase dauert weitere zwei Wochen. In dieser Zeit brauchen die Eltern nicht mehr in der
Krippe zu verweilen, sollten aber ihr Telefon nach wie vor griffbereit haben. Sie haben sozusagen
„Bereitschaftsdienst“. Die Erfahrung, dass Mama oder Papa in einer traurigen Phase wieder greifbar
für das Kind werden, gibt ihm ein großes Stück Sicherheit.
Wenn wir es gemeinsam(Eltern und Erzieher) geschafft haben, dass das Kind sich beruhigt von seinen
Eltern lösen kann und die Erzieher als sichere Basis ansieht, haben wir unser Ziel erreicht.
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Was wir Erzieher/innen dafür tun, damit die Eingewöhnung gut verläuft:
Zu Beginn findet ein Aufnahmegespräch statt, in dem alle Fragen der Eltern beantwortet
werden. Hierfür ruft die Leitung die Eltern ca. 2 Wochen vor dem Start der Eingewöhnung an
und vereinbart einen Termin. An diesem Gespräch treffen sich die Sorgeberechtigten
gemeinsam mit der Leitung und bestmöglich auch dem Bezugserzieher zu einem ersten
Austausch. Ein solches Gespräch gibt den Eltern Sicherheit und nimmt ihnen mögliche
Ängste.
Nur, wenn die Eltern sicher sind, sind es am Ende auch ihre Kinder. Alle wichtigen
Informationen finden Eltern in der Konzeption, die wir vor Beginn aushändigen.
Im direkten Gespräch werden alle Fragen gegenseitig beantwortet.
Um den Eltern diese Sicherheit zu geben, ist es wichtig unsere Arbeit transparent zu machen
und ihnen Offenheit entgegen zu bringen. Wir führen die Eltern durch alle Räumlichkeiten
und erklären ihnen verständlich unsere Ansichten.
Außerdem bieten wir einen Schnuppervormittag an, bevor die eigentliche Eingewöhnung
beginnt. An diesem laden wir alle Kinder und Eltern, die zusammen neu starten, gemeinsam
ein, einen Vormittag mit uns zu verbringen. So sind die Gesichter der Bezugserzieher, so wie
Spielmöglichkeiten am ersten Tag nicht gänzlich neu. Dadurch kommen die Kinder bereits
mit dem Gefühl etwas Bekanntes vorzufinden. Die Kinder beschnuppern sich gegenseitig.
Vielleicht stellt sich heraus wer sich für einander interessiert oder gar schon kennt. Wenn
man diese Kontakte nutzt, kann das die Eingewöhnung positiv beeinflussen.
Die Erzieher/innen nehmen die Gefühle und Bedürfnisse von Kindern und Eltern
sensibel wahr und reagieren darauf wohlwollend.
Wir nennen die Kinder beim Namen, damit sie sich von uns wahrgenommen fühlen.
Die Erzieher/innen nehmen Kontaktaufnahmeversuche der Kinder wahr und
erwidern diese. Aber sie bedrängen die Kinder nicht. Wenn einen das Kind anlächelt,

lächle zurück. Wenn das Kind einem die Arme freudig entgegenstreckt, nimm es auf den
Arm. Wenn das Kind einem einen Ball gibt, spiele ihm den Ball zurück.

Positive Reaktionen der Kinder werden von dem/der Erzieher/in wahrgenommen und am
folgenden Tag genutzt. Hat das Kind Freude an Fingerspielen gezeigt und kann sich

möglicherweise dadurch beruhigen, wird dieses bewusst angewendet, damit das Kind einen
positiven Moment erlebt.
Zusätzlich dokumentieren wir wichtige Erkenntnisse und Entwicklungsschritte um nichts zu
vergessen.
Der/Die Erzieher/in nimmt aufmerksam wahr und spürt, wann ein geeigneter Zeitpunkt
für den nächsten Punkt im Tagesablauf erreicht ist und leitet dann zu diesem über.
Die Erzieherin sorgt dafür, eine freundliche Atmosphäre zu schaffen. Sie bereitet die
Räume entsprechend vor und begrüßt Kinder und Eltern herzlich.
In den kommenden Eingewöhnungen werden wir bereits vertraute Kinder mit einbinden.
Denn auch Sie können vermitteln: „Es ist toll hier, Du kannst dich ruhig wohlfühlen.“
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Was Eltern dazu beitragen können, damit die Eingewöhnung gut verläuft:
-

Vorfreude vermitteln: Begleiten Sie Ihr Kind im Prozess der Vorfreude und
sprechen Sie mit ihm darüber:

„Was es da wohl für tolle Spielsachen gibt! Da gibt es bestimmt viele nette Kinder.
Wie die wohl heißen…“

-

-

-

-

-

Das geht natürlich besonders authentisch, wenn Sie tatsächlich ein gutes
Bauchgefühl haben. Wir tun alles dafür, Ihnen dieses zu vermitteln. Wenn Sie
dennoch Unsicherheit verspüren, haben Sie keine Scheu jeder Zeit mit uns ins
Gespräch zu gehen und alle Fragen zu stellen, die sie bewegen. Es ist uns sehr
wichtig, dass Sie und Ihr Kind sich bei uns wohlfühlen.
da sein! Anwesenheit in den kommenden Tagen/Wochen gibt dem Kind die
Sicherheit, die es braucht. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Ihr Kind braucht. Wie viel
das sein wird, kann man nicht vorhersehen. Sollten Sie beruflich unter Zeitdruck
stehen, finden Sie eine alternative Vertrauensperson, die entspannt die
Eingewöhnung übernehmen kann.
Langweilig sein! Passiv anwesend zu sein, als sicherer Fels in der Brandung, ist
wichtig. Sind Eltern jedoch zu interessant und präsent, haben die Bezugserzieher
kaum eine Chance eine Beziehung aufzubauen.
Wenn das Kind Kontakt zu dem/der Bezugserzieher/in sucht, lassen Sie, liebe Eltern,
es zu und hindern Sie es nicht daran. Ihr Kind wird Sie immer am liebsten haben
und braucht das Gefühl, dass es okay ist, wenn es auch die Erzieher/innen mag.
Und auch, wenn Ihnen der Abschied schwer fällt: Wenn ihr Kind Ihnen signalisiert,
dass es bereit ist, Sie gehen zu lassen, gehen Sie. Freuen Sie sich darauf es wieder
abzuholen. Sie können sicher sein, dass es bei uns gut aufgehoben ist und seien Sie
gespannt, was es erlebt hat.
Eltern und Kinder finden ein gemeinsames Abschiedsritual, das täglich eingehalten
wird. Auch das gibt Sicherheit.( Nach einer Weile kann dieses natürlich variieren)
Falls Sie nach dem Abschied unsicher sind, ob sich Ihr Kind wirklich beruhigt hat,
rufen Sie gern einige Minuten später kurz an, dann erzählen wir Ihnen genau, wie es
Ihrem Kind gerade geht und was es macht. Sehr wahrscheinlich hat es schon ein
interessantes Spiel gefunden. Falls sich Ihr Kind nicht beruhigen sollte, können Sie
sich sicher sein, dass wir Sie anrufen.
Verlässlich sein! Gehen Sie nie ohne Verabschiedung und nicht innerhalb der
Grundphase. Halten Sie sich an Absprachen und kommen Sie dann, wann Sie es
vereinbart haben.
Erreichbar sein! In der Eingewöhnung haben Sie stets „Bereitschaftsdienst“ Seien
Sie sich sicher, dass wir Sie anrufen, wenn sich ihr Kind nicht wohl fühlt und sich
nicht beruhigen lässt. Geben Sie Ihrem Kind die Sicherheit, dass Sie kommen, wenn
es Sie wirklich braucht.
Geben Sie Ihrem Kind vertraute Objekte mit, die es an zu Hause erinnern und die
unbekannte Umgebung zu ihrer werden lassen. (Siehe Liste „Dinge, die ich meinem
Kind mitgebe“.

Basierend auf :
Checkliste 16-Qualitätsbereich Eingewöhnung aus dem Buch pädagogische Qualität entwickeln-Praktische Anleitung
und Methodenbausteine für die Arbeit mit dem Nationalen Kriterienkatalog (Verlag das Netz) von Wolfgang Tietzeu.a.
Grundwissen Krippenpädagogik-Ein Lehr-und Arbeitsbuch(Cornelsen), Kapitel 7 Eingewöhnung in die Krippe von
Hanna Niemann
Terminal for kids GmbH Handblatt zur Eingewöhnung+ die 10 goldenen Regeln zur Eingewöhnung
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Die wichtigsten Tagespunkte im Überblick
-

Ca.8.45 oder

Zwischendurch
Ca. 3 Mal
wickeln (und
auf die Toilette
begleiten),
und
gemeinsam
aufräumen
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Unser Tagesablauf erklärt
Ein strukturierter Tagesablauf, der dennoch Freiheit für die Individualität des Einzelnen lässt, liegt uns
am Herzen.
Wenn Sie Bedarf haben, bringen Sie Ihr Kind nach der Eingewöhnung bereits in den Frühdienst. Dort
wird Sie eine Kollegin freundlich in Empfang nehmen. Der Frühdienst findet gruppenübergreifend
statt. Wir achten darauf, dass im Dienstplan je eine vertraute Kollegin aus beiden Gruppen eingeteilt
ist.
Das Freie Spielen ist grundlegend wichtig für die Entwicklung jedes Kindes und ein natürliches
Bedürfnis. Deshalb soll direkt zu Beginn und auch an vielen weiteren
Phasen im Tag Platz dafür sein. Hierbei lernt das Kind täglich dazu.
Um 8.00 Uhr gehen alle Kinder in ihre eigene Gruppe. Weitere Kollegen kommen dazu und nehmen
Ihre Kinder in Empfang. Bei schönem Wetter, kann es auch sein, dass wir draußen beginnen.
Gegen 9.00 Uhr findet ein kleiner Morgenkreis statt, indem wir uns gegenseitig begrüßen,
schauen wer da ist und wer fehlt. Es ist Zeit gemeinsam zu singen oder zu spielen. Das Gruppengefühl
soll dadurch gefördert werden. Die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, mitzubestimmen und
mitzuentscheiden, was im Kreis stattfinden soll. Z.B gibt es kleine Karten mit Bildern, aus denen die
Kinder Lieder oder Fingerspiele auswählen können.
Es wäre schön, wenn Ihr Kind die Möglichkeit bekommt, daran teilzunehmen, denn dies ist ein
wichtiges Ritual im Tagesablauf. Deshalb wäre es schön, wenn Sie es schaffen ihr Kind bis 8.45 Uhr in
die Krippe gebracht zu haben. So hat Ihr Kind noch Zeit um in Ruhe anzukommen, bevor der Kreis
startet. Wann mit dem Kreis begonnen wird, machen die Erzieher von der aktuellen Tagesform der
Gruppe abhängig. Ist Unruhe spürbar, sorgt ein Kreis für die nötige Entspannung. Sind die Kinder im
intensiven Spiel, darf diese Phase erst beendet werden. Daher startet der Kreis nicht immer genau zur
selben Zeit.
Danach gehen alle Ihre Rucksäcke holen. Jetzt wird offiziell der Frühstückstisch mit einem
Tischspruch eröffnet. Wir bieten Wasser (manchmal auch Tee oder Wasser mit Zitrusfrüchten als
Alternative zum Probieren), Obst und Gemüse an. Hierfür werden wir einmal die Woche vom
Erdwerk(Bioladen) aus Kirchgellersen beliefert. Die Kinder entdecken nun, was in ihren Brotdosen
wartet. Wir haben uns bewusst für echte Gläser und Porzellanteller entschieden. Diese liegen besser
in der Hand. Die Kinder bekommen eine Reaktion, wenn Sie diese bewegen. Sie spüren besser, wie
das Glas zum Mund zu führen ist. Schüsseln kippen weniger schnell um. Das Geschirr ist extra für
Kindertagesstätten robust produziert, sodass keine Sorge besteht, ständig Scherbenhaufen
vorzufinden. Geben Sie Ihrem Kind etwas Gesundes mit, das seinen Essgewohnheiten entspricht.
Ebenso eine Trinkflasche (für Ausflüge.) Den ganzen Tag über, stehen dem Kind Trinkstationen zur
Verfügung sodass es jederzeit seinen Durst löschen kann. Wir füllen diese mit stillem Wasser auf,
denn das ist gesund und löscht den Durst am besten.
Wenn ihr Kind sich von Beginn an auf den Geschmack von Wasser einlässt, wird es auch später nicht
nach süßen Saftschorlen verlangen.

Regelmäßig , ca. alle 2 Wochen, veranstalten wir ein „selbstständiges Frühstsück“. 2 Tage zuvor sucht
sich jedes Kind im Morgenkreis einen Beitrag aus, den es dann mitbringen kann.
Ein vollwertig gedeckter Tisch, bietet den Kindern eine Vielfalt an Lebensmitteln, aus denen sie wählen
können. Wir unterstützen die Kinder darin, die Lebensmittel kennen zu lernen, zu benennen und zu
üben ihr eigenes Brot zu schmieren. Oft stellt sich heraus, dass die Kinder durch dieses Angebot sonst
verschmähte Dinge probieren und plötzlich sehr gern essen.
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Wir wünschen uns einen guten Appetit und warten ein wenig aufeinander. Da die Ausdauer bei
Kindern jedoch unterschiedlich ist und dem Alter entsprechend noch kurz, müssen die Kinder nicht
ewig lange am Tisch verweilen, sondern können sich danach den Mund waschen gehen und sich
wieder dem wichtigen Freispiel zuwenden.
Außerdem gibt es natürlich eine frische Windel. Wir unterstützen die Kinder beim Trockenwerden und
motivieren sie Schritt für Schritt auch auf die Toilette zu gehen. Wir sind uns aber bewusst, dass
auch hier die Entwicklung jedes Kindes unterschiedlich lange dauert. Insbesondere Jungen vollziehen
diesen Entwicklungsschritt oft auch erst nach Ende der Krippenzeit. Wir lassen jedem Kind Zeit, bis es
uns zeigt, dass es soweit ist, das erste Mal die Toilette zu benutzen. Nur ohne Druck, kann das Kind
unserer Auffassung nach ein angstfreies Verhältnis zur Toilettennutzung entwickeln. Eine wichtige
Voraussetzung für den Toilettengang ist auch die körperliche Entwicklung. Erst, wenn das Kind allein
sicher auf der Toilette sitzen kann, ist es auch soweit, diese zu benutzen.
Meistens zeigt uns das Kind selbst, wenn es auf die Toilette möchte. Es zeigt zum Beispiel während
des Wickelns in die Richtung oder nimmt uns bei der Hand und führt uns dort hin.
Oftmals sind es auch andere Kinder, welche die Motivation auslösen. Wenn die Großen es vormachen
und Bewunderung ernten, ist schnell eigenes Interesse geweckt.
Es gibt immer Kinder, die stolz auf diesen Entwicklungsschritt sind und den anderen zeigen, was sie
können. Es gibt aber auch andere Charaktere, die auch schon in diesem Alter ihre Intimsphäre
gewahrt wissen möchten. Daher haben wir in jedem Badezimmer bewusst eine Toilette mit Tür und
eine ohne eingerichtet.
Was Sie zum Wickeln mitbringen sollten, entnehmen Sie der späteren Liste „Dinge, die ich meinem
Kind mitgebe“.
Danach ist Zeit den Kindern auch verschiedene Dinge anzubieten, die sie ausprobieren können. Wir
achten darauf verschiedene Lernbereiche anzusprechen. Die Förderung von Bewegung,
Naturerfahrungen, Sprache und Sprechen, ästhetischer Bildung und Musik, sind uns dabei
besonders wichtig. (Neben gezielten Angeboten legen wir aber auch besonders Wert auf genügend
Zeit zum freien Spiel. Eine nähere Beschreibung unserer Schwerpunkte folgt im Anschluss an den
Tegesablauf).
Regelmäßig finden bei uns auch altersgleiche Angebote statt. Wenn es darum geht, Kinder in einem
Entwicklungsbereich gezielt zu fördern, ist es unserer Erfahrung nach leichter und erfolgreicher
möglich, wenn sich die Kinder in etwa auf einer Entwicklungsstufe befinden.
Danch wird gemeinsam aufgeräumt. Auch das will gelernt werden und gehört dazu.
Gegen 11.00 Uhr ist Zeit zum Mittagessen. Das Mittagessen wird – wie in allen Einrichtungen der
Samtgemeinde- von Culinaria Catering geliefert. Wir achten darauf, dass alle Hygienestandarts
eingehalten werden und das Essen den Essgewohnheiten Ihres Kindes entsprechend, angerichtet
wird. Wir achten darauf, dass das Essen eine angenehme Ess-Temperatur hat.
Die Kinder dürfen sich ihre Plätze beim Essen zunächst frei wählen. Wenn wir merken, dass ein Kind
die Nähe einer Erzieherin benötigt, berücksichtigen wir dieses und sprechen es aus. „Du darfst neben
mir sitzen. Ich passe auf, dass du dich gut aufs Essen konzentrieren kannst und helfe dir, wo du Hilfe
brauchst“. Wir achten darauf, dass jedes Kind eine gesunde Sitzposition einnimmt. Unterschiedliche
Stühle und Tischhöhen erleichtern uns dieses.
Es ist uns wichtig den Kindern so viel Selbstständigkeit wie möglich zu zutrauen. Die Kinder dürfen
sich mit altersentsprechend großem Geschirr selbst auffüllen und einschenken.
Wenn Sie dabei kleckern, zeigen wir ihnen, wie sie es wieder aufwischen können. Nur durch
Ausprobieren können Sie dieses lernen. Kinder entdecken das Essen mit allen Sinnen. Sie dürfen
fühlen, wie glitschig eine Banane ist und wie saftig eine Himbeere. Dann allerdings sollte diese auch in
den Mund wandern. Wir motivieren sie stets zum Probieren. Die Kinder entscheiden jedoch selbst, was
sie essen mögen und was nicht. Sie entscheiden auch, wann Sie noch hungrig sind und wann ihr
Bauch voll ist, auch wenn der Teller noch nicht gänzlich leer ist. Wir sind sicher, dass die Kinder so
gesundes Essverhalten entwickeln können.
Nach dem Essen gehen die Kinder ihren Mund waschen. Die Erzieherin hilft dabei und begleitet alle
Vorgänge stets sprachlich. Aus Platzgründen verwenden wir Papierhandtücher. Das hat auch aus
hygienischer Sicht Vorteile gegenüber Froteehandtüchern. So ist im Badezimmer Platz für kreative
Raumgestaltung die für Angebote dient, möglich. In einem der Badezimmer ist eine Erlebnisdusche
installiert. Diese steht beiden Gruppen zur Nutzung gleichermaßen zur Verfügung.
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Manche Kinder werden schon während des Essens plötzlich müde. Diese bereiten wir schon vor dem
Essen aufs Schlafengehen vor. Die meisten Kinder sind auch hinterher noch munter genug, um sich in
Ruhe bettfertig zu machen. Wir fördern Sie darin, sich zunehmend selbstständiger Schuhe, Hose und
Pullover auszuziehen. Ihre Sachen legen sie in ihre eigene Kiste. So finden sie nach dem Schlafen alles
direkt wieder. Wir achten selbstverständlich darauf, dass die Raumtemperatur angemessen temperiert
ist, dass sich die Kinder in kurzer Wäsche wohl fühlen. Kinder fühlen sich in ihrer Haut in der Regel
von allein sehr wohl. Dass die Kinder ein positives Körpergefühl behalten, ist uns sehr wichtig.
Nachdem alle Kinder erneut eine frische Windel erhalten haben, gehen wir in den Schlafraum.
Der Schlafraum wartet bei angenehmer Temperatur von 20 Grad mit ruhigen Farben und gemütlichen
Bettchen. Jedes Kind hat seinen eigenen festen Schlafplatz, an dem seine vertraute Bettwäsche und
andere Dinge wie Schnuller, Teddybär oder Schnuffeltuch warten.
Wir begleiten die Kinder in den Schlafraum hinein und bringen Sie durch unser Beisein, und evtl.
beruhigende Musik und/oder Lichtspiele zum Einschlafen. Manchmal schlafen die Kinder besser mit
solchen Hilfsmitteln, manchmal ist es besser gar keine optischen oder akustischen Reize anzubieten.
Das wägen wir individuell ab. Da Schlafen das meiste Vertrauen erfordert und die Einschlafsituation zu
Hause sehr unterschiedlich gestaltet wird, gestalten wir einen individuellen Übergang in die
Schlafsituation in der Krippe. Das heißt, wir begleiten das Kind zunächst ähnlich seiner Gewohnheiten,
bis es gelingt, dass es selbstständig in seinem Bett zur Ruhe findet. In der Regel schlafen die Kinder
bei uns sehr sicher. Manchen Kindern tut es jedoch gut, wenn ständig, auch in kurzen Aufwachphasen
jmd. Im Raum verweilt, den sie ansehen können um sich rück zu versichern, dass alle sin Ordnung ist.
Wir entschieden individuell nach Kindergruppe, ob eine kontinuierliche Schlafbegleitung angemessen
ist oder, ob sich der Kollege, sobald sie eingeschlafen sind, in den Gruppenraum setzt und jeder Zeit
zur Stelle ist, wenn ein Kind aufwacht. Entgegen unserer Erwartungen ist das sehr gut zu hören.
Dabei unterstützt uns außerdem ein Bildbabyphon.
Ältere Kinder trauen sich inzwischen zu, sobald sie wach sind, selbstständig aufzustehen und zurück in
den Gruppenraum zu kommen. Im Alter zwischen 2 und 3 Jahren ist es nicht unüblich, dass sich das
Schlafbedürfnis verändert und Kinder keinen Mittagsschlaf mehr brauchen. Wenn wir das bemerken
oder Sie zu Hause Veränderungen bemerken, gehen wir darüber ins Gespräch und treffen gemeinsam
eine Entscheidung, wie wir den Tagesablauf anpassen. Kinder die nicht mehr schlafen, beschäftigen
sich im Beisein eines Erziehers ruhig im Gruppenraum, indem sie malen, puzzeln, ein Buch anschauen
o.ä. Wenn die Kinder erwacht sind, nehmen wir uns so viel Ruhe und Zeit wie möglich. Manch einer
braucht auch noch einige Minuten Kuschelzeit, bevor er bereit für weiteres ist, die wir jedem Kind
gerne geben. Anschließend gehen wir erneut ins Badezimmer. Nun ist Zeit für eine weitere frische
Windel oder Toilettengang. Wir unterstützen die Kinder darin sich möglichst selbstständig anzuziehen.
Wenn die Hose dabei versehentlich verkehrt herum an die Beine gelangt, steht für uns das SelbstGeschaffte im Vordergrund. So werden aus kleinen Erfolgen große Lernerfolge. Die gilt es unserer
Auffassung nach zu bestärken.
Wenn noch genügend Zeit ist, putzen wir gemeinsam mit dem Kind die Zähne. Da Zahnärzte
empfehlen, niemals direkt nach dem Essen die Zähne zu putzen, haben wir und dafür entschieden es
nach dem Aufstehen zu tun, so wie die Kinder es morgens von zu Hause gewöhnt sind. Allerdings ist
es so, dass einige Kinder bis kurz vor 14.00 Uhr schlafen und diesen Schlaf auch benötigen. Wenn Sie
ihr Kind bis 14.00 Uhr angemeldet haben und ihr Kind zu den Langschläfern zählt, dürfen Sie selbst
entscheiden, ob Sie das Zähneputzen hier in der Krippe begleiten, das Ritual zu Hause fortführen oder
darauf verzichten. Frisch, sauber und angezogen kann nun noch einmal gespielt werden, bis Mama
oder Papa kommen. Ab 14.00 Uhr beginnt die Gruppenübergreifende Nachmittagsbetreuung. Genau
wie im Frühdienst ist auch hier mind. je ein vertrauter Erzieher aus beiden Gruppen anwesend. Da die
Ganztagskinder am Nachmittag meist noch einmal hungrig sind, bieten wir am Nachmittag noch einen
kleinen Snack an. Gemüse, Obst, Knäckebrot und ähnliches wird zum Nachmittagssnack auf den
Tisch oder bei gutem Wetter auf der Picknickdecke im Garten angereicht. Wir haben uns für diese
Variante entschieden, da wir so gewährleisten, den Kindern stets etwas Frisches anzubieten. (Die
Reste aus den Brotdosen sehen am Nachmittag oft nicht mehr ansehnlich aus oder sind schon
aufgegessen.) Wir unterstützen die Kinder in ihrem eigenen Hungergefühl. Wir spiegeln ihnen, dass es
gleich etwas gibt, wenn sie nach dem Schlafen erneut ihre Brotdose aufsuchen und loben sie, dass sie
ihr Hungerbedürfnis wahrnehmen und zeigen. Je nachdem welchen Platz Sie gebucht haben, holen
Sie ihr Kind so ab, dass Sie spätestens um 14.00 Uhr oder um 16.00 Uhr die Krippentür mit Ihrem
Kind gemeinsam schließen. Bringen Sie gern einige Minuten zum Austausch über den Tag mit,
kommen Sie also bitte nicht auf den „letzten Drücker“. Auch ihr Kind hat sich nach einem aufregenden
Krippentag einen entspannten Ausklang verdient
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Unsere Schwerpunkte innerhalb der pädagogischen Arbeit
Neben unseren gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien haben wir uns dafür
entschieden, uns Schwerpunkte zu setzen, die in unserem Haus einen besonderen
Stellenwert haben.
So sind wir alle sicher, dass das, was uns in der Arbeit am wichtigsten scheint, auch
gelebt wird.
Diese Schwerpunkte haben wir den Stärken, Interessen und Talenten der einzelnen
Kollegen zugeordnet. Damit haben wir erreicht, dass jeder in seiner Arbeit das
anbieten kann, was ihm besonders gut liegt und wobei er am meisten Freude
vermitteln kann.
Wir sind den Kindern Vorbild darin, herauszufinden, was ein jeder besonders gut
kann.

„Nicht jeder kann alles, aber jeder kann etwas besonders gut“.
Dieses Motto leben wir den Kindern vor
Wir achten darauf, dass die Stärken der Kollegen in beiden Gruppen ausgewogen
vorhanden sind und unterstützen einander bei der Umsetzung.
In den speziellen Fachbereichen bilden sich die Kollegen weiterhin fort und tragen
Ihre Erkenntnisse ins Team
Naturerfahrungen und Lebenswelt - Bewegung– Sprache und Sprechen–
Ästhetische Bildung- Musik und Rhythmik
Wir achten darauf, dass diese Bereiche in beiden Gruppen gleichermaßen vertreten
sind. Sie finden sich durch gezielte Angebote in unserer täglichen Arbeit wieder.
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Schwerpunkt Naturerfahrungen und Lebenswelt
Wie erleben die Kinder unserer Krippe die Natur?
„Für die Erkundung von Natur und Lebenswelt brauchen Kinder unter drei Jahren keine
Versuchsaufbauten und Anleitungen. Kinder wollen ihren Interessen folgen, Erfahrungen machen und
Gesetzmäßigkeiten erkennen. “ (Die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren, Niedersächsisches

Kultusministerium)

Die Ortschaft Kirchgellersen bietet vielfältige Möglichkeiten. Wald, Wiesen und Felder laden
zum Entdecken ein. Durch Ausflüge in die Umgebung ermöglichen wir den Kindern, die Natur
mit allen Sinnen zu erkunden und zu begreifen. Wie fühlt sich das Moos an, wie riecht das
Laub und warum ist es auch im Sommer im Wald kühl? Was wächst auf der Wiese, was auf
dem Feld? Was wird daraus gemacht?
Auf diese Fragen finden wir bei unseren Ausflügen, gemeinsam eine Antwort. Als Entdecker
und Forscher in der Natur beobachten wir auch das eine oder andere Tier. „Was krabbelt
und fliegt denn da? Eine Ameise oder eine Spinne? Eine Hummel oder eine Biene? Wo
kommen die Hügel auf der Wiese her und wer wohnt im Loch am Straßenrand?“, sind
spannende Fragen, die Kinder oft an die Natur und Ihre Umwelt stellen. Um diese zu
Beantworten und den „kleinen Forscher“ dabei zu unterstützen entwickeln sich oft kleine
Projekte.
„nur das was man kennt, liebt und schützt man.“ ( SDW-Landesverband Hessen)

Auch ein Einkauf in örtlichen Geschäften oder das gemeinsame Entsorgen von Altglas gehört
für uns dazu. Um zu den verschiedenen Ausflugsorten zu gelangen, stellen wir uns
gemeinsam den Herausforderungen unserer Lebenswelt. Fußwege müssen genutzt und
Straßen überquert werden. Um den Kindern einen sicheren Weg in die Natur zu bieten, ist
die Verkehrserziehung ein fester Bestandteil unserer Pädagogik.
Aber nicht nur das Erlangen von Sachwissen steht dabei im Vordergrund.









seine Mitmenschen, sowie die Tier- und Pflanzenwelt
zu achten und respektieren.
Sich Gegenseitig helfen, auf einander Acht geben.
Kreativität entwickeln (Ohne Spielzeug)
Lernen durch Nachahmung: Vorbildfunktion der Erzieher*Innen
(z.B. Wir nehmen unseren Müll wieder mit in die Krippe und sortieren ihn dort in die
Abfallbehälter)
Entdecken neuer, unbekannter Dinge führt zur originellen und eigenständigen Aktion
Hindernisse überwinden (über holprigen Waldboden laufen, einen Regenwurm auf die Hand
nehmen)
Selbstvertrauen entwickeln indem man sich getraut hat und sein Ziel erreicht hat
sind nur ein paar Möglichkeiten welche wir durch Naturerfahrungen erlernen.

Gemeinsam mit den Kindern gestalten wir unser Außengelände, welches den Kindern
verschiedenste Möglichkeiten bietet: Sich verstecken, den Pflanzen im Hochbeet beim
Wachsen zusehen, entdecken, welchen Weg sich das Wasser durch den Sand bahnt und wie
es sich anfühlt u.v.m.. Auch die Natur ins Haus zu lassen, ist Teil unserer Arbeit. Z.B. Malen
mit Stöckern, Spielecken mit Stroh und Tannenzweigen, Kränze binden u.ä. können Ihre
Kinder bei uns erleben.
„Aus Kindern, denen man diese Welt nicht erklärt, werden Erwachsene, die deren Schönheit niemals
sehen. (Roswitha Bloch) Ihnen genau das zu vermitteln, sehen wir als unsere Aufgabe an.
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Schwerpunkt Bewegung
„Bewegung ist der Motor der kindlichen Entwicklung“, formulierte Frau Dr. Renate
Zimmer (Erziehungswissenschaftlerin). Das heißt, Kinder brauchen
Bewegungsmöglichkeiten, um in ihrer gesamten Entwicklung voranzuschreiten. An
die Bewegung ist z.B. auch die Sprachentwicklung gekoppelt. Bewegung vermittelt
Kindern Selbstbewusstsein, mathematisches Verständnis u.v.m. Unsere Aufgabe ist
es, Kindern Raum und Zeit zu bieten, selbst auszuprobieren und daran zu wachsen.
In „Lasst mir Zeit“ schreibt die Ärztin Emmi Pikler, dass die kindliche Entwicklung
einem inneren Plan folgt, der alle Phasen in Ruhe durchlaufen sollte. Von der
Bewegung am Boden zum ausgiebigen Krabbeln, zum langsamen Laufen usw. Wir
haben die Entwicklung jedes einzelnen Kindes im Blick. Eine Grundregel dabei lautet,
kein Kind auf eine Stufe zu heben, die es nicht selbst erklommen hat.
Für die Bewegungsmöglichkeiten bieten die Gruppenräume den Kindern dazu
verschiedene Ebenen. Eine Schaukel oder Hängematte kann an eigens dafür
vorgesehene Haken an der Decke installiert werden. Auch unser Mobiliar selbst
motiviert die Kinder zu Bewegung.
Die Wickeltische in den Waschräumen verfügen über kleine Treppen, die von den
Kindern genutzt werden können, um selbstständig hinaufzuklettern und wieder
hinunterzugelangen.
Der Flur des Wunderlandes wird in die Bewegungsangebote integriert: die Kinder
können hier unsere Bewegungsbaustelle mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten
ausprobieren und so eigene motorische Fähigkeiten kennenlernen und erweitern. Der
Flur kann auch als „Straße“ für verschiedene Fahrzeuge genutzt werden.
Auf unserem Außengelände stehen den Kindern unterschiedliche Arten von
Untergründen zur Verfügung (Rasen, Sand, Kies- und Pflasterwege). Der Spielplatz
verfügt über verschiedene Ebenen sowie Spielgeräte, die zu bewegtem Spiel
anregen.
In regelmäßigen Abständen besuchen wir gruppenübergreifend mit gleichaltrigen
Kindern die nahe gelegene Turnhalle der Grundschule. Kinder gleichen Alters
befinden sich am ehesten in einem ähnlichen Entwicklungsfenster. Das ermöglicht
uns, Bewegungslandschaften aufzubauen, die das Entwicklungsfenster an der
richtigen Stelle trifft, wo es fordert, aber nicht überfordert. So können Lernerfolge
entstehen.
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Schwerpunkt Sprache und Sprechen
Die sprachliche Entwicklung eines Kindes kann nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist Teil der
ganzheitlichen Entwicklung. Loris Malaguzzi (italienischer Pädagoge) sagt:
„Hundert Sprachen hat ein Kind. Ein Kind ist aus Hundert gemacht,
hat hundert Sprachen, hundert Hände, hundert Gedanken, hundert Weisen
zu denken, zu spielen und zu sprechen…“
Das Sprachangebot der Umgebung spielt eine entscheidende Rolle für den weiteren Verlauf der
sprachlichen Entwicklung. Je weniger ein Kind den Inhalt von Worten versteht, desto mehr achtet es
auf den Tonfall, die Lautstärke und mitschwingende Gefühle, auf Untertöne und Körpersprache.
Es besteht ein großer Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung, unsere Beobachtungen
spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir können dadurch die aktuellen Themen und Interessen der
Kinder aufgreifen und so mit ihnen ins Gespräch kommen. Die Förderung der Sprache findet also
alltagsintegriert statt: im Spiel, im Morgen- und Singkreis, im Waschraum, beim Essen, bei
Bilderbuchbetrachtungen und Büchereibesuchen, bei Ausflügen in die Natur und in den Ort u.v.m. Alle
Aktivitäten werden sprachlich begleitet.
Die räumlichen Bedingungen und die Ausstattung unserer Krippe unterstützen die Sprachmotivation
der Kinder. Große Fenster regen zum Beobachten und darüber sprechen an. Portfolio-Ordner der
einzelnen Kinder, Familiencollagen, der Rollenspielbereich mit Puppen, Handpuppen, Kindertelefon,
Autos, Tierfiguren u.v.m. fördert die Lust am Sprechen

In der täglichen Arbeit mit den Kindern ist uns Folgendes wichtig:
Die Erzieherin/ der Erzieher dient dem Kind als Sprachvorbild. Wir befinden uns mit dem Kind auf
einer Ebene, halten Blickkontakt und hören aktiv zu. Mimik und Gestik passen zu dem Gesagten. Wir
sprechen langsam, in einfachen und kurzen Sätzen mit guter Betonung. Nach jedem Satz machen wir
Pausen, damit das Kind die Möglichkeit hat etwas zu erwidern. Wir lassen dem Kind Zeit zum
Ausreden. Falsche Äußerungen greifen wir auf und wiederholen sie richtig ohne das Kind auf den
Fehler hinzuweisen. So hat es die Chance zu lernen und fühlt sich weiterhin wertgeschätzt.
Wir schaffen „Sprachinseln“. Es kommt nicht darauf an, wie lange man sich am Stück mit einem Kind
beschäftigt, sondern dass man immer wieder Sequenzen mit ihm schafft, sich Zeit und Ruhe nimmt.
Wir geben dem Kind „eine Stimme“, denn Mitbestimmung spielt eine wichtige Rolle in unserem Alltag.
Welches Obst/Gemüse wollen wir aufschneiden, Welches Lied wollen wir singen? Was wollen wir
spielen? Bis hin zu „wie soll unsere Gruppe heißen?“
Um seine Meinung preiszugeben, muss man sich dem anderen gegenüber verständlich machen.
Auch in Auseinandersetzungen ermutigen wir die Kinder gezielt mit einzelnen Worten dazu: „Haben
bitte?“ oder „Nein!“ sind Beispiele, die zu elementaren Schlüsselsätzen im Krippenalltag werden.
Wir freuen uns, wenn es Kinder gibt, die eine zweite Muttersprache/„Herzsprache“ oder Dialekte wie
Plattdeutsch mitbringen. Ein Aufwachsen mit einer Zweitsprache, die von einem Muttersprachler
vermittelt wird, ist eine großartige Ergänzung für ihr eigenes Kind. Wir vermitteln den Kindern
positives Interesse an anderen Sprachen, bleiben aber selbst dabei mit den Kindern in Deutsch zu
sprechen. Wir sind der Auffassung, dass künstliche Sprachvielfalt unsererseits wenig bewirkt, während
ein echtes Sprachvorbild der Landessprache dazu beitragen kann, einen vielfältigen und gewählten
Wortschatz aufzubauen.
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Ästhetische Bildung
„Ästhetische Bildung, ist mehr als Kunst…“ -Bei der Ästhetischen Bildung handelt es sich
nicht nur ums Malen oder Basteln, es geht um den Ausbau der Wahrnehmungsfähigkeiten,
das Begreifen, und Lernen mit allen Sinnen. Diese Ausbildung der Sinne ist die Grundlage
allen Lernens: Spüren – Bewegen – Sehen – Hören – Riechen – Schmecken – Fühlen. Die
Kinder haben somit die Möglichkeit erlebte und gesammelte Eindrücke zu verarbeiten. Sie
haben die Macht und die Kraft, etwas zu bewirken (Selbstwirksamkeit) durch den Prozess
des Erlebens/ Erschaffens.

Viele verbinden das Wort „Ästhetik“ mit Schönheit und „Kunst“, dabei bedeutet Ästhetik –
Sinn, Sinnesorgan, Sinneswahrnehmung. Es geht nicht um das Endprodukt, sondern darum
Spuren zu hinterlassen, sehen, dass sich etwas verändert, dass man durch die Handlungen
Dinge schaffen und erschaffen kann. Besonders Kinder unter drei Jahren, benötigen
bestimmte Bedingungen um vielfältige ästhetische Erfahrungen machen, ausdrücken zu
können:






Beziehung – Anregung – Ermutigung
Anregungsreiche Materialien
Zeit zum Erleben
Kein Leistungs-, Erfolgsdruck
Kein Bewerten von richtig und falsch, schön oder unschön.

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln und sich auszuprobieren.
Wir geben Ihnen die Zeit sich in ihrem Tempo und nach ihren Interessen frei zu erproben,
ohne die Kinder in ihrem Begreifen und Erforschen einzuschränken. Experimente und das
Herausfinden von Zusammenhängen, ist ein wesentlicher Teil der ästhetischen Bildung.
Im Krippenalltag ermöglichen wir den Kindern situationsorientierte Angebote zum Thema
Ästhetische Bildung, ebenso Jahreszeitenspezifische Angebote. Gemeinsam gestalten die
Kinder mit uns die Gruppenfenster zur passenden Jahreszeit, es werden neue Techniken
ausprobiert mit verschiedenen Materialien. Die Kinder können mit ihren Händen malen, um
direkten Kontakt mit der Farbe zu haben, ebenso stehen Ihnen aber auch andere Werkezuge
zur Verfügung (Pinsel, Schwamm usw.) Auch kommen alltagsgegenstände zu Gebrauch, wir
gestalten mit Luftpolsterfolie, Gabeln, Zahnbürsten sowie Strohhalmen – unserer Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt.
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Schwerpunkt Musik und Rhythmik
„Musik ist die Weltsprache für die man kein Wörterbuch braucht, denn sie spricht von Seele
zu Seele.“
(Berthold Auerbach)
Das musikalische Empfinden gehört von Geburt an zu den Grundkonzepten eines Menschen.
Schon im Mutterleib hat man die ersten Erfahrungen von Rhythmik: der Herzschlag der
Mutter, später die eigene Stimme. Von allen Sinnesorganen ist das Ohr, das erste, das beim
menschlichen Embryo ausgebildet wird. Somit ist das Ohr, das erste funktionierende Organ
des werdenden Menschen.
Bei uns im „Wunderland“ gehört musikalische Förderung zur täglichen Arbeit; gemeinsam
bauen wir die Musik in die verschiedenen Alltagssituationen ein.
Dazu werden von uns z.B. die Wickelvorgänge mit singen begleitet, oder Lieder zur
beruhigenden Gestaltung in Schlafsituationen mit eingebunden.
Um dies noch weiter in unseren Alltag zu integrieren, werden Zeiten und Orte geschaffen, in
denen wir uns gezielt mit den Kindern zusammensetzen (Morgenkreis, Sing- und Spielkreise,
Tischsprüche…), außerdem werden auch Instrumente bewusst in unsere Arbeit mit
einbezogen
(Beispiel: Triangel zum Einläuten der Aufräumzeit, Gitarre spielen, trommeln u.ä.)

Ziele: Freude am Singen
weiterzuentwickeln,
Liederrepertoires aus
bekannten , älteren und
neuen Liedern passend zu
Jahreszeiten und
Interessen, die kindliche
Freude der Bewegung zu
Musik fördern.

Stärkung der
Persönlichkeit
Selbstwahrnehmung
Ich - Kompetenz
(Kenennlernen des
eigenen Körpers und
der eigenen Stimme)

Musik

Sachkompetenz:
Differenzierung laut, leise,
schnell und langsam.
Kentnisse über die eigene
Stimme erwerben. Lernen
von Liedertexten und
Melodien. Kennenlernen
von Instrumenten und
Klangkörpern ( Körper
Geräusche)

Soziale Kompetenzen:
mitteilen der eigenen
Gefühle, warum ist es
mir zu laut/ zu leise.
Gruppenzugehörigkeit.

Erproben der
Ausdrucksmöglichkeiten
(Welche Lieder oder
Instrumente mag ich ?
Was macht mir am
meisten Spass?)
Melodien, Rhytmen ,
Töne selbst erzeugen.
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Im Nationalen Kriterienkatalog im Bereich
Tagesgestaltung heißt es ausdrücklich: „Ich sehe täglich

mehrere längere Spielphasen vor, in denen die Kinder
selbstinitiiert spielen können.“ Kinder wählen die meiste
Zeit des Tages ihre Aktivitäten und Spielpartner selbst

Freispiel=Qualitätsmerkmal
Oft sieht es außenstehend danach aus, dass die Qualität
der Arbeit besonders gut ist, wenn ständig angeleitete
gezielte Angebote dargeboten werden. Aber die
Quantität von Angeboten ist nicht gleichzusetzen
mit der Qualität der pädagogischen Arbeit.

Große Bedeutung in der
Pädagogik
Grundlage vieler Fachbücher

Die UN- Kinderrechtskonventionen
haben sogar das Recht auf Spiel
formuliert:

„§31: Die Vertragsstaaten erkennen
das Recht des Kindes auf (….)
Spiel“

Heutige Kindheit:
Die heutige Kindheit beinhaltet oft
einen sehr strukturierten Ablauf mit
vielen Terminen, der eigentlich dem
Prinzip der kindlichen Entwicklung
entgegen wirkt. Auch deshalb, haben
wir es uns als wichtiges
Qualitätsmerkmal gesetzt, den
Kindern bei uns im Haus Gelegenheit
zu geben, sich auszuprobieren und
ihrem kindlichen Bedürfnis
nachzukommen

Über die
Bedeutung des
Kinder verarbeiten
Impulse von Angeboten

Freispiels

und Wahrnehmungen
aus dem Alltag. Sie ahmen
nach, was sie sehen und
lernen so, ihre Umwelt zu
verstehen.

Der Spieltrieb ist dem
Kind aus gutem Grund
angeboren

Warum ist das so? Was
passiert eigentlich im
Freispiel?

Übung und
Weiterentwicklung von
Sozialverhalten:
In keiner angeleiteten Situation
kann das Kind sich so ausgiebig
darin üben, wie im freien Spiel.
Denn nur hier steht es allein vor
Herausforderungen:

Bedürfnisse so ausdrücken, das
sein Gegenüber sie versteht,
sich durchsetzen, Kompromisse
schließen, sich in andere
einfühlen

Maria Montessori spricht von
sensiblen Phasen, in denen
das Kind besonders aufnahmefähig
für bestimmte Lerninhalte ist. Das
hat zur logischen Folge, dass das
Kind danach strebt, bestimmte
Dinge oft zu wiederholen. Und zwar
so oft das Kind es braucht, um das
Geübte von allen Seiten verstanden
zu haben und sicher im Gehirn als
„gelernt“ verankert zu haben. Das
geht natürlich nur, wenn das Kind
die entsprechenden Möglichkeiten
durch Zeit und Material zur
Verfügung gestellt bekommt.

Eine Vielfalt an Materialien fördert
außerdem die Fantasie. In der
heutigen Zeit Kind zu sein, bedeutet
auch oft von Animation und Bespaßung umgeben zu sein. Einerseits
durch Medien, andererseits auch
durch Mitmenschen, die es
besonders gut meinen und stets für
Heiterkeit durch Einzelanimation
sorgen. Das führt allerdings dazu,
dass das Kind am Ende nicht in der
Lage ist sich eigenständig
Spielmöglichkeiten auszudenken und
Probleme zu lösen. Es fehlt dann an
Kreativität, Geduld und
Frustrationstoleranz. Alles drei sind
wichtige Grundeigenschaften, die
wiederum jeder Mensch im späteren
Leben täglich braucht um
selbstständig und souverän zu leben.
Sich Auszuprobieren
bedeutet auch herausfinden
zu können, was einem Spaß
macht und was man gut
oder auch weniger gut kann.
Die Entwicklung von

Selbstbewusstsein

und einem Vertrauen in
seine eigenen Fähigkeiten
wird also durch die
Möglichkeit des freien
23 Spiels
gefördert.

Einerseits bieten wir
vielfältige, aber
ausgewogene Räume dar.

Unsere Bewegungs-und
Lernlandschaften sollen die Kinder
zu kreativem Spiel anregen, sie
aber nicht mit Reizen überfluten.
Unsere Spielmaterialien sind
sorgfältig ausgewählt und werden
regelmäßig ausgetauscht um neue
Reize zu schaffen.

Wir bieten dem Kind in
Frustrationssituationen
und Konflikten „Hilfe zur
Selbsthilfe“, damit es in
einer wiederkehrenden
Situation auf
Handlungsalternativen
zurückgreifen kann.

Welche Aufgaben erfüllen wir, als Erzieher, in den
Freispielphasen?

Wir Erzieher nehmen genau wahr, wofür sich die
Kinder interessieren, wann die Wiederholung des Spiels
noch wichtig ist und wann es Zeit ist, neue Impulse
zu schaffen.
Wir greifen Wahrgenommene Interessen auf und
bieten Erweiterungsmöglichkeiten, in diesem
Bereich an.
Baut ein Kind beispielsweise jeden Tag einen Turm aus
Holzbausteinen, bieten wir in der kommenden Woche z.B.
weitere Formen von Bausteinen, Becher, Papprollen oder
ähnliches an, womit sein Erfahrungsraum erweitert werden
kann. Wie hoch wird der Turm, bis er umfällt? Was für ein
Geräusch macht der Turm, wenn er umfällt? Wie halten die
Bausteine am besten aufeinander u.v.m.

Wir dokumentieren unsere
Wahrnehmung der kindlichen
Entwicklung, Interessen, Stärken und
Entwicklungspotentialen währenddessen.
Denn nur in freien Situationen lässt sich
feststellen, welche Verhaltensweisen und
Fähigkeiten inzwischen wirklich gelernt sind.
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Bewusster Einsatz von Spielzeug
Unsere Spielzeuge
Wir achten darauf, dass die Kinder vielfältige Spielmöglichkeiten in allen Räumen vorfinden,
jedoch keine Reizüberflutung herrscht. In unseren Abstellräumen lagert ein großes
Repertoire an gezielt ausgewählten, pädagogisch wertvollen Spielelementen, die wir
regelmäßig austauschen. Wir nehmen dabei im Spiel das Interesse der Kinder wahr und
bieten diesem Interesse entsprechende und entwicklungsfördernde Materialien an. Auf
unseren Teamsitzungen tauschen wir uns über Wahrgenommenes aus und schmieden
Wochenpläne. Unsere Raumgestaltung bietet Themenecken und flexible Materialien wie
Hocker, die auch zum Spielen eingesetzt werden dürfen und sollen. Sowohl Materialien die
einem Zweck dienen, als auch Dinge, deren Zweck unterschiedlicher Natur sein kann halten
sich die Waage. Wir fördern kreative Zweckentfremdung von Dingen solange, keine
Verletzungsgefahr besteht, oder der Gegenstand dadurch kaputt zu gehen droht. Den
Kindern wird vermittelt, dass es toll ist, sich Dinge auszudenken und neue Ideen zu
entwickeln, aber dass es wichtig ist, achtsam zu sein, damit diese Dinge auch heile bleiben
und sich niemand verletzt. Kaputtes wird zunächst versucht zu reparieren und nicht direkt
neu ersetzt. Auch so wird die Wertschätzung von Dingen gefördert.

Spielzeugtag
Um eine entspannte Spiel-und Lernumgebung zu erhalten, haben wir uns dafür entschieden
einen Spielzeugtag einzuführen. In der Zeit zu vor ging es oft nicht mehr darum, mit dem
Mitgebrachten zu spielen, sondern es zu besitzen. Ein Teilen mit anderen löste Unmut aus.
Es ging ums „Haben wollen“, ums Besitzen, wie bei einem Statussymbol. Außerdem wurde
der Gruppenraum schnell zu einer reizüberfluteten Zone, in der ein entspanntes Spielen nicht
mehr möglich ist. Autos mit Sirenen, große Hüpftiere, sprechende Puppen zeitgleich in
einem Raum, sorgten bei allen für Unruhe. Jetzt dürfen die Kinder jeden Montag ein
Spielzeug von zu Hause mitbringen.
Im Tagesgeschehen kann das Spielzeug ins Spiel miteingebunden werden und geübt werden
zu teilen und zu tauschen. Damit auch an diesem Tag keine zu große Unruhe herrscht,
sollte das ausgewählte Spielzeug folgende Rahmenbedingungen erfüllen:

Es darf ein Teil mitgebracht werden, das ins Garderobenfach hineinpasst, nicht zerlegbar ist,
nicht verschluckbar ist, selbst getragen werden kann und keine Geräusche erzeugt.
Mit der Einhaltung eines Spielzeugtages leisten wir außerdem einen Beitrag zur
Suchtprävention. Wenn das Kind lernt, nicht auf bestimmte Dinge angewiesen zu sein, also
ohne bestimmte Dinge den Alltag bewältigen kann, ist die Gefahr einer Sucht zu verfallen
geringer. Wir unterscheiden hierbei individuell zwischen Spielzeug und einem sogenannten
Übergangsobjekt. Viele Kinder brauchen gerade in der Anfangszeit oder auch später in
manchen Tagesphasen einen vertrauten Gegenstand, der Sicherheit und Trost bietet. Dieser
sieht oft sehr unterschiedlich aus. Mal ein Kuscheltier, mal ein Tuch, ein T-Shirt, ein Trecker
o.ä. Dieses Übergangsobjekt, ist hier nicht gemeint und darf also jeden Tag mitgebracht
werden. Wenn es sich aber um etwas handelt, dass ihr Kind einfach unbedingt mitbringen
möchte, unabhängig gewohnter Rituale, dürfen Sie ihrem Kind gern eine Grenze setzen und
bestimmen, dass das Spielzeug aus dem Kinderzimmer, außer montags, zu Hause bleibt.
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Spielzeugfreie Zeit
„Kinder brauchen kein Spielzeug sondern Zeug zum Spielen“
(Jesper Jul, dänischer Familientherapeut)

Was ist das?
In der spielzeugfreien Zeit geht es darum, alle vorgefertigten Dinge, die nur einem
bestimmten Zweck dienen, aus dem Gruppenraum heraus zu räumen. Stattdessen werden
gezielt Materialien und Alltagsgegenstände bereitgestellt, die die Fantasie der Kinder anregen
und dessen Zweck selbst bestimmbar ist.

Welche pädagogischen Ziele verfolgen wir damit:
Das Thema ist nicht neu, sondern taucht seit Jahren immer wieder in der Pädagogik auf.
Gerade in der heutigen Zeit, die von Wohlstand und Konsum geprägt ist, wird es zunehmend
wichtiger. „Die Idee ist bereits 1993 im Süddeutschen Raum entstanden und stellt eine
Zusammenarbeit der Prävention (Suchtprävention) und Pädagogik dar“. (*1) Wie auch
schon beim Punkt Spielzeugtag erwähnt gilt: Wenn das Kind lernt, nicht auf bestimmte
Dinge angewiesen zu sein, also ohne bestimmte Dinge den Alltag bewältigen kann, ist die
Gefahr einer Sucht zu verfallen geringer. „Die zeitlich begrenzte Herausnahme von Spielzeug
ist(…) eine Methode um eine förderliche Umgebung zu schaffen, in der Kinder ihre
Ressourcen, Kompetenzen und Fähigkeiten stärken, sodass sie als Schutzfaktor wirken“(*2)
Die Kinder lernen:
-Ihre Fantasie einzusetzen
-eigene Ideen zu entwickeln(Kreativität)
- sich länger mit einer Sache zu befassen, sich nicht gleich dem nächsten zuzuwenden, auch wenn
mal etwas nicht gleich gelingt(Ausdauer und Frustrationstoleranz)
- Wertschätzung der später wieder angebotenen Dinge

Im November 2018 haben wir erstmals den Versuch gestartet, einen Monat lang das
Spielzeug aus der Gruppe heraus zu räumen. Stattdessen haben wir mit dem Mobiliar,
Tüchern, Kartons, Schwämmen und ähnlichem gespielt. Bereits nach 3 Wochen stellten wir
Veränderungen fest. Anfangs waren einige Kinder etwas ratlos, was sie spielen sollen, als
das gewohnte Auto nicht im Regal stand. An den Ersten Tagen war zu sehen, wie ihr eigener
Körper und das Erproben von Lautstärke und Bewegung im Vordergrund standen. Dann
sahen wir eigene Ideen, längere Spielphasen und ausgiebiges Erproben und Ausdauer, ohne
sich direkt einem neuen Spiel zuzuwenden, wenn mal etwas nicht passt. Außerdem sahen
wir ganz neue Situationen des Miteinanders. Rollen, z.B. wer ein Spiel anführt waren deutlich
zu erkennen. Nach einem Monat wurden nach und nach wieder die gewohnten
Spielgegenstände in den Gruppenraum zurück gebracht. Der normale Alltag eines Menschen
in der heutigen Zeit ist in der Regel voll von Reizen und ein gesunder Umgang damit will
gelernt sein. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die spielzeugfreie Zeit über einen
Monat den Kindern sehr gut getan hat und möchten es daher beibehalten einen Monat im
Jahr auf Spielzeug zu verzichten.
Quellen: *1(spielzeugfrei.ch) *2 https://www.schule-baden.ch/ger/layout/set/print/KindergartenPrimar/Tannegg/Seiteninhalt-Tannegg/Tannegg-News/Spielzeugfreier-Kindergarten-Donnerstag-29.-Maerz-2018
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Wahrnehmung und Dokumentation von Entwicklung
Wir nehmen täglich wahr, womit sich ihr Kind befasst und wofür es sich interessiert. Wir
stellen fest, welche Entwicklungsfortschritte es macht und wo seine Stärken liegen.
Diese Stärken und Vorlieben spiegeln wir ihrem Kind wieder.
„Du bist den Kletterbogen herauf und sogar rückwärts wieder herunter gestiegen. Gestern hast du
noch meine Hand genommen. Heute hast du es ganz allein geschafft. So geschickt bewegst du dich.“

Es uns ein wichtiges Anliegen Ihrem Kind Selbstvertrauen zu vermitteln und es in seiner
Persönlichkeit zu stärken. In unseren Portfolioordnern dokumentieren wir genau solche
Entwicklungsschritte anhand von Fotos. (Siehe Anhang „Unser Portfoliokonzept“) Es ist
spannend zu sehen, wie gern die Kinder sich ihre eigenen Fotos ansehen, wie stolz die
Kinder auf Ihre Fortschritte sind.
Des Weiteren führt jede Gruppe einen Wahrnehmungsordner, in dem einerseits Raum für
freie Wahrnehmungen ist und andererseits eine Entwicklungsübersicht zum gezielten
Wahrnehmen anregt. „Der Beobachtungsbogen für Kinder unter 3“ von Kornelia SchlaafKirschner dient uns dabei als Grundlage. Gegliedert in einzelne Entwicklungsbereiche lässt
sich hieran hinterfragen, ob die subjektive Eigen-Einschätzung mit objektiven Kriterien im
Einklang steht. Für die Kinder, die Ihrer Entwicklung voraus sind, haben wir die Kriterien um
die nächste Stufe „ Der Beobachtungsbogen für Kinder von 3-6“ ergänzt. Der Kindergarten
Kirchgellersen verwendet ebenfalls diesen Bogen. So kann, falls Sie ihr Kind dort weiter
betreuen lassen werden, an unsere Wahrnehmungen angeknüpft werden. So können wir
ersehen, wo sich Stärken, aber auch Entwicklungspotentiale, befinden. Darüber gehen wir
mit Ihnen ins Gespräch, um gemeinsam zu planen, wie wir die Entwicklung ihres Kindes
bestmöglich unterstützen können.
Zu unserer Überprüfung führen wir eine Wahrnehmungsübersicht, in dem wir vermerken
und kontrollieren, wessen Entwicklungsschritte wir dokumentiert haben. Es gibt in einer
Gruppe immer wieder Kinder, die mehr auffallen, als andere, die mehr Nähe und
Aufmerksam suchen, sich deutlicher präsentieren. Das zu erkennen und bewusst darauf zu
achten, dass alle gleichermaßen in den Fokus genommen werden, ist uns wichtig. Dieses
Protokoll ist uns dabei eine entscheidende Hilfe. Wenn ein Verhalten uns oder Ihnen zu
Hause besonders auffällt, führen wir einen Intensiv-Wahrnehmungsbogen, um die
Situation von allen Seiten beleuchten zu können. (In welchen Situationen wird ein Verhalten
gezeigt, wo an welchem Ort, was ist davor geschehen/danach, wer ist beteiligt…) Wir
verfolgen die These, dass jedes Verhalten eines Kindes aus der Sicht des Kindes einen Sinn
hat. Unsere Aufgabe ist es dann herauszufinden welchen und ggf. zu schauen welche
Änderungen notwendig sind, um die weitere Entwicklung positiv zu beeinflussen. Auf
unseren Teamsitzungen lautet ein fester Tagesordnungspunkt jede Woche „Kinder“. Hier
ist Raum sich über besondere Entwicklungsschritte auszutauschen und Gedanken zur
Förderung zu entwickeln. Dieser Austausch ist sehr wichtig. Jeder sieht das Kind aus einem
anderen Blickwinkel und hat wichtige Aspekte zu ergänzen. Einerseits weil, jeder Mensch
verschieden wahrnimmt und anderseits, weil sich auch Kinder unterschiedlichen Personen
gegenüber und zu unterschiedlichen Tageszeiten und Situationen verschieden verhalten.
Auch jedes Elterngespräch wird deshalb im Kleinteam zuvor besprochen.
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Dinge, die ich meinem Kind mitgebe…
Kleidung:

-

die schmutzig werden darf: Natürlich gibt es auch Kittel und Lätzchen. Viele Entwicklungsschritte
erfordern jedoch ein sehr intensives Daraufeinlassen. Da geht auch mal was daneben. Die Kleidung
vorrangig zu schützen, würde bedeuten, dabei die Entwicklungsschritte zu verhindern. Also ziehen Sie
ihrem Kind etwas an, worauf es nicht so sehr ankommt.)

-

die zur Selbstständigkeit anregt: Einfach ist hier entscheidend. Es ist schön, wenn sie lernen
möglichst viele ihrer Kleidungsstücke selbst an-und ausziehen, zu öffnen und zu schließen. Je schneller
sie selbstständig agieren können, desto eher erlangen sie auch ein Selbstvertrauen.

-

die bewegungstauglich ist: alle Kleidung sollte zum Krabbeln, Laufen und Turnen geeignet sein.
Bewegung ist der Motor kindlicher Entwicklung und sollte nicht durch enge, unbequeme oder rutschige
Kleidung eingeschränkt werden.
Dazu gehören auch geeignete Hausschuhe:
(Wir empfehlen Stoppersocken oder Lederpuschen)

-

-

die wettertauglich ist:
Für Regenwetter: Buddelhose+ Buddeljacke+ Gummistiefel
(So oft, wie man diese braucht, bleiben diese dann in der Einrichtung)
Für kalte Tage: Mütze, Halswärmer, Handschuhe, Schneeanzug.
Für sonnige Tage: Sonnenhut
Mit dem sogenannten „Zwiebellook“ liegen Sie immer richtig. Dann können wir flexibel auf die
Wetterlage reagieren und gegebenenfalls einen Schicht an-oder ausziehen
Auch im Sommer lange luftige Kleidung für Waldtage zum bestmöglichen Schutz vor Zecken.
Die beschriftet ist: bitte versehen Sie alles mit Namen, damit wir es im Zweifel sicher zuordnen
können.( Schnuller, Schuhe, Kleidung u.s.w)

Essen und Trinken

Ein Rucksack mit Frühstückdose und einem gesunden, der Entwicklung Ihres Kindes entsprechenden Frühstück.
Eine leere Trinkflasche, die wir mit stillem Wasser füllen, aus der Ihr Kind jeder Zeit selbstständig trinken kann.
(Geschirrspüler-tauglich) Auch hierbei bietet sich eine Beschriftung aller Teile an.

Waschraum, Wickeln, Wechselsachen

Ein Vorrat an Windeln, Wundcreme und Feuchttücher, sowie ausreichend Garnituren an Wechselsachen, können
und sollen in einem großen Eigentumsfach in der Krippe verbleiben. Sollte etwas zur Neige gehen, informieren
wir Sie rechtzeitig, damit Sie für Nachschub sorgen können. Ihr Kind benötigt ca. 3 Windeln pro Tag
Windeln mit Klebeverschluss sind, solange Ihr Kind noch nicht selbstständig die Toilette aufsucht und bereits
weitgehend trocken ist, für Ihr Kind angenehmer, weil der Wickelvorgang dann schneller von statten gehen kann,
denn langes Warten macht keinen Spaß. Wenn Ihr Kind soweit ist, können Sie gern auf Höschenwindeln
umsteigen. Dann empfiehlt sich gleichzeitig das Umsteigen von Bodys auf Unterhemd und Unterhose. Das
ermöglicht Ihrem Kind den selbstständigen Toilettengang
eine Zahnbürste und ein Zahnputzbecher bekommen wir von der „Zahnfee“ vom Gesundheitsamt. Für Kinder mit
längerem Haar, wünschen wir uns eine Haarbürste, um das Haar nach dem Schlafen zu entwirren und wieder
spielgerecht zu frisieren.

Ruhen und Schlafen

Bettwäsche oder Schlafsack, in denen es ihr Kind gewohnt ist einzuschlafen und die nach zu Hause riechen,
geben Sicherheit. Ein Schnuller in einer Dose, darf ebenfalls in der Krippe verbleiben. Das Bettzeug bekommen
Sie alle 2 Wochen zum Reinigen mit nach Hause.

Alles was Sicherheit bietet

Ob Lieblingsteddy, Muttis T-Shirt oder das kleine rote Auto- ein solches Ding, das überall mit muss, hat fast jedes
Kind. Dieses darf und soll auch gerne mitgebracht werden.
Eine Familiencollage mit Fotos von den Liebsten, die wir im Gruppenraum aufhängen können, gibt ebenso
Sicherheit.
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Kranke Kinder in der Krippe
Wenn Kinder auf andere Kinder treffen, besonders in dem Alter, indem alles noch intensiv
auch mit dem Mund erkundet werden möchte, lässt es sich nicht vermeiden, dass die ein
oder andere Krankheitswelle auch in unserer Krippe Einzug hält.
So ein Krippentag ist sehr aufregend und fordert viel Energie. Ist Ihr Kind krank, braucht es
seine Energie zum Gesundwerden. Stellen Sie also fest, dass Ihr Kind Symptome zeigt oder
sich einfach schlapp fühlt, lassen Sie es bitte zu Hause. Geben Sie ihm genug Zeit wirklich
wieder gesund zu werden, sodass sich die Abwehrkräfte erneut aufstellen können.
Sind die Abwehrkräfte müde, macht es sich direkt der nächste Virus in Ihrem Kind bequem.
Lassen Sie uns wissen, woran Ihr Kind erkrankt ist, um andere vorzuwarnen und um
entsprechende Hygienemaßnahmen in unseren Räumlichkeiten und im Tagesablauf treffen
zu können. Manche Krankheiten sind schließlich auch für schwangere Mütter riskant.
Wenn Sie morgens vor 7.30 Uhr anrufen, können wir das Mittagessen noch abbestellen.
Zweimal im Jahr werden nicht teilgenommene Mittagessen rückwirkend erstattet.
Medikamente dürfen in der Krippe nur in besonderen Fällen oder bei chronischen
Erkrankungen mit entsprechender Verordnung vom Arzt verabreicht werden. Dazu ist eine
Medikamentenvereinbarung erforderlich. Das entsprechende Formular erhalten Sie bei uns in
der Krippe.
Je nach Krankheit müssen die Zeiten der Symptomfreiheit eingehalten und ggf. eine ärztliche
Bescheinigung, die besagt, dass ihr Kind nicht mehr ansteckend ist, vorgelegt werden.
Hierbei richten wir uns nach den auf Grundlage der Empfehlung des Gesundheitsamtes
erstellten Richtlinien der Samtgemeinde Gellersen. Diese gelten in allen zugehörigen
Einrichtungen (Siehe Anhang).
Es kann in Gemeinschaftseinrichtungen auch immer mal wieder zu schwereren
Krankheitswellen führen, die zur Folge haben können, dass der Betreib in der Einrichtung
nicht aufrecht erhalten werden kann. Für solche Fälle behält sich die Samtgemeinde vor,
notfalls für diesen Zeitraum die Krippe zu schließen, bis der Betreib wieder gesichert
stattfinden kann. Dieses ist immer der letztmögliche Ausweg und wird nicht leichtfertig
entschieden. Aber es ist gut, wenn Sie für solche Tage einen Notfallplan zur Ersatzbetreuung
Ihres Kindes entwickeln.
Sollte ein Kind während der Betreuungszeit erkranken oder einen Unfall erleiden, der die
Begutachtung eines Arztes oder einen Krankenwageneinsatz erfordert, informieren wir Sie
sofort. Bitte sein Sie dafür stets erreichbar. Sollte der Krankenwagen eher hier sein, als Sie,
wird ein Erzieher Ihr Kind begeliten. Alle Fachkräfte werden regelmäßig in Erster Hilfe am
Kind geschult.
Wir bitten um Ihr Verständnis, ggf. von uns wahrgenommene Auffälligkeiten vom Arzt
abklären zu lassen. Viele ansteckende Krankheiten beginnen mit unterschiedlichen
Symptomen wie beispielsweise Ausschlägen. Nur durch rechtzeitige Abklärung kann eine
Ausbreitung vermieden werden. Ohne Abklärung könnte es schnell dazu führen, dass auch
ihr Kind für mehre Tage/Wochen ausfällt. Genauso können natürlich auch wir als
Erzieherinnen längerfristig ausfallen. Der Schutz der Gruppe und die Gewährleistung der
Betreuung veranlassen uns also, Sie ggf. um Abklärung der Symptome beim Arzt zu sorgen.
Bei leichten Kopfstößen oder anderen kleinen Verletzungen, informieren wir Sie beim
Abholen Ihres Kindes.
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Zusammenarbeit und gegenseitige Information

Wir wünschen uns eine vertrauensvolle, erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit.
Wir erhoffen uns einen ehrlichen Austausch, der immer das Wohl Ihres Kindes im Mittelpunkt
sieht.

Die häufige Frage- Du oder Sie?
Wir sind der Ansicht, dass für einen professionellen Umgang das Siezen die angemessenste Form ist.
Nicht jeder ist gleich zum Duzen mit jeder Person bereit. Auch mancher Elternteil möchte nicht mit
jedem Kollegen ein Du-Verhältnis eingehen. Jemanden darum zu bitten die Form zu wahren ist
einfacher, als jemanden aufzufordern mehr Nähe zu geben. Alle Eltern gleich anzusprechen ist für uns
ebenfalls sehr wichtig. (Einzige Ausnahme kann dann gegeben sein, wenn Ein Kollege ein Elternteil
auf privater Ebene bereits in anderem Verhältnis kennt. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass diese
Kollegin, wenn es sich einrichten lässt, nicht die Bezugsbetreuung des Kindes übernehmen wird.) Da
die Kinder uns allerdings mit Vornamen ansprechen, ist es leichter, wenn auch Sie unsere Vornamen
verwenden, während wir Sie mit Nachnamen ansprechen werden. Dieser professionelle Rahmen soll
uns aber nicht daran hindern ein nettes und entspanntes Miteinander aufzubauen. Das wünschen wir
uns sehr.
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Wie wir miteinander umgehen möchten
Wir haben für uns Regeln aufgestellt, wie wir, als Kollegen untereinander, miteinander
umgehen möchten. Diese Regeln lassen sich auch wunderbar auf die Zusammenarbeit mit
Eltern übertragen:
- wir sprechen freundlich und wertschätzend miteinander
- wir sprechen Themen, die uns beschäftigen direkt an.
- wir hören einander zu und lassen unser Gegenüber aussprechen
- Wir versichern uns, ob wir unser Gegenüber richtig verstanden haben
- Wir bringen den eigenen Standpunkt in angemessenem Tonfall und mit geeigneter Wortwahl vor.
-Wir achten darauf Ich-Botschaften zu senden (D.h. Wir formulieren wie es uns dabei geht, und
weshalb wir diese Haltung vertreten, damit das Gegenüber die Chance hat, den eigenen Standpunkt
nachzuvollziehen)
- Wir nehmen die Gefühle unseres Gegenübers bewusst wahr und ernst und regieren einfühlsam
darauf.
- Kritik und Feedback darf geäußert werden und wird angenommen
- wir lassen uns auf neues ein
- Wir treffen Absprachen und halten uns daran
- Wir geben Informationen weiter und machen unsere Haltung transparent, damit alle Beteiligten auf
dem gleichen Wissensstand sind
- Wir arbeiten miteinander nicht gegeneinander
- Wir unterstützen uns gegenseitig
- Bei Unstimmigkeiten informieren wir stets die Leitung. Die Leitung unterstützt dabei eine Lösung zu
erarbeiten.
- Auf Teamsitzungen wird noch Ungeklärtes von uns fachlich gelöst
Bei Fragen, Wünschen, Anregungen oder Kritik, können Sie uns jeder Zeit gern ansprechen.
Für ein kurzes Gespräch sind wir immer offen; falls es länger braucht, vereinbaren wir
gemeinsam einen Gesprächstermin.
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Unser Angebot an Elternarbeit
Im Einführungsgespräch werden Fragen, die für die Eingewöhnung wichtig sind und den
Einstieg erleichtern, besprochen.
Ein erstes Gespräch, indem wir uns über die gemeisterte Eingewöhnung und erste
Entwicklungsschritte ihres Kindes austauschen, findet erst einige Wochen nach
der Eingewöhnung statt, wenn wir Ihr Kind von allen Seiten und unvoreingenommen
kennen gelernt haben.
Weitere gezieltere Entwicklungsgespräche finden dann ca. alle 6 Monate statt.
und natürlich jeder Zeit bei Bedarf.
Für jedes Gespräch haben wir im Team einen entsprechenden Bogen entwickelt, damit die
Qualität der Gespräche dauerhaft gewährleistet ist.
Außerdem führen wir für jedes Kind ein Portfolio. Portfolios sind
Entwicklungsdokumentationen, die das Kind darin unterstützen, die eigene Entwicklung
bewusst wahrzunehmen und ein positives Selbstbild zu entwickeln. Ein Katalog der „besten
Werke“ , der möglichst viel über seine persönlichen Handschriften verraten soll. Das Portfolio
macht stets das Erreichte sichtbar, niemals Defizite. Gut geführt soll es zu einem
Verbindungsglied zwischen Elternhaus und Krippe werden. Auch für Eltern und Familie gibt
es Seiten, auf denen Sie gezielt von Ihren Eindrücken zu Hause berichten können.
Das Portfolio wird im Elterngespräch stets miteibezogen, um die Entwicklung Ihres Kindes
(auch anhand von Fotoaufnahmen) verdeutlichen.
An einem Studientag im Mai 2018 haben wir unser eigenes auf unser Haus zugeschnittenes
Portfoliokonzept und entsprechende Qualitätsstandarts entwickelt, nach denen alle Portfolios
geführt werden.( Einen genaueren Überblick zu unserem Portfoliokonzept finden Sie am
Ende im Anhang)
Natürlich gibt es auch Elternabende, Feste und Feiern und einen Elternrat.
Der Umfang richtet sich nach Interesse der Eltern, aktuellen Anlässen und Ressourcen der
Mitarbeiter.
Wir freuen uns, wenn Sie sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten einbringen und helfen.
Im Flur finden Sie eine Elternbücherei, aus der Sie gerne Fachliteratur, die Sie interessiert,
ausleihen können.
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Übergang in den Kindergarten
Die Kinder in Ihrer letzten Abschiedsphase zu unterstützen und Ihnen zu helfen einen
sanften Übergang in die Folgeeinrichtung Kindergarten zu finden, sehen wir als eine wichtige
Aufgabe an. Durch Gespräche darüber („Bald bist du ein Kindergartenkind!“ versuchen wir
den Kindern Vorfreude zu vermitteln.
Für Kinder, die in den Kindergarten Kirchgellersen wechseln, bietet es sich an auch im Alltag
in den Wochen vor dem Wechsel häufiger das Außengelände des Kindergartens zu besuchen.
Dort gemeinsam zu spielen, schon einmal neue Erzieher/innen begegnen und vielleicht alte
Bekannte aus der Krippe wieder zutreffen, erleichtert den Anfang.
Unabhängig der Folgeeinrichtung bieten wir immer einen Tag an, an dem wir mit dem Kind
im zukünftigen Kindergarten einen Vormittag verbringen. Wir begleiten die Kinder dort hin
lernen gemeinsam der/die neue Bezugserzieher/in kennen und versuchen den Kindern durch
Ausstrahlen von Vertrauen zu zeigen, dass sie sich im Kindergarten genauso gut
aufgehoben fühlen können, wie in der gewohnten Krippe.
Wenn Sie sich damit einverstanden erklären tauschen wir uns auch gerne mit der
zukünftigen Erzieherin über Vorlieben und Stärken des Kindes aus. Manchmal gibt es
hilfreiche Tipps, auf welche Weise sich ein Kind besonders begeistern oder beruhigen lässt,
womit man es zum Lachen bringt oder wovor es sich fürchtet.
Sehr gerne schauen wir uns dann auch das Portfolio des Kindes mit dem/der Erzieherin an.
So kann das Kind zeigen, was es schon gelernt hat und was ihm besonderen Spaß gemacht
hat.
Jedes Kind verhält sich in der Abschiedsphase anders. Eines braucht besonders viel Nähe zur
Bezugserzieherin, andere testen die Grenzen oder grenzen sich durch bewusste
Regelüberschreitung ab. Unser Ziel ist es, den Kindern in ihrer Individualität zu begegnen,
ihre Gefühle zu sehen und ernst zu nehmen und ihnen das zu geben, was sie in ihrer letzten
Phase brauchen.
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Wie wir unsere Qualität sichern
Es ist uns sehr wichtig uns zu hinterfragen und unsere Regeln und Abläufe immer wieder auf
den Prüfstand zu stellen. So, wie sich die Gesellschaft und die aktuelle Lebenswelt immer
weiter entwickeln, so wird es auch unsere pädagogische Arbeit tun. Denn sie baut darauf
auf.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Systeme die Qualität der Arbeit auch auf objektivem Weg
zu überprüfen. Der Landkreis Lüneburg, zu dem auch wir gehören, hat sich für das
Verfahren von Wolfgang Tietze (und Kollegen)entschieden:
„Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen –ein Nationaler Kriterienkatalog“(QUIK)
Dieses System ist gegliedert in 21 Qualitätsbereiche. Jeder Bereich beschriebt
Qualitätsmerkmale, die eine Einrichtung für eine bestmögliche Praxis erfüllen sollte.
Es gilt stets die aktuelle Situation in der Krippe zu analysieren, zu schauen, in welchem
Bereich wir uns weiter entwickeln möchten, sich Ziele zu setzen und diese anschließend
umzusetzen.
Auch regelmäßige Elternumfragen sollen stattfinden.
Uns ist es aber auch ein anliegen unseren Blick stets so weit wie möglich zu öffnen. Das geht
nur, indem man sich vielseitig informiert und hinterfragt.
Auch die Teilnahme an Supervisionen in unserem Haus gehört dazu.
Andere Einrichtungen besuchen, die Teilnahme an Fachforen, der Besuch von Vorträgen und
Fortbildungen, das Lesen von Fachliteratur in Büchern, Fachzeitschriften und dem Internet
Ist uns wichtig.
Durch Austausch und eine breite Vernetzung entstehen oftmals die besten Ideen.
So wie wir herzlich in vielen Einrichtungen in der Umgebung empfangen werden, sind auch
wir offen für Kooperationen, Hospitationen, das Teilen von erarbeitetem Wissen und
Bewährtem Material.
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Schlussworte
Wir hoffen, dass Sie die wichtigsten Fragen nun beantwortet wissen, sich über unsere
Haltung und Denkweise informiert fühlen und sich darin wiederfinden können.
Wir haben uns viel Zeit genommen, diese umfassende Konzeption nach und nach zu
entwickeln. Nur so konnte dieses ehrliche, konkrete und verbindliche Werk entstehen, das
uns alle leitet und auf unserem Weg begleitet.

Wir freuen uns auf eine wunderbare gemeinsame Zeit
Das Krippenteam
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Unser Portfolio-Konzept (entstanden am Studientag im Mai 2018)
Jedes Kind wird ein Portfolio bekommen, das wir in der Zeit, in der es hier ist, regelmäßig weiter
füllen.
Was ist ein Portfolio?
Vielleicht kennen Sie den Begriff aus anderen Zusammenhängen, der Finanzwelt, dem Management
und Marketing oder von kreativen Freiberuflern. Ein bisschen ähnlich ist das pädagogische Portfolio
tatsächlich.
Ein Portfolio ist hier eine zielgerichtete Sammlung von Dokumenten der Kinder, Erzieher und Eltern.
Ein Katalog der „besten Werke“, der möglichst viel über seinen Besitzer und seine persönliche
Handschrift verraten soll.
Es ist jedoch nicht zu verwechseln mit einem hübschen Fotoalbum. Hierbei geht es nicht darum
besonders niedliche Schnappschüsse festzuhalten, sondern vielmehr darum die Entwicklungsschritte
Ihres Kindes anhand von Fotos deutlich zu machen. Es ist also eine Dokumentationsform, die unsere
sonstigen Entwicklungswahrnehmungen ergänzt. Es soll Ihr Kind dabei unterstützen, die eigene
Entwicklung wahrzunehmen und ein positives Weltbild zu entwickeln. Im Portfolio werden
grundsätzlich nur positive Dinge festgehalten. Die Kompetenzen, deren Erreichung dem Kind wirklich
etwas bedeutet hat, sollen darin festgehalten werden.
Warum ist Portfolioarbeit sinnvoll?
Es ermöglicht den wertfreien Blick auf jedes einzelne Kind.
Einschätzungen über die Entwicklung werden durch Fotos greifbar gemacht.
Es hilft den Kindern Selbstbewusstsein aufzubauen. Es kann sehen, was es schon geschafft hat und
erfährt durch die individuelle Gestaltung Wertschätzung seiner Interessen. „Ganz lange hast du den
Trecker auf dem Feld beobachtet, wie er hin und her fährt. Später hast du dir den Spielzeugtrecker
geholt und bist mit ihm hin-und her gefahren. Dabei hast du die Geräusche des Treckers
nachgemacht. Du weißt genau, wie sich ein Trecker anhört.“
Dadurch, dass es sich mit einer Bezugsperson gemeinsam mit dem eigenen Lernen beschäftigt,
nimmt es Lernprozesse wahr. „ Vor kurzem hast du gelernt deine Hausschuhe anzuziehen. Jetzt
gelingt es dir sogar schon mit der Hose. Erst steckst du ein Bein durch die Öffnung im Hosenbein und
dann das Zweite…“
Das Portfolio ist auch ein Bindeglied zwischen der Krippe und dem Elternhaus. Gegenseitig können
wir uns über die von uns wahrgenommenen Interessen und Entwicklungsschritte informieren und
austauschen.
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Wie wird das Portfolio eingeführt?
Jedes Kind darf sich die Farbe seines Ordners selbst wählen. Gemeinsam gestalten wir den Rücken
des Ordners, sodass es ihn wieder erkennen kann, mit einem Foto.
Die Ordner werden in Kinderhöhe im Gruppenraum stehen, sodass sie Kinder jeder Zeit Zugang zu
diesen haben. Sie können sich diesen nehmen und allein oder gemeinsam mit Erzieherinnen oder
Kindern am Tisch ansehen.
Am Studientag haben wir uns nach ausgiebiger fachlicher Auseinandersetzung über Aufbau und
Ablauf geeinigt.
Wie gestalten wir das Portfolio für Ihr Kind?
Es wird sogenannte Basisseitengeben (18 verschiedene Titel), die am Ende der Krippenzeit in jedem
Ordner mindestens einmal zu finden sein werden.
Außerdem gibt es jede Menge Ergänzungsseiten, die eventuell und ganz individuell noch dazu
kommen.
Grundsätzlich, ist es so, dass auch die Anzahl der Seiten die Entwicklung spiegelt. D. h. es ist völlig
normal und auch so gewollt, dass immer dann, wenn große Entwicklungsfortschritte zu sehen sind,
mehr Seiten hinzukommen und in Entwicklungspausen weniger.
Die Seiten an sich sind außerdem in Kategorien eingeteilt, die man anhand unterschiedlicher Farben
gut erkennen kann.
„Ich-Seiten“, „In der Krippe ist was los“ „Interessen“, „pädagogische Schwerpunkte“,
„Entwicklungsbereiche“, „Abschiedsseiten“ und „Familienseiten.“
Was können Sie am Portfolio mitgestalten?
Im Aufnahmegespräch werden Sie über die Portfolioarbeit informiert und bekommen schon für die
Zeit der Eingewöhnung die Möglichkeit die Seite „Was ich noch über dich erzählen wollte“
ausgehändigt.
Grundsätzlich ist das Ausfüllen und Gestalten immer freiwillig. Es ist und bleibt ein Angebot sich an
der Entwicklungsdokumentation zu beteiligen.
In allen weiteren Gesprächen bekommen Sie mit der Einladung zum Gespräch einen leeren Vordruck
mit nach Hause, den Sie, wenn Sie mögen zum Gespräch mitbringen können, um den
Gesprächsverlauf zu bereichern und zu unterstützen.
Außerdem wird im Flur ein Ordner für Sie bereitstehen, aus dem Sie jeder Zeit Seiten mit nach Hause
nehmen können. Neben den von uns entwickelten Familienseiten gibt es außerdem Seiten aus dem
Buch „Frag mich“ von Antje Damm, die wir für Sie kopiert haben. Die von Ihnen ausgefüllten Seiten
laminieren wir hier gern für Sie ein, wenn Sie über kein Laminiergerät verfügen.
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Regeln zur Gestaltung, an die sich alle Mitwirkenden Personen halten sollen:

Nur Positive Dinge gehören ins Portfolio!!!
Fotos:
Jedes Kind hat das Recht am eigenen Bild. Wenn ein Kind das Gesicht verzieht, sich wegdreht oder
sich versteckt, wird es akzeptiert und in diesem Fall auf ein Foto verzichtet.
Eine Handlung soll auf dem Foto erkennbar sein. Reine Portraitfotos sind daher ungeeignet.
Sinnvoll ist es, Fotoserien von einer Situation aufzunehmen. Durch Teilschritte lässt sich der Lernweg
meist besser ersehen, als auf einem einzelnen Bild.
Text:
Jeder Eintrag benötigt ein Datum, jedes Foto einen Kommentar
(Falls möglich auch einen Kinderkommentar)











Du-Form Verwenden („Ich –Form“ Nur bei direktem Wortlaut des Kindes verwenden.
Umschreiben nicht bewerten. „NICHT: „das hast du aber gut gemacht.“ sondern
BESSER: „Du kannst jetzt selbst deine Schuhe anziehen.“
flüssig und anschaulich
kurze klare Sätze
Aufs Wesentliche reduziert
Keine Verniedlichungen
Keine subjektiven Adjektive (sondern umschreibende)
also NICHT: „das hast du hübsch gemalt“, sondern BESSER: „Mit rot und blau malst
du viele Kreise auf das Papier.“
Keine Gedanken, Gefühle und Absichten zuschreiben, die nicht beweisbar sind.
Keine Fachwörter sondern kindgerechte Formulierungen

Fachliterarische Quellen:
„Portfolios in der Krippe-Entwicklungen dokumentieren mit Kindern unter 3 Jahren, Yvonne Wagner“
„Das Portfoliokonzept für die Krippe. Antje Bostelmann“
„Dialogisches Portfolio-Alltagsintegrierte Entwicklungsdokumentation, Marion Lepold, Theresa Lil“
„Frag mich, Antje Damm“
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