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Vorwort 
Dieses Konzept verdeutlicht unsere Arbeit in der Kinderkrippe Heidenest in Großheide. Es 

beschreibt unsere Arbeit und dient unseren Mitarbeitern als Richtlinie. 

Des Weiteren möchten wir Interessierten unsere Ziele und unsere tägliche Arbeit 

verdeutlichen. 

Wir sehen unser Konzept nie als „fertiges Endprodukt“, sondern aktualisieren es regelmäßig. 

Dies machen wir um unsere Qualitätsstandards zu sichern und zu verbessern und um das 

Konzept den Veränderungen anzupassen. 

 

Kinder müssen mit großen Leuten viel Nachsicht haben. 

(Antoine de Saint-Exupéry aus "Der kleine Prinz") 

 

 

1 Ort und Umfeld 

 
1.1 Die Krippe als Bildungsort 

Frühe Betreuung bedeutet Bildung von Anfang an. Kinderkrippen dienen nicht nur der 

Betreuung von Kindern, sondern unterliegen einem Bildungsauftrag. Wir sind uns dessen 

bewusst und freuen uns auf diese Aufgabe. Wir, als gesamtes Krippenteam möchten den 

Kindern die Möglichkeit geben, in unserer Einrichtung vielseitige Lernerfahrungen zu 

machen.   

Die Kinder lernen von- und miteinander. Sie müssen miteinander kommunizieren und 

Rücksicht aufeinander nehmen. Durch eine gut durchdachte Raumgestaltung dienen die 

Krippenräume bereits als „Bildungsräume“, denn sie bieten den Kindern die Möglichkeit, 

ihren Erfahrungshorizont in den verschiedenen Bereichen zu erweitern. 

Die Kinder werden in jedem Bildungsprozess von uns unterstützt und begleitet. 

Kinderkrippen sind kein Familien-Ersatz sondern eine sinnvolle Ergänzung dazu. 

 

Kinder wollen eine Welt, die sie Willkommen heißt. 

(unbekannt) 

 

 

 

1.2 Unsere Einrichtung 

Die Kinderkrippe wurde im August 2011 eröffnet. Sie bietet am Vormittag Platz für zwei 

Gruppen und maximal 30 Kinder ab dem ersten Lebensjahr, bis zum Kindergarteneintritt.  

Zu den beiden Gruppenräumen gibt es für jede Gruppe einen Waschraum, eine Garderobe und 

einen Schlaf-/ Ruheraum. 

Des Weiteren verfügt unsere Einrichtung über eine Küche, einen Personalraum, einen 

Therapieraum und das Büro der Leitung. Für ausreichend Bewegung sorgt unser großes 

Außengelände. Ausreichend Stauraum gibt es auch in der zweiten Etage. Hier werden zurzeit 

Materialien und Geräte untergebracht. 

 

 

 

1.3 Öffnungszeiten 

Die Einrichtung ist montags bis freitags von 7:00 – 13:30 Uhr geöffnet, davon ist die Zeit von  

7:00 – 07:30 Uhr, sowie von 12:30 – 13:30 Uhr eine verlängerte Betreuung. Die verlängerte 

Öffnungszeit kann gegen einen festen Unkostenbeitrag genutzt werden. 



 

1.4 Schließungszeiten 

Die Einrichtung hat feste Schließungszeiten im Jahr. Diese entnehmen sie bitte unserem 

Informationsschreiben, welches sie in der Einrichtung oder über den Träger erhalten können. 

 

1.5 Die Raumgestaltung 

Ein Krippenraum sollte vor allem den kindlichen Bedürfnissen entsprechen und 

Bildungsprozesse anregen. Wir möchten in unseren Räumen Erfahrungs- und Spielräume 

schaffen, die möglichst klar und strukturiert sind. Die Räume sollen die Jüngsten auffordern, 

Erfahrungen zu sammeln. 

Die Kinder haben die Möglichkeit, sich zu bewegen, zu entspannen und zu experimentieren.  

Diese und weitere Aspekte wurden bei der Raumgestaltung unserer Einrichtung beachtet, 

sodass die Kinder und Eltern sich bei uns wohl fühlen können. 

Wir reagieren flexibel auf die Bedürfnisse der Kinder, somit lassen wir uns die Möglichkeit 

offen, die Räume nach Bedarf umzugestalten, um neue Erfahrungsräume zu schaffen und den 

Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. 

 

1.5 Der Tagesablauf 

07:00 – 07:30 Uhr:         Frühdienst 

07:30 – 08:20 Uhr:         Bringzeit/ gemeinsames Aufräumen 

08:30 Uhr:                      Morgenkreis, anschließend beginnt das gemeinsame Frühstück 

09:30 – 11:15 Uhr:         In dieser Zeit finden Angebote und Freispiel drinnen und draußen 

statt. 

11:15 Uhr:                      Gemeinsam essen wir einen kleinen Snack. 

11:30 – 12:00 Uhr:        Freispiel, Abschlusskreis 

12:00 – 12:30 Uhr:        Abholzeit 

12:30 – 13:30 Uhr:        Spätdienst 

 

Die Bedürfnisse der Kinder stehen bei uns im Mittelpunkt, somit legen wir Wert darauf, keine 

vorgegebenen Wickel- und Schlafenszeiten festzulegen. 

 

 

Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug. Doch Augenblicke werden zu Ewigkeiten. 

 

(Jochen Mariss) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Unsere Basis 
 

2.1 Unser Bild vom Kind 

Wir sehen das Kind als eigenständigen und lernwilligen Menschen. Von Geburt an ist das 

Kind kompetent und kann sich seinem Alter entsprechend mit der Umwelt auseinandersetzen. 

Jedes Kind ist einmalig und unverwechselbar. 

Es bringt seine eigenen Stärken und Schwächen, Gefühle und Erfahrungen und nicht zuletzt 

besondere Bedürfnisse mit zu uns in die Einrichtung. Unser Ziel ist es, diese zu erkennen und 

darauf einzugehen. Wir begegnen den Kindern mit viel Respekt und Achtsamkeit. 

Bei uns in der Einrichtung steht das einzelne Kind im Mittelpunkt und wird individuell, ganz 

nach seinen Möglichkeiten, von uns begleitet und unterstützt. Diese Aspekte werden 

besonders im Hinblick auf unseren Partizipationsansatz bei uns groß geschrieben. 

 

Kinder sind wie Blumen. 

Man muss sich zu ihnen nieder beugen, 

wenn man sie erkennen will. 

(Friedrich Fröbel) 

 

 

2.2 Unser pädagogischer Ansatz 

Im Umgang mit den Kindern richten wir uns nach den Grundlagen der Säuglings- und 

Kleinkind-pädagogik von Emmi Pikler. Diese lebte von 1902-1984 und war Kinderärztin. Ihre 

Ansätze wurde durch ihre langjährige Arbeit als Leiterin eines Säuglingsheimes in Budapest 

bekannt. 

Emmi Pikler sagte schon damals: „Der Säugling, der so klein und hilfsbedürftig auf die Welt 

kommt, ist kein „leeres Gefäß“, das von Erwachsenen gefüllt werden muss, um aus ihm einen 

vollwertigen Menschen zu machen. 

Im Gegenteil: Säuglinge bringen bei ihrer Geburt alles mit, um sich selbst und die Welt ihrem 

Alter entsprechend zu erforschen. Sie sind somit kompetente und vollwertige Menschen“     

(Kindergarten heute, 2009). 

 

2.3 Die Entwicklung 

Jedes Kind hat sein eigenes Tempo und entwickelt sich in jedem Bereich unterschiedlich 

schnell. Die Entwicklung verläuft sozusagen wellenförmig. Die Kinder bekommen bei uns die 

Möglichkeit, ihren Impulsen zu folgen und können dadurch ihre Persönlichkeit und ihre 

Autonomie bestmöglich entfalten. 

 

 

 

 

 

 

Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will. 

(Francois Rabelais, frz. Dichter) 

 

 

 

 

 



 

2.4 Lernen ohne zu lernen 

Lernen ist ein Prozess. Das Kind bildet sich in erster Linie selbst. 

Heute wird Bildung viel mehr als sozialer Prozess angesehen, an dem neben Kindern und 

Fachkräften, auch Eltern und andere Erwachsene aktiv beteiligt sind. 

Bereits in den neuen Bildungsplänen stehen die Lernkompetenzen im Mittelpunkt und nicht 

mehr, wie bisher, die Vermittlung von Kenntnissen. Es geht darum zu lernen, wie man lernt. 

Kinder lernen in jeder Situation. Besonders die alltäglichen Situationen sind für die Kinder 

spannend und neu. Sie bieten dem Kind die Gelegenheit, Neues zu entdecken, Neues zu 

lernen. 

Lernen in der Krippe zeigt sich darin, 

• dass dem kindlichen Anfängergeist Raum, Material und Zeit gegeben werden, sich zu       

entwickeln. 

• dass interessierte Erwachsene die Erfahrungen der Kinder teilen. 

• dass Erwachsene eine aktive Beteiligung des Kindes ermöglichen. 

• dass Kinder Resonanz erfahren. 

Wir sehen uns nicht als alleinige Experten, sondern sehen auch die Kinder als Experten ihres 

Lernens an. Unser Ziel ist es, Geduld zu haben und auch den manchmal „krummen“ Weg zur 

Lösung als Teil des Lernens zu erkennen. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Das Ziel der Erziehung besteht darin, dem Kinde zu ermöglichen, 

ohne Lehrer weiterzukommen. 

(Hubbard) 

 

 



 

2.5 Selbständigkeit 

Bei vielen Kindern ist das Wort „alleine“ eines der ersten. Dies liegt daran, dass Kinder 

intuitiv wissen, dass Handlungen, die sie selbständig durchführen, elementare 

Entwicklungserfahrungen für sie sind. 

Kinder lernen durch Versuch und Irrtum. Sie experimentieren um an ihr Ziel zu kommen und 

genau dort liegt der Schlüssel. Maria Montessori sagt „Hilf mir es selbst zu tun“ und das ist, 

was wir in unserer Arbeit machen. 

Wir beobachten die Kinder und schaffen ihnen eine anregende Spielumwelt. Wir trauen den 

Kindern etwas zu und helfen ihnen, wenn Bedarf besteht. 

Wir nehmen den Kindern jedoch nicht alles ab oder geben ihnen Lösungen vor, denn nur 

wenn die Kinder selbst etwas erfahren, lernen sie auch. Diese Situationen ermöglichen dem 

Kind gleichzeitig, Selbstvertrauen zu gewinnen. 

 

Erzähle mir und ich vergesse. 

Zeige mir und ich erinnere mich. 

Lass es mich tun und ich verstehe. 

(Konfuzius, Chinesischer Philosoph) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 Die Bedeutung des freien Spiels 

Im freien Spiel kann sich das Kind gemäß seiner Entwicklungsinteressen mit sich selbst und 

seiner Umgebung auseinandersetzen. Es hat dazu die Zeit, die es dafür braucht und Räume, 

deren Gegenstände das Kind zum Erkunden und Ausprobieren animieren. Es heißt auch, 

Spielen sei die „Arbeit“ der Kinder. 

Das Kind lernt, etwas selbständig zu machen, sich für etwas zu begeistern und zu 

experimentieren. Es erfährt die Freude, nachdem es sich mit Geduld und Ausdauer mit etwas 

beschäftigt hat, etwas geschafft zu haben. 

Diese Erfahrungen, auch Schwierigkeiten eigenständig überwinden zu können, stärken das 

Kind. 

 

 

Man kann in Kinder nichts hinein prügeln, aber vieles heraus streicheln. 

(Astrid Lindgren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7 Bedürfnisse und Gefühle 

Die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes spielen in unserer Arbeit eine große Rolle. 

Wir möchten bei uns in der Einrichtung bedürfnisorientiert arbeiten, das heißt, der 

Tagesablauf ist ganz auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt, genau wie die Aktionen und 

Angebote, die während des Tagesablaufes stattfinden. 

Jeder Mensch hat Grundbedürfnisse. Erst wenn diese gestillt sind, können wir uns anderen 

Dingen widmen. So kann ein Kind sich nur gesund und positiv entwickeln, wenn seine 

grundlegenden Bedürfnisse (z.B. Essen, Schlafen, Wickeln, Zuwendung,…) gestillt sind. 

Erst wenn die Bedürfnisse eines Kindes nach Vertrauen, Sicherheit und sozialen Kontakten 

befriedigt sind, ist ein Kind im Stande, sich selbst zu verwirklichen (Bedürfnispyramide nach 

Abraham Maslow). 

Da wir bedürfnisorientiert arbeiten, gibt es bei uns in der Einrichtung keine vorgeschriebenen 

Wickel- und Schlafenszeiten. Die Kinder schlafen, wenn sie müde sind und werden gewickelt, 

wenn es nötig ist. 

Grundlegende Bedingungen für die gesunde Entwicklung eines Kindes sind das körperliche 

und seelische Wohlbefinden. 

Wenn es den Kindern einmal nicht so gut geht, trösten wir sie und zeigen ihnen, dass wir ihre 

Gefühle verstehen. 

Trösten heißt, sich dem Kind zuwenden, wenn es Kummer hat, seelischen oder körperlichen 

Schmerz empfindet – ob mit Worten, Gesten oder Berührung, immer soll das Kind spüren: 

„Du bist nicht allein.“ 

Wir zeigen den Kindern, dass sie ihre Gefühle ausleben dürfen und Gefühle etwas ganz 

Normales sind. 

Sie dürfen auch mal trotzig oder wütend sein und werden trotzdem gemocht. Diese 

Gefühlsausbrüche gehören zur Entwicklung dazu und sind wichtig für die Reifung des 

Kindes. 

 

 

Erst, wenn die Grundbedürfnisse des Lebens erfüllt sind, spielen Kinder – lernen Kinder. 

(unbekannt) 

 

 

 

 

 

2.8 Kranke Kinder 

 

In unserer Einrichtung gibt es klare Richtlinien zum Thema Krankheiten. Kranke Kinder 

dürfen unsere Einrichtung nicht besuchen zu ihrem eigenen Wohl und zum Schutz der 

anderen Kinder und Mitarbeiter. Ein Informationsschreiben diesbezüglich erhalten alle Eltern 

im Rahmen der Eingewöhnungsunterlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.9 Rolle der Erzieherin 

Wir begegnen dem Kind mit Respekt und Achtung. Jedes Kind wird von uns als Individuum 

gesehen und wertgeschätzt. Wir fordern und fördern die Kinder je nach 

Entwicklungsrhythmus und seinen Fähigkeiten. 

Wir Erwachsenen bieten dem Kind in unserer Einrichtung einen geschützten Rahmen und 

begleiten es bei seinen Erlebnissen und Experimenten. 

Die Kinder werden von uns ermutigt, ihre Ideen und Gefühle auszudrücken. Wir versuchen, 

angemessen auf die verbalen und nonverbalen Hinweise des Kindes zu reagieren. 

Unser Ziel ist es, die Kinder während des Tagesablaufes genau zu beobachten, damit wir die 

Bedürfnisse und Reaktionen jedes einzelnen Kindes erkennen und angemessen darauf 

eingehen können. 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder sich bei uns in der Einrichtung wohl fühlen, somit achten 

wir auf einen einfühlsamen und liebevollen Umgang miteinander. 

Wir versuchen eine stabile Beziehung zu jedem Kind zu haben, denn nur wenn das Kind eine 

emotionale Sicherheit und eine verlässliche Beziehung zu seinen Bezugspersonen hat, kann es 

sich selbständig entwickeln und fühlt es ich wohl. 

 

 

Was man einem Kind beibringt, kann es nicht mehr selber entdecken. 

Aber nur das, was es selber entdeckt, verbessert seine Fähigkeit, 

Probleme zu verstehen und zu lösen. 

(Jean Piaget) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Miteinander vertraut werden 
 

3.1 Eingewöhnung 

Wir arbeiten in der Einrichtung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. Dieses ist eigens 

für die Krippe entwickelt worden und mehrfach erprobt. Wie in diesem Modell beschrieben, 

sind die Eltern in den ersten Tagen mit ihrem Kind in der Einrichtung. Dies soll den Kindern 

den Start in der neuen Einrichtung erleichtern. Sie dienen ihrem Kind als „sichere Basis“ und 

können die anderen Kinder und das Personal langsam kennenlernen. 

Die Eingewöhnungsphase wird auf das jeweilige Kind abgestimmt. Ungefähr eine Woche 

begleiten die Eltern ihr Kind in die Einrichtung, wobei am dritten, bzw. vierten Tag eine erste 

kurze Trennung erfolgt, in der die Eltern kurz vor die Tür gehen. 

Je nachdem, wie diese Trennung verlaufen ist, verkürzen oder verlängern wir die 

Eingewöhnung. Erst wenn das Kind sich von der Erzieherin beruhigen lässt und sich sichtlich 

wohlfühlt, ist diese Phase abgeschlossen. 

In der nächsten Phase sind die Eltern nicht mehr ständig in der Einrichtung, sollten aber 

jederzeit für uns erreichbar sein. Über die Eingewöhnung und den genauen Ablauf werden die 

Eltern im persönlichen Gespräch mit dem Fachpersonal informiert. 

 

3.2 Übergänge und Rituale 

Um den Kleinsten die vielen täglichen Übergänge zu erleichtern, versuchen wir einen 

möglichst geregelten Tagesablauf zu haben. Die Kinder werden diese Übergänge schnell 

kennen und nicht mehr als bedrohlich empfinden, wenn sie ihn mehrmals erlebt haben. 

Es findet eine klare und bewusste Verabschiedung von den Eltern statt. 

Uns ist es wichtig, dass wir uns viel Zeit mit jedem Kind nehmen, wenn es sich von seinen 

Eltern getrennt hat. Hier entwickeln sich unterschiedliche Abläufe, die dem Kind helfen, in 

der Einrichtung anzukommen. Mit dem einen Kind gucken wir jeden Morgen das gleiche 

Buch an, weil es ihm einfach hilft und tröstet. Ein anderes Kind möchte erst mal ganz ruhig 

auf dem Schoß der Erzieherin sitzen und alles beobachten, ehe es zu spielen beginnt. 

Hier achten wir sehr feinfühlig auf die Stimmung des Kindes. 

Außerdem sorgen in unserem Tagesablauf viele kleine Rituale für ein Gefühl der 

Beständigkeit und des Vertrauens. 

Beispielsweise machen wir morgens einen Morgenkreis, in dem wir alle Kinder begrüßen und 

bei ihrem Namen nennen. Vor dem gemeinsamen Frühstück wird ein Frühstücksspruch 

gesagt. Dies sind nur Beispiele für viele Rituale, um den Kindern den Tag verständlicher zu 

gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Erziehungspartnerschaft 

Die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kleinkindern ist sowohl Aufgabe der Eltern, als 

auch Aufgabe der Kindertageseinrichtung. Die Erziehungspartnerschaft ist uns ein besonders 

wichtiges Anliegen. Wir wünschen uns eine vertrauensvolle Basis und einen regelmäßigen 

Austausch, um gemeinsam für das Wohl des Kindes zu sorgen. 

 

Erziehungspartnerschaft findet bei uns in der Krippe in unterschiedlicher Form statt: 

 

 Eingewöhnungszeit nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell  

(Die Eltern besuchen in den ersten Tagen gemeinsam mit ihrem Kind die Einrichtung.) 

 Tür- und Angelgespräche (Beim Bringen und Abholen, über besondere Ereignisse oder  

Alltägliches) 

 Regelmäßige Elternabende 

 Elternvertreter  

(Zwei Elternvertreter pro Gruppe. Diese werden von den Eltern gewählt.) 

 Unterstützung der Eltern bei der Planung und Durchführung von Festen. 

 Einzelgespräche (z.B. über die Entwicklung des Kindes) 

 Elternbriefe und Infowand in der Einrichtung 

 Hospitationen in der Krippe 

 Elterncafe  

 

 

 

 

 

 Dein Kind sei so frei es immer kann. Lass es gehen und hören, finden und fallen, 

aufstehen und irren. 

(Johann Heinrich Pestalozzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Spuren hinterlassen 
 

4.1 Beobachtung 

Um die kindlichen Bedürfnisse wahrnehmen zu können, ist eine gute Beobachtung von großer 

Bedeutung. Die Beobachtung dient nicht dem Feststellen, was ein Kind kann oder nicht kann, 

sondern um seine Bedürfnisse immer besser kennenzulernen. Beobachtung ist eine intensive 

Art von Zuwendung, wenn sie im Sinne von Beachtung ausgeübt wird. Wenn wir dem Kind  

achtungsvoll zuschauen, schenken wir ihm Aufmerksamkeit und zeigen ihm, dass es für 

andere Menschen von Belang ist. Wie es ihm geht, was es tut und was es will. 

Vor allem solange, wie das Kind noch von uns Erwachsenen abhängig ist, ist ein achtsamer 

Umgang ausschlaggebend für die Entwicklung des Selbstwertgefühls. 

 

4.2 Dokumentation 

Die Dokumentation hat auch in Kinderkrippen einen hohen Stellenwert. Sie hilft den 

Erzieherinnen Beobachtungen sichtbar zu machen und diese zu reflektieren, um so den Alltag 

immer besser auf das  Kind abzustimmen. Wir arbeiten in unserer Einrichtung mit Portfolios 

und der Entwicklungstabelle nach Kuno Beller. 

Diese Formen der Beobachtung werden vor allem zum Austausch mit den Eltern genutzt und 

zeigen das Kind im Krippengeschehen. Zum Abschluss der Krippenzeit bekommen die 

Kinder ihre Portfolios ausgehändigt, um sie an den neuen Kindergarten weiterzugeben. Somit 

können die jeweiligen Erzieher/-innen die Entwicklungsdokumentation weiterführen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Abenteuer.... 
 

5.1 Sprache 

Durch Sprache können wir ausdrücken, was wir denken und wollen. Sprache ist die 

Voraussetzung für das spätere Lernen, sei es das Denken, Lesen oder Schreiben. Sprechen ist 

sehr bedeutsam für den Ausbau sozialer Kompetenzen. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Sprachentwicklung positiv zu beeinflussen und die 

Sprechfreude bei den Kindern zu fördern. 

Dies machen wir unter anderem durch: 

- Gespräche u.a. beim gemeinsamen Zubereiten und Einnehmen der Mahlzeiten 

- Singen 

- Erzählen 

- Bilderbuchbetrachtungen 

- Spiele, Fingerspiele, Verse, Kniereiter 

- … 

In diesem Punkt ist es uns wichtig, den Kindern ein gutes Vorbild zu sein. 

So werden gemeinsame Aktionen während des Tagesablaufes sprachlich begleitet, denn 

dadurch hören die Kinder immer neue Worte und lernen die Grammatik. Ihr 

Sprachverständnis wird ausgeweitet, denn Worte und Taten können zugeordnet werden. 

Des Weiteren sprechen wir mit den Kindern nicht in der „Babysprache“. Die Kinder sollen 

von Anfang an das richtige Sprechen lernen. Wir verbessern die Kinder nicht, wenn sie einmal 

etwas „falsch“ aussprechen, sondern wiederholen den Satz richtig. So belehren wir die Kinder 

nicht und nehmen ihnen somit nicht die Freude am Sprechen. 

Kommunikation praktizieren wir auf vielfältige Weise. So ist bereits das Weinen eines 

Kleinkindes und die darauf folgende Reaktion eines Erwachsenen Kommunikation. 

Durch solche Erfahrungen lernt das Kind, dass Kommunikation Sinn macht. 

 

 

 

 

 
 



 

5.2 Bewegung 

Ein wichtiger Entwicklungsbereich in den ersten drei Lebensjahren ist die 

Bewegungsentwicklung. Nie mehr lernen Kinder so viele grundlegende Fertigkeiten in einem 

so schnellen Tempo. Außerdem ist Bewegung die erste Form der Kontaktaufnahme. Kinder 

zeigen ihre Emotionen über ihren Körper. 

 

 

Wir wissen um die Wichtigkeit der autonomen Bewegungsentwicklung, die Emmi Pikler 

geprägt hat und richten uns in unserer Arbeit danach. Wir lassen den Kindern die Zeit, die sie 

brauchen um ihre Bewegung weiter zu entwickeln. 

Die Kinder machen dies von sich heraus und brauchen dafür keine Anreize von außen. Die 

Kinder sollten nicht in Positionen gebracht werden, die sie nicht selbständig einnehmen 

können. 

Dies führt dazu, dass das Kind sich selbst einschätzen lernt und nur die Bewegungen ausführt, 

die es sich selber zutraut. 

Neben der „alltäglichen“ Bewegung findet einmal wöchentlich ein fester Bewegungstag statt. 

An diesem Tag werden gezielt Angebote in dem Bereich der Bewegungsförderung 

durchgeführt. Um individuell auf die Kindern eingehen zu können, arbeiten wir an diesem 

Tag in Kleingruppen. 

Wir haben die Möglichkeit, den angrenzenden Sportplatz oder die Turnhalle zu nutzen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Musik 

Musik spricht die Sinne und Emotionen an. Manchmal bewirkt sie, dass wir froh und 

ausgelassen sind und manchmal ruft sie Entspannung und Beruhigung in uns hervor. 

Nachdem Kinder erste Hörerfahrungen in Bezug auf Musik gemacht haben, möchten sie 

selbst musikalisch tätig werden. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, Raum und Zeit für musische Betätigung zu schaffen, den 

Kindern unterschiedliche Materialien zum Ausprobieren zur Verfügung zu stellen und sie zum 

Musizieren anzuregen. Dies tun wir unter anderem durch: 

- Lieder 

- Singspiele 

- Melodien 

- einfache Instrumente (z.B. Klanghölzer) 

- Alltagsgegenstände zum Musizieren, z.B. Töpfe, Löffel,.. 

- … . 

Insbesondere für die sprachliche Entwicklung ist Musik unabkömmlich. Natürlich werden 

auch andere Bereiche, z.B. die auditive Wahrnehmung, die Motorik, das Rhythmusgefühl, die 

Merkfähigkeit und die Konzentration der Kinder gefördert. 

Nicht zu vergessen ist, dass Kinder riesigen Spaß daran haben, zu musizieren, in welcher 

Form auch immer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4 Natur und Umwelt 

Wir achten darauf, möglichst täglich mit den Kindern Zeit im Freien zu verbringen. 

Im Außenbereich werden die Sinne der Kinder stärker angeregt. Das Kind erlebt Wind, 

Sonnenschein, Gerüche etc.  Außerdem erprobt es seine Bewegungen auf vielfältige Weise, 

was im Gebäude nur teilweise der Fall ist. 

Zwischendurch machen wir kleine Ausflüge mit den Kindern und fahren mit unseren 

Krippenwagen 

spazieren und erkunden die Umgebung oder gehen etwas für die Krippe einkaufen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kinder wollen die Umwelt aktiv entdecken und erforschen. 

(unbekannt) 

 

 

 

 

 



 

 

5.5 Rollenspiel 

Kinder lieben es in andere Rollen zu schlüpfen. 

Das Lieblingsspiel vieler Kinder ist „Mutter, Vater, Kind“. Im Rollenspiel können die Kinder 

Erlebtes verarbeiten und ihre Gefühle ausdrücken. Ihr Sozialverhalten wird gestärkt und sie 

werden zum Sprechen angeregt. 

Damit sich das Rollenspiel entwickeln kann, gibt es bei uns in der Krippe viele Materialien 

(Hüte, Tücher, Puppen, Haushaltsgegenstände, Geschirr,…), die die Kinder dazu auffordern, 

sich in eine andere Rolle zu begeben. 

 

 

 

 

5.6 Essen und Tischkultur 

In unserer Einrichtung findet ein gemeinsames, gruppenübergreifendes Frühstück statt. Das 

Frühstück wird gemeinsam mit den Kindern in der Einrichtung vorbereitet. Wir legen Wert 

auf ein gesundes und ausgewogenes Essensangebot. Es gibt verschiedene Brotsorten, 

Aufschnitt und frisches Obst und Gemüse. 

Wichtig ist es uns, den Kindern unterschiedliche Lebensmittel anzubieten, wir respektieren es 

auch, wenn Kinder etwas Bestimmtes nicht mögen oder satt sind. Während des Essens 

versuchen wir eine gemütliche und harmonische Atmosphäre herzustellen. 

Wir ermutigen und unterstützen die Kinder selbständig mit Messer und Gabel (ggf. Löffel) zu 

essen, auch wenn noch mal etwas daneben geht. 

Einmal in der Woche findet bei uns der „Küchentag“ statt. An diesem Tag werden ganz gezielt 

hauswirtschaftliche Aktivitäten für die Kinder angeboten. Es wird gemeinsam gebacken oder 

gekocht. Die Kinder werden, so weit wie möglich, in alle hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 

einbezogen, z.B. beim Tisch decken, abräumen, abwaschen,… . 

Des Weiteren nutzen wir diesen festen Tag, um unser selbst angelegtes Gemüsebeet zu 

pflegen. 

 

 

 

 



 

 

5.7 Kunst und Kreativität 

Damit die Kreativität eines Kindes sich entfalten kann, sollten Kinder die Möglichkeit haben 

einfach auszuprobieren. Dies bezieht sich auf viele Bereiche, z.B. das Matschen, das Kritzeln 

und den Umgang mit Papier (reißen, knüllen). 

Bei uns in der Krippe gibt es verschiedene Materialien, die den Kindern ermöglichen, kreativ 

zu werden. Wir möchten den Kindern Raum und Zeit zum Gestalten geben, sie dazu 

ermutigen und gegebenenfalls anleiten. 

Unser Außengelände bietet den Kindern ebenfalls die Gelegenheit, künstlerisch aktiv zu 

werden durch Matschen, Spielen im Sand und den Umgang mit Naturmaterialien. 

In diesem Bereich spielt die Wertschätzung der von den Kindern gestalteten Werke eine 

entscheidende Rolle. Nur wenn die Kinder erfahren, dass das, was sie selbst gestaltet haben, 

geschätzt wird, ermutigt sie dies, noch viele andere Dinge auszuprobieren. 

 

 
 

Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. 

(Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

5.8 Feste und Feiern 

In unserer Einrichtung haben Feste und Feiern einen festen Platz in unserer Jahresplanung. 

Wir feiern zum Beispiel die Geburtstage der Kinder. An diesem Tag wird am Vormittag ein 

Geburtstagskreis mit den Kindern gemacht. 

Es wird gesungen und das Geburtstagskind darf einen Kuchen oder auch mal etwas ganz 

Besonderes zum Frühstück mitbringen. 

Außerdem laden wir die Eltern und Geschwisterkinder regelmäßig zu unserem Sommerfest 

ein. 

Traditionelle Feste wie z.B. Martini und Weihnachten werden ebenfalls aufgegriffen und 

gemeinsam mit den Kindern gefeiert. 

 



 

Beziehungsvolle Pflege 

 

6.1 Das Wickeln 

Auch dieser Bereich hat einen hohen Stellenwert in der Pädagogik von Emmi Pikler. Das 

Kind soll während der, wie Emmi Pikler sagt, „beziehungsvollen und kooperativen 

Pflege“ Geborgenheit und Sicherheit erfahren. 

Das Kind wird auch in dieser Situation als aktive und ernst zu nehmende Person 

wahrgenommen. Grundlegend ist die ungeteilte Aufmerksamkeit des Erwachsenen, der 

achtsam mit dem Kind umgeht und seine bevorstehenden Handlungen ankündigt. 

Alle Berührungen sind sanft und warten die Kooperation des Kindes ab. Das Kind soll sich 

entspannen und wohl fühlen. Dieses ist unser oberstes Ziel. Gewickelt wird ausschließlich 

von vertrauten Bezugspersonen. 

 

6.2 Wickeln als Lernprozess 

Eine einfühlsame Pflege erfüllt einen Teil der Erziehungsarbeit, denn während dieser Zeit 

macht das Kind wichtige Erfahrungen, die es prägen und seine Kompetenzen stärken. 

Im Verlauf der Pflege lernt das Kind seinen eigenen Körper kennen, indem ihm die 

Gelegenheit gegeben wird, mitzuwirken, sich zu sehen, zu bewegen und zu fühlen. 

Durch einen achtsamen Umgang wird das Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt. 

Auch im Bereich der Sozialkompetenz macht das Kind zahlreiche Erfahrungen, denn es lernt 

anderen Menschen zu vertrauen, sich auf sie zu verlassen, sowie mit ihnen zusammen zu 

arbeiten und zu kooperieren.   

 

6.3 Trocken werden 

Wann ein Kind selbständig zur Toilette geht und die Windel ablegt, entscheidet die 

individuelle Reifung des Kindes. 

Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus, Entwicklungsschritte zu machen und stellt 

unterschiedliche Dinge in den Vordergrund. 

Wir ermutigen die Kinder die Toilette zu benutzen und reagieren auf ihre Signale. Jedoch 

drängen wir die Kinder nicht und lassen ihnen die Zeit, die sie brauchen. 

 

6.4 Der eigene Körper 

Für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist es wichtig, dass den Kindern die 

Gelegenheit gegeben wird, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. 

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, durch unterschiedliche Angebote, ihren eigenen 

Körper wahrzunehmen. So dienen unsere Sanitärräume nicht nur der Körperpflege, sondern 

bieten auch Raum für Körpererfahrungen, z.B. durch Wasserspiele, Körperbemalung... . 

Pflegesituationen, wie z.B. das Wickeln sind nicht nur reine Körperpflege, sondern 

Lernsituationen für das Kind. Dem Kind wird die Gelegenheit gegeben, mitzuwirken. Es lernt 

seinen Körper kennen, übt seine motorischen Fähigkeiten, entwickelt Eigenständigkeit und 

erwirbt dabei ein positives Selbstbild. 

Uns ist ein respektvoller und einfühlsamer Umgang mit dem Körper des Kindes sehr wichtig, 

denn das trägt dazu bei, dass die Kinder lernen, ihren Körper zu schätzen und sich darin wohl 

zu fühlen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.5 Schlafen 

Schlafen und Ruhen ist wichtig für die Gesundheit und Entwicklung jedes einzelnen Kindes 

und gehört zum Leben dazu. 

Wie bereits beschrieben verfügt unsere Krippe über zwei Schlafräume. Die Kinder wählen 

ihren Schlafort (Kinderbett, Krippennest, Kinderwagen,…) selbst. 

Bei uns in der Krippe gibt es keine festen, vorgeschriebenen Schlafenszeiten. Die Kinder 

schlafen ganz nach ihren Bedürfnissen. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ihr Schlafbedürfnis 

selber erkennen und in angenehmer Situation in den Schlaf finden. 

Um jedem einzelnen Kind die Schlafsituation so angenehm wie möglich zu gestalten, wird 

vorher gemeinsam mit den Eltern über bestimmte Schlafgewohnheiten und Rituale 

gesprochen, damit diese berücksichtigt und aufgegriffen werden können. Natürlich dürfen die 

Kinder ihre gewohnten „Schlafbegleiter“  (Schnuller, Kuscheltier,…) mit zu uns in die 

Einrichtung bringen und bei Bedarf aus ihrem Fach holen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Zusammenspiel 

 

7.1 Transparenz 

Wir möchten unsere tägliche Arbeit unter anderem für interessierte Eltern und die 

Öffentlichkeit sichtbar machen. Dies geschieht täglich in der Bring- und Abholzeit, in der die 

Eltern gerne für einige Zeit am Gruppengeschehen teilnehmen können oder bei Festen und 

Feiern. 

Des Weiteren bieten wir zukünftigen Praktikanten oder Eltern die Möglichkeit, einen Tag in 

unserer Einrichtung zu hospitieren. Wichtig sind uns auch Tage, an denen die Öffentlichkeit 

die Einrichtung besuchen und sich über uns und unsere Arbeit informieren kann. 

Um aktuelle Themen aus unserem Krippenalltag zu präsentieren, nutzen wir unsere 

Internetseite und die lokale Presse. 

 

 

7.2 Vernetzung 

Mit den folgenden Institutionen arbeiten wir eng zusammen: 

 

• dem Träger der Kinderkrippe (die Gemeinde Großheide) 

• Kindergärten der Gemeinde  

• Kinderkrippen des Landkreises Aurich 

• Ärzten (Kinderärzten, Fachärzten) 

• Ämtern (Amt für Kinder, Jugend und Familie, Gesundheitsamt) 

• Therapeuten und Frühförderstelle 

• Fachschulen und Allgemeinbildende Schulen (Praktikanten) 

• Kindertagesstätten 

• Lerntherapeutin und Fachberaterin 

• Erziehungsberatungsstelle 

• TUS Großheide 

 

7.3 Kooperation mit den Kindergärten der Gemeinde 

Um den Kindern einen möglichst fließenden Übergang in den Kindergarten zu ermöglichen, 

arbeiten wir eng mit den Kindergärten der Gemeinde Großheide 

 Entdeckerei Berumerfehn 

 Alter Kindergarten Großheide 

 Integrationskindergarten Großheide 

 Südarler Hummelnüst 

zusammen. 

In Zusammenarbeit mit den Leitungen der anderen Einrichtungen ist eine 

Kooperationsvereinbarung entwickelt worden, die unsere Zusammenarbeit beschreibt und an 

die wir uns halten. 

 

 

Nimm ein Kind an die Hand und lass dich führen, betrachte die Steine, die es aufhebt, und  

lausche und hör aufmerksam zu, was es dir erzählt ... und es wird dich in eine Welt 

entführen, die du schon längst vergessen hast. 

(Werner Bethmann) 

 

 

 



 

8 Datenschutz 
 

Datenschutz im Umgang mit personenbezogenen Daten 

 

 Alle Daten, die während der Anmeldung und der gesamten Krippenzeit des Kindes 

von den Eltern und dem Kind erhoben werden, werden: 

 

- nicht ohne Kenntnis und Einverständnis der Eltern an Dritte weitergegeben. 

- stets vertraulich behandelt. 

- in einem Ordern in einem abschließbaren Schrank aufbewahrt. 

- nach der Aufbewahrungsfrist vernichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 Literaturverzeichnis 
 

• Becker Stoll, Priv. Doz. Dr. Fabienne; Niesel, Renate; Wertfein, Dr. Monika (2009). 

Handbuch Kinder in den ersten drei Lebensjahren – Theorie und Praxis für die 

Tagesbetreuung – (1. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder. 

• Beek van der, A. (2008). Bildungsräume für Kinder von Null bis Drei (4. Auflage). 

Weimar, Berlin: verlag das netz. 

• Bethke, C. Schreiner, S.A., (2009). Die Jüngsten kommen – Kinder unter drei in 

Kindertageseinrichtungen- (1. Auflage). Weimar und Berlin: verlag das netz. 

• Bostelmann, Antje. (2008). Praxisbuch Krippenarbeit -Leben und Lernen mit Kindern 

unter drei- (1. Auflage). Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. 

• Dieken van, C. (2008a). Was Krippenkinder brauchen (1. Auflage). Freiburg im 

Breisgau: Herder. 

• Günther, Sybille (2008). Krippenkinder begleiten fördern unterstützen (1. Auflage). 

Münster: Ökotopia. 

• Karsten, Hartmut (2007). 0-3 Jahre -Entwicklungspsychologische Grundlagen- (2. 

Auflage). Berlin, Düsseldorf, Mannheim: Cornelsen. 

• Kindergarten heute (09/2009). Fachzeitschrift für Erziehung, Bildung und Betreuung 

von Kindern  (Zeitschrift). Jedes Kind hat sein eigenes Zeitmaß – Zur Kleinkindpädagogik 

Emmi Piklers-. Freiburg am Breisgau: Herder. 

• Laewen, H.-J.;Andres, B.; Hedevari, E. (2003). Die ersten Tage -Ein Modell zur 

Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege- (4. Auflage). Weinheim, Berlin, Basel: Beltz. 

• Niedersächsisches Kultusministerium (2005). Orientierungsplan für Bildung und 

Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder (1. 

Auflage). Niedersächsisches Kultusministerium: Hannover. 

• Pikler, Emmi (1987). Friedliche Babys -zufriedene Mütter- Pädagogische Ratschläge 

einer Kinderärztin- (3. Auflage). Herder-Freiburg-Basel-Wien: Herder. 

• Pikler, Emmi (2008). Miteinander vertraut werden (5. Auflage). Freiamt: Arbor. 

• Pikler, Emmi (2001). Lasst mir Zeit -Die selbständige Bewegungsentwicklung des 

Kindes bis zum freien Gehen (3. Auflage). München: Pflaum. 

▪ Stadt Kinder (Zeitschrift). Mitteilungsblatt der Vereinigung Hamburger 

Kindertagesstätten gGmbH (07/ 2005). Schlüsselsituationen im Krippenbereich. Hamburg: 

Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten. 

• Weber, Christine (2009). Spielen und Lernen mit 0-3 Jährigen (3. Auflage).Berlin, 

Düsseldorf, Mannheim: Cornelsen. 

 

Impressum 

 

Verantwortliche für diese Texte sind die Mitarbeiter der Kinderkrippe Großheide. 

 

Kinderkrippe Großheide 

Thünerweg 8b 

26532 Großheide 

 

1. Fassung Juni 2011 

2. Fassung Oktober 2012 

3. Fassung Juni 2013 

4. Fassung November 2014 

5. Fassung April 2015 

 



 


