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Die pädagogische Konzeption unserer Kinderkrippe ist für uns eine Möglichkeit unsere Arbeit nach 
außen hin zu präsentieren. 
 
Die Erarbeitung und Umsetzung unserer pädagogischen Konzeption ist im Team mit allen Mitarbeitern 
entstanden. Sie dient zur Qualitätssicherung und stetigen Weiterentwicklung. Dieses Konzept ist als le-
bendiges Werk gedacht, ist offen für neue Ideen und kann gegebenenfalls ergänzt und erweitert werden. 
 
 

Wir freuen uns auf Kinderlachen, 

auf Händchen, die viel Unsinn machen, 

auf Füßchen, die gar munter flitzen, 

und Äuglein, die vor Neugier blitzen! 

 
 

 
Der gemeinnützige Verein „Angerberger Knirpse“ wurde von Christine Erharter und Monika Ellinger ins 
Leben gerufen. Am 7. Jänner 2012 wurde zusammen mit Justina Osl und Helga Payr die Vereinstätigkeit 
aufgenommen.  
 
In der ehemaligen Volksschule adaptierte die Gemeinde Angerberg die einstigen Klassenzimmer in eine 
freundliche, kleinkindgerechte und liebevoll gestaltete Kinderkrippe. Bei der Eröffnung am 3. Septem-
ber 2012 konnte man bereits 21 Angerberger Knirpse und 31 Vereinsmitglieder zählen. 

 

 
Unsere Kinderkrippe ist eine elementarpädagogische Betreuungseinrichtung für Kinder von 18 Mona-
ten bis zum vollendeten 3. Lebensjahr und soll Eltern dabei unterstützen, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf in Einklang zu bringen. 
 
Die Kinderkrippe erfüllt den Auftrag der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kleinstkindern. Unsere 
Grundlage im Zusammenleben mit den Kindern und Eltern sind gegenseitige Achtung, Wertschätzung 
und Toleranz. In unserem Mittelpunkt steht das Kind, seine Familie und deren Bedürfnisse. Ziel unserer 
Einrichtung ist es, dem Kind eine aktive, selbsttätige und selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit der 
Umwelt zu ermöglichen und es darin auf vielseitige Art und Weise zu unterstützen. Wir bieten die Mög-
lichkeit für Entwicklungs- und Lernanreize, die sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. 
 
Auf der Basis von Vertrauen, Geborgenheit, Sicherheit, liebevoller Atmosphäre und Anerkennung findet 
das Kind seine eigene Identität und Selbstvertrauen. Durch emotionale Wärme und Wertschätzung er-
möglichen wir den Kindern Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein zu erlangen. 
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Gesetz vom 30. Juni 2010 über die Kinderbetreuung in Tirol (Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbe-
treuungsgesetz): 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die pädagogische Aufsicht des Landes stellt zusätzlich ein Qualitätssicherungsmerkmal dar. Unsere 
Konzeption wurde an Hand des bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlans für elementare Bil-
dungseinrichtungen Österreichs erarbeitet. 

 

 
Träger der Einrichtung ist der gemeinnützige Verein „Kinderkrippe Angerberger Knirpse“, welcher mit 
7. Jänner 2012 die Vereinstätigkeit aufgenommen hat. Wir sind eine private Kinderbetreuungseinrich-
tung mit öffentlicher Unterstützung des Landes Tirol und der Gemeinde Angerberg. 

 

 
Die Öffnungszeiten der „Angerberger Knirpse“ sind: 
 

Montag bis Freitag 
7.00 Uhr bis 13.15 Uhr 

 
Die Kinder können von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr in die Kinderkrippe gebracht werden und bis spätestens 
13.15 Uhr wieder abgeholt werden. 
 
An gesetzlichen Feiertagen ist geschlossen. Zu Weihnachten gilt dieselbe Ferienzeit wie in den Schulen. 
Die genauen Schließungstage des laufenden Betreuungsjahres sind auf unserer Homepage ersichtlich. 

§ 16 - Pädagogisches Konzept 
  

(1) Zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität ist von der 
Leitung (§ 30) in Zusammenarbeit mit dem Erhalter und den Betreuungsperso-
nen ein pädagogisches Konzept zu erarbeiten, das unter Berücksichtigung des 
Tiroler Bildungsplanes (§ 5 Abs. 1) und geltender Bildungsstandards die päda-
gogischen Grundsätze der Tätigkeit in den Kinderbetreuungsgruppen be-
schreibt. 
 

(2) Das pädagogische Konzept hat zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qua-
lität des Personals die regelmäßige Durchführung geeigneter Maßnahmen der 
Personal- und Teamentwicklung vorzusehen. 

 

(3) Das pädagogische Konzept hat in der Kinderbetreuungseinrichtung aufzulie-
gen. Den Eltern ist das pädagogische Konzept zur Kenntnis zu bringen und auf 
Wunsch auszuhändigen. 

  

Gesetzliche Grundlagen 

Zusammenarbeit mit dem Träger 

Öffnungszeiten und Ferienregelung 
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Voraussetzung für die Aufnahme in unsere Kinderkrippe ist die Vereinsmitgliedschaft. Die Aufnahme-
bestätigung erfolgt schriftlich. Die gesetzlich vorgeschriebene Reihenfolge der Aufnahme (Tiroler Kin-
derbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz 3. Abschnitt § 22, Abs. 4) sieht vor, dass Kinder von Anger-
berger Familien bei der Vergabe der Betreuungsplätze vorrangig behandelt werden. Weiters ist die Be-
rufstätigkeit, eine nachweisliche Arbeitssuche (Bestätigung vom AMS ist vorzulegen) oder eine Ausbil-
dung der Eltern zu berücksichtigen. Letztendlich wird die Reihenfolge des Einlangens unseres Anmel-
deformulars entscheiden. 
 
Um die schriftliche Aufnahmebestätigung in eine verbindliche Zusage für einen Betreuungsplatz zu än-
dern, wird eine Kaution von € 100,00 eingefordert. 
 
Ein bis zwei Monate vor Beginn der Eingewöhnung erfolgt die Einladung zu einem persönlichen Infor-
mationsgespräch zwischen Eltern und pädagogischer Leitung. In diesem ca. einstündigem Gespräch 
wird über Eingewöhnung, Tagesablauf und pädagogisches Konzept informiert. Zudem wird die Kinder-
krippenordnung mit der Ferienregelung ausgehändigt. Es wird auch die Möglichkeit eines Schnupper-
tages vorgestellt. Weiters können die Eltern mit ihrem Kind gemeinsam die Räumlichkeiten kennenler-
nen. Selbstverständlich wird auf Fragen und Anliegen der Eltern eingegangen. 

 

 
Über die aktuellen Betreuungskosten werden die Eltern bei der Anmeldung informiert. Diese sind auf 
unserer Homepage abrufbar. 
 
 

 
  

Aufnahmemodalitäten 

Betreuungskosten 
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Unsere Räumlichkeiten befinden sich in der ehemaligen Volksschule Angerberg, Linden 1. Die Gemeinde 
Angerberg ermöglichte uns durch den Umbau zweier ehemaliger Klassenzimmer die Eröffnung unserer 
Kinderkrippe. In den neu und altersgerecht gestalteten Räumlichkeiten bieten sich den Kindern vielfäl-
tige Bewegungs- und Betätigungsmöglichkeiten. 
 

 

Beim Betreten der Kinderkrippe kommt man in 
unseren großzügigen Windfang, den wir als 
Garderobe für die Matschbekleidung bzw. im 
Winter für die Schianzüge nutzen. Die bunt ge-
stalteten Fenster werden laufend mit an den 
Jahreszeiten angepassten Motiven versehen. 
 

Durch eine Glastüre abgetrennt erreicht man 
anschließend den äußert großzügigen Gang mit 
Garderobenbereich. Jedes Kind sucht sich am 
Beginn der Krippenzeit einen Platz mit einem 
Tiersymbol aus. Dieses Symbol begleitet es 
während der gesamten Betreuungszeit, denn es 
dient zur Wiedererkennung für die 
Kinder auf jeder Bastelarbeit, Zeichnung etc. 
und auch eines Stoffbeutels, der am Gardero-
benplatz zum Aufbewahren persönlicher Wech-
selkleidung zur Verfügung gestellt wird. Denn 
es kommt natürlich immer wieder vor, dass die 
Kleidung 
beschmutzt oder zB beim selbständigen Hände-
waschen ziemlich nass wird. Für das Kind ist es 
dann angenehmer, die eigene, gewohnte Beklei-
dung verfügbar zu haben. Selbstverständlich 
haben wir aber auch in der Krippe Wechselklei-
dung in verschiedenen Größen und für die ver-
schiedenen Jahreszeiten vorrätig. 
 
Jedes Kind gestaltet zudem eine eigene Kochschürze, die am Garderobenplatz aufbewahrt wird und 
beim Kochen von Geburtstagskuchen, Weihnachtskeksen usw. geholt wird. 
 
Weiters befindet sich über jedem Garderobenplatz ein kleines Körbchen, in dem die Kinder ihre Zeich-
nungen oder Bastelarbeiten ablegen können, damit sie sie beim Heimgehen gleich mitnehmen können.  
 
Im Gang befindet sich auch die große Anschlagtafel mit Informationen für die Eltern über geplante Feste, 
pädagogischem Monatsplan, Monatsrückblick usw. sowie eine „sprechende“ Wand, welche wechselnde 
Fotos der Kinder im Krippenalltag präsentiert und dadurch den Eltern Einblick in das Geschehen in der 
Kinderkrippe ermöglicht.  
  

Räumlichkeiten 
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In unserem Gruppenraum empfangen wir unsere Knirpse am Morgen. Dieser bietet mit 59m² neben 
ausreichend Platz für Malen, Basteln, Bauen, Puppen spielen usw. auch eine gemütliche Kuschelecke und 
ist auch für ruhigere Spiele geeignet. Damit sich unsere Kinder selbständig die Materialien bzw. Spiele 
aussuchen können, sind auf den Schubladen große Fotos mit dem jeweiligen Inhalt der Schublade ange-
bracht. 
 

 

 

Im Bewegungsraum dürfen unsere Knirpse ihren Bewegungsdrang ausleben. Auf 39m² dürfen die Kin-
der rumtoben, turnen, mit Rutschautos fahren, Bälle werfen usw. Im regelmäßigen Wechsel steht den 
Kindern die Rutsche, das Bällebad, das Spiegeltrapez oder das Klettergerüst nach Emmi Pikler zur Ver-
fügung. Durch den Austausch dieser Bewegungsmaterialien wird der Raum immer wieder neu und in-
teressant gestaltet. Auch werden jeweils andere Bewegungs- bzw. Sinneserfahrungen gefördert. 
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Unsere Küche ist 22m² groß und 
ist mit altersgerechten Tischen 
und Sesseln ausgestattet. 
 
Durch eine kleine Treppe haben 
die Kinder die Möglichkeit zur Ar-
beitsfläche zu gelangen und 
dadurch z.B. beim Zubereiten des 
Geburtstagskuchens aktiv mitzu-
helfen. 
 
Weiters wird die Küche auch für 
Elterngespräche genutzt. 

 
 

 

Die sanitären Anlagen sind den kind-
lichen Bedürfnissen angepasst. Es 
gibt niedrige Waschbecken und Toi-
letten. Den Wickeltisch können die 
Kinder durch eine ausziehbare 
Treppe selbstständig erreichen. Die 
persönlichen Feuchttücher und Win-
deln werden in Schubladen aufbe-
wahrt, die wiederum mit dem jewei-
ligen Tiersymbol des Kindes gekenn-
zeichnet sind. 
 
Den Betreuerinnen und Besuchern 
steht ein räumlich abgetrenntes WC 
mit eigenem Waschbecken zur Ver-
fügung. 

 

 

Unser eingezäunter Spielplatz befindet sich direkt im Eingangsbereich unserer Krippe. Neben riesiger 
Sandkiste, Nestschaukel und Spielhäuschen haben wir hier auch gemeinsam mit unseren Kindern einen 
Barfußweg angelegt. Außerdem sind Rutschautos, Laufräder, Puppenwägen, Bälle usw. griffbereit un-
tergebracht. Im Winter kommen Schneeschaufeln und Rodeln zum Einsatz. 
 
Die vorbeiführende Straße und die Bushaltestelle direkt neben dem Spielplatz bieten den Kindern tolle 
Beobachtungsmöglichkeiten. Besonders im Sommer, wenn viele Traktoren mit Anhänger, Kreisler usw. 
vorbeifahren. Ebenso kommen immer wieder Reiter die Straße entlang. 
 
In direkter Sicht- und Rufweite befindet sich der Spielplatz des Gemeindekindergartens. Ehemalige 
Krippen-Kinder rufen und winken immer wieder zu uns herüber und unsere Knirpse betrachten auf-
merksam, welche Möglichkeiten ihnen dort später zur Verfügung stehen werden. Dies ist schon eine 
erste Vorbereitung für den bevorstehenden Wechsel in den Kindergarten. 
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Die Angerberger Knirpse werden täglich von zwei pädagogischen Fachkräften betreut. Uns Betreuerin-
nen verbindet die Hingabe an der Arbeit mit Kindern und das Wissen um unseren Auftrag. Das Ziel un-
serer Arbeit im Team ist, die Betreuung, Bildung und Erziehung der uns anvertrauten Kinder kontinu-
ierlich zu gewährleisten, zu sichern und weiter zu entwickeln. 
 
Gemeinsam wollen wir eine Atmosphäre des Vertrauens und Miteinanders schaffen, in der sich alle Kin-
der zu eigenständigen, selbstbestimmten und einzigartigen Persönlichkeiten entwickeln können. Von 
großer Bedeutung sind für uns eine sorgfältige Planung, regelmäßiger Austausch, gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung, sowie eine ständige Reflektion unserer Arbeit. 
 
Die Qualität unserer Einrichtung macht unter anderem aus, dass sich das pädagogische Personal ständig 
fort- und weiterbildet, und sich darüber hinaus mit den Veränderungen in der pädagogischen Arbeit 
auseinandersetzt. Besonders wichtig sind uns der professionelle Umgang mit Konflikten und Schwierig-
keiten und auch das Wissen um Fehler, die gemacht werden. 

 

 
Unsere zentrale Rolle als Betreuerin in der Einrichtung ist es, eine feste Bezugsperson für die Kinder 
und auch Eltern darzustellen und als Ansprechpartner für ihre Bedürfnisse zu fungieren.  
 
Wir stehen mit den Kindern im ständigen Dialog und ermutigen sie individuell, sich Situationen mit ih-
ren eigenen Stärken und Schwächen zu stellen. Im alltäglichen Umgang mit den Kindern agieren wir 
unterstützend bei der Bewältigung von Konflikten. Unser Ziel ist es, dass Kinder lernen, ihre Konflikte 
untereinander selbständig zu lösen und Eigenverantwortung für ihr Tun zu übernehmen.  
Als „Spielpartner“ koordinieren wir die von den Kindern an uns entgegengebrachten Ideen, Wünsche 
und Bedürfnisse und bieten ihnen Hilfestellung bei der Umsetzung. Wir sind ein Gegenüber für die Kin-
der, insbesondere dann, wenn sie ihre Grenzen neu definiert haben wollen, und helfen dem Kind an 
diesem Prozess zu wachsen und sich in verschiedenen Lebensbereichen in Gruppen integrieren zu kön-
nen (zB Schule, Hort, Verein). 
 
Wir halten uns im Hintergrund, um die Kinder beim Spielen und Tun zu beobachten und gegebenenfalls 
zu agieren und Impulse zu setzen. Unsere Beobachterrolle bietet uns die Möglichkeit, den Entwicklungs-
stand der Kinder zu erkennen und sie adäquat zu fördern. Die daraus entstandenen Erkenntnisse sind 
auch Bestandteile der Entwicklungsgespräche, die wir regelmäßig mit den Eltern führen. Durch die Aus-
einandersetzung und den intensiven Umgang mit den Kindern, stehen wir in ständigem Prozess vonei-
nander zu lernen und uns in unserem Tun zu reflektieren. 
 
Für die Kinder besteht gerade durch das Miteinander mit anderen Kindern, aber auch mit anderen Er-
wachsenen die Chance, neue Erfahrungen zu machen, die die persönliche Entwicklung fördern. Unsere 
Kinderkrippe soll deshalb ein Ort sein, an dem sich die Kinder wohlfühlen, wo sie gemeinsam wachsen 
und lernen können.  
 
Unsere Erzieherinnen helfen gezielt, die Selbständigkeit zu fördern. Unter Berücksichtigung des jewei-
ligen Entwicklungsstandes und der aktuellen Befindlichkeit eines Kindes nehmen wir unsere Präsenz 
schrittweise zurück. Wir lassen die Kinder Aufgaben zunehmend selbständig bewältigen und unterstüt-
zen so den Aufbau eines Selbstvertrauens, das auf gewonnenen Erfahrungen und Fertigkeiten beruht.  
 
Wir verstehen uns als Begleiter der Kinder in ihrem Wachstums- und Bildungsprozess, deren Aufgabe 
es ist, die Interessen jedes Kindes wahrzunehmen, Impulse zu geben und altersgerechte Angebote zu 

Wir sind ein Team! 

Unsere Rolle als Betreuerin 
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entwickeln. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir die Kinder bei konzentriertem Tätigsein nicht stören, 
sondern vor Störung schützen; dass wir uns nicht einmischen, weil es uns nicht schnell genug geschieht; 
es bedeutet auch, dass wir sie nicht vorschnell bei ihren Erkundungsversuchen korrigieren und zeigen, 
wie es „richtig“ geht oder von einer selbst gewählten Tätigkeit abzubringen versuchen, weil uns etwas 
anderes wichtiger erscheint. Wir können darauf vertrauen, dass die Kinder ihren Weg finden werden 
und dafür ihren eigenen Zeitrahmen brauchen. 

 

 
Pädagogisches Handeln wird maßgeblich davon geprägt, welches Bild vom Kind der Erwachsene hat. 
Wir als Team der Kinderkrippe Angerberger Knirpse sind davon überzeugt, dass jedes Kind die für seine 
Entwicklung notwendigen Anlagen in sich trägt. Es bringt die notwendige Neugier und Experimentier-
freudigkeit mit, um sich die Welt in einem aktiven Prozess zu erschließen. Kindliches Lernen geschieht 
in einem selbsttätigen Prozess. 
 
Kinder lernen in Bewegung, ganzheitlich mit allen Sinnen. Sie lernen in ihrem Alltag durch ERLEBEN 
und TUN, durch selbstständiges Experimentieren und in der sozialen Interaktion. Dabei hat jedes Kind 
seinen eigenen Bauplan, d. h. es braucht sein eigenes Tempo und seine eigene Zeit um Entwicklungs-
schritte zu vollziehen. Grundlage für eine ungestörte Entfaltung der im Kind angelegten Fähigkeiten sind 
dabei vor allem sichere Bindungen, Halt und Grenzen, an denen es sich orientieren kann. Wir wollen 
jedem Kind den Raum, die Zeit und die Anregung geben, sich zu entwickeln und zu entfalten, um auf 
dieser Basis „die Welt zu entdecken“ und für das Leben zu lernen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, 
verantwortungsbewusst zu handeln und in engem Kontakt mit dem Elternhaus familienunterstützend 
und familienergänzend zu wirken. 

 
„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, 

gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden! 
Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, 

den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. 
Wenn das geschieht, geschieht Kontakt.“ 

         (Virginia Satir) 
 
 

 
  

Unser Bild vom Kind 
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Das Ziel unserer pädagogischen Arbeit umschließt drei entscheidende Erfahrungsbereiche, für welche 
die Kinder im Sinne eines erfolgreichen Starts ins Leben sensibilisiert werden sollen:  
 
 

 
 
  

•

Jedes Kind soll Vertrauen in 
die eigenen körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten 
entwickeln und lernen, diese 
angemessen einzuschätzen. 
Auch wenn es Fehler macht 
oder seine Fähigkeiten noch 
entwicklungsfähig sind, 
wird es von seiner 
Umgebung angenommen.

Der Selbstkompetenz 
kommt gerade im frühen 
Kindesalter besondere 
Bedeutung zu, weil sie die 
Voraussetzung für die er-
folgreiche Ausbildung der 
anderen Kompetenzen 
darstellt (Wie lautet mein 
Name? Wo wohne ich? Was 
mag ich gerne?).

Selbstkompetenz 
- Ich bin ich!

•

Wir verstehen unsere 
Kinderkrippe als einen 
Raum, in dem Platz für jedes 
Kind unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Nationalität, 
Religion und gesellschaft-
licher Stellung ist. Jedes 
Kind soll lernen, vertrauens-
volle Beziehungen zu ande-
ren Kindern und den 
Betreuerinnen aufbauen zu 
können. Das Kind lernt... 

•sich in der Gruppe zu 
integrieren

•Rücksicht auf andere zu 
nehmen

•hilfsbereit zu sein

•friedlich miteinander 
umzugehen (einander nicht 
weh zu tun – in Worten und 
Taten!)

•sich kooperativ zu verhalten 
(zB Spielsachen teilen)

•zusammen zu spielen und 
gemeinsame Aktivitäten zu 
gestalten

•Werte, Normen und Regeln 
kennen und zu übernehmen.

In Konfliktfällen geht es uns 
darum, gewaltfreie Lösungs-
strategien zu entwickeln. 

Sozialkompetenz 
- Gemeinsam 
sind wir stark! •

Zu den Sachkompetenzen 
gehören unter anderem

•die Wahrnehmung und das 
Erkennen verschiedener 
Materialien,

•das Erlernen von Fertigkei-
ten im Umgang mit diesen 
Materialien (kneten, kleben, 
ausrollen, schneiden, etc.),

•der Gebrauch von Werkzeu-
gen.

Zur Sachkompetenz gehören 
aber auch Alltagstechniken 
wie der Umgang mit Besteck 
oder Kleidungsstücken 
(Knöpfe, Reißverschlüsse, 
Schnürbänder).

Hinzu kommt die Medien-
kompetenz (wie zB Bücher 
auswählen, Bilder anzu-
schauen und zu verstehen)

In diesem Zusammenhang 
fördern wir Wortschatz, 
Textverständnis und Aus-
drucksformen. Daneben 
spielen weitere Techniken 
der Welterfahrung eine 
Rolle: Wir fördern die 
Freude am Experimentieren, 
Suchen, Forschen und Über-
winden von Schwierigkeiten 
(etwa bei Erkundungs-
touren in der Natur). 

Sachkompetenz –
Zeig‘ mir was!

Unsere pädagogische Zielsetzung 
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Bei uns begegnen sich Kinder zum ersten Mal in einer größeren Gemeinschaft, wo alle die gleichen 
Rechte und Möglichkeiten haben. Das sind die Wurzeln für kindgemäßes Erleben von Demokratie. Ent-
decken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, wechselseitiges Anerkennen von Rechten, eigenstän-
diges Bearbeiten von Konflikten, Ringen um das, was fair ist und was ungerecht ist, aber auch das Ver-
mitteln von Werten und Brauchtum unserer Gesellschaft ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
 
Erleben wollen wir dies, vor allem in der Freispielzeit, wo die Kinder Ort, Partner, Zeit und Spielmaterial 
frei wählen können. Hier findet vorwiegend das soziale Lernen statt! 
 
Wir motivieren die Kinder zur Eigenständigkeit, indem wir sie zB beim Anziehen begleiten und ihnen 
Wege zeigen, sich selbst zu helfen oder sich untereinander zu helfen. So stärken wir das Selbstvertrauen 
und geben Sicherheit.  
 

 

Unsere Gesellschaft besteht aus verschiedenen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Werten, Einstel-
lungen, Familienstrukturen, Umgangsformen und Kontakten. Durch die Auseinandersetzung mit diver-
sen Werten und Normen können Kinder sprachlichen, kulturellen und religiösen Unterschieden mit 
Respekt, Wertschätzung und Anerkennung begegnen und kennenlernen. 
 
Wichtig dafür sind uns ein wertschätzendes Miteinander, die Teilnahme an kulturellen Ereignissen, ge-
meinsame Geburtstagsfeste, die Anerkennung der Fähigkeiten und Begabungen anderer Kinder, auch 
das Kennenlernen von anderen Kulturen und Sprachen. 
 

  

Unsere Bildungsbereiche 
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In den ersten drei Lebensjahren lernen die Kinder so viel und so schnell wie sonst kaum. Dabei sind 
unsere Sinne (sehen, hören, tasten, schmecken und riechen) von grundlegender Bedeutung.  
Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Kinder die Natur und ihre Umgebung mit allen Sinnen er-
fahren  zB durch tägliches Hinausgehen in den Garten oder Spaziergänge in der näheren Umgebung 
 
 In Pfützen springen, Laub aufwühlen, Schnee erleben, Sand und Erde erfühlen, sind nur einige Aktivitä-
ten die den Kindern Spaß machen, und die die Sinneswahrnehmung der Kinder schulen. Die Kinder sol-
len eigenständig und frei die Natur erforschen, aber auch unter Anleitung Lebewesen, Pflanzen, Bäume 
und Tiere kennen lernen. Wir versuchen den Kindern unterschiedlichste Materialien (Papier, Fingerfar-
ben, Steine, Äste, Blätter,..) anzubieten um neue Erfahrungen zu sammeln und um die Entwicklung die-
ser Kompetenz zu fördern und fordern, Neugierde zu wecken und zu stillen. 

 

 
 

 

 

• Farben erkennen, Formen sortieren, Beobachtungen etc.
Visuelle

Wahrnehmung (sehen)

• laut, leise, was passiert in der Natur, Regen, Donner,
Wind, Instrumente, Musik hören, Geräusche erzeugen etc.

Akustische
Wahrnehmung (hören)

• rau/glatt, weich/hart, warm/kalt, div. Materialien wi
Sand, Knete, Watte, Wasser, Kastanien, Rasierschaum etc.

Taktile Wahrnehmung
(fühlen, tasten)

• Geruchexperimente, Kuchen backen etc.
Gerüche erkennen
und unterscheiden

• Jause, Feste, Verkostungen etc.
Geschmacksrichtungen

ermitteln
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Kommunikation ist nicht nur Sprache. Alles was wir tun und erleben, wird von Kommunikation beglei-
tet. Schaut ein Kind traurig, muss es nichts sagen, damit wir wissen wie es ihm geht. Weint ein Kind, 
kann man oft schon am Schreien erkennen, was es uns sagen möchte. Hat es Hunger, Durst oder tut ihm 
etwas weh? 
 
Kommunikation ist vielseitig und begleitet den Alltag. Uns ist wichtig in ständigem Austausch und Dialog 
mit den Kindern zu stehen. Wir versuchen jedes Kind in seiner Kommunikation zu unterstützen und zu 
stärken. Ein wesentlicher Bestandteil ist jedoch die Entwicklung der Sprache. Vor allem in den ersten 
Lebensjahren machen Kinder ganz individuelle Spracherfahrungen. 
 
Wir unterstützen die Kinder in ihrer Sprachkompetenz und schaffen im Alltag viele Anregungen, bei 
denen den Kindern Sprache widerfährt. Wir unterstützen eine positive Sprachentwicklung durch 
 
▪ aufmerksames Zuhören, 
▪ Singen von einfachen Liedern und kleinen Finger- und Krabbelversen, 
▪ Anschauen und Vorlesen von altersentsprechenden Bilderbüchern, 
▪ Reimgeschichten und Abzählversen oder 
▪ kleinen Rollenspielen wie zB Tiere nachahmen 
 
 

„Kommunikation wird so gestaltet, 
dass sich alle ausdrücken können 

und alle verstanden werden.“ 
(Heimlich & Behr 2007) 
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Im Kleinkindalter ist der Bewegungsdrang sehr groß. Kindern bereitet Bewegung große Freude. Wir 
bieten unseren Kindern täglich Raum und Möglichkeiten, ihren natürlichen Bewegungsdrang auszule-
ben. Wir gehen mit den Kindern regelmäßig in unseren Bewegungsraum und toben im Bällebad, laufen 
über unsere Bausteine, die zur Bewegungslandschaft werden, oder die Kinder fahren mit den unter-
schiedlichsten Fortbewegungsfahrzeugen. Mit Bällen und Tüchern lassen sich immer wieder neue 
Spiele gestalten und die Kinder lieben es, bei Turneinheiten und Bewegungsspielen mitzumachen. 
 
Die Weiterentwicklung der motorischen Fähigkeiten fördern wir gezielt durch diverse Aktivitäten wie 
zum Beispiel turnen und balancieren. Besonders viel Zeit verbringen wir in unserem Garten. Dort erle-
ben wir die Kinder mit viel Freude und Energie beim Laufen, Hüpfen, Klettern, Rutschen, Krabbeln, Krie-
chen, Roller und Laufrad fahren usw. 

 

 
 

 

Die musikalische Erziehung beinhaltet das Singen, Tanzen und Musizieren. Diese Bereiche dienen einer-
seits der Sinnes- und Körpererfahrung, andererseits zur Ausbildung der Grob- und Feinmotorik. Zudem 
werden die Konzentration und die Kreativität gefördert. 
 
Mit Neugier und Faszination begegnen Kinder der 
Welt der Musik. Alltagsgegenstände, der eigene Kör-
per, die eigene Stimme, Orff-Instrumente, und sämt-
liche selbst hergestellten Instrumente wie Rasseln 
und Klappern regen die Kinder zum Musizieren an.  
Das gemeinsame Singen und Musizieren in Alltagssi-
tuationen wie Morgenkreis, Tänze und Singkreis-
spiele, Hör- und Klanggeschichten, verschiedenste 
rhythmische Angebote, musikalisches Improvisieren, 
freies Tanzen und vieles mehr, tragen einen wesent-
lichen Beitrag zum Erleben von musikalischer Förde-
rung bei. Wir möchten damit das Interesse der Kinder 
wecken und ihnen viel Raum für eigene Erfahrungen 
geben. 
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Die Auseinandersetzung mit Natur und Technik setzt auch Interesse für physikalisches und mathemati-
sches Denken, genaues Beobachten und erforschen verschiedener Materialien voraus. Kleinkindern ist 
dieser Drang zum Forschen und Entdecken angeboren und wir möchten diesen weiterentwickeln und 
stärken. 
 
Die Welt, in der die Kinder aufwachsen, ist bereits voller Mathematik. Dies fließt bei uns in den Alltag 
mit ein. Dies beginnt im Morgenkreis mit dem 
 
• Zählen der Kinder, 
• Erkennen der Farben und Formen, 
• Zuordnen (In welche Gruppe gehöre ich? Wem gehört welche Tasse? Wessen Kuscheltier ist das?), 
• Raum und Lage erfassen und benennen. 
 
Uns ist es wichtig, den Kindern Achtung vor der Natur und verantwortungsvollen Umgang mit seiner 
Umwelt zu vermitteln. Erkundungen in der Natur in Wald und Wiese sowie das Beobachten der Fauna 
und Flora werden immer wieder in unseren Krippenalltag eingebaut. 
 
Zu unserem täglichen Ritual gehört ein Spaziergang oder die Benutzung des Gartens. Bei unseren Spa-
ziergängen erleben und sehen die Kinder viele tolle Ereignisse (zB Pferde beim Ausritt, Kühe auf der 
Weide, Traktoren auf dem Feld, Kran beim Hausbau,...). 
 
Unsere selbst gepflanzten Blumen werden von den Kindern eigenständig gepflegt. Regelmäßiges Gießen 
zeigt ihnen ein positives Pflanzenwachstum. Natürlich verwenden wir in unserer pädagogischen Arbeit 
viele Naturprodukte (Zapfen, Blätter, Äste, Steine, Sand,...). Den Kindern bietet sich die Möglichkeit mit 
Naturmaterialien zu spielen und zu experimentieren.  
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Kinder wollen echte elementare Erfahrungen machen, um sich und die Welt 
zu spüren. Dafür brauchen die Kinder Freiraum, ansprechendes, ver-
schiedenstes Material, und die Möglichkeit es selbst zu tun.  
Wir wollen die kindliche Neugierde nützen, um die Fantasie und die Krea-
tivität der Kinder zu fördern und um alle Sinne anzusprechen. Die Kinder 
sollen die verschiedensten Materialien kennenlernen und damit experi-
mentieren, um so eigene Gestaltungs- und Ausdruckswege entdecken zu 
können. In jedem Kind steckt ein kleiner Künstler, der nur darauf wartet, 
seinen Einfällen Raum zu geben.  
 
Deshalb ist für uns besonders das freie Gestalten für die Kinder wichtig. So 
können sie sich in ihrem eigenen Tempo und den eigenen Interessen ent-
sprechend ausleben. Natürlich bieten wir aber auch immer wieder gezielte 
Kreativangebote an. So bekommen die Kinder viele neue Anregungen und 

spezielle Bereiche können aktiv geschult werden. 
 

 

 

Für die Selbstständigkeit eines Kindes ist es wichtig, für uns selbstverständlich gewordene Tätigkeiten, 
von Grund auf zu erlernen. Wir geben den Kindern Raum, Zeit und Möglichkeit, diese schrittweise zu 
erfahren. Durch positive Rückmeldungen soll das Kind motiviert werden, die Tätigkeiten immer wieder 
aufs Neue zu versuchen, bis sich das Ausprobieren zum Können entwickelt hat. Übung macht den Meis-
ter! Beispiele dafür sind: 
 

 
 
 

              
              
  

Begrüßen und 
verabschieden

Wiedererkennen des 
eigenen Platzes

Wo befindet sich was 
im Raum?

Aufräumen
An- und Ausziehen

Eingießen eines 
Getränks in eine 

Tasse 
(Schüttübungen)

Essen mit Besteck
Abräumen des 

Tisches, Geschirr 
wegräumen

Gemeinsam 
spazieren gehen usw.
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SPIELEN IST LERNEN UND LERNEN IST SPIELEN! 

 
Das Kindliche Spiel ist die Lernform des Kindes. Es setzt sich aktiv und intensiv mit seiner Umwelt aus-
einander; beobachtet, wiederholt, experimentiert, ahmt nach, versucht zu verstehen und sich selbsttätig 
Wissen anzueignen. Spielen ist ein elementares Bedürfnis von Kindern und findet den ganzen Tag über 
statt. Sie probieren sich aus und erfreuen sich an ihrem Tun und ihren Erfolgen. Während des Spiels 
lernt das Kind sich selbst kennen und entwickelt auch ein Rollenverständnis in der Gesellschaft. 
 
Das freie Spiel hat in unserer Kinderkrippe eine besondere Bedeutung. Dabei hat das Kind die Möglich-
keit seine Aktivität entsprechend seinem individuellen Entwicklungsstand zu bestimmen. Wir Pädago-
ginnen bieten dafür den Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen. Bei uns gibt es viele Spiel-
möglichkeiten wie zB 
 
vorgefertigte Spielsachen: Lego, Autos, Traktoren, Kugelbahn, Puppen, Holzbausteine, Steckzylin- 

der, Memory, Puzzles, Nachziehtiere, Bilderbücher, Putzutensilien, Steck-
spiele… 

  
Werkstoffe zum Gestalten: Papiere, Bänder, Fingerfarben, Wachsmalblöcke, Filzstifte, Sticker, Kle- 
 ber, Knete… 
Sinnes- & Naturmaterialien: Bohnen, Wasser, Reis, Sand, Kastanien, Erbsen, Linsen, Zirbenschnitze, 

Steine, Muscheln, Blätter, Musikinstrumente, Massagebälle, Lupen, Fühl- 
säckchen, Klammern, Sinneszelt… 

 
Material für Rollenspiele: Tücher, Kopfbedeckungen, Kleider, Polster, Decken… 
 
Bewegungsmaterialien: Hüpftiere, Bobby Cars, Bälle, Schwingtuch, Riesen-Bausteine, Wippe, 

Klettergerüst, Rutsche, Spiegeltrapez, Bällebad… 
 

Die Bedeutung des Spiels wirkt sich auf die emotionale, soziale, kognitive, sensorische und motorische 
Entwicklung maßgebend aus. Durch das Erleben der eigenen Fähigkeiten und der Erfolgserlebnisse, 
aber auch durch den Umgang mit Enttäuschung, Frustration und durch die Fähigkeit zur Toleranz, Ko-
operation, Empathie und Verantwortung, entwickelt das Kind Selbstsicherheit und Vertrauen. Man 
spricht von Selbstkompetenz. 
 
Soziale Kompetenz entwickelt das Kind im Spiel mit anderen Kindern. Kinder kommen neben dem ge-
meinsamen Spiel auch mit Konflikten in Berührung. Dabei entstehen wertvolle Lernprozesse. Wir Päda-
goginnen stehen den Kindern hilfreich zur Seite, muten ihnen aber durchaus zu, Konflikte selbst zu lö-
sen. Uns ist es wichtig durch verschiedene Aktivitäten wie gemeinsame Jause, Morgenkreis, Gestaltung 
von Festen das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. 
 
Die kognitive Entwicklung unserer Kinder sehen wir in der vorbereiteten Umgebung besonders gut. Die 
Kinder erfahren im Spiel ungeteilte Konzentration. Durch weiterführende Ideen und Wiederholungen 
wird die Merkfähigkeit geschult. Jede Form des Spielens basiert auf der sensorischen Ebene. Neben den 
Basissinnen Gleichgewicht, Tiefensensibilität und Hautsinne, werden alle anderen Sinnesbereiche wie 
Hören, Schmecken und Riechen angesprochen. Die motorische Ebene im Spiel geht mit Bewegung ein-
her, ist ein Grundbedürfnis und für die gesunde Entwicklung des Kindes notwendig. Die Muskulatur 
wird gestärkt, Grob- und Feinmotorik wird geschult, Ausdauer und Konzentration werden geübt. 
 
Lernmethodische Kompetenz wird ebenfalls im spielerischen Tun des Kindes entwickelt, es lernt Zu-
sammenhänge erkennen und erweitert so über das Spiel Wissen aus Natur, Umwelt, Physik und Technik. 

Das kindliche Spiel 
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Es ist für uns von besonderer Wichtigkeit, dass unsere Kinder in der Kinderkrippe gute Basiserfahrun-
gen machen. Wir als Erzieherinnen arbeiten an unserer gesundheitsbezogenen Vorbildwirkung und 
wollen den Kindern Wissen über Körperhygiene (zB Hände waschen, Nase putzen, Wickeln) vermitteln. 
Pflege ist nicht nur eine hygienische Notwendigkeit, sondern Beziehungspflege. Dass sich Kinder von 
uns Wickeln lassen, ist ein enormer Vertrauensbeweis. Die Zeit des Wickelns etwa nutzen wir Pädago-
ginnen zum Gespräch und liebevollen Kontakt mit dem Kind. Durch genaues Beobachten erfahren wir 
von Interessen, Abneigungen und Vorlieben jedes Kindes bei der Körperpflege. Diese Zeiten der Pflege 
sind von besonderer Qualität, sie vermitteln dem Kind das Gefühl einzigartig und wertvoll zu sein. 
 
Im Bereich der Sauberkeitserziehung stellt das Trockenwerden einen großen Schritt dar. Wann ein Kind 
trocken werden kann, bestimmt die individuelle körperliche Reife. Um diesen Prozess zu unterstützen, 
braucht das Kind kein „Sauberkeitstraining“, sondern Vorbilder zum Nachahmen und Förderung in sei-
nem Bestreben, selbständig zu werden. Hierfür ist unsere altersgemischte Gruppe eine ideale Unterstüt-
zung. 
 
Für die Sauberkeitsentwicklung in der Krippe ist es allerdings auch wichtig, dass die Eltern den Grund-
stein zum „Trockenwerden“ zu Hause legen. Kinder brauchen die sichere und häusliche Umgebung, um 
in ihrem Bestreben bestärkt zu werden. Wenn dies erfüllt ist und die Kinder ihr Anliegen auch in der 
Krippe äußern, werden sie individuell durch uns unterstützt. Wichtig ist, die Kinder nicht unter Druck 
zu setzen oder zu schimpfen, wenn mal etwas daneben geht. Ruhe, Verständnis und Geduld haben hier 
oberste Priorität. Wir lassen den Kindern ihre Zeit und treffen diesbezüglich Absprachen mit den Eltern.  
 Windeln, Feuchttücher und Pflegeprodukte werden von den Eltern zur Verfügung gestellt 

 

 
Ausreichend Schlaf ist - wie die Befriedigung des natürlichen Bewegungsdranges - eine wichtige Voraus-
setzung für die gesunde Entwicklung des Kindes. Das Schlafbedürfnis ist aber individuell verschieden, 
wobei das Alter nur ein sehr allgemeiner Anhaltspunkt ist. Bei der Halbtagesbetreuung sind eigene 
Schlafplätze bzw. ein Ruheraum nicht vorgesehen. Dennoch bieten wir den Kindern eine Kuschelecke 
ausgestattet mit Matratze, Decken, Polstern, Kuscheltieren und einer Hängematte an. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pflege und Sauberkeitserziehung 

Ruhe und Entspannung 
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Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für die optimale Entwicklung unserer Kinder und trägt maß-
geblich zu ihrem biologischen, seelischen und sozialen Wohlbefinden bei. Essen ist nicht nur Nahrungs-
aufnahme, sondern viel mehr. Essen ist eine sehr sinnliche Angelegenheit und bedeutet das Erleben von 

 
 

 

Bei uns findet die Gemeinschaftsjause statt. Nach dem Morgenkreis und gemeinsamen Händewaschen 
gehen wir in die Küche und führen unser Jausenritual mit Jausenspruch durch. Danach bekommt jeder 
ein Glas Wasser oder ungesüßten Tee. Die Kinder können sich selbst vom frischen, saisonalen Obst, Ge-
müse und Butterbrötchen bedienen.  Die Dauer der Jausenzeit ist individuell. Beendet ist die Jause, wenn 
alle Kinder satt sind. 
 

 

Wir bieten täglich um ca. 11:15 Uhr den Mittagstisch an. Auch der Mittagstisch hat seine Rituale, die wir 
miteinander gestalten. Wir legen Wert darauf, dass unsere Kinder die verschiedenen und manchmal 
auch unbekannten Speisen kosten, um zu beurteilen, ob es ihnen schmeckt. Wir achten darauf, dass un-
sere Kinder die Möglichkeit haben, das Essen in ihrem eigenen Tempo einzunehmen. Jedes Kind darf 
sich den Platz selbst aussuchen. Bei uns lernen die Kinder von Anfang an den Umgang mit Glas und 
Porzellangeschirr. Die Mahlzeiten finden deutlich abgegrenzt von anderen Aktivitäten statt. Die Kinder 
haben die Möglichkeit einerseits jede Handlung selbst auszuführen oder auch jederzeit Hilfe von uns 
Betreuerinnen anzunehmen.  
 

 

Nahrungsaufnahme

Genuss & Freude

Geschmacksentwicklung

und -entfaltung

UmgangsformenZusammengehörigkeitsgefühl

Gesellschaft

Selbständigkeit &

Selbstbestimmtheit

Mahlzeiten 
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Die Bezugsperson hilft dem Kind am Morgen die Überbekleidung abzulegen und in die Hauspatschen zu 
schlüpfen. Danach wird es zum Gruppenraum zur Erzieherin gebracht. Die Erzieherin begrüßt die Be-
zugsperson und das Kind beim Namen in Augenhöhe. Die Bezugsperson verabschiedet sich vom Kind 
mit ihrem eigenen Ritual. Das gibt dem Kind Sicherheit und es weiß, die Person kommt wieder. Manche 
Kinder brauchen noch ein bisschen Aufmerksamkeit und Zeit. Diese werden auf den Schoss genommen 
oder möchten gleich ein Buch mit der Betreuerin ansehen. Wieder andere brauchen gleich Bewegung. 
 

 
Nach der Freispielphase werden mit dem Jahreslied alle Kinder begrüßt und zum Teppich geführt, wo 
wir je nach Monatsthema verschiedene Fingerspiele oder Reime, Lieder, Klanggeschichten oder Bewe-
gungsgedichte vorbereitet haben.  
 

 
Nach der Konzentrationsphase werden die Kinder mit dem Lied: „Händewaschen, Händewaschen mag 
ein jedes Kind“ zu den Waschbecken geführt. Hier werden sie von einer Erzieherin beobachtet und wenn 
nötig unterstützt. Wer bereits fertig ist, geht mit der andere Erzieherin in die Küche. 
 

 
In der Küche wird gewartet, bis jedes Kind einen Platz eingenommen hat. Die Erzieherinnen setzen sich 
zu den Kindern. Alle reichen sich die Hände und sprechen den Jausenspruch. Dann werden die Jause und 
ungesüßter Tee oder Wasser gedeckt. Wir fangen alle zusammen zu Essen an. Dadurch wird das Ge-
meinschaftsgefühl gestärkt. 
 

 
Das Wickeln ist die Zeit, in der das Kind ungeteilte Aufmerksamkeit erhält. Wir unterhalten uns in Ruhe 
oder sprechen einen kleinen Wickelreim. 
 

 
Bei fast jeder Witterung  gehen wir anschließend mit den Kindern in unseren Garten mit dem großzügi-
gen Spielplatz, wo alle Spielgeräte griffbereit zur Verfügung stehen. Gerne spazieren wir auch zu ver-
schiedenen Tieren in der Umgebung wie zB Enten, Hühner, Pferde, Kühe usw. oder verbringen die Zeit 
in einem nahe gelegenen Wald, wo die Kinder die Natur mit allen Sinnen erleben können. 
 

 
Die Kinder helfen den Tisch zu decken. Danach werden die Hände gereicht und wir wünschen uns einen 
Guten Appetit. Jetzt kann die Erzieherin das Essen schöpfen.  
 

 
Beim Eintreffen der Bezugsperson wird diese vom Kind und der Erzieherin begrüßt. Manchmal wird 
auch ein kurzes Gespräch geführt, bevor wir uns verabschieden.  

Tagesablauf 
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In unserer Kinderkrippe gehören Feste und Gemeinschaftsaktivitäten zum Jahreskreislauf und bilden 
oftmals den Höhepunkt erlebter Freude.  Wir feiern die Geburtstage unserer Kinder, den Laternenum-
zug und die Faschingszeit. Wir erleben die Adventszeit mit allen Sinnen und veranstalten am Ende des 
Betreuungsjahres ein großes Sommerabschlussfest. 

 
 
                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Rituale sind wiederkehrende Handlungen und Abläufe die zur gleichen Zeit, manchmal auch am selben 
Ort, geschehen. Sie sollen den Kindern helfen, sich in der so großen und hektischen Welt zu orientieren. 
Kinder brauchen diese Regelmäßigkeiten, die ihnen Sicherheit und Vertrauen geben. Rituale sind bei 
uns ein wichtiger Bestandteil des Tagesablaufes. Sie helfen neuen Kindern in der Krippe, sich sicher und 
geborgen zu fühlen. Sie strukturieren den Krippenalltag, reduzieren Ängste und fördern das Selbstbe-
wusstsein. Sie stärken das Gemeinschaftsgefühl und fördern die Konzentration. 

 

 
Kinder können es verstehen, wenn Erwachsene deutlich sagen, was sie wollen und erwarten. Grenzen 
geben den Kindern Sicherheit, Halt und Geborgenheit. Kinder brauchen für den Aufbau eines stabilen 
Selbstbewusstseins Menschen, die ihnen klare Regeln geben.  
  

Feste 

Regeln 

Rituale 
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Das bewusste Beobachten unserer Kinder ist die Voraussetzung und die Grundlage für ein qualitatives 
und sinnvolles, kindgerechtes Arbeiten und Planen in unserer Krippe. Die aus den Beobachtungen ge-
wonnenen Informationen ermöglichen uns, die Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der Kinder 
wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren. Der Schwerpunkt liegt auf den Stärken und Kom-
petenzen der Kinder. Erkannte Defizite werden bei unseren monatlichen Teamsitzungen besprochen 
und eine gezielte Förderung geplant. 
 
Die Beobachtungen und die daraus entstehenden Ziele sind auch für die Eltern sehr wichtig. Deshalb 
bieten wir einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch mit der Gruppenleiterin an. 
 
Um unsere Arbeit rückblickend zu reflektieren, halten wir unsere persönlichen Eindrücke, Verhaltens-
weisen, erlebten Gefühle und unsere Tätigkeiten in Form von dokumentierten Fotos im Eingangsbereich 
fest. 

 

 
Der Eintritt in die erste Kinderbetreuungseinrichtung ist eine besonders sensible Phase und beginnt 
sowohl für das Kind, als auch für die Eltern mit dem Loslassen. Dieser Prozess erfordert Behutsamkeit 
und Einfühlungsvermögen für alle Beteiligten. Für die Eingewöhnung in unsere Kinderkrippe haben wir 
mindestens eine Woche vorgesehen. Dies variiert natürlich von Kind zu Kind. In dieser Zeit ist die An-
wesenheit eines Elternteils oder aber eines engen Vertrauten des Kindes (Oma, Opa, Tante etc.) ver-
pflichtend. So bietet sich für Eltern und Kind, aber auch für die Betreuerinnen die Möglichkeit, einander 
kennenzulernen und mit der neuen Situation umzugehen. 
 
Das Kind soll sich langsam und in aller Ruhe an den neuen Tagesablauf und die neue Umgebung gewöh-
nen. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo und einen individuellen Entwicklungsstand. Für uns steht an 
vorderster Stelle, dass sich die Kinder erst einmal wohlfühlen, verstanden fühlen und Geborgenheit fin-
den. Deshalb entscheiden wir individuell für jedes Kind und in Absprache mit den Eltern die Erfordernis 
für eine länger andauernde Anwesenheit einer Bezugsperson. 
 

 
  

Beobachtung und Dokumentation 

Übergang von Familie in die Kinderkrippe 
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Unsere Knirpse werden in allen alltäglichen Bereichen für den Kindergarten vorbereitet. Der Kinder-
garten Angerberg bietet den Kindern einen Schnuppertag an. Wenn die Kinder an diesem Tag von uns 
betreut werden, bringen wir sie in den Kindergarten und holen sie auch wieder dort ab (sofern dies von 
den Eltern gewünscht wird). 

 

 
In unserer Einrichtung wird eine enge Zusammenarbeit zwischen den Eltern der betreuten Kinder und 
den Erzieherinnen angestrebt. Grundlage hierfür ist ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis sowie die 
gegenseitige Akzeptanz der unterschiedlichen Rollen in der pädagogischen Arbeit. Wir möchten an die-
ser Stelle festhalten, dass die Erziehung in der Kinderkrippe immer nur Ergänzung und begleitende 
Maßnahme zur Familienerziehung ist, nie jedoch deren Ersatz. 
 

Im letzten Schritt verlässt die Bezugsperson die Kinderkrippe, bleibt jedoch erreichbar.
Wenn das Kind die Betreuungsperson der Einrichtung akzeptiert hat, sich von ihr beruhigen

und trösten lässt, einen Rhythmus im Tagesablauf gefunden hat und mit der angestrebten 
Aufenthaltszeit nicht überfordert ist, gilt die Eingewöhnung als abgeschlossen.

Im nächsten Abschnitt übernehmen die Betreuerinnen zunehmend die Versorgung des
Kindes (gemeinsames Essen, Wickeln). Die Bezugsperson bleibt jedoch erreichbar.

Der Zeitraum, in dem das Kind mit der Betreuerin alleine bleibt, vergrößert sich.

Im nächsten Schritt werden sanfte Trennungsversuche unternommen. Die begleitende Person 
verabschiedet sich und verlässt für kurze Zeit den Raum – auch wenn das Kind protestiert. Je 
nachdem wie das Kind die Trennung zur vertrauten Person aufnimmt, kann diese bis zu 30 
Minuten fernbleiben. Ansonsten kehrt sie nach wenigen Minuten zurück. Die Betreuerinnen 
beobachten das Kind während der Trennung und entscheiden die weitere Vorgehensweise. 

In den ersten Tagen ist die Bezugsperson permanent anwesend und übernimmt auch das Wickeln 
des Kindes. Es wird nicht versucht, sich vom Kind zu trennen. Die Erzieherinnen halten sich 

unterstützend im Hintergrund. In aller Ruhe können die Kinder so die neue Situation erkunden 
und die Betreuerinnen und die anderen Kinder kennenlernen.

Ablauf der Eingewöhnung 

Übergang von der Krippe in den Kindergarten 

Zusammenarbeit mit den Eltern 
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Ob zwischen Tür und Angel oder bei vereinbarten Terminen – die Eltern werden regelmäßig zum Ge-
spräch eingeladen und haben so die Möglichkeit, Anregungen bezüglich ihres Kindes und dessen Ent-
wicklung miteinzubringen. Neben dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes werden den Eltern hier 
auch die Beobachtungen der Erzieherinnen zum Kind erläutert. Auch Konflikte können in diesem Rah-
men besprochen werden. Informationsaustausch findet natürlich das ganze Jahr über statt. 
 
Zweimal pro Betreuungsjahr findet ein Elternabend zur Information und zum gegenseitigen Kennenler-
nen statt. 

 

 
Die Konzeption und unsere Flyer sind ein Beitrag, den Alltag der Kinderkrippe in der Öffentlichkeit aus-
führlich darzustellen.  Außerdem bieten wir Informationsabende und kostenlose Schnuppertage an und 
organisieren verschiedene Veranstaltungen (zB Erste-Hilfe-Kurse für Säuglinge und Kleinkinder, Vor-
träge etc.).  Laufend veröffentlichen wir auch Berichte in lokalen Medien.  Unsere Homepage ist zu finden 
unter:  www.knirpse.at 
 

. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Konzeption wurde 2018 überarbeitet 

Öffentlichkeitsarbeit 

http://www.knirpse.at/

