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Vorwort des Trägers 
 

Sehr geehrte Leser/innen,  

Jugend- und Wohlfahrtspflege haben innerhalb des Roten Kreuzes in Deutschland 
eine bis in das vorige Jahrhundert zurückreichende Tradition. So ist das Rote Kreuz 
heute – in Erfüllung seines Satzungsgemäßen Auftrags – erfahrener Träger von 
Kindertagesstätten.  

Als BRK Kreisverband Ebersberg betreiben wir im Auftrag der Kommunen 17 
Kindertagesstätten im Landkreis Ebersberg und bieten ca. 900 Plätze für Kinder im 
Alter von 3 Monaten bis 12 Jahren an.  

Der BRK Kreisverband Ebersberg hat sich als Träger von Kindertagesstätten das Ziel 
gesetzt, den gesetzlichen Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsauftrag in seinen 
Einrichtungen mit hoher Qualität zu erfüllen.  

Die Arbeit mit Kindern ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, die planvoll gestaltet 
werden muss. Als Wegweiser dienen die Verordnungen und Bestimmungen im 
Bayerischen Kindergartengesetz, der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan, 
sowie das Leitbild des Roten Kreuzes mit folgenden wichtigen Grundsätzen:  

 

1. Menschlichkeit:  
Die Vielfalt von Nationalitäten in unseren Einrichtungen ist eine gewollte Mischung. 
Unser Bestreben ist es Verständigung, Akzeptanz und Mitmenschlichkeit zu erreichen. 
Wir achten Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, deren Würde den gleichen 
Stellenwert, wie die eines Erwachsenen hat. Wir bieten Kindern einen Lebensraum 
aus Vertrauen und Sicherheit, in dem sie Geborgenheit und Harmonie erfahren.  

 

2. Freiwilligkeit:  
Die Kinder werden in Entscheidungsprozesse mit einbezogen. Wir geben ihnen Raum, 
die Entscheidungen in der ihnen eigenen Weise umzusetzen. Dadurch entwickeln die 
Kinder Freude am Forschen und Entdecken. 

 

3. Einheit:  
Alle Kindertageseinrichtungen des BRK Kreisverbandes Ebersberg sind den sieben 
Grundsätzen des Roten Kreuzes verpflichtet. In der Gemeinschaft jeder einzelnen 
Einrichtung entwickeln sich vielfältige Kompetenzen, die im täglichen Miteinander 
gestärkt werden.  

 

 4. Neutralität:  

Wir behandeln Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen in unseren 
Einrichtungen gleichwertig und neutral, wie z.B. unterschiedliche Religionen. Wir  



unterstützen Kinder darin, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zum Ausdruck 
zu bringen. 

 
 
5. Unparteilichkeit:  
Wir behandeln Kinder, Eltern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unabhängig von 
Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, sozialer Stellung und politischer Überzeugung. 
Unsere Grundhaltung ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung. Wir 
erziehen Kinder zum friedlichen Zusammenleben.  

 

6. Unabhängigkeit:  
Unsere Einrichtungen sind unabhängig von ideologischen Beschränkungen. Wir 
fördern durch vielfältige, gezielte Angebote die Selbstentfaltung der Kinder, damit sie 
ihre eigene Persönlichkeit entwickeln und festigen können.  

 

7. Universalität:  
Wir fördern die Übernahme von Verantwortung gegenüber Menschen, Natur und 
Umwelt. Sie soll erkannt, erlebt und übernommen werden. Zur Erfüllung unserer Ziele 
arbeiten wir mit allen Institutionen und Personen zusammen, die uns dabei 
unterstützen.  
 
 

Sie halten jetzt eine sehr gut gelungene Broschüre in den Händen, die Ihnen einen 
umfangreichen Einblick in das Leben in der BRK Kinderkrippe „Sonnenschein“ 
Landsham gewährt.  

Mein Dank gilt dem Mitarbeiterteam, das bereit war, in vielen Sitzungen seine Arbeit 
zu reflektieren und den folgenden Text zu verfassen.  

 

 

Allen Lesern wünsche ich eine ansprechende Lektüre!  

 

 

 

 

 

Elisabeth Seibl-Kinzlmaier 

Kreisgeschäftsführerin 

                                                  



1.    Die Kinderkrippe stellt sich vor 

1.1.    Geschichte (So fing es an) 
 
Unsere Kinderkrippe wurde im Jahr 2006/ 2007 an das seit 1995 bestehende 
Kindergartengebäude angebaut. Die Einrichtung wurde als eingruppiges Haus 
konzipiert und besticht durch seine hellen und freundlichen Räume. Bei dem Bau 
wurde auf kindgerechte Architektur (z.B. bodentiefe Fenster, klare Linien, genügend 
Rückzugsmöglickeiten usw.) großen Wert gelegt. 
Im Juli 2007 fand dann die feierliche Eröffnung unserer Einrichtung statt. 
In unserer Krippe betreuen wir 12 Kinder im Alter von 3 Monaten bis drei Jahre. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. WIR – das Krippenteam 

Schön das sie sich für unsere Kinderkrippe interessieren. 

In unserer Konzeption finden Sie alle wichtigen Informationen unserer Einrichtung 
und die tägliche pädagogische Arbeit mit den Kindern. Wir halten uns an den 

Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag 

             Auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen  

                          freut sich 

                   Ihr Krippenteam aus der Igelgruppe 

 

 
Baumgärtner Michaela                          Klötzer Anna 

Leitung / Erzieherin                                   Erzieherin 

 

 
Dachs Franziska                                      Ehrler Ayleen 

Kinderpflegerin                                            SEJ - Praktikantin 

 

 

 



1.2.1.    Unsere Krippe Stellt sich vor 

Die Einrichtung unserer Räumlichkeiten orientiert sich immer an den Bedürfnissen der 
Kinder. Im Laufe der Zeit wurden diverse Räumlichkeiten für die Kinder geschaffen, 
umgestaltet und modernisiert. Wir arbeiten fortlaufend an einem guten Raumkonzept, 
um den Kindern die bestmöglichen Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. 

Unsere Kinderkrippe zeichnet sich durch ihren großen, hellen Gruppenraum aus. Die 
bodentiefen Fenster spenden den ganzen Tag über viel Licht und stellen eine stetige 
Verbindung zum Garten und der damit verbundenen Natur dar. Außerdem 
ermöglichen drei Glastüren den direkten Zugang in unseren Krippengarten. Der 
Gruppenraum ist mit einer Küchenzeile ausgestattet. Des Weiteren befindet sich eine 
große Spielburg in der Igelgruppe. Sie ist mit einer Treppe und einer Rutsche 
ausgestattet und wird von den Kindern gerne als „Abenteuerspielplatz“ genutzt. 

Der Gruppenraum bietet unterschiedliche Strukturen und Bereiche, so dass sich die 
Kinder an ihren Bedürfnissen orientieren können. Direkt angrenzend an unseren 
Gruppenraum, befindet sich der Schlafraum.    

  

 Zusammenfassender Überblick über unsere Räumlichkeiten:     

 

- ein großer, heller Gruppenraum mit verschiedenen Spielecken  

 

 

                       
 

 

 



 
 

    

 
 

 

 



- ein großer Schlafraum mit Kinderbetten für unsere „Jüngsten“ 

 

 
 

 

- ein Wickelraum mit Kindertoiletten 

 
 

 

    



-ein Materialraum 

- ein Kuschel- Ruhezimmer   

  
 

 

- ein kleiner Flur mit Garderobe und Spielmöglichkeit mit unserer Kinderküche 

 



 
 

 

- ein Leitungsbüro mit Aufenthaltsmöglichkeit für das Personal 

- eine Personaltoilette im Kindergarten 

- eine kleine Abstellmöglichkeit für einen Kinderwagen 

 

- eine große Turnhalle im Kindergarten 

-eine Küche im Kindergarten 

 

- ein großer Garten 

 



 
Den Kindern wird in der Kindertagesstätte die Möglichkeit gegeben, ihren individuellen 
Bedürfnissen wie Ruhe und Rückzug, aber auch Kreativität und Bewegung 
nachzukommen. 

Bei der Raumaufteilung im Haus wird darauf geachtet, dass die Kinder ungestört, z.B. 
ihrem Bedürfnis nach Ruhe und Ordnung, nach kreativem Ausdruck oder nach 
Bewegung nachkommen können. 

Der Gruppenraum ist so eingerichtet, dass Umgestaltungen und Neustrukturierungen 
jederzeit möglich sind (Der Raum als 3. Erzieher/in). Das Mobiliar ist so gewählt, dass 
einzelne Möbel bei Bedarf ergänzt werden können. Spiel- und Werkmaterialien werden 
so aufbewahrt, dass die Kinder selbständig damit umgehen können. 

Der Gruppenraum ist für die Kinder klar und übersichtlich strukturiert, er bietet den 
Kindern viel Platz zu spielen und verfügt über abgeteilte Spielecken. Es gibt Bereiche, 
in denen sich die Kinder zurückziehen können und ungestört spielen dürfen. 

Schränke, Schubladen und Fächer können von den Kindern aus- und umgeräumt 
werden. Neben altersgemäßem Spielzeug stehen den Kindern viele Dinge aus deren 
Lebensalltag zur Verfügung (z.B. Töpfe, Schüsseln, Taschen, Kleidung, Kissen, 
Kartons, ...) 

Zum Ruhen und Schlafen nutzen wir den Schlafraum, in dem jedes Kind seine 
individuelle „Ruhestätte“ mit Kuscheltier und Schmusedecke/Kissen ausstatten kann. 

Angrenzend an den Schlafraum befindet sich unser großer und heller Wickelraum, in 
dem jedes Kind seine eigene Schublade / Fach (z.B. für Windeln, Wechselwäsche, 
etc.) – mit Foto – besitzt. Zudem gibt es ein Doppelwaschbecken, zwei Kindertoiletten 
und eine Badewanne. 

Unser Außenbereich bietet den Krippen- und Kindergartenkindern Raum, um Natur- 
und Lebenserfahrungen zu gewinnen. Darüber hinaus ist unser Garten ein weiterer 



Erlebnisraum, Sportplatz, Abenteuerspielplatz, Experimentier- und Erlebnisstätte, 
sozialer Treffpunkt und Nutzgarten in einem. 

In unserer Freifläche gibt es Sandkästen, eine Nestschaukel, eine Klettermöglichkeit 
mit Rutsche, eine Wippe, Reittiere, sowie verschiedenste Fahrzeuge. 

 

1.3.    Lageplan, Räumlichkeiten und Garten von der Krippe (Kindergarten) 

Landsham ist ein Ortsteil der Gemeinde Pliening. Unser kleiner Ort liegt im Osten von 
München und ist im äußersten Nordwesten des Landkreises Ebersberg eingebettet. 
Unsere Einrichtung liegt in einem sehr schönen, verkehrsberuhigten Wohnviertel, 
welches durch Einfamilienhäuser geprägt ist. Hier befinden sich viele alte 
Baumbestände, welche auch unserer Einrichtung Schatten spenden 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1.4.    Trägerschaft 

Als BRK Kreisverband Ebersberg betreiben wir im Auftrag der Kommunen derzeit 17 
Kindertagesstätten im Landkreis Ebersberg und bieten ca. 900 Plätze für Kinder im 
Alter von 3 Monaten bis 12 Jahren an, darunter neun Kinderkrippen.  

Die Anschrift der Geschäftsstelle lautet:  

 

Bayerisches Rotes Kreuz – Kreisverband Ebersberg  

Geschäftsführerin: Frau Seibl-Kinzlmaier 

Sachgebietsleitung Kindertagesstätten: Frau Karl 

Zur Gass 5, 85560 Ebersberg 

 

Telefonnummer:  +49(8092)2095 22 

Fax:   +49(8092)2095 20 

E-Mail:   info@kvebersberg.brk.de 

Homepage:   www.kvebersberg.brk.de 

 

 

 

 

 

Eigentümer des Grundstückes und des Hauses der Krippe: 

 

Gemeinde Pliening 

Geltinger Straße 18 

85652 Pliening 

 

Telefonnummer: (08121)793 0 

E-Mail:   info@pliening.de  

 

 

 

 

mailto:info@kvebersberg.brk.de
http://www.kvebersberg.brk.de/
mailto:info@pliening.de


1.5.     Personal  

Die Kinder werden von ausgebildeten pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften 
betreut. Immer wieder haben wir Kinderpfleger- und Erzieherpraktikant/innen, die im 
Rahmen ihrer Ausbildung ein Jahres-Praktikum bei uns absolvieren sowie 
Schulpraktikant/innen bei uns in der Einrichtung. Das Team kann von 
Absolventen/innen des Bundesfreiwilligendienstes oder des freiwilligen sozialen 
Jahres unterstützt werden. Alle Mitarbeiter/innen fungieren als Ansprechpartner/innen 
für die Kinder und deren Eltern. 

 

1.6.     Öffnungszeiten, Schließzeiten und Sprechzeiten  

Die Kinderkrippe ist von Montag bis einschließlich Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
geöffnet. Die Kernzeit, in der alle Kinder anwesend sind, ist von 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
festgelegt.  

Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind die 
Kinderkrippe regelmäßig besucht! 
 
Die Pädagogische Kernzeit ist von 8.00 – 14.00 Uhr. 
Darum bitten wir Sie, dass die Kinder bis spätestens 8.20 Uhr in die Kinderkrippe 
gebracht werden. 
Um 8.30 Uhr?  Uhr wird aus Sicherheitsgründen der Türöffner ausgeschaltet. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Abholzeiten pünktlich eingehalten werden müssen. 
 

Die Schließtage werden vom Team (Kindergarten und Krippe) gleich zu Beginn des 
jeweiligen Krippenjahres, gemeinsam mit dem Träger, festgelegt und allen Eltern 
rechtzeitig und für ein Jahr im Voraus bekannt gegeben. Das BayKiBiG regelt, dass 
Kindertagesstätten an bis zu 30 Tagen im Kalenderjahr geschlossen werden können. 
Für gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen des Teams sind bis zu weitere 5 
Schließtage zulässig. Die gesamten Schließtage eines Krippenjahres ergeben derzeit 
in der Regel zusammen nicht mehr als 21 Tage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.    Qualitätssichernde Maßnahmen 

2.1.    Ausbildung des pädagogischen Personals 

Das pädagogische personal besteht aus Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Die 
Anforderungen an das Krippen-Team sind hoch und vielfältig. Deshalb ist die 
qualifizierte Ausbildung notwendig, die in der heutigen Zeit über viele neue Wege 
oder wie folgt absolviert werden kann: 

Erzieher/in bzw. pädagogische Fachkraft 

- Schulische Voraussetzung: Mittlere Reife 
- 2 Jahre SPS (sozialpädagogisches Seminar) in zwei verschiedenen 

Einrichtungen mit regelmäßigen Schultagen 
- 2 Theoriejahre an der Fachakademie f. Sozialpädagogin mit Blockpraktikas 
- 1Jahr Berufspraktikum in einer Pädagogischen Einrichtung mit intensiver 

Schulbegleitung 
- 2 praktische Prüfungen, 1 Colloquium und eine Facharbeit 
- Abschluss „Staatlich anerkannte/r Erzieher/in“ 

 

Ein/e Erzieher/in ist berechtigt, eine Gruppe oder eine Krippe zu leiten. 

 

Kinderpfleger/in bzw. pädagogische Ergänzungskraft 

- Schulische Voraussetzung: Hauptschulabschluss 
- 2 Jahre Berufsfachschule für Kinderpflege mit Begleitpraktika in 

pädagogischen Einrichtungen 
- Abschluss: „Staatlich anerkannte/r Kinderpfleger/in“ 

 

Eine Kinderpfleger/in arbeitet als pädagogische Zweitkraft in der Gruppe und 
übernimmt bei Bedarf die Gruppenleitung. 

 

Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen können auch in anderen pädagogischen 
Einrichtungen (z.B. usw.  Kindergarten, Hort, heilpädagogische Heime) tätig sein.   

 

Praktikanten und Praktikantinnen  

- In unserer Krippe werden immer wieder angehende Erzieher und 
Kinderpfleger als Praktikanten aufgenommen und ausgebildet. Wir freuen 
uns an diesen prozessteilnehmen und zukünftige Erziehergenerationen 
mitzuprägen. 

- Schüler aus Haupt-, Realschule, Gymnasium usw. bekommen außerdem in 
unserer Krippe die Möglichkeit, sich durch ein “Schnupperpraktikum“ für ihre 
Berufswahl zu orientieren.  
 



2.2.    Teambesprechungen 

Verantwortliches, erzieherisches handeln erfordert gute Zusammenarbeit aller 
Mitarbeiter. 
Deshalb sind regelmäßige Teambesprechungen notwendig, die außerhalb der 
Betreuungszeit der Kinder stattfindet. 
Hier planen und reflektieren wir unsere Arbeit, bereiten Elternabende vor und 
organisieren z.B. Kinderkrippenfeste, werten Kinderbeobachtungen aus, erstellen 
Jahres- und Rahmenpläne und vieles mehr. 
Die Krippenleitung gibt wichtige Informationen weiter, z.B. Weiterbildungen, Termine 
usw. 

 

2.3.    Weiterbildungen 

Um aktuell und grundlegend über die Entwicklung der Kinderpädagogik informiert zu 
sein, sind uns Fortbildungen sehr wichtig. 
Innerhalb der Einrichtung: Persönliche Gespräche, Teambesprechungen, 
gemeinsame Konzeptentwicklung, Lesen von Fachliteratur, Austausch von 
verschiedenen Anregungen (Lieder, Bücher, Basteltipps, …) 
Außerhalb der Einrichtung: Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen, 
Volkshochschulen, Lehrgänge der Berufsverbände.  

 

2.4.    Elternfragebogen 

Die Qualitätsmerkmale werden in Dokumentationen, in der jährlichen Elternumfrage und 
schließlich in der hauseigenen Konzeption festgehalten. Eine Analyse dieser Merkmale kann 
eine Bestätigung der bereits geleisteten Arbeit sein oder zu einer Optimierung veranlassen. 
Uns dienen die Ergebnisse der jährlichen Umfrage dazu, unsere Arbeit zu verbessern und auf 
die Bedürfnisse der Kinder und Eltern auszurichten. Formen der Weiterentwicklung bieten 
Fortbildungsmaßnahmen, Hospitationen, Konferenzen, Arbeitskreise, Vorträge, Fachliteratur 
und auch der Austausch im Team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.    Beobachtung am Kind 

Die gezielte Beobachtung der einzelnen Kinder oder von Gruppensituationen ist ein 
wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Beobachtungen erfolgen 
regelmäßig und alltagsintegriert. Dabei werden verschiedene Verhaltensweisen, 
Spielhandlungen und Interaktionen mit anderen Kindern beobachtet und dokumentiert. 
Hierzu wird für jedes Kind ein Portfolio-Ordner angelegt. Mit dem Portfolio entsteht 
eine Art Sammlung individueller Kompetenzen, Ideen und Entwicklungsfortschritte 
jedes einzelnen Kindes, beispielsweise anhand von Fotos, Bildern und eigenen 
kindbezogenen Werken.  
Außerdem hält das Personal die Entwicklung der Kinder mit Hilfe eines 
Beobachtungsbogens fest. In regelmäßigen Teamsitzungen oder auch gezielten 
Gesprächen tauschen sich die Teammitglieder über Beobachtungen bezüglich der 
Kinder aus. Hierbei wird gemeinsam besprochen, über welche Ressourcen jedes 
einzelne Kind verfügt und wie es, basierend auf seinen Stärken, weiterhin in seiner 
ganzheitlichen Entwicklung unterstützt werden kann. 

 

 

 

 

 



3.  Pädagogischer Ansatz 

3.1. Rechtliche Grundlage  

Unsere gesamte pädagogische Arbeit gestalten wir auf Grundlage des Bayerischen 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) mit seiner jeweils gültigen 
Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG). 
 
Bei der Umsetzung orientieren wir uns an Grundsätze der Rot-Kreuz-Bewegung 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den 1. Lebensjahren; 
Handreichung U3 

- dass Kinder- und Jugendhilfegesetz im Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  

 

Auszüge aus §1 AVBayKiBiG 

(1) Das Kind gestaltet entsprechend seinem Entwicklungsstand seine Bildung 
von   Anfang an mit. Das pädagogische personal in den 
Kindertageseinrichtungen hat die Aufgabe, durch ein anregendes Lernumfeld 
und Lernangebote dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder … 
Basiskompetenzen entwickeln. 

(2) das pädagogische Personal unterstützten die Kinder auf Grundlage einer 
inklusiven Pädagogik individuell und ganzheitlich im Hinblick auf ihr Alter und 
ihre Geschlechtsidentität, ihr Temperament, ihre Stärken, Begabungen und 
Interessen, ihr individuelles Lern- und Entwicklungstempo, ihre spezifischen 
Lern- und besonderen Unterstützungsbedürfnisse und ihren kulturellen 
Hintergrund.  

 

Auszug aus § 3 AVBayKiBiG 

(1)   Im Mittelunkt der Erziehungspartnerschaft steht die gemeinsame 
Verantwortung für das Kind.  Die Umsetzung ... bedarf einer von gegenseitiger 
Wertschätzung getragen aktiven Teilhabe der Eltern und berücksichtigt die 
Vielfalt der Familie … 

 

 

Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereich 

aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) 

• Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 
• Gesundheit 
• Musik 
• Naturwissenschaften und Technik 
• Umwelt 
• Sprache und Literacy 



• Werteorientierung und Religiosität 
• Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
• Information- und Kommunikationstechnik, Medien 
• Mathematik 

 

Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit der Kinder unterstützt und fördert das 
pädagogische Personal auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes 
folgende Basiskompetenzen (BEP §2): 

- die Entwicklung von freiheitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und 
sozialen Werthaltungen, 

- den Erwerb von personalen motivationalen, kognitiven, physischen und 
sozialen Kompetenzen, 

- das Lernen wie man lernt, 
- die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit 
- die Bereitschaft der Verantwortungsübernahme sowie zur aktiven Beteiligung 

an Entscheidungen, 
- die Kreativität sowie 
- die musischen Kräfte 

 

 

Das Spiel und bleibt pädagogisches Grundprinzip 

Das spiel ist die dem Kind entsprechende Tätigkeit. Es steht im Mittelpunkt des 
erziehungs- und Bildungsgeschehens in der Kinderkrippe. Ziel der Spielpädagogik ist 
es, im spiel beste Bedingungen für die Persönlichkeitsentfaltung des Kindes, einen 
raum der Freiheit, der Eigenständigkeit und des Glücks zu geben, den das Kind zum 
Aufbau innerer Lebenssicherheit und zur Verarbeitung und seiner Umwelterfahrung 
benötigt. Dem Kind soll die Möglichkeit gegeben werden, durch Kontakt mit anderen 
Menschen, durch altersgemäßen Beregnung mit der Umwelt, mit der Natur und 
vielfältigen Materialien Erfahrungen zu sammeln, mit ihnen und an ihnen seine 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu üben und sich nach seinem Lebensrhythmus zu 
entwickeln, seine Probleme zu verarbeiten, die Fähigkeiten des Kindes zu entwickeln 
und damit seine Lebensfreude und Leistungsfähigkeit  zu unterstützen, die 
Spielfähigkeit als menschliche Grundfähigkeit zu fördern. 

 

Kinderschutz 

Der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag beschränkt sich nicht nur auf die 
Förderung der Kinder. Zu den betreuungsaufgaben zählt auch die Sorge um jene 
Kinder, deren wohlergehen und Entwicklung gefährdet sind und deren Schutz vor 
weitere Gefährdung. 
Werden in unserer Einrichtung Anhaltspunkte für die konkrete Gefährdung des 
Wohles eines Kindes deutlich, so ist die pädagogische Fachkraft verpflichtet, auf die 
Inanspruchnahme geeigneter Hilfen hinzuwirken. Dabei ist es vorrangig notwendig 



gemeinsam mit den Eltern zum wohle des Kindes eine einvernehmliche Lösung 
herbeizuführen. Ist dies nicht möglich, wird gegebenenfalls, nach Information der 
Eltern, dass Jugendamt hinzugezogen. 
Bei Anzeichen eines erhöhten Entwicklungsrisikos stimmt das pädagogische 
personal mit den Eltern das weitere Vorgehen ab und zieht erforderlichenfalls, mit 
Zustimmung der Eltern, Fachdienste hinzu. 
(Art.9a der AVBayKiBiG) 

In der Gesamten Einrichtung (Krippe und Kindergarten) besteht absolutes 
Rauchverbot! 

 

3.1.1. Unser Leitbild 

Wir sind für ihr Kind einfühlsame Wegbegleiter und geben ihm durch geduldige und 
liebevolle Konsequenz Halt und Orientierung. Ihr Kind erlebt ein partnerschaftliches 
Miteinander. Wir pflegen in unserer Einrichtung Tradition und Brauchtum und 
vermitteln dies in ganzheitlicher Weise. 
Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern ist geprägt von Vertrauen und gegenseitigen 
Verständnis, um dem Kind gemeinsam die bestmöglichen Entwicklungschancen 
geben zu können. 
Die Achtung der Persönlichkeit ist dabei Grundvoraussetzung. 
 

3.1.2. Bild vom Kind 

Wir stellen das Kind und seine Individualität in den Mittelpunkt. Ein Kind kommt in 
einer Vielzahl an Bedürfnissen und Kompetenzen auf die Welt.: Kontaktfreude, 
Neugierde, Urvertrauen, Lebenswille, Wahrnehmungsfähigkeit, 
Differenzierungsfähigkeit. Das Kind ist ein Akuter seiner eigenen Entwicklung. Für 
das natürliche Bedürfnis des Kindes, sich stetig weiter zu entwickeln, braucht es eine 
Umgebung, die auf diesen umstand vertraut. Die Voraussetzungen hierfür werden 
vom Erwachsenen geschaffen. So kann das Kind seine Entwicklung wesentlich 
mitbestimmen, dies ist jedoch auch von äußeren Einflüssen Gegebenheiten 
abhängig. Das Kind hat Bedürfnisse, Talente, Begabungen und Interessen, in denen 
es vom Erwachsenen begleitet und unterstützt wird. 

 

3.1.3. Zielsetzung 

Ihr Kind wird in seiner Gesamtpersönlichkeit gefördert, damit es zu einem frohen 
selbstständigen lebensbejahenden Menschen heranwächst, der seine Aufgaben, 
sich selbst, seinen Mitmenschen und der Gesellschaft gegenüber erfüllen kann. 
Die Kinderkrippe ist eine Familienergänzende- und unterstützende Einrichtung. Dies 
heißt für uns, dass Sie als Eltern das Fundament setzen, worauf wir das 
pädagogische Arbeit aufbauen. Unsere Aufgabe ist, neben der Schaffung einer 
lebensfreudigen Umgebung und vielfältigen Spielmöglichkeiten, eine Atmosphäre 
des Vertrauens, des Zutrauens und der liebe zu schaffen. Dazu gehört das auch in 
unserer Kinderkrippe die kulturelle Grundlage geprägt ist. Dies drückt sich in einer 
kindgemäßen Wertschätzung und Gewissensbildung und in der Einübung von 



Toleranz, Hilfsbereitschaft und Verständnis für die Mitmenschen aus. Die 
Sensibilisierung der Kinder für die Natur und die Welt, die uns in ihrer Vielfältigkeit 
umgibt, liegt uns besonders am Herzen. Wir achten auf die Entwicklung und 
Gesundheit der Kinder, um, wenn nötig, den Eltern mit rat und tat zur Seite zu 
stehen. 

 

        „Kinder sind Gästen, die nach dem Weg fragen“ 
                                                 (Himalaya) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3.2. So geht es durch das Jahr 

September:     Das Krippenjahr beginnt  

September - Dezember:  Eingewöhnung der neuen Kinder /, Erntedank, Oktoberfest 

Oktober:    Elternabend, Elternbeiratswahl 

November:      Elterncafé, St. Martinsfeier mit Eltern  

Dezember:   Nikolausfeier, Weihnachtsbacken, evtl. Christkindlmarkt, 
Weihnachtsfeier  

Februar:  „Tag der offenen Tür“, Anmeldewoche, Elternbefragung, 
Faschingsfeier  

März/April:      Elterncafé, Osterfeier,  

Mai/Juni:    1. Mai, Mutter-Vatertag, Besuch der zukünftigen 
Kindergartenkinder im angrenzenden Kindergarten, 
Aufnahmegespräche, Sommerfest 

Juli:        Schnuppernachmittage, „Ausschwirrfest“  

August:      Sommerferien 

 

 

3.2.1. Tagesablauf 

07:00 Uhr - 08:30 Uhr            Frühdienst / Bringzeit 

          08:30 Uhr                     Beginn der Pädagogischen Kernzeit 

08:00 Uhr - 08:45 Uhr            Freispiel   

08:45 Uhr - 09:00 Uhr            Morgenkreis  

09:00 Uhr - 09:30 Uhr            gemeinsames Händewaschen, Frühstück   

09:30 Uhr - 11:00 Uhr            Freispiel / Gruppenförderung-Einzelförderung/ Garten 

11:00 Uhr – 11:15 Uhr           gemeinsames Händewaschen, Wickeln / WC     

11:30 Uhr – 11:45 Uhr           Mittagessen 

12:00 Uhr – 14:00 Uhr           Schlafenszeit   

14:00 Uhr – 14:30 Uhr           ruhiges Aufwachen, wickeln und Freispiel  

14:30 Uhr – 15:00 Uhr           Nachmittagsbrotzeit  

15:00 Uhr – 16:00 Uhr           Freispiel / Garten / Abholzeit 

 

 

 



3.2.2. Morgenkreis 

Der Morgenkreis stellt einen der wichtigsten Ablaufpunkte in unserer Krippe dar. Hier 
beginnen wir den gemeinsamen Tag mit allen Kindern. Es wird die aktuelle 
Erlebniswelt thematisiert, Einblick in das heutige Geschehen gegeben und gemeinsam 
gesungen, erzählt oder mit Fingerspielen untermalt.  
Wir eröffnen unseren Morgenkreis in einer gemütlichen Sitzkreisrunde auf dem 
Teppich. Dort fühlen sich die Kinder wohl und die Kreisform erlaubt es den Kindern 
jeden zu sehen, der sich ebenfalls im Kreis befindet. Zu Beginn nutzen wir eine 
Klangschale, welche entweder von den Kindern selbst oder von den Pädagogen/innen 
geschlagen wird. Dieses akustische Signal symbolisiert die Kinder mit dem Beginn des 
Morgenkreisliedes.  
Mit Hilfe von Wetterbildkarten besprechen wir das Wetter das an diesen Tag ist. Die 
Kinder dürfen dies dann mit Hilfe der Wetterkarten gemeinsam im Morgenkreis legen. 
In unserem Morgenkreis besprechen wir den Tagesablauf und fassen die aktuellen 
Themen zum Jahreskreis auf. Das wirkt einprägsam und die Kinder können aktiv das 
Geschehen mitgestalten. 

 

                              

Wir versuchen unseren Morgenkreis abwechslungsreich und lebensweltorientiert zu 
gestalten, indem wir zum Beispiel Lieder passend zur Jahreszeit oder zu Projekten 
singen. Bewegungs- und Fingerspiele lockern die Atmosphäre auf, bringen den 
Kreislauf in Schwung und machen „wach“. Geschichten und Reime fördern die 
Konzentration, Fantasie und Aufmerksamkeitsspanne.  

Wir tauschen uns gemeinsam als Gruppe aus und fördern auf natürliche Weise 
Sprache und Rhythmik. Der Morgenkreis endet mit einem Abschlusslied und stellt 
somit die Überleitung in den pädagogischen Alltag dar.   



3.2.3. Gemeinsames Frühstück 
Nach dem Morgenkreis gehen die Kinder gemeinsam mit den pädagogischen 
Fachkräften zu den gemeinsamen Händen waschen. Dies ist ein tägliches Ritual für 
die Kinder und fördert die Verantwortung für Gesundheit und dem Körperlichen 
Wohlbefinden. Danach nehmen die Kinder eigenständig ihre Brotzeittasche und 
setzen sich zusammen an die Krippentische. Die Kinder dürfen sich selbst und 
eigenständig ihren Sitzplatz aussuchen. Dort wird gemeinsam die Brotzeittasche der 
Kinder ausgepackt. Dies machen die Kinder selbstständig.  

Das gemeinsame Frühstücken fördert im Kognitiven Bereich die Differenzierte 
Wahrnehmung, sowie im sozialen Bereich die Kommunikation und die Beziehung 
zwischen dem Personal und den Kindern. Auch die Selbstständigkeit und die Grob- 
und Feinmotorik wird dabei zunehmend noch gefördert. 

Das Personal achtet während dem Frühstücken darauf das die Kinder gesunde und 
ausreichende Nahrung zu sich nehmen und ausreichend trinken. Wenn das Frühstück 
beendet ist, räumen die Kinder eigenständig ihre Brotzeitdosen in die Tasche und 
räumen diese anschließend weg und gehen danach wieder zum Hände waschen. Das 
fördert ebenfalls die Selbstständigkeit und bereitet die Kinder ebenfalls auf den Ablauf 
im Kindergarten vor.  

 

3.2.4. Spiel 

Spiel ist keine Spielerei 
Das Spielen ist gewissermaßen der Hauptberuf ihres Kindes, das dabei ist, sich 
selbst und die Welt um sich herum, im wahrsten Sinne des Wortes zu be-greifen. 
Spielen ist von entscheidender Bedeutender für die Persönlichkeitsentwicklung. Ein 
Kind, das ausdauernd spielen kann, wird sich später auch in eine Arbeit vertiefen 
können.   

 

3.2.5. Freispielzeit 

Sie nimmt den größten und zugleich wichtigsten Teil des Tages ein. Diese freie 
Spielzeit hat einen hohen Stellenwert in der pädagogischen Betretung. In dieser 
bestimmen die Kinder weitgehend selbst über die Spielart,-dauer, -partner, das 
Material und den Ort. Spielerisch können Kontakte geknüpft Freundschaften 
geschlossen oder Konflikte gelöst werden. 
Durch regelmäßiges und pünktliches bringen geben Sie ihrem Kind die Möglichkeit 
diese Zeit optimal zu nutzen. 
 
 
3.2.6. Gezielte Beschäftigungsangebote 

Gemeinsam lernen ist schön 
Ob im Gesamtkreis oder in der kleinen Gruppe: Das gemeinsame Tun steht im 
Vordergrund. Jedes Kind wird miteinbezogen und erlebt sich als teil der 
Gemeinschaft. Angebote wie Lieder singen, Fingerspiele, Kreisspiele, Kochen, 
Turnen, Sparziergänge und Naturbeobachtungen gehören in diesen Bereich. Die 



Angebote richten sich nach dem Bedürfnis der Kinder, nach der Gruppensituation 
und dem im Team erarbeiteten Rahmenplan. 

Das gezielte Beschäftigungsangebot wird vom Fachpersonal geplant, angeleitet 
durchgeführt und reflektiert. 

Angebote können z.B. sein: 

 Fingerspiel 
 Lieder 
 Bilderbuchbetrachtung 
 Klanggeschichten 
 Hauswirtschaftliches Angebot wie z.B. Kuchen backen etc. 
 Turnen 
 Basteln 

 

3.2.7. Spiel im Garten 

Nichts wie raus 
Unser Garten kommt dem Bewegungsdrang Ihres Kindes entgegen und regt zum 
Laufen, Klettern, toben und spielen an, dadurch verbessern die Kinder ihre   
Körperbeherrschung. Bewegung und das spiel an der frischen Luft stärkt außerdem 
das kindliche Abwehrsystem und beugt Erkältungskrankheiten vor. Umwelt- und       
Natur Erfahrungen werden spielerisch erworben. 

 

3.2.8.Mittagessen 
Das Mittagessen der Kindertageseinrichtungen des Bayrischen Roten Kreuzes im 
Landkreis Ebersberg, wird durch die Firma Apetito, in Form von Tiefkühlkost, 
angeliefert und anschließend in den Einrichtungen zubereitet. Das Essen wird 
regelmäßig durch frische Lebensmittel (Obst, Rohkost, Salat, etc.) ergänzt, welche von 
den Eltern abwechselnd mitgebracht werden. Die pädagogischen Mitarbeiter/innen 
bereiten die gesunden Nachspeisen sowie frische Beilagen wie Reis, Nudel, Salat etc. 
täglich frisch zu. 
Unser abwechslungsreicher Speiseplan wird im drei- vierwöchigen Rhythmus erstellt. 
Als Grundlage orientieren wir uns an den Vorgaben des Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wir greifen somit auf 
fundiertes Wissen zurück, um abwechslungsreiche, ausgewogene, gesunde und 
altersgerechte Mahlzeiten anbieten zu können. 

Den Kindern stehen während Ihres gesamten Krippenaufenthalts ungesüßte Getränke 
wie Tee oder Wasser zur Verfügung. Sie haben immer uneingeschränkten Zugang zu 
ihren Flaschen und Tassen. Während des Mittagessens trinken die Krippenkinder aus 
Gläser und essen wahlweise mit einem Löffel oder einer Gabel. Wir bieten Hilfestellung 
durch Zerkleinern, Zerdrücken oder Zerschneiden von Lebensmitteln und beim Essen 
selbst, sofern nötig, an. 
Das tägliche Mittagsritual wird mittels eines Tischspruchs, den sich die Kinder selbst 
aussuchen dürfen, eröffnet. Dadurch wird das „Wir“-Gefühl gestärkt und die 



 
3.2.9. Schlafen 
Kinder unter drei Jahren brauchen im Tagesablauf Ruhe- und Entspannungsphasen 
sowie die Möglichkeit zu ungestörtem Schlaf.  Feste Schlafenszeiten sind in diesem 
Alter sehr wichtig, denn sie geben dem Tag eine Struktur und bieten Kindern 
Orientierung. Nach dem Mittagessen ziehen sich die Kinder in aller Ruhe aus und 
legen ihre Kleider in bereitgestellte Boxen, die mit einem Foto und Namen des 
entsprechenden Kinders gekennzeichnet sind. 

 
Um ca. 12.00 Uhr werden die Kleinen angeleitet sich für die Bettruhe selbstständig 
auszuziehen. Wer Unterstützung benötigt, bekommt diese natürlich von uns 
angeboten. In unserem Schlafraum gehen wir auf die individuellen Schlafbedürfnisse 
der Kinder ein, indem wir ihnen die Nähe bieten, die sie zum Einschlafen brauchen. 
Sollte ein Kind keinen Mittagsschlaf benötigen, kann es im Gruppenraum bleiben und 
wird dort von einer weiteren Erziehungskraft beaufsichtigt. 



Schlafen braucht Vertrauen. Daher ist der Schlafraum so eingerichtet, dass jedes Kind 
seinen festen Schlafplatz vorfindet, der für jedes Kind individuell gekennzeichnet ist.  

Um die Einschlafphase zu unterstützen, kann jedes Kind vertraute Gegenstände wie 
ein Kuscheltier, ein Schmusetuch, einen Schlafsack, ein Kissen oder einen Schnuller 
in sein Bett mitnehmen. Der Schlafraum ist während der Schlafenszeit verdunkelt. Es 
befindet sich durchgängig ein/e Pädagoge/Pädagogin während dieser Zeit im 
Schlafraum und achtet weiterhin auf alle Bedürfnisse der schlafenden Kinder. 

Die Schlafenszeit beginnt um 12.00 Uhr und endet um 14.00 Uhr bzw. wenn das Kind 
ausgeschlafen hat. Um 14.00 Uhr beginnt die Abholzeit. Nach der Schlafenszeit 
werden die Kinder gewickelt. Danach sucht sich jedes Kind seine Box mit den 
Kleidungsstücken und versucht sich selber anzuziehen. Wie auch beim Ausziehen 
bekommen die Kleinen Unterstützung dabei. 

 

3.2.10. Hygiene-, Toiletten- und Wickelsituation   
Alle Kinder, die noch eine Windel tragen, werden immer nach Bedarf, mindestens 
jedoch zweimal am Tag, gewickelt. Die Wickelsituation ist sehr intim und kann nur auf 
einer grundlegenden Vertrauensbasis stattfinden. Wir bieten die Möglichkeit, dass die 
Kinder den Wickelvorgang aktiv mitgestalten können. Die einzelnen Wickelfächer sind 
mit Fotos und Namen beschriftet, so dass diese auch für unsere Jüngsten zuzuordnen 
sind und die Kinder selbständig ihre Windel holen dürfen. Außerdem befindet sich 
direkt an unserem Wickeltisch eine ausziehbare Treppe, die gerne von den Kindern 
genutzt wird. Die Eins-zu-eins-Situation auf dem Wickeltisch wird oft für Fingerspiele, 
kurze Lieder oder Gespräche genutzt. Durch Erläuterungen des pädagogischen 
Personals während des Wickelns verspürt das Kind Sicherheit und kann der Situation 
gut folgen. 
Natürlich begleiten wir die Krippenkinder auch beim Trockenwerden, wenn sie bereit 
dazu sind und es von den Eltern gewünscht ist. Uns stehen eine offene Kindertoilette 
und eine kleine Toilettenkabine zur Verfügung. Die Kinder werden regelmäßig gefragt, 
ob sie die Toilette benutzen möchten. Je nachdem unterstützt die pädagogische Kraft 
diesen Vorgang und bietet ihre Hilfe an. Die Kinder sollen diesen Entwicklungsschritt 
freiwillig gehen und die Toilette ausschließlich mit positiven Erfahrungen verknüpfen.  

Das Händewaschen gestalten wir angepasst an die jeweilige Altersgruppe. Die älteren 
Krippenkinder gehen selbständig vor und nach dem Mittagessen Händewaschen. 
Sowie auch beim Frühstück. Die Jüngeren werden mit feuchten Lappen oder beim 
Händewaschen von einem/ein pädagogischen Mitarbeiter/in unterstützt. 

 

 

 

 

 

 



3.3. Pädagogische Schwerpunkte 

Soziale- und emotionale Erziehung 

Von meinem Haus geh ich fort …  
In der Familie, als kleinster sozialer Bereich, erfährt das Kind liebe und     
Anerkennung. Hier wird die Grundlage geschaffen, um dem Kind Selbstsicherheit 
und das seelische Gleichgewicht zu geben. Das braucht es wiederum, um sich in 
einem größeren sozialen Bereich, der Kinderkrippe zurechtzufinden. Auf diese Basis 
bauen wir auf und versuchen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigen 
verantwwrtlichen 

 

Sprachbildung und Spracherziehung 

„Das ist ja voll Cool“- oder gibt es noch andere Begriffe? 
Die Sprache spielt eine sehr bedeutende Rolle bei Lern- und Erziehungsprozessen. 
So wird unsere Wahrnehmung, das Erleben von Begriffen, sogar das motorische 
Verhalten durch die gute Funktion der Sprache beeinflusst. Die Sprache steht in 
enger Beziehung mit dem Denken. Bilderbücher, Geschichten, Lieder, Fingerspiele, 
Kreisspiele, Gespräche und vieles mehr setzen wir ein, um ihrem Kind diesen Schatz 
bewusst zu machen und um ihn zu Vergrößern. 

 

Bewegungserziehung 

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist 
Ausreichende Bewegung, viel frische Luft, gesunde Ernährung und Körperpflege sind 
Grundlagen einer gesunden Entwicklung. Darauf achten wir gemeinsam. Das reicht 
von der alltäglichen Körperpflege, wie etwa Händewaschen, bis hin zum Erkennen 
von gesundheitlichen Gefahren. 
Hier rührt sich was 
Bewegungserziehung leistet einen besonderen Beitrag zur Unterstützung von 
Auffassungsgabe und Konzentration. Dem natürlichen Bewegungsdrang Ihres 
Kindes geben wir raum beim täglichen Freispiel im Garten und zwei Mal wöchentlich 
beim Turnen. Dieser Bereich umfasst das spielen an “Bewegungsbaustellen“, Links- 
und Rechtsübungen aus dem Bereich der Kinesiologie, Toben und Spielen. 
 
 

Umwelt und Naturerfahrungen 

Das kennenlernen der Natur ist ein wichtiger Bestandsteil unserer pädagogischen 
Arbeit. Weil Natur am besten in der Natur erfahren und erlebt werden kann, gehen 
wir mit den Kindern oft nach draußen. Jede Jahreszeit bietet eine Fülle sinnhafter 
Naturerfahrungen. 
Wenn es uns gelingt, in unseren Kindern die liebe der Natur zu wecken, werden sie 
auch die Einsicht gewinnen, dass wir mit ihr achtsam umgehen und sie schützen 
müssen. 

 



Kleine Kinder und große Forscher 

Die Kinder experimentieren und forschen zusammen mit dem pädagogischen 
Personal, beobachten und hinterfragen, finden antworten zu verschiedenen 
Bereichen wie Wasser, Luft, Wind, Geräusche…  
So werden bei den Kindern Begeisterung und das Interesse für 
naturwissenschaftliches arbeiten geweckt. Während des Alltags des Krippenjahres 
finden wir zahlreiche Möglichkeiten, die Natur und ihre Phänomene zu entdecken. 

 

Musikerziehung 

Die Musik ist ein wichtiger bestandsteil der Gesamterziehung. In unserer Krippe wird 
sehr viel mit den Kindern gesungen und musiziert. Zu der entsprechende Jahreszeit, 
wie auch Themen lernen wir altersgerechte und passende Lieder. Es gibt auch 
Standartlieder, die im laufe des Krippenjahres immer wieder erklingen, z.B. 
Begrüßungslieder, Geburtstaglieder, oder Singspiele. 
Kindliche Hemmungen sollen durch das gemeinsame singen und tanzen abgebaut 
werden. Durch die musikalische Gestaltung, Bewegung nach Musik und den Umgang 
mit Instrumenten, fördern und entwickeln wir das takt- und das Rhythmusgefühl der 
Kinder. Für Kinder ist der Gesang die elementarste form von Musik. Er ist von 
Lebensfreude und Selbstwertgefühl. 

 

Kreative Phantasie 

Kreativität ist die Fähigkeit des Menschen zum schöpferischen Denken und Tun! 
Beim Bauen, Modellieren, Malen und Basteln und auch in Rollenspielen kann Ihr 
Kind seine Phantasie ausleben. Im Umgang mit Schere, Stiften und Pinseln wird die 
Feinmotorik eingeübt. Verschiedene Techniken, die es gelernt hat, kann es 
umsetzten, Farben und Formen benennen und erkennen. Ihr Kind kann die Freude 
an selbst hergestellten Dingen erleben und sich im kreativen und schöpferischen 
Gestalten verwirklichen.  

 

Multikulturelle Erziehung 

Wir sind alle Kinder dieser Erde 
In unserem Haus begegnen sich Kinder und Familien vieler Nationen. Diese Fülle an 
unterschiedlichen Lebenswelten und kulturelle Hintergründe bereichert unsere Arbeit 
und das Soziale Miteinander. Durch den Einsatz von zusätzlichem Personal ist es 
uns möglich, gezielte Sprachförderung in kleinen Gruppen durchzuführen.  

 

Integrative Erziehung- auf dem Weg zur Inklusion 

Der Grundstein der Integration ist die gemeinsame Bildung und Erziehung von 
Kindern mit besonderem Förderbedarf und/oder Behinderung und Kindern ohne 
Behinderung. 



Durch eine gezielte Beobachtung und Dokumentation der Lern- und 
Entwicklungsprozesse wirken die pädagogischen Fachkräfte unserer Einrichtung an 
der Früherkennung von eventuellen Entwicklungsverzögerungen 
Entwicklungsstörungen mit. Bei Auffälligkeiten im Entwicklungsprozess erfolgt die 
Kontaktaufnahme zu den Personenberechtigten. Mit ihnen wird gegebenenfalls eine 
Durchführung weiterer vertiefender Beobachtungen besprochen. Bei Bedarf und 
Einwilligung seitens der Eltern helfen wir gerne bei der Kontaktaufnahme zu 
Fachdiensten und Ärzten. In unserem Haus werden derzeit drei Kinder mit 
besonderem Förderbedarf mit der Möglichkeit der Einzelintegration betreut. 

 

       

 
 Mitbestimmung von Kindern - Partizipation  

 „Kinder haben das Recht, an allelen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend 
ihrem Entwicklungsland beteiligt zu sein. Es ist zu gleich ein Recht, sich nicht zu 
beteiligen. Dieser Freiwilligkeit seitens der Kinder, ihr Recht auszuüben, steht jedoch 
die Verpflichtung der erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für 
Beteiligung zu wecken“  
(Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention, § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB V III, Art. 10 Abs.2 
BayKiBiG) 
 
Partizipation ist die ernst gemeinte, altersgemäße Beteiligung der Kinder am 
Einrichtungsgeschehen. Sie fordert und stärkt die Kinder in ihrer gesamten 
Persönlichkeit. Kinderbeteiligung verändert die Erwachsenen-Kind Beziehung und 



stellt das Handeln mit den Kindern in den Mittelpunkt. Erwachsene sind daran 
gewöhnt, für die Kinder zu denken und zu entscheiden, ihnen Verantwortung 
abzunehmen. Wir wollen jedoch einen Mittelweg finden, der uns nicht aus der 
Verantwortung für die Kinder entlässt, sondern auch wir wollen unsere Interessen 
einbringen und klare Standpunkte formulieren, ohne dabei die Kinder zu 
bevormunden. 
Die „gelebte Alltagsdemokratie“ bedeutet nicht, dass nur die Themen der Kinder 
aufgegriffen werden. Vielmehr sind/werden die Erzieher/-innen gefordert, bei den 
Kindern das Interesse für neue Themen zu wecken.  
Dies geschieht in enger Kooperation von Erzieherpersonal und Kindern. Durch 
Interaktion werden von den Kindern ausgehende Impulse und Wünsche in 
Lernsituationen umgewandelt. Die Erzieher/innen schaffen eine angeregte 
Lernumgebung, in der sich die Kinder wohl fühlen. In einer vertrauten Atmosphäre 
können sich Kinder aktiv und engagiert auf ihre Bildungsthemen einlassen. Sie 
eignen sich Wissen durch das Spiel als die elementare Form des Lernens an.  
In unserem Kindergarten werden die Kinder entsprechend ihrem Entwicklungsstand 
an Entscheidungen, die ihren Alltag in der Einrichtung betreffen, eingebunden. 
Möglichkeit der Partizipation:  
Erarbeiten und Aufstellen von Regeln, Beteiligung der Kinder bei der Entwicklung 
von Projekten, die Kinder entscheiden z.B. wer möchte was und mit wem in der 
Freispielzeit spielen…. 
Im Alltagsgeschehen haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten, ihre Ansichten und 
Anliegen zu zeigen und zu äußern: 
z.B. beim Morgen- und Gesprächskreis, bei einer Erzieher/in des Vertrauens, bei 
einer „Kinderkonferenz“. 
In Partizipationsprozessen können die Kinder z.B. Probleme als bewältigt bar 
erleben; gemeinsam Probleme lösen und sich bei anderen Hilfe holen; Konflikte 
austragen, statt sie zu verdrängen; Gefühle zulassen, sie als berechtigt erleben und 
sie bewusst wahrnehmen.  
 
      „Der Geist der Demokratie kann nicht von außen 
                     aufgetropft werden,  
                              er muss von innen herauskommen“. 
   
                                                                                                   (Mahatma Ghandi) 
 
 
Religiöse und Ethische Erziehung 
Kultur und Religion 
„Die erde gehört uns nicht, wir gehören der Erde“ 
Religiöse Erziehung findet bei uns nicht nur an Weihnachten und Ostern statt, 
sondern im alltäglichen Leben. Wir machen die Kinder auf schönes aufmerksam, 
betrachten es bildhaft und gehen mit den dingen behutsam um. So lehren wir die 
Kinder, der Schöpfung schauend, staunend und Verantwortungsvoll gegenüber zu 
treten. So vermitteln wir ihrem Kind auch, wie wichtig es ist, den Mitmenschen 
tolerant, hilfsbereit und verständnisvoll zu begegnen. 



4.   Bewältigung von Übergängen 

4.1.  Ein bedeutender abschnitt - Eingewöhnung in die Kinderkrippe 
Damit seitens des pädagogischen Fachpersonals eine sichere Bindung und 
vertrauensvolle Beziehung zu Ihrem Kind aufgebaut werden kann, brauchen wir Zeit, 
Geduld, Verständnis und Sie als Bezugsperson und „sichere Basis“. In der 
Eingewöhnung (ca. 4-6 Wochen) wird der Grundstein für die gesamte Zeit in der 
Kinderkrippe gelegt. Die Eingewöhnungsphase ist sowohl für Eltern und Kinder als 
auch für Pädagogen/innen mit Spannung und Aufregung verbunden. 
Um eine positive Eingewöhnung gewährleisten zu können, ist ein offener, 
wertschätzender und vertrauensvoller Umgang zwischen Eltern und pädagogischem 
Personal besonders wichtig. Kinder spüren, ob sich ihre Eltern wohlfühlen und richten 
sich unbewusst danach. 
Unsere Eingewöhnung ist an das Münchener Eingewöhnungsmodell angelehnt und 
lässt sich somit in fünf Phasen unterteilen: 

1. Phase: Vorbereitungsphase 

• Vorgespräch mit den Eltern 

• Formalitäten erledigen 

• gegenseitiges Kennenlernen (Gewohnheiten des Kindes, etc.) 

• Kennenlernen der Konzeption 

• kurzer Überblick hinsichtlich Eingewöhnungsablauf 

• erster Einblick in den Ablauf der Kinderkrippe 

• Klärung offener Fragen 

 

2. Phase: Schnupperphase 

• Sie kommen an drei Tagen in der ersten Woche jeweils eine Stunde zu 
einer immer wiederkehrenden Tageszeit, um Ihrem Kind ein Gefühl von 
Sicherheit zu vermitteln und einen Rhythmus einzuführen. 

• In dieser Woche dürfen Sie die Gruppe mit Ihrem Kind entdecken (Sie 
agieren aktiv). 

• Das pädagogische Personal ist in diesen ersten Tagen noch passiv. 

 

3. Phase: Sicherheitsphase 

• Sie kommen täglich zur gleichen Tageszeit für ca. eine Stunde. 

• Ihre Anwesenheit ist nach wie vor unverzichtbar. 

• Der Zeitrahmen bleibt konstant, solange noch keine Trennung erfolgt ist. 



• Das Kind erkundet den Gruppenraum entsprechend seiner Interessen 
und in seinem eigenen Tempo. 

• Die Pädagogen/innen konnten sich aufgrund der Schnupperphase 
beispielsweise bereits ein Bild davon machen, welche Vorlieben, Interessen, 
Essgewohnheiten das Kind hat, was es ängstigt, wie es auf Neues und 
Unbekanntes reagiert, etc. 

• In dieser Woche sind Sie zunehmend passiver, die Pädagogen/innen 
rücken in den Vordergrund, werden aktiv. 

• Wir lernen Ihr Kind kennen, indem wir es einladen, mit uns in Kontakt 
zu treten (Kontaktanbahnung). 

 

4. Phase: Vertrauensphase 

• Das Kind exploriert zunehmend und zeigt beispielsweise über ein paar 
Minuten keine Bindungsansprüche an den begleitenden Elternteil.  

• Das Kind nimmt die pädagogische Fachkraft mehr und mehr als 
Interaktionspartner/in an. 

• Die erste Trennung kann für etwa -15 Minuten erfolgen.  

• Der begleitende Elternteil verabschiedet sich mittels einer klaren 
Ankündigung sowohl verbal als auch körperlich von seinem Kind. 

• Die Trennungen werden von Tag zu Tag gesteigert, bis Ihr Kind bei uns 
alleine zu Mittag isst (8:30 Uhr – 12:00 Uhr). 

 

5. Phase: Phase der gemeinsamen Reflexion 

• Sobald Ihr Kind Vertrauen in das pädagogische Fachpersonal und sein 
neues Umfeld gefasst hat und den Krippenalltag verinnerlicht hat, wird Ihr Kind 
das erste Mal bei uns schlafen. 

• Kleine Proteste bei der morgendlichen Verabschiedung gehören dazu, 
sofern sich das Kind vom pädagogischen Fachpersonal trösten lässt. 

• Nach Abschluss der Eingewöhnung findet nochmals ein 
Abschlussgespräch statt, in dem wir den Eingewöhnungsprozess gemeinsam 
Revue passieren lassen (Empfindungen, Anregungen, Weiterentwicklung des 
Kindes, etc.). 

• Es werden Zielvereinbarungen getroffen. 

Nicht zu vergessen ist, dass die Eingewöhnung auf jedes 
Kind individuell abgestimmt wird und somit auch von den 
oben beschriebenen Phasen abweichen kann! 

 



4.2. Vorbereitung auf den Kindergarten 

Der große Vorteil unserer Krippe besteht darin, dass diese direkt an den Kindergarten 
angebunden ist. Aufgrund unserer intensiven Zusammenarbeit mit dem 
Kindergartenteam können bevorstehende Übergänge künftiger Kindergartenkinder 
bereits während des letzten Krippenjahres bestmöglich vorbereitet und begleitet 
werden.  
Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten kommen die Krippenkinder schon im Laufe 
des Jahres mit dem Kindergarten täglich in Berührung. Es besteht die Möglichkeit, 
Kinder, denen ein Übergang bevorsteht, im Kindergarten „schnuppern“ zu lassen. Das 
bedeutet, dass das Kind eine Weile, in Begleitung einer vertrauten Person aus der 
Krippe, seine künftige Kindergartengruppe besuchen darf. „Schnuppertage“ werden 
immer in Absprache mit den Eltern angeboten. Während des Übergangsprozesses ist 
es wichtig, dass ein reger Austausch zwischen allen Beteiligten besteht, um den 
Bedürfnissen des Kindes jederzeit gerecht zu werden. 
Um einen gelungenen Übergang für das Kind zu gewährleisten, begleiten wir während 
dieser Zeit bei Bedarf auch die Eltern der jeweiligen Kinder. Diese Voraussetzungen 
machen es uns möglich, das Kind in einem sicheren Rahmen auf dem Weg vom 
Krippen- zum Kindergartenkind optimal zu begleiten. 

 

 

5.        Elternbeirat 

Immer zu Beginn eines jeden Krippenjahres wird ein neuer Elternbeirat gewählt. Dieser 
setzt sich in der Regel sowohl aus Elternteilen unserer Krippe als auch aus Eltern des 
benachbarten Kindergartens zusammen. Die Mitglieder des Elternbeirates stellen die 
Elternvertretung dar. Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den 
Eltern/den Familien und den Pädagogen/innen. Er ist unter anderem unterstützend 
und beratend tätig und kann als Sprachrohr fungieren. Außerdem agiert er als 
Interessensvertretung gegenüber Krippe, Kindergarten, Trägerschaft und der örtlichen 
Gemeinde. Er hat ein Anhörrecht bei der Leitung der Einrichtung und der Gemeinde.  
Des Weiteren unterstützt der Elternbeirat das Krippen- und Kindergartenteam bei 
Festen und Feiern oder übernimmt deren Organisation. Durch öffentliche 
Elternbeiratssitzungen hat der Elternbeirat die Möglichkeit, seine Arbeit für alle Eltern 
und pädagogischen Mitarbeiter/innen transparent zu gestalten. 

 

 

 

 

 

 



6.        Öffentlichkeitsarbeit 

Mit der Öffentlichkeitsarbeit möchten wir unsere pädagogische arbeit transparent 
machen. 

Formen der Öffentlichkeitsarbeit: 

Öffentliche Veranstaltung z.B. 

 Martinsumzug 
 Sommerfest 
 Tag der offenen Tür  

 

Presseberichte 

 über besonderen Aktivitäten und Aktionen die unsere pädagogische Arbeit 
darstellt und informiert 

 Gemeindeblatt 

 

7. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

Um jedes Kind möglichst gut zu Fördern und allen betrieblichen Angelegenheiten in 
einem Krippenjahr abzudecken, arbeiten wir mit unterschiedlichen Einrichtungen und 
öffentliche stellen zusammen. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wir arbeiten zur Förderung des 
Kindes zusammen mit: 

In folgender Weise: 

Kindergarten Übergang von Krippe in den 
Kindergarten zu erleichtern 

Fachdiensten Gute und differenzierte Förderungen 
vom Kind 

     

   

Wir arbeiten in betrieblichen 
Angelegenheiten zusammen mit: 

In folgender Weise: 

Träger Gesamtverantwortung für Krippe und 
Kindergarten 

Ausbildungsschulen Praktische Ausbildung von 
Kinderpfleger- und 
Erzieherpraktikanten 

Schulen 
 

Schulpraktikanten  

Bauhof Pflege des Gartens und Reparaturen 
in der Einrichtung  

Reinigungsfirma und Gemeinde 
 

Reinigung der Krippe und 
Kindergarten /  



 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

    

 

      

 

 

8. Wichtiges von A - Z   

Aller Anfang ist schwer: 
Kurze Zeit ohne Mama oder Papa auszukommen, kann schon vor dem 
Kinderkrippeneintritt geübt werden. Gelegentliche Trennungen ermöglichen es dem 
Kind Sicherheit darüber zu gewinnen, dass die Eltern es nicht im Stich lassen. Dies 
wirkt sich nur dann positiv aus, wenn die Eltern zur vereinbarten Zeit auch wieder da 
sind. Verabschieden Sie sich bewusst von Ihrem Kind. Auch wenn die Kleinen noch 
nicht alle Worte verstehen, so wissen sie doch Mimik, Gestik und Stimmlage ihrer 
Eltern zu deuten. Verabschieden Sie sich jedoch kurz und schmerzlos. Eine lange 
Verabschiedung erschwert den Kindern in der Regel die Trennung. 
  

Abholberechtigung: 
Abholberechtigte sind die von Ihnen schriftlich dazu ernannten Personen welche in 
Ihrem Datenblatt zum Kind vermerkt sind. Sollte das Kind ausnahmsweise von einer 
anderen Person abgeholt werden, brauchen wir dies von den Sorgeberechtigten 
spätestens am selben Tag schriftlich mit Unterschrift. Erfolgt keine schriftliche 

Gemeinde 
Pliening  

Krippe 

Träger 

BRK-EBE 
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Benachrichtigung dürfen wir das Kind nicht übergeben. 
Sollte es einen Notfall geben und es notwendig sein, dass eine andere (nicht 
schriftlich festgehaltene Person) das Kind abholen soll, so muss ein 
Erziehungsberechtigter persönlich in der Krippe anrufen und die 
Personalausweisnummer durchgeben. Der zur Abholberechtigte muss sich dann vor 
Ort ausweisen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Kinder nur wie oben beschrieben mitgeben 
werden.  

 
Abwesenheit: 
Sollte Ihr Kind die Krippe nicht besuchen können ob wegen Urlaubs oder Krankheit, 
bitten wir Sie darum uns kurz darüber zu informieren.  
 
Allergien: 
Bitte Infomieren Sie uns sollte bei Ihrem Kind in laufe der Krippenzeit Allergien 
auftreten. 
 
Attest: 
Nach dem Infektionsschutzgesetz müssen Sie in einigen Fällen von Erkrankungen 
ein Attest nach überstandener Krankheit vorweisen. 
 
Aufsichtspflicht: 
Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter beginnt mit Ihrer persönlichen Übergabe bei 
Ankunft des Kindes in der Einrichtung und endet damit, dass das Kind wieder 
abgeholt wird. Bei Festen, Aktionen oder Ausflügen bleibt die Aufsichtspflicht bei den 
Eltern. 
 

Aufnahme: 
In unserer Krippe werden Kleinstkinder im Alter von drei Monaten bis zu drei Jahren 
aufgenommen. Aufgenommene Kinder, die im laufenden Krippenjahr drei Jahre alt 
werden, haben grundsätzlich nicht die Möglichkeit, direkt nach ihrem dritten 
Geburtstag in unseren Kindergarten zu wechseln. 

 
Bezugserzieherin: 
Die Bezugserzieherin spielt gerade in der Anfangszeit eine besondere Rolle, nicht 
nur für das Kind, sondern auch für Sie. Ihre Aufgabe ist es auch für Sie 
Kontaktperson zu sein. Es ist NICHT so, dass die Bezugserzieherin immer anwesend 
ist. Jedem Kind wird zu Beginn seiner Krippenzeit eine Bezugserzieherin zugewiesen 
welche die Eingewöhnung übernimmt und das Kind in diesem Übergang sehr eng 
begleitet. Bei manchen Kindern kommt es vor, dass sie sich werden der 
Eingewöhnung eine andere Bezugserzieherin aussuchen. Sollte dies der Fall sein, 
lassen wir dies selbstverständlich zu und ein Wechsel findet statt. 
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Bring- und Abholzeiten: 

Bringzeit: 

Bitte bringen Sie Ihr Kind bis spätestens 8:30 Uhr in die Einrichtung. 
Anschließend wird die Haustüre aus Sicherheitsgründen abgeschlossen. Bitte 
bedenken Sie, dass eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit nur bei 
einem ungestörten Tagesablauf möglich ist. 

Bei Arztterminen bitten wir Sie, diese so zu legen, dass Sie die Bringzeit nicht 
überschreiten. In Ausnahmefällen ist es möglich, dass Sie Ihr Kind bis 9.30 
Uhr in die Krippe bringen dürfen. Diese Ausnahmen müssen unbedingt vorab 
mit dem Fachpersonal abgesprochen werden.  

Generell gilt es die Bringzeit einzuhalten. Nach 9.30 werden prinzipiell 
keine Kinder mehr aufgenommen. 

Abholzeit: 

Die erste Abholzeit ist von 11:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Die zweite Abholzeit beginnt ab 14:00 Uhr  

 

Dankeschön: 
Das Sie unserer Einrichtung Ihr Vertrauen schenken! 

Datenschutz: 
Aus Datenschutzgründen ist es uns nicht möglich Telefonnummern u. ä. an Dritte 
weiterzugeben.  
 
 

 
Eingewöhnungszeit 
Die Eingewöhnungszeit ist ein absoluter Qualitätsstandard in unserer Einrichtung. 
Die Eingewöhnung geschieht elternbegleitend, bezugsorientiert, individuell und 
abschiedsbewusst! Mehr hierzu können Sie in unserer Krippenkonzeption und in der 
Eingewöhnungsmappe erfahren! 
 

Elterninformationen 
Wichtige Informationen finden Sie durch Aushänge an der Pinnwand im 
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Eingangsbereich, direkt an der Gruppentüre oder im Elternbriefkasten. Die Eltern 
sollten täglich einen Blick darauf werfen. 

 

Elternarbeit 
Um eine Umgebung zu schaffen in der sich Ihr Kind wohlfühlt, ist eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern unbedingt erforderlich. Durch Tür- 
und Angelgespräche, gemeinsame Veranstaltungen und Feste gibt es vielfältige 
Möglichkeiten zum Kennenlernen und zum Austausch!  

 

Elternbeirat 
Der Elternbeirat wird zu Beginn des Krippenjahres von der Elternschaft der gesamten 
Einrichtung gewählt. 

 
Entwicklungsgespräche: 
Diese finden in der Regel einmal im Krippenjahr statt. Hier erlangen Sie einen 
Überblick über den Entwicklungsstand, „Freunde“ Ihres Kindes, usw. und haben die 
Möglichkeit Fragen zu stellen und Näheres zu erfahren... Zudem gibt es nach der 
Eingewöhnung für jedes Kind ein kurzes Eingewöhnungsgespräch. 

 

Erziehung: 
Unser Umgang mit den Kindern ist durch den partnerschaftlich-demokratischen 
Erziehungsstil geprägt. Wir engagieren uns für kindliche Belange, schaffen eine 
Atmosphäre die Sicherheit und Geborgenheit vermittelt, nehmen das Kind ernst und 
gehen auf seine Fragen ein. Wir setzen selbstverständlich auch Grenzen, die das 
Kind bei uns suchen wird. Im Vordergrund der Erziehung steht die ganzheitliche 
Erziehung Ihres Kindes! Ganz nach dem Leitsatz von 

Maria Montessori: „Hilf’ mir es selbst zu tun!“  

 

Freispielzeit: 
Das Spiel, vor alle das Freispiel ist sehr wichtig im Krippenalltag. Es trägt zum 
großen Teil zur körperlichen, sozialen, emotionalen und geistigen Entwicklung der 
Kinder bei. Freispiel ist nicht einfach nur Spielen, sondern die tägliche „Arbeit“ Ihres 
Kindes!  
  
Freispiel: 

- nimmt einen großen Teil im Tagesablauf ein 
- beginnt, wenn das Kind in die Einrichtung kommt 
- heißt freies Wählen von Spielhandlung und –verlauf, Dauer, Ort und  
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Material 
- das Kind gestaltet das Spiel nach seinen Interessen und Neigungen 
- heißt, sich selbst Rückzugsmöglichkeiten suchen 

 
Frühstück 
Diese ist von 9:00 Uhr bis 9:30 Uhr. In der Zeit können die Kinder selbst entscheiden 
wieviel sie essen möchten. 
 

 

Geburtstag: 
Der Geburtstag ist ein ganz besonderer Tag für Ihr Kind. An diesem Tag steht Ihr 
Kind im Mittelpunkt des Gruppengeschehens. Die Geburtstagskinder dürfen an 
diesem Tag belegte Semmel, Wiener, Gemüsesticks mit Dips u. ä. mitbringen. Bitte 
sprechen Sie das Fachpersonal wegen der Geburtstagfeier an, um einen 
gemeinsamen Termin zu treffen! 
 

 
Haftung: 
Für verlorene, kaputte oder verschwundene Kleidung und mitgebrachte 
Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Bitte kennzeichnen sie ALLE 
Gegenstände namentlich. 
 
 

 
Kleidung: 
Für das freie Spielen in unserer Einrichtung braucht Ihr Kind bequeme Kleidung 
welche es nicht beengt oder hindert, sowie es unterstützt selbstständig agieren zu 
können (so sind Latzhosen während der Töpfchenzeit unangebracht oder geknöpfte 
Hemden schwierig, wenn das Ziel ist sich alleine ausziehen zu können. Bitte 
bedenken Sie, dass die Kinder mit Farben jeder Art, Klebstoff, Scheren, Matsch oder 
anderen haftenden Materialien in Berührung kommen und die Kleidung so schmutzig 
werden könnte. 
Auch sind ausreichend Wechselkleidung in dem Fach Ihres Kindes zu deponieren. 
Im Sommer sind Sonnenhut und Sonnencreme wichtig. 
Kordeln jeder Art sind immer ein Risikofaktor. Die Unfallkassen haben als Richtlinie 
es in unsere Verantwortung gelegt sie nochmal darauf hinzuweisen, dass es hier zu 
Strangulationen kommen kann. Bitte entfernen sie Kordeln aus Pullovern oder 
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Jacken. 
Da wir bei jedem Wetter raus gehen möchten ist es erforderlich einen Satz Regen 
(bzw. Schnee) -tauglicher Kleidung an der Garderobe Ihres Kindes zu lassen.  
 
Krankheiten: 
Kranke Kinder dürfen nicht in der Krippe betreut werden. Dies geschieht zum einen 
zum Schutze Ihres Kindes als auch zum Schutze der anderen Kinder und des 
pädagogischen Fachpersonals. 
Bitte behalten Sie ihr Kind zu Hause, wenn es krank ist. Sollte das Kind im 
Tagesverlauf krank werden, werden wir sie umgehend darüber informieren und mit 
Ihnen Absprachen treffen wie wir weiter vorgehen werden. Es kann natürlich auch 
sein, dass wir sie dann bitten werden das Kind umgehend abzuholen (Beispielsweise 
bei hohem Fieber). 
Es gibt Meldepflichtige Krankheiten (wie Scharlach, Läuse, Bindehautentzündung 
o.a.), welche uns gemeldet werden müssen. 
Sollte es in der Krippe ansteckende Krankheiten geben, werden sie über einen 
Aushang informiert. 
 
Wie bereits in der Tagesstätten Ordnung geschrieben, müssen Kinder bei Fieber, 
Erbrechen oder Durchfall mindestens 48 Stunden zuhause bleiben.  
Dazu gehört auch, dass Ihr Kind symptomfrei ist bevor es die Einrichtung wieder 
besuchen darf. 
 
Beispiel:   Montag:        Hat Ihr Kind Fieber, usw. und muss von der Krippe abgeholt 
                                      werden.               
       Dienstag:      Kind darf nicht in die Krippe kommen. 
       Mittwoch:      Kind darf nicht in die Krippe kommen.  
                                      Ist aber schon wieder gesund. 
                Donnerstag:  Kind darf wieder in die Einrichtung kommen. 
 

 
Beispiel:  
            Montag:       Hat Ihr Kind Fieber und muss von der Krippe abgeholt wird. 
  Dienstag:     Kind darf nicht in die Krippe kommen. 
  Mittwoch:     Kind darf nicht in die Krippe kommen. 
   Ihr Kind ist immer noch krank. 
 Donnerstag:  Kind darf auch nach 48 Stunden die Krippe nicht besuchen. 
 

Ein krankes Kind ist bitte telefonisch in der Krippe abzumelden. 

 

Lebenslanges Lernen von Anfang an: 
Ihr Kind ist nicht nur zum „Spielen“ bei uns in der Einrichtung. Egal was es 
unternimmt, das Kind lernt durch Beobachtung, Nachahmung, eigenes Tun, 
austesten. Von Anfang an werden alle Sinne sensibilisiert und geschult. 
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Medikamente: 
Sollte ihr Kind dauerhaft Medikamente benötigen dürfen mitgebrachte Medikamente 
nur mit Medikamentenplan des Arztes und schriftlicher Erklärung der Eltern 
verabreicht werden. Ohne Attest werden keinerlei Arzneien verabreicht. 
 

Mittagsruhe: 
In der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr findet die Mittagsruhe in der Krippe 
statt. 
Die Krippe ist aufgrund dessen in dieser Zeit geschlossen und es kann kein Kind 
abgeholt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 
 
Morgenkreis: 
Mit dem Morgenkreis beginnen wir gemeinsam unseren Tag. Wir geginnen unser 
tägliches ritual mitunserer Klangschale, singen unser Begrüßungslied, schauen 
welche Kinder da sind, besprechen das Wetter, Tagesablaufs und singen Lieder. Der 
Morgenkreis stärkt das „WIR-Gefühl“ und somit die Gruppengemeinschaft. 
Wichtig ist es für uns das die Kinder sich wahrnehmen und sich gesehen fühlen. Sie 
werden ermutigt ihre Bedürfnisse zu benennen und Anliegen zu äußern. 
 

 
Namen: 
Bitte beschriften Sie alles von Ihrem Kind mit Namen. 

  
Notfall: 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Telefonnummer (Handy, Arbeitsstelle, privat) 
immer 
aktuell ist, damit wir Sie im Notfall erreichen können 

 
PraktikantInnen: 
Über das Jahr verteilt ermöglichen wir Schulpraktikanten einige Tage oder Wochen in 
unseren Gruppen zu hospitieren. Durch Aushänge an der Eingangstür stellen sich 
die Praktikanten vor. Bei Fragen zu den Personen können Sie uns natürlich jederzeit 
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ansprechen. Im Zuge der Ausbildung kann es auch sein, dass wir Jahrespraktikanten 
(sogenannte SPS oder FSJ Praktikanten) haben. Die Praktikanten sind nicht befugt 
Ihnen wichtige Informationen bezüglich Ihres Kindes mitzuteilen. Bitte wenden Sie 
sich bei Fragen vorrangig an das pädagogische Fachpersonal. 
 

 
Spielsachen: 
Spielsachen die mit in die Krippe gebracht werden gehören nicht in unseren 
Verantwortungsbereich. Natürlich sind diese Dinge auch interessant für andere 
Kinder. Daher übernehmen wir (wie schon unter dem Abschnitt Haftung) keine 
Haftung für verlorene oder kaputte Spielsachen. Bitte denken Sie daran, wenn Sie 
ihrem Kind erlauben Spielsachen mitzubringen. 
Manche Kinder brauchen einen ihn vertrautes Kuscheltier, natürlich ist dies Möglich 
und soll auch mitgebracht werden, jedoch ist von anderen Spielsachen abzusehen. 
 

 
Tränen: 
Ohne Tränen geht es in der Regel in der Eingewöhnung leider nicht. Sollten auch bei 
Ihnen das ein oder andere Tränchen kullern, wenn Sie ihr Kind weinend 
zurücklassen müssen, haben Sie keine Angst mit uns über Ihren schmerz zu 
sprechen. 
 

 
Übergang Krippe-Kindergarten: 
Für die Kinder die Hausintern in den Kindergarten wechseln findet ca. nach den 
Pfingstferien eine sanfte Eingewöhnung statt. Diese wird von uns begleitet und 
erleichtert Ihrem Kind den Start in den Kindergarten. 
Natürlich arbeiten wir das ganze Krippenjahr intensiv mit den Kindergarten 
zusammen und die Kinder dürfen sich gegenseitig besuchen oder an geplanten 
altersgerechten Projekten teilnehmen.    
 

 
Verletzungen: 
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Wir dürfen keine Wunden reinigen und kühlen Beulen nur mit einem Kühlkissen. 
Wunden dürfen nicht desinfiziert werden, Stachel oder Splitter nicht entfernt werden. 
 

 
 
Wickeln: 
Die Kinder werden nach Bedarf und zu festen Wickelzeiten gewickelt. Sollten Sie Ihr 
Kind mal wickeln müssen bitten wir Sie, die Wickelunterlage danach zu desinfizieren. 
Die Fächer für Windeln, Wundschutzcreme und Wechselwäsche sind mit einem Foto 
oder dem Namen ihres Kindes gekennzeichnet. 
 
Wünsche: 
Wir wünschen uns von den Eltern auch Informationen über Auffälligkeiten der Kinder 
zu Hause (unruhiges Schlafen, Zahnungsprobleme, usw.). 
Diese Informationen sind für uns wichtig um die Kinder und ihr verhalten besser zu 
verstehen.  
Für Ihre Wünsche und Anregungen haben wir immer ein offenes Ohr. 
 
 

 
Zusammenarbeit 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein 
wichtiger Grundpfeiler unserer Arbeit in der 
Krippe. Wir bemühen uns um ein 
partnerschaftliches und vertrauensvolles 
Verhältnis auf der Basis von gegenseitigem 
Respekt, Verständnis und Offenheit. 
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________________________________________________________________ 

Liebe Eltern, 
nur gemeinsam schaffen wir die Reise in das Abenteuer 
„Kinderkrippe“. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle, 
gute Zusammenarbeit mit Ihren Kindern und Ihnen! 
________________________________________________________________ 
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