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"Das Wesentliche ist: Beobachte! Lerne dein Kind kennen! Wenn du wirklich bemerkst,
was es nötig hat, wenn du fühlst, was es tatsächlich kränkt, was es braucht,
dann wirst du es auch richtig behandeln, wirst du es richtig lenken, erziehen."
Emmi Pikler
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1. Vorwort
Die Institution Kinderkrippe ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eltern werden in
ihrer Pädagogik und Erziehung begleitet und erhalten darin neue Anregungen. Kinder erleben
durch den Kontakt mit Gleichaltrigen Gemeinschaft und werden in ihren sozialen Kompetenzen
gestärkt.
Unsere Arbeit orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern und deren Lebensbedingungen. Die
Berücksichtigung der kindlichen Bedürfnisse steht dabei im Mittelpunkt. Dies erfordert eine
Konzeption, die einerseits pädagogischen und entwicklungspsychologischen Erfordernissen und
andererseits der modernen Lebenswelt von Familien entspricht.
Aufbauend auf den allgemeinverbindlichen Grundlagen der Rahmenkonzeption entwickeln die
pädagogischen Fachkräfte in Abstimmung mit dem Träger die individuelle Hauskonzeption der
Kindertageseinrichtung. Dabei berücksichtigen wir die individuelle Situation vor Ort und unsere
eigenen Schwerpunkte in der Einrichtung.
Die vorliegende pädagogische Konzeption ist die Grundlage für die Betreuung, Bildung und
Erziehung von Kindern in der Kinderkrippe Heisternest. Darüber hinaus bietet sie Mitarbeitenden
und Eltern einen Orientierungs- und Handlungsrahmen.

2. Struktur und Rahmenbedingungen
2.1 Der Träger
Die PariKita Kinderkrippe Heisternest ist in Trägerschaft der Gemeinnützigen Paritätische
Kindertagesbetreuung GmbH Nord (PariKita Nord). Die Gesellschaft unterhält derzeit insgesamt
26 Einrichtungen. Diese befinden sich in Nürnberg, Rückersdorf, Erlangen, Forchheim und
Regensburg.
Die PariKitaNord GmbH ist eine Tochter des PARITÄTISCHEN in Bayern, einem der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege.
Getragen von der Idee der Parität der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten
arbeitet die Paritätische Kindertagesbetreuung ohne konfessionelle und parteipolitische Bindung.
Zu seinen Handlungsprinzipien gehören Offenheit - Vielfalt – Toleranz, die das tägliche Handeln
prägen.
Haushaltsplanung, Controlling, Personalbetreuung, Fachberatung und Verwaltungsaufgaben
stehen in der Verantwortung des Trägers. Diese Aufgabenbereiche werden größtenteils an die
Einrichtungsleitung delegiert, die in deren Ausführung beraten und unterstützt wird.
Nähere Informationen zu Leitbild und Rahmenkonzeption des Trägers sind auf dessen Homepage www.parkita.de zu finden.
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2.2 Rahmenbedingungen
2.2.1 Die Lage, Räume und Ausstattung
Die Kinderkrippe „Heisternest“ befindet sich in der Nürnberger Südstadt, im Stadtteil Werderau.
Als ehemalige Wohnsiedlung für MAN Mitarbeiter in den 20er Jahren gegründet, hat der Stadtteil
Werderau durch viele Grünanlagen einen gepflegten, dörflichen Charakter mit einer hilfsbereiten
Nachbarschaft erworben. In der Werderau und der Umgebung wohnen viele Familien aus unterschiedlichen Herkunftsländern, was sich auch im „Heisternest“ widerspiegelt. Die Einrichtung befindet sich im Hochparterre eines zweistöckigen Wohnhauses. Zwei Wohnungen wurden zusammengelegt, so dass im September 2013 unsere Kinderkrippe „Heisternest“ eröffnen konnte.
Großzügige und helle Räumlichkeiten stehen den Kindern zum Spielen und Entdecken zur Verfügung. Diese
sind so gestaltet, dass sie die Fähigkeiten der Kinder
anregen. Sie können eigenaktiv Handeln, ihre Kreativität entfalten und bewegungsaktiv sein. Dies ist eine
Voraussetzung für eine ungestörte psychomotorische
Entwicklung. Unser Garten steht den Kindern bei fast
jedem Wetter zur Verfügung. Rasen und Steinflächen
wechseln sich ab.
Die Kinder finden im Garten eine große Sandfläche,
ein Kletterdeck mit Rutsche, eine Hängematte, vielfältiges Spielmaterial für Draußen und Platz für individuelle Spielmöglichkeiten.
2.2.2 Kinder
Unsere Einrichtung bietet Platz für 18 Kinder von null Jahren bis zum Übertritt in den Kindergarten. Vorrangig aufgenommen werden Kinder aus dem Stadtteil Werderau, Geschwisterkinder und
Kinder von Siemensmitarbeitern. Aber auch Familien aus anderen Stadtteilen und Kinder mit Behinderung sind herzlich Willkommen. In der Regel werden Kinder ab 10 Monaten aufgenommen.
In Ausnahmefällen und in Absprache mit den Eltern auch schon früher.
2.2.3 Das Personal
Auf der Grundlage des BayKiBiG richten wir uns nach den gesetzlichen Vorgaben des Anstellungs- und Qualifikationsschlüssels.
Unser Team besteht aus folgenden pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften:
• eine Kindheitspädagogin BA. (Leitung)
• Erzieherinnen /Kinderpflegerinnen in Voll- und Teilzeit
Zusätzlich wird das Team teilweise durch unterschiedliche Praktikanten unterstützt.
Die Arbeitszeiten sind in einem Dienstplan geregelt, der Kinderdienst, Teamzeiten sowie Vorund Nachbereitungszeiten enthält. Darüber hinaus beinhalten die Arbeitszeiten Fort- und Weiterbildungen, Arbeitskreis- und Kooperationstreffen.
Die pädagogische Arbeit wird von allen Pädagog*innen mit jeweils geregelten Verantwortlichkeiten für alle Kinder in Teamarbeit geleistet.
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2.2.4 Die Öffnungs- und Schließzeiten
Die Kinderkrippe hat montags bis donnerstags von 7:30 bis 16:00 Uhr und freitags von 7:30 bis
15:00 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten werden dem tatsächlichen Buchungsbedarf der Eltern
angepasst, welcher in der jährlichen Elternumfrage ermittelt wird. Das Bringen der Kinder ist in
der Regel von 7:30 Uhr bis 8.45 Uhr und das Abholen ist zwischen 13:45 Uhr und 16.00 Uhr
fließend möglich. In Absprache können die Zeiten auch anders vereinbart werden.
Laut rechtlicher Grundlagen sind für Kindertagesstätten maximal 30 Schließtage zuzüglich 5 Konzeptionstage im Jahr vorgesehen. Die Schließzeiten der Kinderkrippe Heisternest belaufen sich
auf 27 bis 30 Tage in einem Krippenjahr. In der Regel liegen diese in den bayerischen Schulferien.
Zu Beginn des neuen Krippenjahrs bekommen alle Eltern eine genaue Auflistung aller Schließtage für das gesamte Kinderkrippenjahr, nachdem sie mit dem Elternbeirat abgestimmt wurden.
2.2.5 Der Tagesablauf
Um den Kindern die nötige Sicherheit und Orientierung zu geben, ist
es von großer Bedeutung den Tagesablauf zeitlich zu strukturieren
und mit wiederkehrenden Ritualen zu versehen. Dabei beachten wir,
dass diese Grundsätze regelmäßig überdacht und angepasst werden, um der jeweiligen Gruppensituation und dem einzelnen Kind
gerecht zu werden. Besondere Ereignisse und Rituale wie Geburtstag, Feste und Ausflüge werden in die Planung einbezogen und dabei unterschiedliche kulturelle Traditionen berücksichtigt.
Bei der Gestaltung des Tagesablaufes orientieren uns an den Prinzipien der Montessori- und
Pikler-Pädagogik (siehe hierzu Punkt 3.3).
Ein Tag in der Kinderkrippe Heisternest ist wie folgt aufgebaut:
Bringzeit (7:30 Uhr – 8:45 Uhr)
Die Kinderkrippe Heisternest öffnet täglich um 7:30 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt können die Kinder
gebracht werden. Die Übergabe des Kindes erfolgt an eine/n pädagogische Mitarbeiter*in und es
findet ein kurzer Austausch statt. Die Mitarbeiter*innen können sich hierbei einen kurzen Überblick darüber verschaffen, wie das Kind beispielsweise geschlafen hat, was es gerade beschäftigt
und können diese Informationen in der Gestaltung des Tagesablaufes berücksichtigen.
Der Zeitraum zwischen 7:30 und 8:45 dient dem täglichen Ankommen und dem freien Spiel. Parallel hierzu haben die Kinder von ca. 8:00 Uhr bis 8:45 Uhr die Möglichkeit eine Kleinigkeit (Brot,
Obst, Gemüse) zu frühstücken. Die Kinder sollten so gebracht werden, dass alle Kinder um 8.45
Uhr in der Einrichtung angekommen sind.
Morgenkreis (ca. 9:00 Uhr)

Der tägliche Morgenkreis ist ein wichtiges Ritual
in der Kinderkrippe Heisternest. Er ist geprägt
durch eine Vielzahl an Ritualen, wie ein festes
Begrüßungslied, eine Kerze in der Kreismitte
und viele verschiedene Lieder und Fingerspiele.
Weiter wird er sehr partizipativ gestaltet, so
dass die Kinder viele Möglichkeiten der Mitgestaltung und Mitbestimmung haben. Zum Ende
des Morgenkreises werden den Kindern, die am
Tage angebotenen Aktivitäten vorgestellt.
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Freispielzeit, Zeit für Aktivitäten
(ca. 9:15 Uhr – 10:15/11:15 Uhr)
In diesem Zeitraum ist Gelegenheit für verschiedene Aktivitäten
im Innen- und Außenbereich der Einrichtung, sowie für Spaziergänge.
Parallel bzw. zuvor oder danach findet die Pflegephase statt,
während der die Kinder gewickelt werden, auf die Toilette
gehen und Hände waschen.
1. Essensgruppe und anschließender Mittagsschlaf (ca. 10:45 Uhr)
Gegen 10:45 Uhr beginnt für einen Teil der Krippenkinder das warme Mittagessen. Anschließend
bereiten sich die Kinder für den Mittagsschlaf vor und legen sich hin.
2. Essensgruppe und anschließende Mittagsruhe (ca. 11:30 Uhr)
Der andere Teil Krippenkinder isst gegen 11:30 Uhr zu Mittag. Zuvor ist noch genügend Gelegenheit für altersentsprechende Aktivitäten und beziehungsvolle Pflege. Anschließend begeben
sie sich ebenfalls in den Schlafraum zur Mittagsruhe.
Ende der Schlafenszeit / ab 13:45 Uhr Beginn der gleitenden Abholzeit
Wenn die Kinder wach werden, werden sie von dem/der Mitarbeiter*in, welche den Schlafraum
beaufsichtigt aus dem Schlafraum gebracht, sie werden beim Anziehen unterstützt und haben
dann die Möglichkeit im Flur und ab 13:45 Uhr im Gruppenraum zu spielen. Parallel findet beziehungsvolle Pflege im Bad statt. Ab 13:45 Uhr ist der Mittagsschlaf bei dem Großteil der Kinder
beendet und es besteht die Möglichkeit zum Abholen.
Freispiel (ca. 13:30 Uhr bis 15:50 Uhr)
Kinder, die ausgeschlafen haben, haben die Möglichkeit zum freien Spiel,
vorerst im Flurbereich und später im Gruppenraum oder Bewegungsraum
und ab 15 Uhr auch im Garten. Von ca. 14:15 bis 14:45 Uhr besteht die
Möglichkeit einen kleinen Nachmittagssnack (Vesper) einzunehmen.
Abholzeiten
Die Möglichkeit zum Abholen besteht ab 13:45 Uhr durchgängig. In Einzelfällen und in Absprache können die Abholzeiten auch individuell angepasst
werden. Die Eltern sollten mindestens 10 Minuten für die Abholsituation und
ein kurzes Übergabegespräch einplanen, um die Einrichtung vor Ablauf der
Buchungszeit verlassen zu haben. Die Einrichtung schließt von Montag bis
Donnerstag um 16:00 Uhr und freitags um 15.00 Uhr.
Bei der Gestaltung des Tagesablaufes ist es uns wichtig, die individuellen Bedürfnisse, Befindlichkeiten und Erlebnisse der Kinder zu berücksichtigen. So kann die Gestaltung innerhalb eines
Tages variieren oder auch innerhalb eines Krippenjahres abgeändert werden. Auch die Einteilung
in die zwei Essensgruppen sieht Spielräume vor und erlaubt einzelne Kinder je nach ihrem Befinden früher oder später schlafen zu legen. Es ist uns wichtig, Kinder mitentscheiden zu lassen,
was sie gerne spielen möchten und an welchen Angeboten sie gerne teilnehmen möchten. Gezielte Aktivitäten sind auf die Bedürfnisse und den individuellen Entwicklungsstand der Kinder
ausgerichtet. Sie zielen in erster Linie darauf hin, Kindern Materialerfahrungen machen zu lassen
und dienen dem natürlichen Forscher- und Entdeckerdrang jeden einzelnen Kindes gerecht zu
werden.
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2.2.6 Verpflegung/Ernährungskonzept
Essen und Trinken ist bei uns mehr als nur Nahrungsaufnahme. Die Atmosphäre, die die Kinder
während des Essens erleben, beeinflusst ihre Ernährungsgewohnheiten und ihre Fähigkeit, etwas zu genießen.
Uns ist es wichtig, beim Essen eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Dies geschieht durch
Essen in Kleingruppen (ca. 4 Kinder pro Tisch mit einer Pädagogin) und appetitlich angerichtete
Speisen. Darüber hinaus werden die Kinder zum selbständigen Essen angeregt und motiviert
angebotene Speisen zu probieren.
Unser tägliches Essensangebot enthält einen kleinen Frühstückssnack, ein warmes Mittagessen
und einen kleinen Nachmittagssnack. Pro Tag wird ein fester Betrag berechnet.
Vor dem Morgenkreis können die Kinder abwechselnd zwischen verschiedenen Broten, vegetarischen Aufstrichen, Gemüse und Obst wählen. Hierfür verwenden wir überwiegend saisonale
Bioprodukte.
Das Mittagessen beziehen wir von der Firma Transgourmet. Das Essen wird extern zubereitet
und einmal pro Woche als Tiefkühl- oder Kühlkost angeliefert und täglich frisch in der Einrichtung
zubereitet. Der Speiseplan ist abwechslungsreich und auf die Ernährung von Kindern unter drei
Jahren abgestimmt. Zum Mittagessen gibt es entweder Rohkost oder Obst zur Nachspeise. Der
Speiseplan wird wöchentlich in der Einrichtung ausgehängt.
Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten von Kindern, sowie
kulturell oder religiös begründete Ernährungsvorgaben werden so
dokumentiert, dass sie allen Pädagog*innen zugängig sind und berücksichtigt werden können.
Regelmäßiger Austausch mit dem Essenslieferanten findet statt.
Am Nachmittag haben die Kinder die Möglichkeit beim „Vesper“ noch einen kleinen Obst- oder Gemüsesnack zu sich zu nehmen.
Als Getränke werden den Kindern sowohl zu den Mahlzeiten als
auch im Tagesablauf ungesüßter Tee und Wasser angeboten.
2.2.7 Die Anmeldung und Aufnahme
Die Aufnahme eines Krippenkindes erfolgt in der Regel im September und Oktober zu Beginn
eines neuen Krippenjahres. Werden Krippenplätze unter dem Jahr frei, so kann die Aufnahme
auch zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen.
Die Aufnahme eines Kindes erfolgt nach einem persönlichen Anmeldegespräch mit den Erziehungsberechtigten. Eine unverbindliche Voranmeldung ist ganzjährlich möglich und sollte über
das online Portal der Stadt Nürnberg www.kita-portal.nuernberg.de erfolgen. Zusätzlich können
interessierte Familien telefonisch oder per Mail einen Besichtigungstermin vereinbaren, an dem
sie Informationen über unsere pädagogische Arbeit erhalten und eine Führung durch die Einrichtung bekommen.
In der Regel erhalten die Eltern spätestens Ende April eine Zusage. Bei Wunsch der Eltern wird
ein Termin zum Vertragsabschluss vereinbart.
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Das Aufnahmegespräch ist nach der Anmeldung der konkrete Start in eine gelungene
Erziehungspartnerschaft. Wir wollen Vertrauen schaffen, Ängste und Bedenken ernst nehmen
und durch den Austausch gegenseitiger Informationen den Eltern Sicherheit geben. Des Weiteren erhalten die Eltern Informationen bzgl. der Eingewöhnung und eine Einladung zu einem
Elterninfoabend und zu Schnuppernachmittagen in unserer Einrichtung. Der Elterninformationsabend findet in der Regel im Juni statt. Die Eltern haben die Möglichkeit die Pädagog*innen und
die anderen neuen Krippeneltern kennenzulernen. Weiterhin können offene Fragen gestellt
werden und anhand der Mitbringliste wird mit den Mamas und Papas besprochen, was das Kind
in der Krippe braucht. An diesem Abend wird auch der erste Tag der Eingewöhnung vereinbart.
2.2.8 Krippengebühren/monatlicher Elternbeitrag
Die Krippengebühren werden vom Träger festgelegt und sind monatlich zu entrichten. Diese
werden per Lastschrifteinzug rückwirkend zum Monatsende eingezogen. Die Höhe des Krippenbeitrages richtet sich nach den durchschnittlichen Wochenbuchungszeiten. Diese werden bei
Vertragsabschluss von den Eltern festgelegt und sind verbindlich. In Absprache mit der Leitung
können sie zu einem späteren Zeitpunkt erhöht oder reduziert werden. In dem Monatsbeitrag ist
eine Spiel- und Getränkegeldpauschale inkludiert. Ein Krippenplatz beträgt derzeit zwischen
296,00 und 434,00 Euro. Der Beitrag für Verpflegung ist hierbei nicht inkludiert u wird zusätzlich
berechnet.
Bei Vertragsabschluss wird eine Anmeldekaution fällig, die nach Ablauf der zweimonatigen
Probezeit mit Fälligkeit des dritten regulären Monatsbeitrags rückerstattet wird.
2.3 Leitbild
Das Leitbild der Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH basiert auf dem Leitgedanken
der Parität. Dieser ist geprägt von - Vielfalt - Offenheit -Toleranz - und gilt für das tägliche Handeln
aller Mitarbeiter/innen im Umgang mit den Kindern, deren Eltern, Familienangehörigen, als auch
für das Verhalten des Personals untereinander. Die Pädagogik ist dadurch gekennzeichnet, dass
ohne religiöse und parteipolitische Bindung gearbeitet wird und allen Kulturen, Nationen und
Lebensformen mit Toleranz und Interesse begegnet wird.
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH ist das Sicherstellen einer modernen Pädagogik, die sich durch qualifiziertes Personal, interkulturelle Kompetenz, interne Kommunikationsstrukturen, Vernetzungsarbeit und Gender Mainstreaming darstellt.
Wie diese wichtigen Qualitätsmerkmale in der Kinderkrippe Heisternest umgesetzt werden, soll
in dieser Konzeption erläutert werden.
2.4 Rechtlicher Auftrag
Das Bayerische Kinderbildungs- und -Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und die dazugehörigen
Ausführungsverordnungen bestimmen den gesetzlichen Auftrag und regeln die rechtlichen
Grundlagen unserer Kindertageseinrichtung. Die darin enthaltenen bayerischen Bildungs- und
Erziehungsziele, beschrieben im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP), geben
den gesetzlichen Rahmen für das pädagogische Handeln. Darüber hinaus werden im BEP auch
die Schlüsselprozesse, welche die Qualität von Erziehung und Bildung ausmachen, ausführlich
dargestellt. Somit bildet der BEP eine wichtige Grundlage für die pädagogische Arbeit und ist für
alle staatlich geförderten Kindertageseinrichtungen verbindlich.
Hierbei orientieren wir uns an den neusten entwicklungspsychologischen Erkenntnissen und an
den Ergebnissen der Bildungsforschung.
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Im Oktober 2005 trat der § 8a SGB VIII „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung” in Kraft.
Unsere pädagogische Aufgabe ist es, die Ressourcen und Kompetenzen der Eltern zu stärken,
um dadurch dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen und es vor entwicklungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen.
Um den Schutz der Kinder zu gewährleisten haben wir auf verschiedenen Ebenen Instrumente
der Prävention verankert, um Missbrauchsvermeidung innerhalb unserer Institution bestmöglich
zu gewährleisten. beispielsweise. Achtung der Rechte der Kinder, Schutzvereinbarungen, Maßnahmen der Personalauswahl.
In unserer Arbeit mit und für Kinder sind uns Kinderrechte ein ganz besonderes Anliegen. Wir
setzen uns für Kinder ein, insbesondere für deren Recht auf körperliche, seelische und sexuelle
Unversehrtheit, auf einen respektvollen Umgang, sowie für ihren Schutz und ihre Unterstützung.
Wir gestalten unsere Beziehungen zu den Kindern tragfähig, wertschätzend, annehmend und
Resilienz fördernd und bieten ergänzend dazu persönlichkeitsstärkende Erfahrungsbereiche an.
Im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII § 8a kommt den Kinderbetreuungseinrichtungen eine besondere Rolle zum Wohl und Schutz der Kinder zu. Diesbezüglich wurde
mit dem zuständigen Jugendamt eine entsprechende Vereinbarung geschlossen.
Gleichzeitig ist es unsere pädagogische Aufgabe die Ressourcen und Kompetenzen der Eltern
zu stärken, um dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen, es vor entwicklungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen.
Die vom Träger Schutzvereinbarungen sind für alle Mitarbeiter verbindlich. Diese regeln das professionelle Verhalten der Pädagogen bzgl Nähe und Distanz im Umgang mit Kindern und Eltern
(näheres siehe Punkt 5.3)
Seit März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten. Sie
regelt den inklusiven Auftrag des Kindergartens/-krippe als Bildungseinrichtung.
Hinzu kommen unterschiedliche Richtlinien und gesetzliche Vorgaben zu Infektionsschutz,
Hygiene, Datenschutz, Arbeitsrecht, Aufsichtspflicht und Sicherheit.
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3. Der pädagogische Rahmen

Die Beschreibung des pädagogischen Rahmens dient der Orientierung und Information über die
Arbeit in unserer Kinderkrippe Heisternest. Sie zeigt unsere besonderen Schwerpunktsetzungen
in der pädagogischen Arbeit auf und geht auf die Punkte näher ein, die „Paritätische Kindertagesbetreuung“ besonders auszeichnen.
Die Kindheit ist das Fundament des Lebens und des lebenslangen Lernens. Die Kinderkrippe
Heisternest ist somit ein wesentlicher Baustein zu einer gelungenen Kindheit und Bildungsbiografie. Die individuelle Wahrnehmung des Kindes, die Achtung seiner Persönlichkeit und seine
Bildung prägen die Zielsetzungen unseres pädagogischen Handelns.
3.1 Bild vom Kind
Wir sehen jedes Kind als eigenständige und kompetente
Persönlichkeit an. Wir akzeptieren und respektieren es mit
seinen eigenen Anlagen, seinem Temperament und seinen
Stärken und Schwächen. Wir orientieren uns an den einzelnen Bedürfnissen und dem jeweiligen Entwicklungsstand des
Kindes. Eine Begegnung der Kinder auf gleicher Ebene praktizieren wir durch eine wertschätzende Kommunikation auf
Augenhöhe. Wir durchleben mit den Kindern den Alltag, indem wir ihnen zuhören, Vertrauen schenken, an ihrer Freude
oder an ihrem Leid teilnehmen, auf ihre Fragen eingehen und
wertschätzen was sie an Basiskompetenzen mitbringen und
erarbeiten.
Jedes Kind ist von vornherein neugierig, wissbegierig und unterscheidet sich trotzdem von Anderen, durch seinen inneren „Bauplan“. Dieser legt fest, dass das Kind als Individuum, mit eigenem
Lernrhythmus und Lernschritten gesehen wird. Sprich, nicht jedes Kind krabbelt vor dem Laufen,
nicht jedes Kind geht mit drei Jahren selbständig auf Toilette etc.
Dementsprechend hat jedes Kind eine individuelle Entwicklung, die wir beobachten und das
Kind in seinen Stärken unterstützen.
Jedes Kind hat das Recht auf individuelle Förderung, tragfähige Beziehungen, Entwicklung und
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Mitgestaltung ihrer Entwicklungsschritte und bestmögliche Bildung.
Ein achtsamer Umgang mit den Kindern, den Eltern und auch den Kolleg*innen, ist ebenfalls
eine Grundlage unseres pädagogischen Handelns.
3.2 Basiskompetenzen
Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten, Fähigkeiten, Haltungen und Persönlichkeitscharakteristika, die das Kind benötigt, um seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen sowie
in Interaktion mit seinen Mitmenschen zu treten. Sie bilden die Grundlage für Identität, Wohlbefinden und Erfolg in Gemeinschaft, Schule, Beruf, Familie und Gesellschaft. Basiskompetenzen
bilden sich in erster Linie in den ersten neun Lebensjahren aus. Der Erwerb und die Entwicklung
der Basiskompetenzen stehen im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit.
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Die Förderung und Entwicklung der Basiskompetenzen
sind Ausgangspunkt für jegliche pädagogische Planung
und Intervention. Spielen und Lernen sind dabei immer
eng miteinander verknüpft. Jede Aktion, jedes Projekt
und jede Tätigkeit des Kindes während des Freispiels
dienen der Kompetenzerweiterung und sind verknüpft
mit dem Erwerb von inhaltlichem Wissen.
Die Angebote in den verschiedenen Bildungs- und Erziehungsbereichen werden so gestaltet, dass die Kinder
in ihrer Entwicklung der Basiskompetenzen unterstützt
werden.
In den folgenden Punkten werden die Basiskompetenzen und ihre Umsetzung im Krippenalltag
ausgeführt.
3.2.1 Personale Kompetenzen
Die personalen Kompetenzen lassen sich generell wie folgt unterteilen: Selbstwertgefühl, positives Selbstkonzept, Autonomieerleben, Kompetenzerleben, Selbstregulation, Neugier, Denkfähigkeit, Problemlösefähigkeit, Fantasie und Physische Kompetenzen.
Um dem Kind Selbstwertgefühl zu vermitteln, begegnen wir den Kindern mit Wertschätzung und
zeigen Offenheit und Mitgefühl. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich jedes Kind wohl und
angenommen fühlt. Beispielsweise begrüßen wir am Morgen jedes Kind ganz bewusst und sprechen es mit seinem Vornamen an. Dabei nehmen wir die Gefühle des Kindes an und reagieren
dementsprechend, um dem Kind den Start in den Tag so leicht wie möglich zu machen.
Damit das Kind ein positives Selbstkonzept entwickeln kann, das
zu Selbstbewusstsein führt, zeigen wir ihm, dass es vielen Anforderungen bereits gewachsen ist und selbst meistern kann. Beispielsweise das An- und Ausziehen von einzelnen Kleidungsstücken.
Dies bekräftigen wir durch Lob und Anerkennung.
Wir schaffen Handlungs- und Entscheidungsfreiräume und unterstützen somit das Autonomieerleben des Kindes. Beispielsweise
können die Kinder selbst entscheiden, ob sie gerne Tee oder Wasser trinken wollen oder von wem sie gewickelt werden möchten.
Bei Angeboten und im Alltag begegnen die Kinder kleinen (lösbaren) Herausforderungen. Wir
motivieren die Kinder dahingehend, diese Herausforderungen selbst zu meistern. Indem die Aufgaben an das Kind so gestaltet werden, dass das Kind gefordert, aber nicht überfordert wird,
erreicht das Kind eine positive Einstellung zur eigenen Kompetenz und empfindet Freude am
Lernen. (Kompetenzerleben) Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder aus eigener Motivation an Angeboten teilnehmen.
Die Selbstwirksamkeit der Kinder wird unterstützt, indem das Kind überzeugt ist schwierige Aufgaben aufgrund seiner eignen Kompetenz bewältigen zu können.
Durch handlungsbegleitendes Sprechen (lautes Denken) unterstützen wir die Selbstregulation
der Kinder. Zum Beispiel trösten wir die Kinder, wenn nötig, indem wir wiedergeben was soeben
passiert ist und welche Gefühle das Kind dabei empfindet.
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Wir gehen auf die natürliche Neugier und individuelle Interessen ein und
berücksichtigen diese bei der Auswahl unseres Spielmaterials, der Lieder,
der Bücher, der Raumausstattung und der Angebote.
Wir bieten den Kindern Möglichkeiten zur differenzierten Wahrnehmung
(Sinneswahrnehmung), durch verschiedenste Sinnesmaterialien, wie z.B.
Schüttelflaschen, Fühlsäckchen oder verschiedene Bodenbeläge.
Die Denkfähigkeit der Kinder wird den ganzen Tag über angeregt.
Wir fördern das Gedächtnis, indem wir z.B. mit den Kindern Bilderbücher betrachten oder über den Tag sprechen.
Die Problemlösefähigkeit wird unterstützt, indem wir den Kindern
in Konflikten mit sich und ihrer Umwelt begleitend zur Seite stehen
und dabei ihre Gefühle und Gedanken verbalisieren.
Durch verschiedenste kreative
Angebote, sowohl im freien
Spiel als auch gezielten Bildungsangeboten wird Fantasie
und Kreativität angeregt.
Um den Kindern die Übernahme von Verantwortung für
Gesundheit und körperliches Wohlbefinden nahe zu
bringen, lernen sie bei uns grundlegende Hygienemaßnahmen (z.B. Händewaschen, Mund säubern, Toilettengang) selbständig zu meistern. Auch motivieren wir die Kinder beim Essen zu spüren, wann sie satt sind um dann das Essen zu beenden.
Grobmotorische Kompetenzen fördern wir, indem wir viele abwechslungsreiche Bewegungsräume schaffen. Sowohl im Garten als auch in den Innenräumen bieten sich für jede Altersstufe herausfordernde und spannende Elemente, die zur Bewegung einladen.
Feinmotorische Kompetenzen werden gefördert, indem wir den Kindern beispielsweise Spielmaterialien
nach Maria Montessori (z.B. Aktionstabletts) und verschiedene Steckspiele anbieten oder auch verschiedenste kreative Angebote, wie z.B. Malen, Schneiden, Kneten. Auch durch das selbstständige Essen mit
Besteck wird die Feinmotorik der Kinder geschult.
Wir achten darauf, dass die Kinder nach dem Austoben und körperlichen
Anstrengungen die Möglichkeit zur Entspannung haben. Dazu bieten wir
ihnen Rückzugsmöglichkeiten oder ruhige Beschäftigungen (z.B. Bilderbuchbetrachtung) an.
So erwerben Kinder die Fähigkeit zu Regulierung von körperlicher Anspannung.
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3.2.2 Soziale Kompetenzen
Die Entwicklung sozialer Kompetenz ist sehr wichtig, da der Mensch von Grund auf ein soziales
Wesen ist. Gute Beziehungen, Empathie, Orientierung zu Werthaltungen, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktmanagement, Wertehaltung, Achtung von Andersartigkeit,
Verantwortungsübernahme, Fähigkeit zur demokratischen Teilhabe umfassen soziale Kompetenz.
Im täglichen Miteinander haben die Kinder in der Kinderkrippe die Möglichkeit, Beziehungen zu Kindern und zu Erwachsenen aufzubauen. Wir bringen den Kindern Respekt
und Verständnis entgegen. Wir verhalten uns offen und wertschätzend, helfen neuen Kindern bei der Kontaktaufnahme,
sprechen mit den Kindern über soziales Verhalten und leben
es vor.
Wir unterstützen die Kinder beim Erwerb von Empathie und
Perspektivenübernahmen indem wir sie beispielsweise in
Konfliktsituationen begleiten und sie motivieren sich in andere hineinzuversetzen.
Die Kommunikationsfähigkeit (verbal und nonverbal) ist eine der wichtigsten Kompetenzen.
In verschiedenen Situationen des Tagesablaufes, wie Morgenkreis, Essenssituationen, Bilderbuchbetrachtung, Rollenspiele, werden die Kinder zum Sprechen angeregt und somit wird die
Kommunikationsfähigkeit untereinander gefördert. In solchen Situationen sind wir uns unserer
Vorbildfunktion bewusst und sprechen in einfachen und leicht verständlichen Sätzen mit den Kindern.
Da das Krippenalter ein konfliktreiches Alter ist, gehören Konflikte zum Gruppenalltag. Konfliktmanagement heißt für uns die Kinder unter Berücksichtigung ihres Entwicklungsstandes im Erlernen von verschiedenen Konfliktlösemöglichkeiten zu unterstützen.
Im Alltag lernen die Kinder zunehmend Verantwortung
gegenüber dem eigenen Handeln, anderen
Menschen und für Umwelt und Natur zu übernehmen.
Im Alltag machen wir die Kinder beispielsweise auf
Umweltverschmutzung aufmerksam und handeln vorbildlich und verantwortungsbewusst, indem wir
beispielsweise Müll vom Gehweg aufheben und ihn richtig entsorgen.
3.2.3 Lernmethodische Kompetenzen
Der größte Drang eines jeden Kindes ist das Lernen, welches mit
dem ersten Atemzug entsteht. Kinder lernen nicht immer das, was
die Erwachsenen gerade möchten, sondern das, was ihr Interesse
und ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. In Interaktion mit anderen
Kindern und dem Erwachsenen begibt sich das Kind auf den Weg
des Lernens und Entdeckens. Hierbei können sie abwechselnd
Lernende und Lehrende sein.
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Diese Kompetenz baut auf die bisher genannten Basiskompetenzen auf. Den Kindern werden die
eigenen Lerninhalte und -schritte bewusst. Lernen wird als eigene Stärke erfahren und als positiv
erlebt.
Zunehmend werden das Wissen und die eigenen Kompetenzen erweitert und in Zusammenhang
gebracht beispielsweise durch Bilderbücher oder Gespräche im Alltag.
3.2.4 Resilienz (Widerstandsfähigkeit)
Unter Resilienz versteht man einen kompetenten Umgang sowie die Widerstandsfähigkeit mit
Veränderungen und Belastungen.
Wir machen die Kinder „stark" für zukünftige Belastungen. So ist beispielsweise während der
Eingewöhnung in der Krippe die Trennung von den Eltern für die meisten Kinder eine einschneidende Erfahrung. Eine individuelle und als positiv erlebte Eingewöhnungsphase ist Basis für Vertrauen, stärkt die emotionale Entwicklung und eröffnet dem Kind neue Perspektiven. Gelungene
Übergänge helfen spätere Übergänge positiv zu meistern.
So entwickeln Kinder Strategien um auch in schwierigen Lebenssituationen in Zukunft bestehen
zu können. Auch aus anderen Herausforderungen des Lebens (Konflikte, Trauer) können Kinder
mit einer guten Begleitung gestärkt hervorgehen. Wir unterstützen diese Entwicklung.
3.3 Pädagogische und methodische Ansätze
Unser pädagogisches Handeln orientiert sich an der Pädagogik nach Emmi Pikler sowie an der
Pädagogik nach Maria Montessori. Im Folgenden werden beide Ansätze genauer erläutert. Außerdem wird die Rolle von uns Pädagoginnen im Krippenalltag beschrieben.
3.3.1 Pädagogik nach Emmi Pikler
Emmi Pikler (1904 – 1984) wurde in Wien geboren und lebte lange Zeit in Budapest (Ungarn).
Sie war Kinderärztin und entwickelte eine sehr liebevolle und von Achtsamkeit geprägte Kleinkindpädagogik. Jedes Kind hat nach Emmi Pikler seine eigene Persönlichkeit und deshalb sein
eigenes Entwicklungs- und Lerntempo, das sehr unterschiedlich sein kann.
Alle motorischen Fähigkeiten und auch das Selbstbewusstsein entwickelt das Kind selbst, wenn
es ein entsprechend wertschätzendes und liebevolles Umfeld dafür hat.
Emmi Pikler vertrat die Ansicht, dass sich die Persönlichkeit eines Kindes dann am besten entfalten kann, wenn es sich möglichst selbstständig entwickeln darf.
„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt.
Wenn wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen,
was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist.
Ein Kind, das durch selbstständige Experimente etwas erreicht,
erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird.“
Emmi Pikler
In dieser Pädagogik sehen wir ein großes Potenzial und lehnen unsere Arbeit deshalb an die drei
Säulen der Pikler-Pädagogik an:
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Die Beziehungsvolle Pflege
Beziehungsvolle Pflege bedeutet behutsame und feinfühlige körperliche Versorgung und intensive Kommunikation mit dem Kind. Emmi Pikler ging davon aus, dass bereits die Säuglingspflege
Teil der Erziehung ist. Den größten Teil seiner sozialen Erfahrungen macht ein Baby, wenn es
gefüttert, gebadet, gewickelt und an- und ausgezogen wird. Deswegen ist für sie der liebevolle
und respektvolle Umgang mit dem Baby von größter Wichtigkeit für eine gesunde Entwicklung
des Kindes.
Jede Interaktion mit dem Kind ist für Pikler von intensiver Kommunikation (verbal, nonverbal) und
Aufmerksamkeit geprägt. Zudem geben wiederkehrende Rituale in Pflegesituationen (Essen, Waschen, Wickeln/Toilettengang, An- und Ausziehen) den Kindern Sicherheit und Orientierung, so
dass es ihnen leichter fällt, sich aktiv zu beteiligen, da sie wissen welcher Schritt als nächstes
kommt.
Unseren Handlungen legen wir nach folgenden Prinzipien aus:
•

Wir begleiten unsere Handlungen sprachlich
Wir halten Blickkontakt, erklären dem Kind, was als nächstes kommt und zeigen ihm die
Gegenstände, die wir verwenden, z.B. das Feuchttuch oder die Windel.

•

Wir warten, bis das Kind bereit ist, mitzumachen
Schon wenige Wochen alte Babys sind zu kooperativem Verhalten fähig und sie zeigen
dies mit Blicken, Gesten und Bewegungen. Wir vermitteln dem Kind das Erfolgserlebnis
mithelfen zu können. Aus Freude über die gelungene Zusammenarbeit wird das Kind
beim nächsten Mal wieder gerne mithelfen. So wird das Kind beispielsweise beim
nächsten Anziehen der Hose das Bein hinstrecken oder den Po heben, um das
Anziehen zu erleichtern und es aktiv mitzugestalten.

•

Wir lassen uns Zeit und sind aufmerksam
Wir vermeiden Eile und Hektik im Umgang mit dem Kind. Es darf und soll sich als Mittelpunkt der Welt erleben. Wenn das Kind beim Füttern, Wickeln, Anziehen etc. liebevolle
Aufmerksamkeit bekommt, signalisieren wir, dass es wichtig ist und es muss sich nicht
den ganzen Tag um Aufmerksamkeit und Zuwendung bemühen.

Das freie Spiel
Die elementarste Form des Lernens in der frühen Kindheit ist das
Spiel. Es liegt in der Natur von Kindern, sich selbst, und die Welt
um sich herum im Spiel zu begreifen. Kinder, die viel und intensiv
spielen, nehmen dabei ihre Einmaligkeit, ihre Handlungsmöglichkeiten und -grenzen, ihre Gedankenwelt wahr und können somit
ihre Alltagseindrücke und Gefühle verarbeiten.
Für die Persönlichkeitsentwicklung ist dies von zentraler Bedeutung. Es regt die Phantasie und Kreativität an, fördert den sozialen
Austausch und die Sprachentwicklung. Freies und ungestörtes
Spiel kann nur in einer geschützten, altersgemäß ausgestatteten
Umgebung stattfinden. Um dies zu ermöglichen, bedienen wir uns
im Alltag viel an den unten aufgeführten Materialien nach Pikler.
Das freie Spiel ist fester Bestandteil im Alltag der Kinderkrippe Heisternest und nimmt einen hohen zeitlichen Stellenwert ein.
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Freie Bewegungsentwicklung
Bei der freien bzw. autonomen Bewegungsentwicklung nach Emmi Pikler
geht es darum, den Kindern die Möglichkeit zu geben, von Anfang an ausreichend Raum und Zeit für die selbstständige Aktivität aus eigener Initiative zu haben.
Die Kinder sollen ihre eigenen Bewegungserfahrungen machen können,
ohne dass dabei von Erwachsenen in die Entwicklungsprozesse eingegriffen wird. Das bedeutet beispielsweise, dass die Kinder nicht in Positionen gebracht werden, die sie selbst noch gar nicht erreichen könnten.
Nach Emmi Piklers Methode wird kein Kind an der Hand geführt, dass
noch nicht selbstständig freigehen kann.
Auf diese Weise erarbeiten sich Kinder ihr sicheres Gleichgewicht Schritt
für Schritt und können es wagen, sich in eine neue, noch unsichere Position zu begeben, mit dem Bewusstsein, diese auch wieder verlassen zu
können. Außerdem ging Pikler davon aus, dass Kinder erst
dann gewisse Bewegungsformen zeigen (den nächsten Entwicklungsschritt), wenn sie in ihrem Entwicklungsprozess
entsprechend weit vorangeschritten sind, also sicher in dem
bisher Erlerntem sind.
Zusammengefasst bedeutet das, dass ein Kind, das sich frei
entfalten und in seinem Tempo entwickeln darf, mehr Sicherheit und Qualität in seinen Bewegungen zeigt, da das Kind
lernt, die Bewegungen und sich selbst einzuschätzen. Um
diese Entwicklungsprozesse entsprechend ihres Entwicklungstempos vollziehen zu können, benötigen die Kinder
auch entsprechende Kleidung. Diese Kleidung sollte bequem
sein und jede Bewegung zulassen.
Material und Raumgestaltung
Um die eigeninitiierte Bewegung und das freie Spiel der Kinder
anzuregen, gibt es Materialien, mit denen sie sich entsprechend
ihres individuellen Entwicklungsstandes ausprobieren können.
Generell sind die Materialien nach Pikler eher naturfarben und
nahezu unbehandelt.
Dazu zählen beispielsweise die Bewegungselemente nach Emmi
Pikler. Die Großelemente nach Pikler sind sehr wandelbar und
dadurch flexibel einsetzbar. So können sie genau auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt werden, wodurch sie sich immer
neuen Herausforderungen stellen können und die grobmotorischen Bewegungen mit der Zeit immer variantenreicher und differenzierter werden.
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Zusätzlich ist es wichtig, den Kindern neben den Großelementen
auch genügend Kleinmaterial zur Verfügung zu stellen, so dass sie
zwischen grob- und feinmotorischen Tätigkeiten abwechseln können.
Kleinmaterialien sind beispielsweise Steckspiele, verschiedene Bälle,
Tücher, Papprollen und Gefäße. Diese Materialien haben keine vorgegebene didaktische Absicht, also kein bestimmtes Ziel des Spiels.
So bietet sich den Kindern ein sehr variantenreiches Spiel mit immer neuen Möglichkeiten.
Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihrem Bedürfnis nach Bewegung und vielfältigen Entdeckungen ungestört nachgehen zu können,
muss die Spielumgebung so gestaltet sein, dass sie der Entwicklung der
Kinder entspricht und genügend Herausforderung bietet.
Während die jüngsten Kinder einen begrenzten, geschützten Raum zum Erforschen ihrer Hände
und Füße, zum Drehen und Kriechen brauchen, sollten für Kinder, welche schon sicher stehen
und laufen können, andere Anforderungen an die Spielumgebung erfüllt werden. Sie benötigen
Raum zum Laufen, Rennen, Klettern, zu vielfältigen Spiel- und Bewegungsformen. So besteht in
unserer Einrichtung beispielsweise die Möglichkeit, kleinere Bereiche durch einen Raumteiler abzugrenzen oder in Kleingruppen in unterschiedlichen Räumen zu arbeiten. Dies ermöglicht den
verschiedenen Bedürfnissen der unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsstufen gerecht werden zu können und unseren Kleinsten ein ungestörtes Spiel zu ermöglichen.
3.3.2 Pädagogik nach Maria Montessori
Maria Montessori (1870 – 1952) wurde in Chiaravalle (Italien) geboren. Auch sie war Ärztin und
war der Ansicht, dass jedes Kind der „Baumeister seines Selbst“ ist. Sie stellt das Kind und seine
Individualität in den Mittelpunkt.
Die Montessoripädagogik konzentriert sich auf die Bedürfnisse, Talente und Begabungen des
einzelnen Kindes. Das Leitmotiv ist die Pflege der natürlichen Freude des Kindes am Lernen.
Montessori glaubte, dass Kinder ganz natürlich aus ihrer eigenen Motivation lernen wollen. Vor
allem deshalb, weil es in ihrer Natur liege, am Leben der Erwachsenen teilhaben zu wollen.
Kinder, die in ihrem eigenen Rhythmus und den eigenen Interessen folgend lernen, erleben
Selbstvertrauen und Selbstständigkeit und verinnerlichen das Gelernte so am besten. Diese
Freude am Lernen stellt einen Kernbestandteil des Wesens eines jeden Kindes dar. Mit Respekt
und Achtung unterstützt und angeleitet, führt sie zu einer Entwicklung einer in sich ruhenden und
ausgeglichenen Persönlichkeit.
Zudem ist Montessori davon überzeugt, dass durch das Beobachten der Kinder geeignete didaktische Techniken gefunden werden können, um den Lernprozess der Kinder optimal zu fördern.
Sie entwickelte spezielles „Sinnesmaterial“, mit dem es ihr gelang, die Kinder zu stimulieren, ihre
Neugier zu wecken und ihre Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit anzuregen.
Auch in Maria Montessoris Pädagogik steckt viel, was wir in unsere tägliche Arbeit mit einfließen
lassen. Einige Aspekte werden im Folgenden genauer beschrieben.
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Die vorbereitete Umgebung
Der Lebensraum muss so vorbereitet sein, dass das Kind darin möglichst selbstständig sein kann,
d.h. er ist den kindlichen Bedürfnissen angepasst.
„Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen,
sondern wir sollen die Umgebung dem Kind anpassen.“
Maria Montessori
Dazu gehört auch, dass die Umgebung für das Kind stets
frei zugänglich ist. Klare Strukturen und Ordnung helfen
dem Kind, sich im Raum zurecht zu finden.
Die vorbereitete Umgebung bietet reichlich Möglichkeiten
für Bewegung und fordert das Kind zum tätig sein auf.
Durch das Tun und Hantieren setzt sich das Kind aktiv mit
den Eigenschaften des Materials
auseinander und schult dadurch
seine Sinne.
Besonders im Krippenalter ist
der Raum so gestaltet, dass ein
ausgewogener Wechsel von
Aktivität und Ruhe stattfindet.
Sensible Phasen im Alter von 0 bis 3 Jahren
Nach Montessori ist die Entwicklung in verschiedene „sensible Phasen“ unterteilt. In diesen
Phasen besitzt das Kind eine selektive Wahrnehmung, d.h. die Dinge, die für das Kind in dieser
bestimmten Phase wichtig und interessant erscheinen, werden von ihm ins Blickfeld gerückt.
Alles andere hat dann eine weniger große Bedeutung. Es ist wichtig zu wissen, dass nicht jedes
Kind zum selben Zeitpunkt in einer bestimmten sensiblen Phase ist. Auch sind diese Phasen
individuell mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Werden die sensiblen Phasen verpasst, lernt das
Kind die betreffenden Inhalte nicht mehr so intensiv und mit Freude, sondern durch mehr Anstrengung und großen Willen. Hierbei ist zu beachten, dass die verschiedenen Fertigkeiten nicht
genau so intensiv erlernt werden können, wenn die dafür bestimmte Phase versäumt wird.
Im Folgenden werden die sensiblen Phasen, welche das Alter von 0 bis 3 Jahren betreffen,
genauer erklärt.
Absorbierender Geist
Das Kind saugt alle positiven und negativen Eindrücke (Stimmungen, Klänge usw.) seiner
Umgebung unbewusst auf wie ein Schwamm. Es kann diese noch nicht bewusst zuordnen und
definieren. Deshalb sind gute Vorbilder, Lob und Ermunterung, sowie positiv fördernde Angebote
wichtig.
Bewegung
In dieser Zeit steht vor allem die Hand-Hand-, sowie die Hand-Auge-Koordination im Vordergrund. Außerdem nimmt das Kind Dinge und Personen, die in Bewegung sind, besonders wahr.
Auf entsprechende Angebote kann mit passenden Materialien geachtet werden. In dieser Zeit übt
es sich im Laufen und baut den Gleichgewichtssinn auf.
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Ordnung
Das Kind entwickelt ein besonderes Bedürfnis nach
Orientierung. Es ist empfänglich für eine gewisse Ordnung beispielsweise für Regeln und Rituale die wiederkehren und auch Ordnung, im Hinblick darauf,
dass gewisse Dinge nur an seinem Platz stehen oder
liegen dürfen. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass
das Kind damit von sich aus Ordnung hält, im Sinne
von ordentlich sein. Es ist jedoch die Grundvoraussetzung für seine spätere, eigene Ordentlichkeit.
Durch Rituale und Klarheit in Bezug auf Raum, Zeit und verlässliche Personen lernt es langsam
das anfängliche Chaos von Eindrücken (absorbierender Geist) zu ordnen, und so immer mehr
von der äußeren zur inneren Ordnung zu finden. Es erfährt Halt, Sicherheit und Orientierung, die
es für seine weitere Entwicklung braucht. Gerade deshalb ist es in dieser Zeit sehr wichtig, darauf
zu achten, die Kinder an gewisse Regeln und Grenzen heranzuführen. Denn in diesem Alter sind
sie besonders aufgeschlossen und dankbar für Wegweiser, die wir ihnen als verantwortungsvolle
Erwachsene zeigen.
Sprache
In dieser Zeit ist das Kind sehr aufgeschlossen für den Spracherwerb. Bis etwa 4 Jahre ist es für
die Kinder ein leichtes, seine Muttersprache und/oder eine Zweitsprache zu erlernen. Natürlich
sind ein entsprechendes Sprachvorbild sowie eine körperliche und geistige Gesundheit (Organ,
Ohr, Nervenbahnen, usw.) Voraussetzung dafür. (Genaueres zur Sprachentwicklung unter Punkt
3.4.2)
Mathematische Grunderfahrungen
Durch die Entwicklung und Erfahrung des eigenen Körpers,
der immer mehr wahrgenommen wird, macht das Kind erste
mathematische Erfahrungen:
Es hat 1 Nase, 2 Hände, 2 Füße, 10 Finger,…
Raum-Lage-Bestimmung beginnt hier ebenfalls: rechts, links,
oben, unten,….
Eine gute Körperwahrnehmung ist Grundlage für das Erlernen und Beherrschen von späteren mathematischen Kompetenzen (neurologisch belegt), die in der Schule gefordert sind.
Deshalb sind eigene Körpererfahrungen in diesem Alter besonders wichtig. Ängstliche, überbesorgte Erwachsene behindern dies eher.
Fähigkeit zu sozialen Bindungen
Erste festere Freundschaften bilden sich. Kinder die bereits in Gruppen sind, entwickeln ein erstes Zusammengehörigkeitsgefühl. Diese Phase ist bei Kindern, die schon vor dem 3. Lebensjahr
regelmäßig eine kleine Gruppe besuchen, z.B. Kinderkrippe, wesentlich früher erkennbar (meist
ab 2 1/2 Jahren).
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4. Rolle und Aufgaben der Pädagogin im pädagogischen Kontext
Unser pädagogisches Handeln orientieren wir an den oben benannten Prinzipien nach Emmi
Pikler und Maria Montessori.
Ein respektvoller Umgang mit den Kindern ist Voraussetzung in unserer Arbeit, um die Grundlage
für eine vertrauensvolle, professionelle Beziehung aufzubauen. Aus der neurobiologischen Sicht
ermöglicht eine entspannte Umgebung den Kindern ein angstfreies und intensives Lernen und
eine positive Entwicklung.
Die Aufgabe der/des Pädagogen/in ist unter anderem, den Kindern eine vorbereitete Umgebung
zu bieten, die Eigenaktivität ermöglicht. Dabei ist aufmerksames Beobachten und die Begleitung
beim freien Spiel wichtig, nicht das Animieren oder Anleiten. Diese Begleitung ist sehr wichtig für
die Beziehung zwischen Erzieher*in und Kind. Die Erzieher*in ist da, anwesend, anteilnehmend,
Interesse zeigend und verlässlich. Sie ist der "sichere Hafen" des Kindes, zu dem es kommen
kann, wenn es diesen benötigt. Sie gibt Hilfe, wenn sie notwendig ist und begleitet Konflikte,
indem sie Orientierung gibt und Schutz gewährt. Die Pädagogin ist klar in den Äußerungen, zeigt
sich geduldig, kompetent, feinfühlig und empathisch. Sie achtet das Kind, bringt im Wertschätzung und Vertrauen entgegen.
Aufgabe der Erzieherin ist es auch, Erfolge und Misserfolge des Kindes zu begleiten und dabei
die Gefühle des Kindes zu verbalisieren, um dem Kind den Umgang mit diesen zu erleichtern.
Und trotzdem hält sie sich eher im Hintergrund, weil sie nicht vorzeitig eingreift, da sonst die
eigenen Lösungsansätze der Kinder verhindert werden könnten. Durch ihre aufmerksame Anwesenheit vermittelt sie vor allem Ruhe für das, was aus der Initiative der Kinder entstehen kann.
Sie hilft da, wo Hilfe nötig ist, aber immer gemäß dem Grundsatz:
„Hilf mir, es selbst zu tun“
Maria Montessori
Zudem ist die aufmerksame Beobachtung der Kinder wichtig, weil sich aus den Beobachtungen
von Lern- und Bildungsprozessen, des Engagements der Kinder und ihren Interessen bestimmte
Ziele ableiten lassen. Diese Ziele sind für eine individuelle Entwicklungsbegleitung, Bildungs- und
Lerngeschichten sowie Planungsschritte für die Gestaltung des pädagogischen Alltags von großer Bedeutung. Ein ständiger Reflexionsprozess der pädagogischen Arbeit ist dabei eine wichtige
Voraussetzung für eine gute Bildungs- und Erziehungsarbeit.
Für uns Pädagog*innen bedeutet es keinen Widerspruch, Kindern Freiräume zu geben und ihnen
zugleich Grenzen aufzuzeigen. Dabei geht es darum, das Kind nicht zu verändern, sondern es in
seinen Eigenheiten und Besonderheiten zu verstehen, denn das Verhalten des Kindes ist nicht
das Kind als Person!
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4.1 Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche
4.1.1 Sprachliche Bildung
„Sprachkompetenz ist eine der Schlüsselqualifikationen und sie ist eine wesentliche Voraussetzung für schulischen und beruflichen Erfolg, für eine volle Teilhabe am gesellschaftlich-kulturellen
Leben.“ (BEP S.207)
Das Thema „Spracherwerb“ ist im Krippenalter von besonderer Bedeutung. Es ist wohl die komplexeste aller Aufgaben, mit denen das Kind im Laufe seiner Entwicklung konfrontiert wird. Kleine
Kinder brauchen deshalb eine anregende Umgebung mit Kindern und Erwachsenen, die viel mit
ihnen sprechen, die ihnen zuhören und sich für das interessieren, was sie sagen, sie im alltäglichen Handeln begleiten und somit zum Sprechen motivieren. Denn die sprachliche Entwicklung
geschieht in erster Linie durch Interaktion und dem Wechselgespräch mit anderen. Darüber hinaus wird den Kindern durch Fingerspiele, Bewegungslieder, Bilderbücher, Tischsprüche Freude
an Sprache vermittelt.
In unserer Einrichtung „Heisternest“ begleiten wir jedes Kind auf seinem individuellen Weg, Sprache zu erlernen. Dies geschieht jedoch im Alltag ohne „künstliche“ Sprachlernsituationen herzustellen. Pädagog*innen nehmen hierbei eine wichtige Rolle durch ihre Vorbildfunktion ein. Dies
versuchen wir zu erreichen, indem wir uns in unserer Kommunikation um einen vollständigen,
grammatikalisch richtigen Satzbau und kurze einfache, für die Kinder leicht verständliche Sätze
und eine deutliche, prägnante Aussprache bemühen.
Uns ist es besonders wichtig Freude und Motivation an Sprache zu vermitteln. Dies geschieht
durch das Leben einer natürlichen Sprachkultur, in der offene und herzliche Gespräche mit den
Kindern geführt werden und ein liebevoller Umgangston verwendet wird. Außerdem ist Zeit für
Fragen und wir verzichten auf Babysprache. Es wird auch vermieden, Kinder direkt auf falsche
Aussprache oder Grammatik aufmerksam zu machen, sondern sie erfahren dies, indem wir es
richtig wiederholen.
Viele Kinder wachsen mehrsprachig auf. Jede zusätzliche Sprache stellt eine zusätzliche Kompetenz und eine Bereicherung dar. Wir schätzen die mehrsprachige Kompetenz der Kinder und
deren Familien und beziehen die verschiedenen Sprachen der Kinder in den Alltag der Einrichtung ein.
Ein zentraler Bestand von sprachlicher Bildung ist Literacy, womit kindliche Erfahrungen rund um
Buch-, Erzähl- und Schriftkultur verstanden werden. Literacy beginnt schon in den ersten drei
Lebensjahren. Den Kindern in der Kinderkrippe Heisternest begegnen Buchstaben in Bilderbüchern, an Namensschildern und verschiedenen Beschriftungen.
4.1.2 Mathematische Bildung
Kinder erfahren von Anfang an beim Aufwachsen in ihrer Welt Mathematik, in Form von geometrischen Formen, Zahlen und Mengen. Mathematische Kategorien helfen, Dinge klarer zu erkennen, intensiver
wahrzunehmen und schneller zu erfassen. Zum Beispiel erkennen die
Kinder das Mustern und Symmetrien (bei Spinnennetzen, Stuhlreihen,
Blattstrukturen, Bienenwaben...). Mathematik hilft uns, Dinge zu strukturieren und zu ordnen und mathematische Lösungen für Alltagsprobleme zu finden. Durch die Auseinandersetzung mit Gesetzmäßigkeiten, und mathematischen Inhalten machen Kinder bereits sehr früh Erfahrung mit Verlässlichkeit, Beständigkeit und Wiederholbarkeit.
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Damit sich mathematische Fähigkeiten entfalten können, ist es wichtig, dass Kinder frühzeitig
Gelegenheit haben mathematische Kernerfahrungen zu sammeln. (vgl. BEP. S251ff). Wichtig
hierbei ist es, dass Kinder von Beginn spielerisch positive Erfahrungen mit Zahlen, Mengen Formen und Raumvorstellungen machen.
In der Kinderkrippe unterstützen wir mathematische Bildung durch Spielmaterial, wie geometrische Figuren, Formen, verschiedenen Konstruktionsmaterialien und Puzzles. Auch Teile
des Montessori-Materials trägt zur mathematischen Bildung bei.
Den Umgang mit Zahlen erfahren Kinder u.a. im täglichen Morgenkreis durch das Zählen der
Kinder, Abzählreimen und Fingerspielen.
Durch Zahlen auf Wanduhren, verschiedenen Spielmaterial und auf Telefonen macht das Kind
erste visuelle Begegnungen damit. Mengenlehre geschieht beispielsweise durch das Einschenken von Tee, in dem bewusst wird, dass die Kanne voll und leer sein kann und durch verschiedene Schüttübungen. Auch sprachlich wird durch Grundbegriffe, wie vorher/nachher, heute/morgen, darüber/darunter,… Mathematik vermittelt.
4.1.3 Umwelterziehung
Umwelterziehung schließt die Bereiche Naturbegegnungen, Gesundheit,
Werthaltung, Freizeit- und Konsumverhalten ein.
Im Bereich Naturbegegnungen und Werthaltung ist es uns in erster Linie
wichtig, die Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren, diese als wertvoll, kostbar
und bereichernd zu erleben und Naturvorgänge bewusst zu beobachten und
wahrzunehmen.
Der Aufenthalt im Freien bei unterschiedlichen Wetterlagen und
die Bewegung an der frischen Luft, fördern die Gesundheit und
das Immunsystem und somit auch die natürlichen Abwehrkräfte.
Ausflüge auf Spielplätze, zu Baustellen, in Lebensmittelgeschäfte oder das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen zu neuen Anregungen bezüglich eines bewussten Freizeitund Konsumverhaltens bei.
4.1.4 Musikalische Bildung und Erziehung
Kinder handeln von Geburt an musikalisch, indem sie Freude daran haben Geräuschen, Tönen
und Klängen aus ihrer Umwelt zu lauschen und diese auch selbst zu produzieren und Klangeigenschaften verschiedener Materialien zu erforschen.
Schon im Mutterleib können Säuglinge Töne wahrnehmen. Dadurch, dass gehörte Musik von
Kindern spontan in Bewegung und Tanz umgesetzt wird und Bewegungslieder zum Mitmachen
animieren, trägt musikalische Bildung zur Unterstützung von Körperbewusstsein und motorischer
Kompetenz bei.
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In der Kinderkrippe fördern wir die musikalische Bildung und Erziehung der Kinder durch das
tägliche Singen im Morgenkreis, bei der Gestaltung von alltäglichen Übergängen und in Spielund Wickelsituationen. Hierbei werden zum einen ritualisierte Lieder eingesetzt, die die Kinder
durch Wiederholung und Wiedererkennen zum Nachahmen animieren und ihnen durch Vertrautheit Sicherheit vermitteln. Zum anderen soll durch den Einsatz neuer und situationsgerechter
Lieder die Fantasie und Kreativität angeregt und die Freude an Neuem vermittelt werden. Das
Angebot an verschiedenen Musikinstrumenten regt zum Experimentieren und Ausprobieren und
selbstbestimmten Handeln an. Zudem besteht die Möglichkeit über einen CD-Player verschiedene Kinderlieder zu hören und dazu zu tanzen und zu singen.
4.1.5 Bewegungserziehung
Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude sich zu bewegen. Da Motorik sehr eng mit
sensorischen und psychischen Prozessen verbunden ist, ist ausreichend Bewegung ein wichtiges
Mittel, um Wissen zu erwerben und Lernerfahrungen zu machen. Denn durch ausreichend
Bewegung können Kinder ihre Umwelt „begreifen“, den eigenen Körper besser kennenlernen und
mit anderen Personen in Interaktion zu treten.
Somit dient Bewegung zur Entwicklung von Wahrnehmungsfähigkeiten, sozialen Verhaltensweisen und kognitiven Prozessen. Eine große Bedeutung hat Bewegung auch für den Ausdruck
von Gefühlen, Impulskontrolle und die Stärkung der inneren Ausgeglichenheit die körperliche
Gesundheit und die Leistungsfähigkeit. (vgl. BEP, S.354)
So sehen wir es als wichtige Aufgabe der natürlichen
Bewegungsfreude des Kindes im Krippenalltag genügend
Raum zu geben.
Bei allen Bewegungserfahrungen der Kinder ist es uns
wichtig, ihnen Freiraum zu lassen und ihnen die Möglichkeit zu geben auf ihren „inneren Instinkt“ zu vertrauen. Die
berühmte „helfende Hand“ lassen wir hierbei weg. Alles
was das Kind von alleine schafft, macht stolz und stärkt
das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
4.1.6 Gesundheitliche Bildung und Erziehung
Gesundheit bezieht sich nicht nur auf das „Freisein von Krankheiten“. Nach der Definition der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist sie „ein Zustand von körperlichen, seelischen, geistigen
und sozialem Wohlbefinden.“
Bei der Gesundheitserziehung geht es in erster Linie darum, Kinder im Erwerb von Kompetenzen
zu unterstützen und zu begleiten, die ihnen ermöglichen über ihre Gesundheit eigenverantwortlich und selbstbestimmt entscheiden zu können und somit einen guten physischen und psychischen Gesundheitszustand zu erreichen. Deshalb nimmt gesundheitliche Bildung einen wichtigen
und großen Bestandteil der pädagogischen Arbeit ein. Sie schließt die Bereiche Ernährung,
Hygiene, Sexual- und Sauberkeitserziehung und Entspannung und Ruhe mit ein. (vgl. BEP
S.374)
In der Krippe ist es uns wichtig die Kinder an eine ausgewogene und gesunde Ernährung heranzuführen und ihnen sinnlichen Genuss am Essen und Freude im Umgang mit Lebensmitteln
zu vermitteln. Dies geschieht, indem die täglichen Mahlzeiten in Kleingruppen stattfinden und
gemeinsam Lebensmittel eingekauft werden. Die Kinder erfahren bei uns die Mahlzeiten als
Pflege sozialer Beziehungen, bei denen sie sich eine Esskultur aneignen. Sie nehmen sich je
nach Alter selbstständig oder mit Unterstützung das Essen und entscheiden selbstbestimmt, wie
viel sie essen und trinken möchten, wodurch sie lernen zwischen Hunger, Appetit und Sättigung
zu unterscheiden. (siehe auch 2.2.6 Verpflegung/Ernährungskonzept)
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Weiter sehen wir es als sehr wichtig an, Kinder bei der Einhaltung
von Körperhygiene (Händewachen vor den Mahlzeiten und
nach dem Toilettengang, Mund und Hände abwischen, Naseputzen, Niesverhalten) zu unterstützen und auf deren Einhaltung zu
achten.
Hierzu gehören auch die Pflegesituationen, die je nach Alter, Entwicklungsstand und Interesse des Kindes aus dem Wickeln und
der Begleitung beim Toilettengang bestehen. Sie nehmen einen
elementaren zeitlichen Rahmen im pädagogischen Alltag ein und
haben eine wichtige Bedeutung für die Sexual- und Sauberkeitserziehung. Uns ist es wichtig, dass Kinder diese Situationen als etwas Schönes erleben, positive Erfahrungen dabei
machen und ihren eigenen Körper entdecken und erleben.
Dies erfahren Sie durch einen offenen, wertschätzenden Umgang, durch Partizipation und dem
Wahren von Intimsphäre. So ist es uns wichtig die Kinder mitentscheiden zu lassen, ob sie alleine
mit einer Bezugsperson oder in Begleitung anderer Kinder im Bad sein möchten. Indem sie beispielsweise selbst ihre Windeln und Feuchttücher aus den Fächern holen oder selbst das Toilettenpapier abreißen werden sie in Prozesse mit einbezogen. Durch begleitendes Sprechen der
durchgeführten Handlungen gehen wir mit ihnen in Interaktion.
Bei der Sauberkeitserziehung ist es uns wichtig, Kinder angemessen und ihrem individuellen
Entwicklungsstand entsprechend zu unterstützen. Im Vordergrund steht hierbei die Freiwilligkeit
und Autonomie des Kindes. Für uns gibt es keinen altersbedingten Zeitpunkt, zu dem die Sauberkeitserziehung beginnen muss. Diesen bestimmt die individuelle Entwicklung des einzelnen
Kindes. Uns ist es wichtig, Kinder durch einen offenen Umgang mit diesem Thema zu motivieren
und Sie bei ihrem Interesse und ihrer Neugierde für dieses Thema zu begleiten und zu unterstützen. So können Klobürste, Toilettenpapier, Waschbecken und Kloschüssel unter Begleitung Erwachsener erkundet werden. Im Sinne der Hygienevermittlung werden hierbei aber auch Grenzen aufgezeigt. Die Vermittlung von Sauberkeitserziehung geschieht in der Kinderkrippe viel
durch Nachahmung von Vorbildern. Da nur eine Kindertoilette separat abgetrennt ist, können die
jüngeren Krippenkinder die Älteren nach deren Zustimmung beim Toilettengang beobachten, was
zum Nachahmen motiviert.
Sauberkeitserziehung basiert auf einer engen Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Wir sind
im engen Austausch darüber, wie weit ein Kind bereits zu Hause ist und versuchen dies in der
Krippe fortzuführen, soweit dies tragbar und umsetzbar ist und nicht in die Autonomiebestimmtheit des Kindes eingreift. Wir zwingen kein Kind sich auf die Toilette zu setzen oder die Windel
wegzulassen.
Um gesund zu bleiben und ein gesundes Selbstkonzept zu erhalten, gehören Entspannungsund Ruhephasen in den Krippenalltag. Neben der täglichen Mittagsruhe nutzen wir auch außerhalb dieser Ruhephase unser Raumangebot und führen in ruhiger Atmosphäre in kleinen Gruppengrößen beispielsweise Bilderbuchbetrachtungen durch und geben Kindern die Möglichkeit individuell ihrem Bedarf an Ruhe nachzukommen.
4.1.7 Geschlechtsbewusste Erziehung (Gender Pädagogik)
Die Kinder erhalten bei uns in der Kinderkrippe die Möglichkeit ihre geschlechtliche Zugehörigkeit
zu entdecken, ohne in ein geschlechtsspezifisches Rollenverhalten gedrängt zu werden. Wir wollen geschlechtsbedingte Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung von Mädchen
und Jungen fördern. Sie sollen sich gleichwertig empfinden. Die Kinder bekommen einen guten
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Bezug zu ihrem Körper, indem alle Fragen der Kinder beantwortet werden. So ist auch die geschlechtliche Erziehung kein Tabuthema bei uns in der Kinderkrippe. Die Kinder lernen ihren
Körper wertzuschätzen und sich selbst zu behaupten. Dies wiederum ist für den Schutz vor Missbrauchserfahrungen von großer Bedeutung.
In der Kinderkrippe fördern wir geschlechtsbewusste Erziehung durch bewussten Einsatz von
Spielmaterialien. Unsere Spielmaterialien werden für alle Kinder eingesetzt. Auch Jungen spielen
mit Puppenwägen und kochen und Mädchen fahren mit den Fahrzeugen. Es werden Jungen und
Mädchen keine spezifischen Farben, wie etwa rot und blau zugeordnet und in unseren Bilderbüchern und Puzzeln, gibt es beispielsweise auch Feuerwehrfrauen und Krankenpfleger.
Geschlechtsbewusste Erziehung ist in der Kinderkrippe auch dadurch gekennzeichnet, dass in
Wickelsituationen bewusst Geschlechtsteile benannt werden, die Kinder Unterschiedlichkeiten
erkennen, indem sie beim Wickeln anderer zuschauen oder gemeinsam auf die Toilette gehen,
sofern das zugelassen wird. Auch Rollenspiele und geschlechtsgemischte Gruppen unterstützen
eine geschlechtsbewusste Bildung.
4.1.8 Naturwissenschaftliche Bildung und Technik
Kinder wachsen in einer Gesellschaft auf, deren tägliches Leben von Naturwissenschaften und
Technik geprägt ist. Von Geburt an erleben Kinder Ergebnisse technischer Entwickelungen, vom
Auto, über gewisse Haushaltsgeräte bis zum Fernsehen und Handy. Auch im Spielwarenangebot
und den Kinderzimmern nimmt die Technisierung immer mehr zu.
Kinder haben von sich aus ein großes Interesse an Experimenten und naturwissenschaftlichen Erfahrungen. Sie sind bestrebt
herauszufinden, warum etwas wie funktioniert. Diese Neugierde
und Experimentierfreude wollen wir in der Kinderkrippe fördern.
Das Kennenlernen von Physikalischen Gesetzen und das Kennenlernen von naturwissenschaftlichen Erscheinungen erfolgt in
der Krippe spielerisch. Es ist uns wichtig, den Kindern ausreichen
Material zum Erforschen und Experimentieren zur Verfügung zu
stellen. Auch der Umgang mit technischen Geräten und Alltagsgegenständen ist dabei inbegriffen.
In der Kinderkrippe haben die Kinder folgende Möglichkeiten naturwissenschaftliche Erfahrungen
zu machen
•
•
•
•
•
•
•

durch das Spielen mit Lichtschaltern, dem Anschalten der Spülmaschine, dem Umgang von
Drucker, dem Fotoapparat, erfahren sie, wie elektronische Geräte funktionieren
durch das Spielen mit Magneten machen sie Erfahrung mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten
durch den Einsatz von Uhren und Kalendern lernen sie sich in Zeit und Raum zu orientieren
durch das Abwiegen beim Backen und Kochen, dem Messen der Körpergröße entwickeln
sie ein Grundverständnis für Messungen
durch Experimente mit Wasser, Schnee, Eis, …. lernen sie verschiedene Stoffe und deren Dichte und Aggregatszustand kennen.
durch das Beobachten und Erleben von Vorgängen in der Umwelt
(Licht, Schatten, Wetterveränderungen werden Natur und Umweltphänomene bewusst.
Gezielte Sinneserfahrungen (Schmecken, Tasten, Hören, Riechen)
und das Experimentieren von Gegenständen und Materialien wie
Wasser, Sand etc. unterstützen Kinder in ihrer Neugierde, beantworten Fragen und bringen Neue auf.
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4.1.9 Ästhetische Erziehung und Bildung
Ästhetische Bildung meint in erster Linie die Bildung von sinnlicher Wahrnehmungsfähigkeit und
Kreativität. Im Mittelpunkt stehen hierbei alle sinnlichen Erfahrungen (riechen, schmecken, fühlen,
sehen, hören), die zu einer differenzierten Wahrnehmungsfähigkeit führen und somit die Kreativität und Phantasie des Kindes stärken.
So ist es uns auch für diesen Bereich wichtig, den Kindern ausreichend, anregende Materialien
zur Verfügung zu stellen, die ihre sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit unterstützen und fördern. Wir
bieten den Kindern hierzu Angebote aus allen bereits beschriebenen Bildungsbereichen an.
4.2 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven
4.2.1 Transitionen (Übergänge)
Übergänge sind komplexe Veränderungsprozesse, die der Einzelne in der Auseinandersetzung
mit seiner sozialen Umwelt durchläuft. Übergänge können der Eintritt in die Kindertageseinrichtung, die Trennung der Eltern, die Geburt von Geschwistern und auch Erkrankung oder Verlust
einer wichtigen Bezugsperson sein. Diese Lebensphasen sind von hoher Anforderung, Veränderung der Lebensumwelt, einer Änderung der Identität und häufig von Belastungsfaktoren geprägt.
Kinder müssen dabei Veränderungen oder Verluste verarbeiten, neue Beziehungen aufnehmen
und sich mit einer veränderten Rolle auseinandersetzen.
Übergänge stellen eine pädagogische Herausforderung dar und bedürfen besonderer pädagogischer Aufmerksamkeit, Planung und Begleitung. Die Entwicklung von entsprechenden Konzepten (beispielweise einem Eingewöhnungskonzept) und einer intensiven Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (beispielsweise Krippe Kindergarten) verbessern die Begleitung und die Bewältigung von Übergängen positiv.
Eingewöhnung (Übergang Familie – Krippe)
Ein „gutes“ und „richtiges“ Eingewöhnen ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Der Übergang von der Familie in die Kinderkrippe ist einer der ersten Übergänge durch den
ein Kind herausgefordert wird. Das Kind muss sich an neue Personen, neue Räume, einen veränderten Tagesablauf und die tägliche Trennung seiner Eltern gewöhnen, sowie in eine neue
Umgebung hineinwachsen und neue Beziehungen aufbauen. Manche Kinder gewöhnen sich
schnell an die neue Umgebung, andere brauchen dafür länger. Diese Herausforderungen gut zu
meistern ist ein wichtiger und bedeutungsvoller Bildungsprozess, welcher das Kind in seiner emotionalen Entwicklung stärkt und fördert. Deshalb ist es uns besonders wichtig diesen Eingewöhnungsprozess gemeinsam mit den Eltern zu gestalten.
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft zu leben“
Hermann Hesse
Unsere Kinderkrippe orientiert sich bei der Eingewöhnung am „Münchner Modell“, das individuell
an die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder in Absprache mit den Eltern angepasst wird. Für eine
gute Eingewöhnung ist es wichtig, dass sich die Eltern Zeit nehmen und sich individuell an den
Bedürfnissen des Kindes orientieren. Auch wir passen uns dabei an jede junge Persönlichkeit an,
und stellen die Befindlichkeit des Kindes in den Vordergrund. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Müttern/Vätern und Pädagogin erleichtert dem Kind den Übergang in die Kinderkrippe.
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Die Eingewöhnung ist ein aktiver Prozess. In der ersten Woche (bei Bedarf auch länger) erkunden
Kind und ein Elternteil oder eine andere Bezugsperson die Krippenräume. und durchleben den
Tagesablauf. Das Kind wird im Beisein einer vertrauten Bezugsperson an die gesamte Kindergruppe und den Krippenalltag gewöhnt. Wir ermöglichen dem Kind und den Eltern ein langsames
Kennenlernen der neuen Situation und des neuen Umfelds. Gegenseitige Offenheit und Abstimmung sind uns dabei sehr wichtig. Während der Eingewöhnungszeit steht der Beziehungsaufbau
Kind/ Pädagogin/ Mama/Papa im Vordergrund. Das Kind erfährt hierdurch Sicherheit und die Pädagogin kann im Gespräch viel über die Gewohnheiten und Bedürfnisse des Kindes, aber auch
der Eltern erfahren. Grundlage für den Austausch bietet ein Eingewöhnungsfragebogen, der von
den Eltern in den ersten Tagen der Eingewöhnung ausgefüllt wird.
Die erste Trennung findet nach Absprache mit den Eltern statt. Voraussetzung hierfür ist, dass
sich mindestens eine Pädagogin im Umgang mit dem Kind sicher fühlt und das Gefühl hat, es
trösten zu können. Ein von zu Hause mitgebrachtes Kuscheltier, Kuscheltuch oder Schnuller erleichtern oft die Eingewöhnung und spenden Trost. Die tägliche Aufenthaltsdauer des Kindes im
„Heisternest“ wird im Verlauf der Eingewöhnung ganz individuell gesteigert.
Nach der Eingewöhnung kommt es zu einem Elterngespräch, in dem die Eingewöhnung reflektiert wird, die Eltern weitere Informationen über die Entwicklung ihrer Kinder bekommen und Befindlichkeiten ausgetauscht werden.
Übergang Kinderkrippe – Kindergarten
Wir kooperieren eng mit dem Kindergarten „Heistergeister“ zusammen. Gibt es freie Kindergartenplätze zum September des jeweiligen Jahres, so wird der Übergang mit den Eltern des Kindes
besprochen.
Durch einrichtungsübergreifende Aktionen (z. B. Spielen im Garten, Besuch des Kindergartens
mit Pädagoginnen, Schnupperstunden mit Eltern) werden Krippenkinder von Anfang an mit den
neuen Räumlichkeiten, dem Personal und den Kindergartenkindern vertraut. Wir sehen unsere
Aufgabe darin, die Kinder langfristig und angemessen auf jeden Übergang vorzubereiten. Seinem
Alter und Entwicklungsstand entsprechend lernt und vertieft das Kind im täglichen Miteinander
und im Spiel für den Wechsel in den Kindergarten relevante Kompetenzen.
Gestaltung der alltäglichen Übergänge (Mikrotransitionen)
Kleinere Übergänge im Tagesablauf der Kinderkippe werden als Mikrotransitionen bezeichnet.
Diese Mikrotransitionen können in verschiedene Bereiche eingeteilt werden:
1. Der Wechsel von Räumen, wie z.B. vom Gruppenraum in den Waschraum oder von
drinnen nach draußen in den Garten
2. Der Wechsel von Aktivitäten, wie z.B. vom Freispiel zum Morgenkreis, vom Spielen zum
Wickeln oder auch vom Mittagessen zum Schlafen
3. Der Wechsel von Personen, wie z.B. am Morgen von den Eltern zur Pädagogin und
nachmittags wieder zurück oder auch beim Raumwechsel oder Dienstende einer
Pädagogin
Die Bedeutung dieser alltäglichen Übergänge darf nicht unterschätzt werden, da diese ein hohes
zeitliches Maß im Tagesablauf einnehmen. Daher ist es uns wichtig die Mikrotransitionen nicht
als „lästiges Muss“, das so schnell wie möglich zu erledigen ist, zu sehen, sondern als wertvolle
Bildungschance in vielseitigen Bereichen des Lernens.
Um Kindern den jeweiligen Übergang so leicht wie möglich zu machen, begleiten wir sie dabei
individuell und liebevoll.
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Rituale, wie Lieder, der Einsatz einer Klangschale o.ä. begleiten bestimmte Übergänge, wie das
Bilden des Morgenkreises, der Gang zum Händewaschen, zum Essen oder Schlafen. Somit erkennen die Kinder Gewohntes wieder und können Übergänge mit Freude und weniger Stress
bewältigen. Zudem setzen wir hierbei das „begleitende Sprechen“ ein, um den Kindern die jeweilige Situation verständlich zu machen.
4.2.2 Inklusion
"Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu
gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen." (Art. 10 BayKiBiG)
"Unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit,
besonderen Lernbedürfnissen, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen
müssen allen Menschen die gleichen Möglichkeiten offen stehen,
an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln."
UN-Resolution
Basierend auf den Prinzipien des Paritätischen hat für uns die ethnische, kulturelle und religiöse
Vielfalt einen hohen Wert. Die Diversität der Menschen, die unsere Einrichtungen besuchen oder
in ihnen arbeiten, wird wertgeschätzt, als Bereicherung der Gemeinschaft und als wertvolles Lernfeld gesehen.
"Es gibt keine Norm für das Menschsein. Es ist normal, verschieden zu sein."
Richard von Weizsäcker, 1. Juli 1993, Bonn
Unsere Einrichtung ist Vorbild für eine gelebte Inklusion. Wir unterstützen eine Bildung, die allen
Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglicht und sie zu kritischem Denken über Vorurteile und
Diskriminierungen anregt. Ziel ist, sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so zu stärken, dass sie
Ungerechtigkeiten wahrnehmen und Zivilcourage entwickeln.
4.2.3 Interkulturelles Leben und Lernen
In Paritätischen Einrichtungen ist die Welt zuhause. Die Interkulturelle Erziehung basiert auf einer
Pädagogik, die die Besonderheiten des Kindes berücksichtigt, seine sprachlich-kulturellen Kompetenzen stärkt, ihm Hilfe und Identitätsbildung bietet. Sie bezieht sich auf Kinder mit und ohne
Migrationshintergrund. Kulturelle und sprachliche Unterschiede werden wertgeschätzt und als
Bereicherung und Lernchance wahrgenommen.
Wir leisten damit einen wesentlichen Beitrag für die Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe der Kinder in unserer Gesellschaft, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrem kulturellen Hintergrund oder ihrer Weltanschauung.
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4.3 Weitere Aufgaben der Pädagoginnen
4.3.1 Beobachtung und Dokumentation
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen ist eine wesentliche Grundlage unseres
pädagogischen Handelns.
Beobachtung ermöglicht den Pädagoginnen, die Perspektive des
einzelnen Kindes, sein Verhalten und sein Erleben besser zu verstehen. Die daraus abgeleiteten Handlungsschritte orientieren sich
an der Lernbegeisterung und dem Engagement der Kinder und beziehen die jeweilige Alltagssituation des Kindes mit ein. Beobachtung ist ein wichtiger und fester Bestandteil unserer Arbeit, findet
aber nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt statt und wird während
des gesamten Tagesablaufes von allen Mitarbeiter/innen durchgeführt. Die wöchentlichen Teamsitzungen dienen unter anderem dem
Austausch der Mitarbeiter über ihre Beobachtungen und fördern
somit die kollegiale Zusammenarbeit im Team. Ein intensives
Beobachten dient dazu das Verhalten des einzelnen Kindes besser
zu verstehen und ermöglicht somit ein individuelles Erzieherverhalten. Die Beobachtung und
Dokumentation ist zudem Grundlage für die regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgespräche
mit den Eltern.
Um unsere Beobachtungen entsprechend zu dokumentieren arbeiten wir mit unterschiedlichen
Methoden.
Zum einen halten wir freie und spontane Beobachtungen während des Tagesablaufes in einem
Notizbuch fest. Dieses dient auch dazu Eltern bei der Übergabe Informationen des Alltagsgeschehens geben zu können und sichert, dass keine wichtigen Informationen verloren gehen.
Weiter werden Beobachtungen ganz gezielt in selbst entwickelten Beobachtungsbögen, die
alle Entwicklungsbereiche eines Kindes, wie Körper und Gesundheit, Motorik, Kognitive und
Sozial- emotionale Entwicklung, Sprache und Wahrnehmung abdecken, eingetragen.
Eine weitere Methodik der Beobachtung stellt das Portfolio
dar. Gleich zu Beginn seiner Krippenzeit wird für jedes Kind von
seiner Familie ein Portfolio – Ordner angelegt. Hier werden Entwicklungsschritte, Erlebnisse, Kunstwerke… mittels Fotos und
Texten in Bildungs- und Lerngeschichten dokumentiert. Diese
Portfolio–Seiten werden hauptsächlich von den Pädagoginnen
gestaltet. Zudem sind auch Einträge von den Familien willkommen, die ihre Sicht auf das eigene Kind ergänzen. Das Portfolio
dokumentiert wie ein roter Faden die Lernentwicklung jedes einzelnen Kindes.
Alle Ordner stehen in einem Regal in Kinderhöhe, denn das Portfolio gehört dem Kind und ist für
jedes Kind leicht zugänglich.
Am Ende der Krippenzeit bekommt jedes Kind zum Abschied seinen Portfolio-Ordner geschenkt.
Eine weitere Dokumentationsmethode ist die Ressourcensonne, welche gemeinsam mit den
jeweiligen Eltern im Elterngespräch erarbeitet wird. Im Vorfeld bereiten sich Pädagoginnen auf
ein Entwicklungsgespräch mit Beobachtungsbögen, Alltagsbeobachtungen und dem Austausch
im Team vor. Im Gespräch tauschen sich Eltern und Pädagogen über den Entwicklungsstand des
Kindes aus und notieren diese auf vorbereitete bunte Papierstrahlen folgendermaßen:
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•
•
•
•

Gelbe Strahlen: Stärken, Vorlieben des Kindes
Grüne Strahlen: Eigenschaften und Fähigkeiten des Kindes
Was freut uns besonders bei dem Kind)
Rote Strahlen: Entwicklungsfortschritte, die das Kind in letzter Zeit gemacht hat
Blaue Strahlen: nächste Entwicklungsschritte und Wünsche für das Kind

Die entstandene “Ressourcensonne“ wird im Portfolio des Kindes aufbewahrt.
4.3.2 Partizipation und Beschwerdemanagement
Das Wohlbefinden der Kinder und die Zufriedenheit der Eltern sind Basis für eine positive Entwicklung der Kinder und deren Bildungsverlauf. Voraussetzung dafür sind partizipatorische Strukturen, die alle Bereiche des pädagogischen Alltags betreffen. Nur durch die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder werden deren persönlichen Rechte gewahrt.
Zur Sicherung dieser Rechte verfügt die Kinderkrippe “Heisternest“ über ein systematisches und
transparentes Beschwerdemanagement, das im Rahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung fortlaufend weiterentwickelt wird. Dabei werden:
•
•
•

Beschwerden als Chance für die qualitative Weiterentwicklung gesehen
Kinder und Eltern mit ihren Wünschen, Vorstellungen und Kritik ernst
genommen
durch Vertrauen, Offenheit und Wertschätzung tragfähige Beziehungen geschaffen, die
für den konstruktiven Umgang mit bestimmten Anliegen nötig sind.

Die regelmäßigen Entwicklungsgespräche mit den Eltern und die weiteren institutionalisierten
Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der Elternarbeit sichern über die atmos- phärischen Bemühungen zu Offenheit und Vertrauen hinaus die kontinuierliche Reflektion über das Erreichen
einer offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Kindern und Eltern
und damit der aktiven Möglichkeiten für Beteiligung und Beschwerde.
Partizipation im Alltag zeigt sich darin, dass wir großen Wert darauf legen, dass sich die
Kinder an Entscheidungsprozessen beteiligen. In unserer Einrichtung werden die Kinder auf
das Leben in der Gesellschaft vorbereitet, indem sie lernen, Konflikte auf demokratischem Weg
zu lösen, eine eigene Position zu beziehen, anderen Meinungen zuzuhören sowie Kompromisse
zu finden.
In der täglichen pädagogischen Arbeit wird ein Umfeld geschaffen, indem eine Beteiligung von
Kindern erwünscht ist und unterstützt sowie ermöglicht wird. Dies gilt für Kinder aller Altersgruppen. Ziel ist es, dass die Kinder an Entscheidungen, die ihr Leben in der Einrichtung betreffen
aktiv teilhaben. Dadurch entwickeln sie ein Grundverständnis, dass sie als Kinder Rechte haben.
Wie die Beteiligung und Partizipation und das Mitspracherecht jedes einzelnen Kindes in unserer
pädagogischen Arbeit umgesetzt wird, wurde bereits in vielen Beispielen unserer Pädagogischen
Arbeit beschrieben (beispielweise Wickelsituation, Essensgestaltung, Gestaltung des Tagesablauf,…).
Indem wir Kinder anregen ihre Bedürfnisse zu äußern und diese in Worte zu fassen, lassen wir
sie an Entscheidungsprozessen mitwirken. Ein aktives Mitgestalten ermöglicht den Kindern den
Sinn und Zweck ihrer Entscheidungen zu verstehen und Einsichten zu gewinnen. Dadurch stärken wir das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen. Zusätzlich stärken wir ihr Verantwortungsgefühl
für die Dinge und Menschen um sich herum.
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Die Beteiligung im Dialog ist nicht auf den verbalen Austausch beschränkt. So haben die Kinder
beispielsweise die Möglichkeit bei der Gestaltung des Morgenkreises, der Essensituationen, der
Vorbereitung für die Mittagspause/-ruhe und der beziehungsvollen Pflege mitzuwirken.
Weiter werden die Räume der Kinderkrippe „Heisternest“ so ausgestattet, dass die Kinder ihre
Spielmaterialien und Spielpartner frei wählen können und regelmäßig die Erfahrung von Selbstwirksamkeit machen können.
Regelmäßige Entwicklungsbeobachtungen, Fallbesprechungen und kollegiale Beratung sichern
die kontinuierliche enge Begleitung der Beteiligungsmöglichkeiten sowie die Sensibilität für eventuelle Veränderungsbedarfe oder Wünsche seitens der Kinder.
4.3.3 Evaluation und Qualitätssicherung
Um eine gute Qualität unsere pädagogischen Arbeit sicherzustellen ist es uns wichtig, in den
wöchentlichen Teamsitzungen neben der Reflektion der Entwicklungsprozesse der Kinder konzeptionell zu arbeiten, indem wir einzelne Themen, wie die Essenssituation, Portfolio, Elterngespräche etc. näher betrachten, reflektieren und in Form von Standards festhalten. Hierfür sind
uns allgemeine Standards und die Rahmenkonzeption unseres Trägers, die für alle Paritätischen
Kindertagesstätten Gültigkeit haben, wichtige Anhaltspunkte. So ist es uns wichtig, in den Teamsitzungen an einzelnen Themen zu arbeiten und Grundsätze hierfür niederzuschreiben.
Unser Träger bietet ein großes Spektrum an Fortbildungsthemen und Weiterbildungsmöglichketen. Er hat großes Interesse daran, all seinen pädagogischen Mitarbeitern die Teilnahme
daran zu ermöglichen. Die Mitarbeiter/Innen haben die Möglichkeit an trägerinternen Qualifizierungsmaßnahmen, wie der Anleitungsqualifikation, dem Personalentwicklungsprogramm oder
dem Leitungsprogramm „gesund Führen“ teilzunehmen.
Jede Mitarbeiterin/ jeder Mitarbeiter der Kinderkrippe Heisternest hat einen bestimmten Aufgabenbereich, in dem er auch geschult wird. So haben wir im Team eine Hygienebeauftragte, eine
Sicherheitsbeauftragte, zwei Ersthelfer und eine Brandschutzbeauftragte. Weiter werden
alle Mitarbeiter/innen hinsichtlich des Schutzauftrages nach §8a geschult.
Alle Teammitglieder besuchen im Jahr an bis zu fünf Tagen Fortbildungsveranstaltungen zu
den verschiedenen Bildungsbereichen.
Die jährlich durchgeführte Elternbefragung hilft uns die Bedarfe der Eltern abzufragen und uns
an deren Wünschen und Bedürfnissen zu orientieren. Die Auswertung der Elternbefragung wird
für alle Eltern in der Kinderkrippe ausgehängt, in der Teamsitzung besprochen und daraus Konsequenzen für die zukünftige Arbeit in allen Bereichen der Kinderkrippe gezogen. Das Kinderkrippenteam nützt die Auswertung der Fragebögen, um den Qualitätsstandard zu halten und zu
verbessern.
Eine hohe Qualität in der pädagogischen Arbeit in den einzelnen Einrichtungen ist abhängig von
der Qualifizierung aber auch der Zufriedenheit des pädagogischen Personals. Die jährlichen Mitarbeiterbefragung ist Instrument des Trägers die Bedarfe seiner Mitarbeiter abzufragen und fortlaufend dran zu arbeiten die Arbeitsbedingungen zu optimieren und somit dafür Sorge zu tragen
die Fluktuation im Mitarbeiterkreis möglichst gering zu halten.
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5. Kooperation und Vernetzung
Eine gute und enge Zusammenarbeit mit unseren Eltern und die Kooperation mit anderen außerfamiliären Bildungsorten sind für uns von großer Bedeutung und wird als wichtige Grundlage
gelingender Bildungsarbeit gesehen.
5.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Unter Erziehungspartnerschaft verstehen wir eine intensive, vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe. Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns ein zentraler Schwerpunkt, da nur
dadurch dem gemeinsamen Ziel das Wohl des Kindes im Vordergrund zu sehen, erreicht werden
kann. Wir legen großen Wert darauf, dass sich alle Eltern in unserer Einrichtung wohl fühlen,
einen guten Einblick in unsere Arbeit bekommen und Vertrauen zu allen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickeln können. Die Tatsache, dass Eltern gerne in unsere Einrichtung kommen und unserer pädagogischen Arbeit zustimmen können, ist eine wichtige Voraussetzung, dass auch die Kinder sich gut in der Kinderkrippe einleben und wohlfühlen können.
Wir bieten folgende Angebote für unsere Elternzusammenarbeit an:

Erste Kontakte:

•
•
•

Informationen:
Elternbriefe
Aushänge
Elterninformationsnachmittage
•
•
•
•
•
•

Voranmeldung
Aufnahmegespräch
Informationsabend
Schunppernachmittage

•
•
•
•

Einblicke in die
pädagogische Arbeit:
Internetseite
Leitbild
Konzeption
Hospitation
Wochenrückblick
Portfolio

ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT

Austausch zwischen Eltern und Personal:
•
•
•
•
•
•

Tür- und Angelgespräche
Eingewöhnungsgespräche
Entwicklungsgespräche
Gespärchstermine nach Wunsch/Bedarf
Elternberatung
Abschlussgespräche
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Veranstatltungen
Erfahrungsaustausch:
•
•
•
•
•

/

Informationsnachmittage
Lichterfest
Adventscafé
Frühlingsbrunch
Sommerfest
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Darüber hinaus hat die Kinderkrippe „Heisternest“ die Aufgabe, Mütter/Väter in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken. Elternbildungsangebote, Beratung bei Erziehungsfragen und gegebenenfalls Vermittlung zu unterstützenden externen Angeboten tragen dazu bei zum Wohle des Kindes
handeln.
Die Ressourcen an Fähigkeiten aus der Elternschaft und die Bereitschaft, diese in Absprache mit
dem pädagogischen Personal einzubringen, sind willkommen und werden als Bereicherung in
der Arbeit mit den Kindern gesehen.
Eine gelingende Erziehungspartnerschaft beinhaltet für uns auch die enge Zusammenarbeit mit
dem Elternbeirat.
Der Elternbeirat ist ein Gremium von 2-5 Mitgliedern, das zu Beginn eines jeden Krippenjahres
im Herbst von der Elternversammlung gewählt wird.
Die Aufgabe des Elternbeirats besteht darin:
• die Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischen Personal und Träger zu fördern
• ein Bindeglied zwischen den Eltern untereinander und dem Team zu sein
• das Gemeinschaftsgefühl der Einrichtung, durch das Organisieren und Mitgestalten von
Veranstaltungen, zu fördern.
• Träger- und Teamentscheidungen an die Elternschaft zu vermitteln
Neben der Mitwirkung des Elternbeirates an der konzeptionellen Weiterentwicklung der Einrichtung, fördert er gemeinsam mit dem pädagogischen Team den Austausch der Eltern untereinander. Durch die sich dabei entwickelnden Netzwerke finden Familien gegenseitige Unterstützung.
5.2 Außerfamiliäre Kooperationspartner
Neben der engen Zusammenarbeit mit den Eltern ist für unsere pädagogische Arbeit der Austausch, die gegenseitige Unterstützung und die Beratung von anderen Qualifikationen bedeutsam
und fruchtbar. In unserer täglichen Arbeit profitieren wir von unterschiedlichen Kooperationspartnern.
So arbeiten wir sehr eng mit unserem benachbarten Kindergarten Heistergeister, der sich
ebenfalls in Trägerschaft der PariKitas befindet, zusammen. In der Kooperation ist es uns besonders wichtig in einem guten Austausch bezüglich des Übergangs von der Kinderkrippe in den
Kindergarten zu sein (siehe 3.5.1.2) und die Kinder gut auf den bevorstehenden Schritt vorzubereiten und die Eltern diesbezüglich professional zu beraten. Hierzu finden auch Gespräche beider
Kooperationspartner statt. Weiter kooperieren wie mit dem Kindergarten durch gegenseitiges
Vertreten bei Personalengpass und eine enge Zusammenarbeit beider Teams.
Neben der Kooperation mit unterschiedlichen Frühförderstellen kooperieren wir auch mit der
Frühförderstelle der Lebenshilfe in Nürnberg, indem wir auf Wunsch der Eltern Mitarbeiter von
dort unterstützend in die Beratung von Eltern und die Begleitung von Kindern miteinbeziehen und
deren Fortbildungsangebote nutzen. Zudem stellen wir bei Bedarf auch Kontakt zu verschiedenen
Beratungsstellen her, um die Eltern bestmöglich unterstützen zu können.
Zudem kooperieren wir auch mit anderen Kindertageseinrichtungen der PariKitas, hauptsächlich mit den Einrichtungen in Nürnberg. Wir tauschen uns über Fachthemen aus, besuchen gemeinsam Fortbildungen und andere berufliche Veranstaltungen und helfen uns gegenseitig bei
eventuellem Personalmangel aus.
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5.3 Soziales Netzwerk bei Kindeswohlgefährdung
Gemäß unserem rechtlichen Auftrages nach §8aSGB VIII ist es unsere pädagogische Aufgabe,
die Ressourcen und Kompetenzen der Eltern zu stärken, dem Kind dadurch ein positives und
stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen und es vor entwicklungshemmenden Einflüssen und
Bedingungen zu schützen.
Um den Schutz der Kinder zu gewährleisten haben wir auf verschiedenen Ebenen Instrumente
der Prävention verankert, um Missbrauchsvermeidung innerhalb unserer Institution bestmöglich
zu gewährleisten.
Trägerintern wurde ein Schutzkonzept nach § 45 SGB VIII entwickelt und einrichtungsspezifisch
auf unsere Einrichtung angepasst. Spezielle Schutzvereinbarungen und eine dem Kinderschutz
entsprechende Personalauswahl soll dem institutionellen Kinderschutz bestmöglich sichern.
Unser Einrichtungsinterne Schutzkonzept zielt drauf aus, einen sicheren Rahmen für Kinder, Eltern und Mitarbeiter zu setzen, Grundlagen für professionelles Handeln bzgl Nähe und Distanz
zu schaffen und die Schutzvereinbarungen des Trägers darin zu verankern und für alle Mitarbeiter
verbindlich zu machen.
Das Schutzkonzept beinhaltet klare Handlungsleitlinien um in sensiblen Situationen wie Pflegesituationen (Begleitung beim Toilettengang, Wickelsituation), Mittagschlaf… einen professionellen
Umgang mit Nähe und Distanz zu gewähren. So ist es uns beispielsweise bei der Begleitung
zum Einschlafen wichtig, auf die Bedürfnisse der Kinder zu achten, diese zu wahren und darauf
zu achten, dass der Impuls nach Nähe (z.B Streicheln) vom Kind ausgeht.
Auch das Arbeiten nach dem 6 Augen Prinzip ist ein Beispiel für die im Schutzkonzept geregelten
Schutzvereinbarungen. Das heißt die Rahmenstrukturen sind so gestalten, dass es in Alltagsituationen wenig zu 1-1 Kontakten kommt. In Situationen, in denen dies nicht möglich ist bieten die
Sichtschutzfenster, die fast in allen Türen eingebaut sind, von außen Einblick in die einzelnen
Räume. Es wird im Mitarbeiterteam darauf geachtet, dass eine offene vertrauensvolle Kultur
herrscht und Offenheit und Kontrolle nicht als Misstrauen, sondern Professionalität gesehen wird.
Durch den Schutzauftrag sind wir insbesondere verpflichtet, bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung auf entsprechende Hilfen hinzuwirken.
Reichen die Maßnahmen innerhalb unseres Aufgabenbereichs nicht aus, um eine drohende Kindeswohlgefährdung abzuwenden, kooperieren wir mit Fachstellen wie Jugendamt, Allgemeiner
Sozialdienst, Gesundheitsamt und anderen Beratungsstellen. (siehe auch 2.4 rechtlicher Auftrag)
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6. Nachwort
Die vorliegende Konzeption der Kinderkrippe Heisternest soll als Richtlinie für die dortige
(pädagogische) Arbeit betrachtet werden.
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Konzeption ist immer auch und vor allem abhängig von den Menschen, die mit ihr arbeiten;
abhängig von den Kindern, die unsere Kinderkrippe „Heisternest“ besuchen, ihren Eltern und ihrem Umfeld, sowie natürlich von dem pädagogischen Personal. Deshalb muss Konzeption lebendig bleiben und wird laufenden Veränderungen unterworfen sein. So wird das Schlusswort sinnvoller Weise lauten:
FORTSETZUNG FOLGT…
Wir wollen für das Kind die bestmögliche Betreuung bieten und für unsere Familien ein guter
Wegbegleiter durch die Krippenzeit sein. Sollten Sie noch Fragen zu unserem pädagogischen
Konzept haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bei der Erstellung der Konzeption waren alle Teammitglieder beteiligt.
Ihr Team
der Kinderkrippe Heisternest

7. Quellen
•
•
•
•
•
•
•

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan
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www.pikler.de
www.montessori.de
www.kindergartenpaedagogik.de/1276.html
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