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1. Rahmenbedingungen 
  
1.1 Der Träger 
Die Trägerschaft der Kinderkrippe Stadtwichtel wird von der gemeinnützigen PARITÄTISCHEN 
Kinderbetreuung GmbH Nordbayern übernommen. Diese GmbH ist eine Tochter des PARITÄ-
TISCHEN in Bayern. 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V. ist ein Spitzenverband der 
freien Wohlfahrtspflege. Neben der Interessenvertretung seiner eigenständigen Mitgliedsorga-
nisationen, ist er Träger von eigenen Einrichtungen, darunter über 60 Kindertagesstätten in 
Bayern. Getragen von  der Idee der Parität, der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren 
Möglichkeiten, arbeitet die Paritätische Kindertagesbetreuung ohne konfessionelle und partei-
politische Bindung. Zu seinen Handlungsprinzipien gehören Offenheit - Vielfalt – Toleranz, die 
das tägliche Handeln prägen. 
 
Aufgaben des Trägers für die Kinderkrippe sind: 

• Haushaltsplanung 
• Controlling 
• Personalbetreuung 
• Fachberatung 
• Verwaltungsarbeiten 

 
Die meisten Aufgaben werden von der Einrichtungsleitung übernommen. 
 
Ansprechpartner sind:  

• Geschäftsführer: Raymond Walke      
• Fachberatung: Patricia Hecker  

 
1.2 Informationen zur Einrichtung 
   
1.2.1 Personelle Ausstattung 
Auf der Grundlage des BayKiBiG richten wir uns nach den gesetzlichen Vorgaben des  
Anstellungs- und Qualifikationsschlüssels. 
Es arbeiten folgende pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte in unserer Einrichtung: 
 

• Leitung (Sozialpädagogin (B.A.), Sozialwirtin (B.A.) 39 Std./Woche) 
• Pädagogische Fachkraft  (Erzieherin, 39 Std./Woche) 
• Pädagogische Ergänzungskraft (Kinderpflegerin, 39 Std./Woche) 
• Hauswirtschaftskraft (15 Std./Woche) 
• Raumpflegerin (11,25 Std./Woche) 

1.2.2 Kinder 
In unserer Krippe werden 15 Plätze für Kinder im Alter von 8 Monaten bis zum Übertritt in den 
Kindergarten betreut. 
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1.2.3 Öffnungs- und Schließzeiten  
Die Kinderkrippe hat montags bis donnerstags von 7:30 bis 16:30 Uhr und freitags von 7:30-
16:00 Uhr geöffnet.   
Die Öffnungszeiten werden dem Buchungsbedarf der Eltern angepasst. 
Die Kinderkrippe hat in den Sommerferien drei Wochen, in den Weihnachtsferien zwei Wochen, 
sowie eine Woche zwischen Ostern und Pfingsten geschlossen. Die Schließtage werden am 
Konzeptionstag im Team geplant. 
Die Eltern bekommen am Kitajahressanfang eine genaue Auflistung der Schließtage für das 
gesamte Kinderkrippenjahr.  
  
1.2.4 Lage, Räume und Ausstattung  
Unsere Kinderkrippe liegt im Zentrum Nürnbergs, nähe „Weißer Turm“.   
Wir befinden uns im Erdgeschoss eines alten Sandsteingebäudes, sodass alle Räumlichkeiten 
ebenerdig sind. 
In unserer Einrichtung gibt es einen kleinen Flur, ausgestattet mit einer Kinder-garderobe, einen 
geräumigen Sanitärraum, einen großen, hellen Gruppenraum mit Hochebene und Küchenzeile, 
einen Bewegungs- und Schlafraum, einen lichtdurchfluteten Kreativraum, sowie ein Büro. Als 
Außengelände nutzen wir den Hinterhof des Hauses, nebenan den umzäunten Garten der St. 
Jakobskirche, sowie Spielplätze in unserer Umgebung. 
Räume, in denen Kinder leben, spielen und lernen, bilden immer mit. Sie sind Erfahrungs- und 
Erkundungsräume, d.h. wir gestalten unsere Räume so, dass die Kinder angeregt werden ei-
genaktiv und kreativ tätig zu werden. 
 
1.2.5 Anmeldung und Aufnahme  
Anmeldungen werden über das Kitaportal der Stadt Nürnberg angenommen.  Den Großteil der 
Kinder nehmen wir in der Regel zwischen dem 01.09. und 01.10. auf, hin und wieder kann es 
vorkommen, dass auch unter dem Jahr ein Wechsel stattfindet. 
 
1.2.6 Krippengebühren 
Der Betrag staffelt sich nach Stundenbedarf: 
 

• 3-4 Stunden -  268 € 
• 4-5 Stunden -  296 € 
• 5-6 Stunden -  323 € 
• 6-7 Stunden -  351 € 
• 7-8 Stunden -  379 € 
• 8-9 Stunden -  406 € 

 
Alle Preise sind inklusive Spiel- und Getränkegeld. 
Die Kinder erhalten bei uns Vollverpflegung: Frühstück, Mittagessen und Nachmittags- 
snack, wofür wir eine Gebühr von 4 €/Tag erheben. 
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2. Pädagogischer Rahmen  
  
2.1 Grundlagen unserer Arbeit  
 
2.1.1 Leitbild des Trägers  
Getragen von der Idee der Parität, der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkei-
ten, arbeitet die Paritätische Kindertagesbetreuung ohne konfessionelle und parteipolitische 
Bindung. 
 
Es zeigt sich durch: 

• keiner Partei zugehörig 
• keiner Weltanschauung verbunden 
• keiner Konfession zugehörig 

 
Dies gilt im Umgang mit den Kinder, deren Müttern und Vätern, Familienangehörigen und auch 
für das Verhalten der Mitarbeitenden untereinander. 
  
2.1.2 Rechtliche Grundlagen (BayKiBiG)  
Auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention: „Jedes Kind hat das Recht, sich körperlich, 
geistig, moralisch, seelisch und gesellschaftlich gesund und normal in Freiheit und Würde zu 
entwickeln.“  
Für die Kinderkrippe liegt weiterhin das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
(BayKiBiG) zu Grunde. 
Es stärkt den Bildungsauftrag für Kinder und deren Familien in unserer Einrichtung.  
Eltern buchen Betreuungsstunden, die sie tatsächlich nutzen. 
Die Vorgaben aus der Ausführungsverordnung zum BayKiBiG werden im bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplan (BEP) erläutert. 
Aus den unterschiedlichsten individuellen Gründen gelingt es nicht allen Eltern die Verantwor-
tung für die Entwicklung und Bildung ihrer Kinder angemessen zu übernehmen. Aus diesem 
Grund gehören der gesetzlich verankerte Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§8a SGB 
VIII) und unterstützende Hilfen zur kindbezogenen Armutsprävention zu unseren Aufgaben. 
  
2.1.3 Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)  
Der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschu-
lung ist Teil der Qualitäts- und Bildungsoffensive Bayerns. 
Wegen der großen Bedeutung des frühen Lernens des Einzelnen und der Gesellschaft müssen 
der heranwachsenden Generation schon in der frühen Kindheit optimale Bildungsvorausset-
zungen gegeben werden. 
In diesem  „Plan“ werden die für pädagogische Arbeit im Elementarbereich wichtigen Themen 
umfassend und ausführlich dargestellt. Er gibt den pädagogischen Mitarbeitenden in den Kin-
dertageseinrichtungen Orientierung. 
Im Mittelpunkt beschreibt der BEP Basiskompetenzen, die es gilt zu stärken. Er geht davon aus, 
dass jedes Kind Basiskompetenzen mitbringt, die die Grundlage für unsere Arbeit darstellen.  
Die Basiskompetenzen entstammen verschiedenen Theorie-Ansätzen der Entwicklungs- und 
Persönlichkeitspsychologie. Der wichtigste theoretische Zugang in dem Zusammenhang ist die 
Selbstbestimmungstheorie.  
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Diese geht davon aus, dass Kinder drei grundlegende psychologische Bedürfnisse  
haben: 
 

• Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, d. h. sich einer Gruppe zugehörig, geliebt, 
anerkannt und respektiert zu fühlen 

• Das Bedürfnis nach Autonomie-Erleben, d. h. sich als Verursacher seiner Handlungen 
sehen und sich nicht fremd steuern zu lassen 

• Das Bedürfnis nach Kompetenzerleben, d. h. Aufgaben und Probleme aus eigener Kraft 
zu bewältigen. 

 Die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse ist entscheidend für das Wohlbefinden des 
Kindes und für seine Bereitschaft, sich in vollem Umfang seinen Aufgaben zuzuwenden. 

 
2.1.4 Lebensweltorientierter Ansatz  
In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem Situationsorientierten Ansatz, d. h. wir handeln 
nach der individuell gegebenen Lebens/-Situation.  
 
Wichtige Bereiche, die wir in unsere Arbeit mit einbeziehen sind: 

• Neue Entwicklungsschritte (Toilettengang, Spracherwerb, Laufen lernen,  
selbstständiges Essen) 

• die Familie der Kinder (Familiensituation, Wohnsituation) 
• Besondere Anlässe (Feste, Jahreszeiten, Geschwister) 

2.2 Unser Bild vom Kind  
Jeder Säugling kommt als kompetenter Mensch zur Welt, das heißt bereits unmittelbar nach der 
Geburt beginnt er, seine Umwelt zu erkunden und mit ihr in Austausch zu treten.  
Das Kind ist also von vornherein neugierig, wissbegierig und unterscheidet sich trotzdem von 
Anderen, durch seinen inneren "Bauplan". 
Daher sehen wir das Kind als Individuum, mit eigenem Lernrhythmus und Lernschritten. Sprich, 
nicht jedes Kind krabbelt vor dem Laufen, nicht jedes Kind geht mit zwei Jahren selbstständig 
auf die Toilette, etc. 
Ein liebevoller Umgang mit den Kindern ist Voraussetzung unserer Arbeit, um die Grundlage für 
eine vertrauensvolle und beständige Beziehung herzustellen. Diese ermöglicht den Kindern ein 
angstfreies und intensives Lernen und eine positive Entwicklung.  
Jedes Kind hat das Recht auf individuelle Förderung, tragfähige Beziehungen, Entwicklung und 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Mitgestal-
tung seiner Entwicklungsschritte und bestmögliche Bildung. 
Wir achten sehr darauf die Autonomie des Kindes zu akzeptieren und auf seine Fähigkeiten zu 
vertrauen. Dieses positive Bild wirkt sich auf unsere Handlungen in Form von Achtsamkeit und 
Zurückhaltung aus. Wir sehen jedes Kind mit seinen Stärken und orientieren uns an seinen 
Kompetenzen. 
 
2.3 Basiskompetenzen  
Grundlegende Fertigkeiten/Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale, die dem Kind helfen sol-
len, mit anderen Kindern und Erwachsenen in Kontakt zu treten und sich mit seiner Umwelt 
auseinander zu setzen, lassen sich als Basiskompetenzen bezeichnen 
Kompetenz erlebt man, wenn man Probleme oder Aufgaben aus eigener Kraft bewältigen kann.  
Wenn diese Grundbedürfnisse befriedigt sind, können wir uns wohl fühlen und sind bereit uns 
unseren Aufgaben zu zuwenden. 
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Basiskompetenzen, die bei Kindern zu stärken sind 
   
2.3.1 Personale Kompetenzen  
Diese setzt sich aus neun Bereichen zusammen: 
 
Selbstwahrnehmung 
Zur Selbstwahrnehmung gehören das Selbstwertgefühl und positive Selbstkonzepte. D.h. wie 
bewertet ein Kind seine Eigenschaften/Fähigkeiten und was weiß das Kind über sich. Dies alles 
ist Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen. 
 
Motivationale Kompetenz 
Bei dieser Kompetenz soll das Kind ein Grundbedürfnis erlangen, sich als Verursacher einer 
Handlung zu sehen (Autonomieerleben) und es soll erfahren, dass es was kann (Kompetenzer-
leben). Das Kind soll zu der Überzeugung gelangen, dass es schwierige Aufgaben durch eige-
ne Möglichkeiten bewältigen kann (Selbstwirksamkeit). 
Außerdem soll das Kind lernen, sich selbst zu steuern (Selbstregulation) und Neugierde und 
eigene Interessen entwickeln. 
 
Kognitive Kompetenz 

• Differenzierte Wahrnehmung, d.h. das Kind erlangt durch Sehen, Hören, Tasten, Schme-
cken und Riechen die Grundlage für das Erkennen, das Gedächtnis und das Denken 

• Denkfähigkeit, d.h. die Kinder im Krippenalter denken anschaulich und noch nicht abs-
trakt. Ihre Sichtweise ist das  einzig Wahre. Das Kind kann nur Einzelaspekte aufnehmen. 
Alles was das Kind „be-greift“ ist wahr. 

• Gedächtnis: Das Kind hat eine gute Wiedererkennungsfähigkeit und ein gutes Ortsge-
dächtnis. 

• Problemlösefähigkeit 
• Kreativität und Phantasie 
 

Physische Kompetenz 
Diese wird in Übernahme und Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden, 
grob- und feinmotorische Kompetenz und die Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher An-
spannung unterteilt. D.h. das Kind soll lernen grundlegende Hygienemaßnahmen selbstständig 
auszuführen. Es soll Körperbeherrschung, Geschicklichkeit und Fitness erwerben. Außerdem 
lernt es, dass es sich für einige Aufgaben geistig und körperlich anstrengen muss und sich dann 
aber auch wieder entspannen kann. Dies ist u.a. wichtig für die Stressbewältigung. 
 
Soziale Kompetenz 
Diese Kompetenz ist untergliedert in weitere Bereiche: 

• Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern 
• Empathie und Perspektivenübernahme, d.h. die Fähigkeit sich in andere Personen hinein 

zu versetzen und deren Gefühle, Motive und Handeln zu verstehen. 
• Kommunikationsfähigkeit, d.h. das Kind lernt sich angemessen auszudrücken und wie es 

sich bei einem Gespräch verhalten soll. 
• Kooperationsfähigkeit, d.h. das Kind lernt mit anderen Kindern und Erwachsenen zusam-

men zu arbeiten. 
• Konfliktfähigkeit 
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Werte und Orientierungskompetenz 
• Werthaltungen 
• Unvoreingenommenheit 
• Sensibilität für Achtung von Andersartigkeit und Anderssein,  
 d.h. jedes Kind  ist ein Individuum 
• Solidarität ( Zusammenarbeit in der Gruppe) 

Verantwortungsübernahme 
Das Kind lernt Verantwortung für das eigene Handeln, anderer Menschen gegenüber und für 
Natur und Umwelt zu entwickeln. 
 
Demokratische Teilhabe 
Wir bereiten das Kind auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vor, indem es lernt 
Gesprächs- und Abstimmungsregeln einzuhalten und zu akzeptieren. Außerdem, dass es sich 
einbringen kann und auch seinen Standpunkt überdenken kann. 
 
Lernmethodische Kompetenz 
Darunter verstehen wir lernen, Wissen zu erwerben.  
Diese Kompetenz baut auf den vergangenen Kompetenzen auf und kombiniert diese in kom-
plexe Kompetenzbereiche. Sie ist Grundlage für den bewussten Wissens- und Fähigkeitser-
werb. Sie ist der Grundstein für schulisches, lebenslanges und selbstgesteuertes Lernen. 
Das Kind lernt von Geburt an, weil es neugierig und aktiv ist, gerne forscht und experimentiert. 
In allen Auseinandersetzungen des Kindes mit sich selbst und der Umwelt liegt ein Lernprozess 
zugrunde. 
  
2.3.2 Resilienz (Widerstandsfähigkeit)  
In den unterschiedlichen Entwicklungsstufen menschlichen Lebens gibt es Entwicklungsaufga-
ben, deren Bewältigung für jede weitere Entwicklungsstufe von großer Bedeutung ist und das 
Bewältigen neuer Entwicklungsaufgaben erleichtert bzw. Voraussetzung ist. 
Entwicklungsaufgaben stellen Herausforderungen bzw. Stressfaktoren dar, die Personen auf 
unterschiedliche Weise bewältigen können. Generell scheint die Resilienz eines Menschen zu 
steigen, wenn er auf eine Vielzahl unterschiedlicher Bewältigungsformen zurückgreifen kann. 
Kinder sollen die Fähigkeit erwerben, mit Belastungs- und Stressfaktoren erfolgreich umzuge-
hen. Sie sollen schon ab dem Kleinkindalter lernen, mit kritischen Lebensereignissen, schwieri-
gen Lebensumständen und traumatischen Ereignissen umzugehen, um diese besser bewälti-
gen zu können. 
Voraussetzungen dafür sind sowohl personale als auch soziale Ressourcen, welche beide 
durch die Kinderkrippenpädagogik angeregt und gefördert werden kann. 
Konkret wird dies in der Krippe, durch vermitteln von Basiskompetenzen, die für die Bewälti-
gung schwieriger Situationen von großer Bedeutung sind, umgesetzt. Außerdem bekommen die 
Kinder die Möglichkeit eine positive Beziehung zu Gleichaltrigen und Erwachsenen aufzubauen. 
Des Weiteren werden durch Elterngespräche die Elternkompetenzen gefördert, welche für die 
Entwicklung sozialer Ressourcen bei Kindern ebenfalls von großer Bedeutung sind. 
 
2.3.3 Transitionen   
In der heutigen Zeit wachsen die Kinder in einer ständig veränderten Gesellschaft auf.  Da das 
Leben oft Veränderung  und auch Misserfolge mit sich bringt, müssen die Kinder lernen damit 
umzugehen. Sie brauchen ein positives Selbstkonzept, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Ent-
scheidungsfreude und Flexibilität, um solche Veränderungen im Leben bewältigen zu können.  
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Mit Transitionen sind Übergänge gemeint: In der Familie, z.B. Heirat, Scheidung, Geburt, 
schwere Krankheit und Tod. In Bildungseinrichtungen, wie in unserer Kinderkrippe, z.B. der 
Übergang von der Familie in die Krippe und später in den Kindergarten oder der Wechsel der 
Einrichtung. Bei Kindern sind Übergänge mit strikten Emotionen verbunden. Das Kind kann zu-
nächst Neugierde, Freude und Stolz für alles Neue empfinden und im nächsten Augenblick 
macht  sich Angst und Verunsicherung breit. Dies kann zu Stress und Überforderung führen, 
wenn es nicht begleitet und unterstützt wird. Wichtig ist das jeder Übergang individuell bei den 
Kindern verläuft und dieser speziell/gezielt gefördert und begleitet wird. Dabei darf keine Über- 
oder Unterforderung entstehen. Übergänge gelten als gelungen, wenn das Kind Wohlbefinden 
ausdrückt, soziale Kontakte knüpft, neue Fähigkeiten erworben hat, z.B. selbstständig mit Kin-
dern spielt, in der Kinderkrippe isst, trinkt, glücklich und zufrieden wirkt. 
Daher legen wir so viel Wert auf die Eingewöhnung, Übergang in den Kindergarten und Überlei-
tungen im Alltag. 
 
2.4 Bildungs- und Erziehungsbereiche  
In den verschiedenen Bildungs- und Erziehungsbereichen können die Basiskompetenzen be-
sonders geübt bzw. gefördert werden. 
 
2.4.1 Sprachliche Bildung  
Die Sprachentwicklung beginnt unmittelbar in den ersten Wochen nach der Geburt eines Kin-
des. Der Spracherwerb ist ein langfristiger Entwicklungsprozess. Das Kind muss sich erst aktiv 
mit der Sprache auseinandersetzen und verstehen lernen. Im persönlichen Kontakt mit der Be-
zugsperson lernt das Kind am besten die Sprache, indem es aktiv ist, weil das Gehirn über die 
Sinnesorgane aufgenommene Informationen speichert, verarbeitet und Informationen in Hand-
lungen umgesetzt werden müssen. Das Kind soll neugierig auf die Sprache gemacht werden 
und es soll Lust haben Sprache zu erlernen. Im engen Zusammenhang mit Erfahrungen, die ein 
Kind macht, steht die Begriffsbildung, denn nur so kann das Kind verstehen, was ein Wort be-
deutet. Ein zentraler Bestand von sprachlicher Bildung ist Literacy, welches kindliche Erfahrun-
gen rund um Buch-, Erzähl- und Schriftkultur sind. In den ersten drei Lebensjahren beginnt Lite-
racy z.B. durch Bilderbuchbetrachtungen. Dadurch lernt das Kind die Sprache kennen, zuzuhö-
ren und sich zu konzentrieren. 
 
In der Kinderkrippe fördern wir die Sprache durch: 

• Geschichten erzählen, Bilderbücher anschauen und vorlesen, Lieder, Finger-spiele, Kreis- 
und Singspiele, Gespräche im Alltag, Rollenspiele, verbale Konfliktlösung 

• wir haben eine Vorbildfunktion für die Kinder und begleiten unsere Handlungen sprach-
lich. So nimmt das Kind Handlungen wahr, hört die begleitende sprachliche Äußerung und 
versteht den Sinn im Zusammenhang mit dem Getanen. 

• Wir sprechen adäquat mit den Kindern und vermeiden möglichst „Babysprache". 
• Wir nehmen uns Zeit für Fragen und Gespräche der Kinder.  
• Wir motivieren sie, indem wir sie nicht gezielt auf falsch ausgesprochene Wörter aufmerk-

sam machen, sondern es richtig wiederholen. 
 
2.4.2 Mathematische Bildung   
Alle Kinder, haben von sich aus einen Neugier-, Bewegungs- und Entdeckungsdrang. Dadurch 
können sie aktiv die Vorkenntnisse der mathematischen Bildung erleben. Wichtig für ein ma-
thematisches Verständnis ist, dass Kinder die Welt der Zahlen, Mengen, Formen und Raumvor-
stellungen mit guten Gefühlen verbinden und einen spielerischer Umgang damit haben. 
Unsere Aufgabe ist es, dies bei den Kindern zu beobachten und in unsere pädagogische Arbeit 
mit einzubeziehen. 
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In der Kinderkrippe fördern wir mathematische Bildung durch: 
• Puzzles, Formenpuzzle und Formenbox, Umgang mit geometrischen Figuren und Kon-

struktionsmaterial. So erfährt das Kind mathematische Bildung auf sinnliche Weise (Be-
rührung und Benennung), z.B. Einschenken von Tee in Tassen, Schüttübungen, Umgang 
mit Zahlen, z.B. Finger zählen, Kinder zählen,  
Geburtstagskerzen  

• Erkunden des eigenen Körpers, z.B. mit der Hand einen Ball rollen, vorwärts und rück-
wärts gehen, Gegenstände fallen lassen, Klettern als Grundlage für Addition und Subtrak-
tion 

  
2.4.3 Umweltbildung und Erziehung  
Umweltbildung und Erziehung berührt viele Lebensbereiche, von der Naturbegegnung über die 
Gesundheit und Werthaltung bis hin zum Freizeit- und Konsumverhalten. Die Kreativität und die 
Phantasie des Kindes werden durch den Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt sowie dem 
Umgang mit Naturmaterialien angeregt. Sie haben mehr Entfaltungsmöglichkeiten als beim vor-
strukturierten Spiel. Das Kind soll durch die Wahrnehmung mit allen Sinnen einen emotionalen 
Zugang zur Umwelt bekommen. Das Kind wird mit der Natur vertraut werden und Spaß haben 
in die Natur zu gehen. Durch die Begegnung mit der frischen Luft fördert dies bei den Kindern 
die Gesundheit und stärkt das Immunsystem. Auch wird bei dem Erleben der freien Natur das 
Selbstverständnis und das Verhältnis zur Natur gestärkt und gefördert. 
 
In der Kinderkrippe fördern wir Umweltbildung und Erziehung durch: 

• Spiele im Garten  
• Kennenlernen der Natur und Experimentieren 
• Spielen mit Naturmaterialien 
• Sinneserfahrungen 
• Regelmäßige Spaziergänge und Ausflüge 
• Besuch von Kindergärten, Feuerwehr, Erfahrungsfeld der Sinne, Spielzeugmuseum, 

Weihnachtsmarkt 
 

2.4.4 Musikalische Bildung und Erziehung  
Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Sie nehmen Geräusche wahr und versuchen diese 
durch ihre Stimme nachzuahmen. Musik ist wichtig, weil dadurch die soziale Kompetenz und 
das Training des aktiven Hörens gefördert werden. Auch werden durch Musik bei den Kindern 
die Phantasie, die Kreativität, die Sprachentwicklung und die Motorik angeregt. Ebenso werden 
das Gehör, die Stimme, die Atemorgane und die Bewegungsarten durch verschiedene musika-
lische Tätigkeiten angeregt. Musizieren ist für die Kinder eine Möglichkeit sich selbst darzustel-
len und Gefühle sowie Stimmungen zum Ausdruck zu bringen. 
 
In der Kinderkrippe fördern wir musikalische Bildung und Erziehung durch: 

• Lieder, Finger- und Kreisspiele  
• Musizieren mit Musikinstrumenten und dem eigenen Körper 
• Musikalisch strukturierter Ablauf begleitet mit Liedern 
• Anhören von CDs , Nachsingen und Mitmachen der Lieder 
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2.4.5 Bewegungserziehung  
Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude daran sich zu bewegen. Die Bewegung ist 
für Kinder wie Sprechen, Singen und Tanzen. Auch Gestik, Mimik, Malen, Schreiben und Musi-
zieren beruhen auf Bewegung. Schon in der frühen Kindheit ist Bewegung von herausragender 
Bedeutung, denn die Kinder drücken dadurch ihre Gefühle aus und sensibilisieren durch Bewe-
gung ihre Sinneserfahrungen und ihre Wahrnehmungen. Bewegung fördert die körperliche Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit. Auch wird durch Bewegung die kognitive und soziale Kompe-
tenz gefördert, da die Kinder selbst aktiv sind und eventuell mit den anderen Kindern in Kontakt 
treten. Wenn das Kind sich selbst bewegt, hat es das Gefühl etwas zu können. Es erkennt und 
erlebt Grenzen und entwickelt Fähigkeiten diese Grenzen zu durchbrechen. Ein positives 
Selbstwertgefühl entsteht und die Phantasie wird angeregt. 
 
In der Kinderkrippe fördern wir Bewegungserziehung durch: 
Bewegungsförderung und motorische Förderung z.B. durch Bewegungsbaustellen  im Freispiel 
und durch gezielte Angebote), Tanzen nach Musik, Bewegungsspiele im Sitzkreis, Rollenspiele, 
Einkaufen gehen, Spielen im Garten, bei Spaziergängen, beim Besuch von öffentlichen Spiel-
plätzen, vorbereitete räumliche Umgebung, welche die Kinder immer frei nutzen können, z.B. 
Podeste zum Klettern, Rutschen, Steigen, Bälle, Fahrzeuge, etc. 
Hierbei ist es wichtig Kindern ihren Freiraum zu lassen und auf ihren inneren „Instinkt“ zu ver-
trauen. Wir greifen in Situationen erst ein, wenn das Kind sich selber nicht mehr helfen kann. 
Die berühmte helfende Hand, lassen wir hierbei weg. Alles was ein Kind nicht aus eigener Kraft 
und Können schafft, braucht noch Zeit. Nur was man selber schafft, macht einen stärker und 
stolz.   
  
2.4.6 Gesundheitliche Bildung und Erziehung  
Für die Kinder ist die gesundheitliche Erziehung sehr wichtig, da sie zur Gesundhaltung des 
Körpers durch abwechslungsreiche Bewegung beiträgt. Ebenfalls ist die Erfahrung von gesun-
der, abwechslungsreicher und ausgewogener Ernährung sehr wichtig. Diese trägt zum körperli-
chen Wohlbefinden bei. Die Kinder lernen auch durch gesundheitliche Erziehung die Grund-
kenntnisse von Hygiene und Körperpflege kennen. Sie sollen die Körperpflege als etwas Schö-
nes empfinden und positive Erfahrungen damit machen. Dadurch entdecken und erleben die 
Kinder ihren eigenen Körper. Uns ist es wichtig, die Fragen (auch über Sexualität) der Kinder 
wahrheitsgemäß zu beantworten. Nur wenn man offen über Sexualität spricht und diese in die 
Gesamterziehung mit einbezieht, bekommen die Kinder ein positives Bild von ihrem eigenen 
Körper und der Sexualität. 

 
Zur Sexualerziehung gehört auch die Sauberkeitserziehung: 
Kinder werden im Alter von zwei bis vier Jahren von alleine sauber. In diesem Alter ist der kör-
perliche Reifeprozess bei den Kindern vollendet. Sie können ihren Schließmuskel alleine steu-
ern/betätigen. Sie müssen selber spüren, wann sie auf die Toilette müssen, dieses verbal äu-
ßern und sich selbst an- und ausziehen können. Wenn die Eltern zu Hause mit der Sauber-
keitserziehung begonnen haben, dann führen wir diese in der Kinderkrippe fort, sofern es trag-
bar und umsetzbar ist. Wir unterstützen die Eltern bei der Sauberkeitserziehung und zwingen 
kein Kind auf die Toilette zu gehen. 
 
In der Kinderkrippe fördern wir gesundheitliche Erziehung durch: 
Gemeinsames Vorbereiten vom Frühstück, Spaziergänge und Spielen in der freien Natur, Kin-
der dürfen selbst bestimmen, wie viel sie Essen und Trinken möchten, eine zuckerfreie und 
salzarme Ernährung. 
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Gesunde, abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, Lebensmittel gemeinsam in ei-
nem Geschäft einkaufen, Sauberkeitserziehung (Wickeln und Toilettengang), Hände und Ge-
sicht selbstständig waschen (Hygiene), Mittagsschlaf (nach einem anstrengenden Tag, ist es 
wichtig, dass sich der Körper entspannen und ausruhen kann). 
   
2.4.7 Medienbildung  
Von Anfang an sind Medien in die kindliche Entwicklung mit einbezogen und treiben sie voran. 
Der kompetente Umgang mit Medien gilt als neue Kulturtechnik. Wir möchten den Kindern früh-
zeitig den Umgang mit Medien vermitteln, dass sie am kulturellen, sozialen Leben teilhaben und 
mit gestalten können. 
Im Alter von null bis drei Jahren machen die Kinder erste Erfahrungen mit Medien, indem sie 
Geräte an- und ausschalten, auf Knöpfe drücken und sehen, was passiert. 
 
In der Kinderkrippe fördern wir Medienbildung durch: 

• Bilderbücher betrachten und vorlesen 
• Geschichten erzählen 
• Alten CD-Player zum Ausprobieren  
• Lieder von CD hören und nachsingen 
• Fotos der Kinder und Eltern 
• Hörspiele 
• Altes Telefon zum Ausprobieren 
 

2.4.8 Natur- und technische Bildung  
Kinder haben von sich aus großes Interesse an Experimenten und naturwissenschaftlichen 
Dingen. Für uns ist es wichtig, dies bei den Kindern zu fördern. Die Kinder sollen mit allen Sin-
nen diesen Bereich erforschen, das Team der Kinderkrippe unterstützt sie dabei, indem wir die 
Kinder durch das Forschen und Experimentieren neue Möglichkeiten ausprobiert lassen. Es 
werden neue Ideen entwickelt, welche sie umsetzen möchten und dadurch wird die Kreativität, 
Kognition und Phantasie gefördert. 
 
In der Kinderkrippe fördern wir Natur- und technische Bildung durch: 

• Experimente zum Thema. z.B. Schnee schmelzen 
• Sinneserfahrungen mit Wasser, Sand, Luft 
• Spaziergänge 
• Kugelbahn 
• Zulassen vom Spiel mit Lichtschaltern, Spülmaschine, Drucker, Fotoapparat  
• Fühlen, Schmecken, Tasten und Hören von Gegenständen und Materialien 
• Baden und Plantschen vor allem im Sommer 
• Pflanzen und Säen von Pflanzen, z.B. Kresse 
• Sammeln von Naturmaterialien 

  
2.4.9 Geschlechtsbewusste Erziehung  
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 fördern. 
Die Kinder bekommen einen guten Bezug zu ihrem Körper, indem alle Fragen der Kinder be-
antwortet. So ist auch die geschlechtliche Erziehung kein Tabuthema bei uns in der Kinderkrip-
pe. Die Kinder lernen ihren Körper wertzuschätzen und sich selbst zu behaupten. Dies wiede-
rum ist für den Schutz von Missbrauchserfahrungen von großer Bedeutung. 
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In der Kinderkrippe fördern wir geschlechtsbewusste Erziehung durch: 
• Wickelsituation:  ein Kind darf zuschauen, wenn das andere 
 gewickelt wird und dieses es zulässt 
• Benennen der Körperteile 
• Geschlechtsgemischte Gruppe 
• Projekte über Körpererfahrungen 
• Toilettengang: sofern von den Kindern zugelassen, gehen Kinder gemeinsam auf die Toi-

lette 
• Rollenspiele 
• Bilderbücher 
• Beziehungsvolle Pflege 

 
2.4.10 Interkulturelle Erziehung  
Interkulturelle Erziehung ist ein Bildungsziel und eine Entwicklungsaufgabe, die uns alle betrifft, 
egal ob Kind oder Erwachsener. Durch unsere Vorbildfunktion den Kindern gegenüber, sehen 
diese, wie man mit anderen Kulturen umgeht. 
Für uns ist es wichtig, jeden so anzunehmen, wie er ist, egal was er für eine Sprache spricht 
oder wie er aussieht. Wir vermitteln den Kindern, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist. Durch 
das Wissen von anderen Kulturen und Religionen ist ein gemeinsames Miteinander möglich. So 
wird die Mehrsprachigkeit, das anders Reden und das Aussehen als selbstverständlich ange-
sehen. In unserem Leitbild sehen wir es als Chance, Kinder (Familien) aus verschiedenen Reli-
gionen, mit verschiedenen Lebensweisen, Sitten und verschiedenen Kulturen zu einem friedli-
chen Miteinander zu integrieren. 
 
In der Kinderkrippe fördern wir interkulturelle Erziehung: 

• Indem wir eine Vorbildfunktion übernehmen und die Kinder mit all ihren 
 Stärken und Schwächen annehmen. 
• Indem wir Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten, Religionen und 
 Kulturen aufnehmen. 

  
2.4.11 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 
Ästhetische Bildung beinhaltet die Sinneserfahrungen (Wahrnehmung der Kinder), wie Riechen, 
Schmecken, Hören, Tasten und Sehen. Ästhetische Bildung und Erziehung heißt, ich nehme 
mit allen Sinnen wahr und beurteile mit allen Sinnen. Das Lernen über die Sinne ist die Grund-
lage und der Ausgangspunkt jeden Wissens. 
Sinnliche Erfahrungen werden bei den Kindern von Geburt an von ihren Bezugspersonen ver-
stärkt, wie z.B. durch Gestik, Mimik und Bewegung. Diese ist mit der Nahrungsaufnahme und 
dem eigenständigen Handeln mit Gegenständen verbunden. 
Bildung beginnt in der frühen Kindheit mit der Bildung der Sinne, weil sich die Kinder durch ihre 
Sinne die Welt aneignen, dadurch Zusammenhänge schaffen und somit ihre Welt "be-greifen". 
 
In der Kinderkrippe fördern wir ästhetische Bildung und Erziehung durch: 

• Tast- und Fühlstraße 
• Gestalten von Bildern 
• Indem wir Aktivitäten schaffen, welche alle Sinne der Kinder mit einbeziehen 
• Experimentieren und umgehen mit verschiedenen Materialien, z.B. Kleister,  

Papier, Naturmaterialien, Zeitungen, verschiedene Farben (Holz-, Finger-, Wachsmal- und 
Wasserfarben), Pappe, Holz, Nudeln, Reis, Bohnen 

• Kreativangebote mit Farben 
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2.4.12 Übergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 
 
Inklusion 
 
"Unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnis-
sen, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen müssen allen Menschen die gleichen Mög-
lichkeiten offenstehen, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu 
entwickeln."  

UN-Resolution 
 
Leben in Vielfalt 
 
"Es gibt keine Norm für das Menschsein. Es ist normal, verschieden zu sein."  

 
Richard von Weizsäcker, 1. Juli 1993, Bonn 

 
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 wertvol-
les Lernfeld gesehen. 
 
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. 
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3. Unsere Schwerpunkte 
  
3.1 Fokus unserer Bildungsarbeit im pädagogischen Alltag 
Unsere wichtigsten Ziele der Krippenpädagogik fließen in die tägliche Arbeit mit ein. 
Wir setzen bei dem einzelnen Kind an, damit sich das Kind zu einer eigenständigen Persönlich-
keit entwickeln kann.  
Unsere Aufgabe ist es begleitend und unterstützend zu sein, wie auch eine angenehme und 
angstfreie Atmosphäre mit gezielten Lernangeboten zu schaffen, in der sich das Kind wohl füh-
len und sich dadurch frei entfalten kann. 
Kleinkinder lernen von Geburt an beiläufig, schnell, spielerisch und mit allen Sinnen wie Sehen, 
Hören, Riechen, Fühlen und Schmecken.  
Dafür brauchen die Kinder den konkreten Umgang mit sich selbst, dem eigenen Körper, mit 
anderen Menschen, der Natur und unterschiedlichen Materialien. 
Wir schaffen vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten unter der Berücksichtigung indivi-
dueller Bedürfnisse der Kinder.   
In dem sich das Kind aktiv mit seiner Umwelt und verschiedenen Umweltreizen auseinander-
setzt, "be-greift" es seine Welt.  
Dadurch, dass die Kinder  auch mit alltäglichen Dingen/Materialien umzugehen lernen, bedeutet 
das für das Kind etwas über sich selbst und die Umwelt zu erfahren. 
Kleinkinder sind „aktive Wesen“ und brauchen Erfahrungs- und Erforschungsmöglichkeiten für 
ihre individuelle Entwicklung. Die Kinderkrippe bietet Entwicklungsreize wie z.B. die räumliche 
Umgebung, Spielmaterial, den fest strukturierten Tagesablauf mit Ritualen, welche den Kindern 
Sicherheit und Orientierung geben. 
 
3.1.1 Bildung/Bedeutung von Bewegungsentwicklung in Einbezug der “Piklerpädagogik“ 
Eine freie Bewegungsentwicklung sehr kleiner Kinder befriedigt nicht nur das elementare 
Grundbedürfnis nach Bewegung, sondern nimmt in der frühkindlichen Bildung einen besonde-
ren Stellenwert ein. Sinnesanregungen und Bewegungsaktivitäten schaffen Reize, die nach-
weislich die Verknüpfung der Nervenzellen unterstützen. 
 
Piklerpädagogik 
Die "Piklerpädagogik" entstammt von den Beobachtungen einer ungarischen Ärztin (Emmi 
Pikler). Die  wichtigsten drei Erkenntnisse sind: 

• Die autonome Bewegungsentwicklung 
• Die beziehungsvolle Pflege 
• Das freie Spiel 

In unserer Pädagogik setzen wir einige ihrer Sichtweisen um. So achten wir auf eine autonome 
Bewegungsentwicklung der Kinder, die von uns Fachkräfte nicht durch zu frühes Eingreifen 
gestört wird. 
In Wickel und Hygienesituationen beschreiben wir unser Handeln, sodass das Kind weiß, was 
passiert. Gerade diese Momente leisten elementare Beiträge zur Festigung der Beziehung zum 
Kind. Das nennen wir daher beziehungsvolle Pflege.  
Achtsam im Umgang mit dem Kind zu sein, auch in Stresssituationen oder wenn es schnell ge-
hen muss. 
Kinder benötigen eine vorbereitete Spielumgebung, um sich selbst verwirklichen zu können und 
eigene Lernerfahrungen machen zu können. Durch das freie Spiel wird diesem Bedürfnis Raum 
gegeben. Spezielle Pikler-Gegenstände sind deshalb immer im Gruppenraum vorhanden.  
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3.1.2 Sinneserfahrungen 
Den Kindern ein „Be-Greifen“ ihrer Umwelt zu ermöglichen, liegt des Weiteren in unserem Fo-
kus. Mit Augen, Händen und Mund zu erfahren, wie sich etwas anfühlt, schmeckt oder riecht.  
So lassen wir die Wichtelkinder mit den unterschiedlichsten Methoden und Materialien auspro-
bieren und experimentieren. 
Hierbei sehen wir den Weg als das Ziel! 
So experimentieren Kinder in diesem Alter mit den neuen Materialien, um sie durch und durch 
kennenzulernen. Vorgänge werden immer und immer wieder wiederholt, bis das Kind diese 
verinnerlicht hat. Ob bei diesem Tun ein Ergebnis zum Vorzeigen entsteht, steht hierbei völlig 
im Hintergrund. 
 
3.1.3 Bildung und Bedeutung von Sprachentwicklung in Verbindung mit  

frühmusikalischer Erziehung 
Musik entspannt, macht glücklich, fördert die Kommunikation und kommt dem Bewegungsdrang 
der Kinder durch Rhythmik und Tanz nach. 
Im Alltag fest eingebunden und zwanglos umgesetzt, ermöglicht uns das Musizieren und Sin-
gen entspannte Übergänge und Rituale, die Sicherheit und Orientierung schaffen. 
Die Kinder sind aber auch in einem Alter, in dem sie sprachliche Fähigkeiten entwickeln. Mit der 
Musik gestalten wir auch eine Umgebung mit Sprachreizen und Sprachanregungen. 
Sprache ist eine Schlüsselkompetenz und wichtigstes Werkzeug der Kommunikation und des 
Denkens. 
 
3.1.4 Stärkung und Unterstützung der Selbstständigkeit und Autonomie 
Als Leitsatz lässt sich an dieser Stelle ein Satz von Maria Montessori festhalten: 
 

„Hilf mir es selbst zu tun.“ 
 
So geben wir den Kindern in unserer Krippe durch eine vorbereitete Umgebung die Möglichkeit 
selbstständig und selbstbestimmt ihren Alltag zu meistern. 
So ermöglichen wir ihnen durch kindgerechte Ausstattung, Geduld und Zeit ihre Lernerfahrun-
gen ohne unser Mithelfen und Einmischen zu meistern. Mit „Mithelfen“ meinen wir an dieser 
Stelle ein zu vorzeitiges Einmischen in Situationen.  
 
3.1.5 Positive Kommunikation 
Nichts entmutigt und demotiviert mehr als: „Das ist falsch.“ oder „Nicht so.“ 
Kinder denken in Bildern, so können sie Wörter, wie „NICHT“ kaum verstehen oder ausführen.  
Ein Kind fühlt sich mit einer positiven ICH-Botschaft mehr akzeptiert und weiß, was es tun soll. 
Zur Verdeutlichung hier ein kleines Beispiel: 
 
„Du, sollst doch nicht immer so schreien!“ 
Oder 
„Ich möchte bitte, dass du leise sprichst.“ 
 
Bei gleichem Inhalt – Zwei Botschaften!! 
Der zweite Satz ermöglicht dem Kind eine Handlung: Es darf leise weitersprechen.  
Und der Erwachsene sagt mit der ICH-Botschaft nur etwas über sich aus, das Kind wird dabei 
in seiner Person nicht angegriffen.  
Hier ist die Botschaft: „Mir ist die Lautstärke zu laut, das hat aber nichts mit dir zu tun“. 
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3.2 Abläufe in unserer Kinderkrippe 
 
3.2.1 Die Gruppenphasen 
Eine neue Gruppe entsteht. Jedes Jahr im September gehen die älteren Kinder in den Kinder-
garten, sodass wir neue Kinder aufnehmen können. 
Diese neuen Gruppenkonstellationen bringen eine andere Dynamik in die Gruppe, neue 
Freundschaften werden geschlossen, eine neue Hierarchie entsteht, die unterschiedlichen Rol-
len werden ausprobiert und entdeckt, Bezugspersonen ändern sich. 
Dementsprechend gestalten wir unseren Tagesablauf, die Angebote und Gruppenaktionen fle-
xibel. 
In der Eingewöhnungsphase lernen wir uns kennen, fassen Vertrauen zueinander und erhalten 
Sicherheit im Kennenlernen der Gruppenräume. Danach erweitern wir unseren Radius nach 
draußen in unseren „Garten“. 
 
3.2.2 Die Eingewöhnungsphase 
Um den Eltern und den Kindern die Eingewöhnung zu erleichtern, verwenden wir ein modifizier-
tes „Münchner Modell" zur Eingewöhnung in den neuen Alltag. 
Das Kind beginnt sich hierbei aktiv mit der neuen Situation auseinander zu setzen und sich da-
rauf einzulassen. Es gewöhnt sich langsam an den neuen Tagesablauf, die neuen Regeln, die 
neue Umgebung und baut eine vertrauensvolle Beziehung zu den Bezugspersonen aus dem 
Team auf.  
Damit die Eingewöhnung so angenehm wie möglich gestaltet werden kann, sind wir auf die ak-
tive Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen. 
Ein Anamnesegespräch zwischen Eltern und Fachkraft dient vorher ebenfalls zum Austausch 
über das Kind. 
Die Eingewöhnung dauert etwa vier bis acht Wochen und ist individuell auf die Bedürfnisse des 
Kindes abgestimmt.  
In den ersten Wochen begleitet ein Elternteil konstant das Kind für ein paar Stunden pro Tag in 
der Kinderkrippe. Danach beginnt die erste kurze Trennungsphase.  
Uns ist eine bewusste Trennung zwischen Kind und Eltern sehr wichtig, denn sonst bekommt 
das Kind Verlustängste. Je nach Befinden und Reagieren des Kindes wird die Länge der Tren-
nungsphasen verändert.  
Durch die Verlängerung der Anwesenheit in der Kinderkrippe, beziehen wir das Kind immer 
mehr in den Tagesablauf mit ein. Beendet ist die Eingewöhnung, wenn das Kind in der Kinder-
krippe isst, trinkt, schläft und sich von den Betreuerinnen beruhigen und trösten lässt.  
Die lange und intensive Eingewöhnung ist für Kind, Eltern und dem pädagogischen Betreu-
ungspersonal sehr wichtig, um sich langsam kennenzulernen und eine vertrauensvolle Bezie-
hung zueinander aufzubauen. Eltern und Kinder bekommen in dieser Zeit einen Einblick in das 
Alltagsgeschehen und die Eltern Sicherheit, dass es ihrem Kind gut geht. Um die Trennungssi-
tuationen zu erleichtern, darf das Kind vertraute Gegenstände (Schnuller, Teddy, Kuscheltuch, 
etc.) mit in die Kinderkrippe bringen. 
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Die Ziele der Eingewöhnungsphase 
 
Während der Eingewöhnung ist es uns wichtig, dass das Kind, 

• eine vertrauensvolle Beziehung zu der Bezugspersonen aufbaut und bei Bedarf sie 
sich auch selber aussucht. 

• behutsam in den neuen Tagesablauf eingegliedert wird. 
• seine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zeigen und äußern darf. 
• sich wohl fühlt, indem die Pädagogen dem Kind Vertrauen und Sicherheit geben, 

denn so ist das Kind offen für Neues. 
• sich zum Einleben/Eingewöhnen individuell Zeit nehmen kann. D.h. sich so viel Zeit 

zum Eingewöhnen nimmt, wie es braucht.  
• an die Räumlichkeiten und Kinder der Kinderkrippe gewöhnt und dann an das Umfeld 

der Kinderkrippe. 
 
Aufgaben der Bezugspersonen während der Eingewöhnung 

• Kontakt und Beziehung zu dem Kind und den Eltern aufbauen. 
• Kind während der Eingewöhnung begleiten und beobachten, um es an seinem Verhalten 

und an seinen Reaktionen besser kennen/verstehen zu lernen. 
• Täglicher Gesprächsaustausch mit den Eltern. 
• Die Anwesenheit des Kindes in der Krippengruppe zu verlängern/staffeln. 
• Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle des Kindes und der Eltern ernst nehmen und darauf 

eingehen. 
 
3.2.3 Übergänge Krippe – Kindergarten 
So wichtig die Eingewöhnung für ein Kind ist, so wichtig ist auch der Übergang in eine neue 
Situation. 
Denn dieses Beenden und der Anfang für etwas Neues und somit auch eine neue Eingewöh-
nung. 
Sobald uns der zukünftige Kindergarten der einzelnen Kinder bekannt ist, nehmen wir Kontakt 
mit diesem auf und gehen mit unseren Kindern den Kindergarten besuchen. 
 
3.3 Tagesablauf 
Unser Tag hat eine zeitliche Struktur und wiederkehrende Rituale (wie z.B. gemeinsame Es-
senszeiten, Sitzkreis). Diese gibt Kleinkindern die nötige Sicherheit und Orientierung. Der Ta-
gesablauf ist so offen gestaltet, dass dieser auch nach den individuellen Wünschen, Bedürfnis-
sen und Interessen der Kinder in der Gruppe verändert werden kann. Zu Beginn und am Ende 
des Kinderkrippentages findet zwischen Eltern und dem pädagogischen Personal ein kurzes 
Austauschgespräch statt, um individuell auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes eingehen zu 
können oder aber Informationen, Ereignisse oder Rückfragen zu klären. 
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Ein Tag in unserer Kinderkrippe 
 
7:30 Uhr          Die Kinderkrippe öffnet 
7:30  -  9:30 Uhr     In dieser Zeit können die Kinder gebracht werden.  
7:30  -  9:30 Uhr    Frühstück / Freispiel. Die Kinder haben die Möglichkeit zu  
               entscheiden ob und was sie spielen. Sie haben die Möglichkeit 
               zu frühstücken.  
Danach pädagogische Kernzeit in Kleingruppen (Ausflüge, Angebote, Freispiel) 
10:30 – 12:00 Uhr Wir bereiten uns auf das Mittagessen und Schlafen vor. Je nach Kinder-

zahl in ein oder zwei Gruppen 
Bis ca. 14:30 Uhr  Schlafenszeit. 
14:30 – 16:30 Uhr Die Kinder werden gewickelt oder gehen auf die Toilette 
(Freitag bis 16:00) und dürfen „Vespern“. 
 Abholzeit 
 Freispiel, Rausgehen, kleine Angebote 
 
Bei der Gestaltung des Tagesablaufes ist es uns wichtig die Kinder mitentscheiden zu lassen, 
was sie gerne spielen möchten, bzw. welche Funktionsräume (Kreativraum, Bewegungsraum, 
Gruppenraum) sie nutzen möchten. In den festen Angeboten (Einzelbeschäftigung und Klein-
gruppenarbeit) haben alle Kinder die Möglichkeit, gezielt zu entdecken und zu erforschen.  
Wir gehen viel mit den Kindern in der freien Natur spazieren, um Naturerfahrungen zu sammeln 
und dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden und zu unterstützen. Ansonsten bie-
ten wir den Kindern als Ausgleich in der Krippe Bewegungslandschaften an.  
 
3.4 Freispiel 
Freispiel bedeutet, das Kind darf seinen Spielpartner/in, das Spielmaterial, die Spielart und die 
Spieldauer selbst wählen. 
 
Spielen heißt für ein Kind seine Welt zu erkunden, selbstständig zu handeln, sich auszuprobie-
ren und herauszufordern. Die Kinder lernen sich und ihre Handlungskompetenz und neue 
Spielmaterialien und deren Beschaffenheit kennen. Im Spiel findet individuelle Bildung statt. 
 
Die Entwicklung des Spiels verläuft in mehreren Stufen/Arten, wie z.B. das Nachahmungsspiel, 
Rollenspiele, Experimentieren, Forschen, kreativ sein, "Als-Ob-Spiele" und Bewegungsspiele.  
 
Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit, durch unsere Raumstruktur und den vorbereite-
ten/ausgewählten Spielmaterialien mit allen Sinnen diese verschiedenen Stufen/Arten des 
Spiels zu durchlaufen. 
 
Das kindliche Spiel ist zweckfrei. Es muss kein Endprodukt entstehen, sondern der Sinn des 
Spiels liegt in der Handlung selbst. Die Erfahrungen, welche das Kind im Spiel sammelt machen 
den Sinn des Spieles aus. 
 
Vom 1. bis zum 3. Lebensjahr ist der Forschungs- und Bewegungsdrang der Kleinkinder sehr 
hoch. Um diesen zu befriedigen, bieten wir den Kindern den Raum und verschiedene Spielma-
terialien an. 
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In der Freispielzeit lernt das Kind: 
• Umgang mit jüngeren, älteren und gleichaltrigen Kindern 
• Anfänge sozialer Kontakte zu Kindern zu knüpfen 
 und voneinander lernen 
• Konfliktstrategien zu entwickeln 
• Sich als kompetent und selbstständig erleben. 
• Alle Sinne kennen 
• Gemeinschaftsgefühl durch gemeinsame Mahlzeiten, Sitzkreis, Rollenspiele und Nach-

ahmung (durch die altersgemischte Gruppe) zu entwickeln 
• Seine eigenen Ideen umzusetzen (kreativ sein) 
• Seine unterschiedlichen Bedürfnisse zu befriedigen 
• Ein Gefühl für ihren Körper und seine Grenzen kennen 
• Sich weiter zu entwickeln 
• Etwas über sich und ihre Umwelt zu erfahren 
• Selbstbewusstsein entwickeln und erweitern 
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4. Rolle und Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 
 
4.1 Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte während des Freispiels 
In erster Linie gilt: Wir sind stille Beobachter! 
Die Kinder sollen versuchen im Alltag möglichst ohne unsere Hilfe ihre Entwicklungsaufgaben 
zu bewältigen. Nur dann erleben sie sich als kompetent und werden selbstsicher und selbstbe-
wusst. Dabei lassen wir sie nicht alleine, sondern halten uns im Hintergrund auf, um jederzeit 
intervenieren zu können. Hierbei ist es wichtig über den Entwicklungsstand des einzelnen Kin-
des informiert zu sein, damit das Kind nicht überfordert wird oder Angst bekommt. An dieser 
Stelle schließt sich der Kreis. Denn nur, wenn wir die Kinder in ihrem Tun beobachten und be-
gleiten, erhalten wir ein genaueres Bild von ihnen.  
Des Weiteren achten wir auf eine vorbereitete Umgebung, Platz und Raum für Bewegung, Ru-
he, Kreativität oder die Möglichkeit für Rollenspiele.  
Beim Angebot der Spielmaterialien achten wir darauf, dass keine Über- oder Unterforderung bei 
den Kindern entsteht. Wir schaffen eine ruhige, angstfreie und entspannte Atmosphäre, sind 
präsent und sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst. Damit ohne Stress gespielt werden 
kann, planen wir genügend Zeit ein. Wir achten auf die Einhaltung der Regeln und wirken un-
terstützend bei Konflikten. 
 
4.2 Beobachtung und Dokumentation 
Die Beobachtung und Dokumentation der Kinder ist für uns die Grundlage um Lern- und Ent-
wicklungsprozesse der Kinder festzuhalten. Durch Beobachtung und Dokumentation sehen wir, 
wo die Stärken der einzelnen Kinder liegen. Wir können so das Verhalten der Kinder besser 
verstehen und zuordnen. Außerdem sehen wir, was das einzelne Kind und die Kleingruppe inte-
ressiert und beschäftigt. Beobachtungen und Dokumentationen sind auch Grundlage für unsere 
Entwicklungsgespräche (siehe 4.2.2 Entwicklungsgespräche), welche regelmäßig zweimal im 
Krippenjahr stattfinden. Indem wir kontinuierlich das einzelne Kind und die Gesamtgruppe be-
obachten, findet auch keine Über- oder Unterforderung statt. Wir dokumentieren die Arbeit der 
Kinder indem wir die Entwicklungsgespräche im Team vorbereiten und reflektieren. 
Gestalterische Bilder werden in den Krippenräumen ausgehängt und diese dann im Portfolio 
des Kindes gesammelt. Um unsere pädagogische Arbeit transparent zu machen, können Eltern 
das tägliche Geschehen mithilfe unserer App mitverfolgen.  
 
Parikita-App 
Mithilfe der App wird der Alltag in der Kinderkrippe dokumentiert z.B. Schlafzeiten, Wickelzeiten, 
Speiseplan oder Fotos von Ausflügen. Die App ersetzt das Übergabebuch und gewährleistet 
auch, dass das pädagogische Personal auf dem gleichen Informationsstand ist 
 
Wir setzen Beobachtungen in der Kinderkrippe: 

• Indem wir regelmäßig die Kinder im Freispiel und in gezielten Aktivitäten 
 beobachten. 
• Bildungsgeschichten im Portfolio festhalten. 

 
All diese Beobachtungen und Dokumentationen halten wir gemeinsam mit den Kindern und 
Eltern in einem Portfolio fest. Dieses „Buch“ über jedes einzelne Wichtelkind in der Krippe ba-
siert ausschließlich auf den Stärken und Entwicklungen der Kinder! 
Wir beziehen gezielt Mütter und Väter in die Gestaltung der Portfolios mit ein, da sie die Exper-
ten für ihre Kinder sind. 
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4.3 Partizipation und Beschwerdemanagement 
Das Wohlbefinden der Kinder und die Zufriedenheit der Eltern sind Basis für eine positive Ent-
wicklung der Kinder und für deren Bildungsverlauf. 
Voraussetzung dafür sind partizipatorische Strukturen, die alle Bereiche des pädagogischen 
Alltags betreffen. Nur durch die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder werden deren persön-
lichen Rechte gewahrt.  
Zur Sicherung dieser Rechte verfügt die Einrichtung über ein systematisches und transparentes 
Beschwerdemanagement, dass im Rahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung fortlaufend 
weiterentwickelt wird.  
 
Wir legen großen Wert darauf, dass sich die Kinder an Entscheidungsprozessen beteiligen 
können. Die Beteiligung im Dialog ist nicht auf dem verbalen Austausch beschränkt. Vor allem 
bei Krippenkindern ist es wichtig auf Signale, die sie aussenden und ihre Körpersprache zu ach-
ten. Deshalb spielt die Beobachtung eine große Rolle: 
 

• Welche Bedürfnisse haben die Kinder?  
• Wo brauchen die Kinder Unterstützung?  
• Wo kann man ihnen Entscheidungsspielräume einräumen?  

 
Diese Beobachtungen und eine feinfühlige verbale Kommunikation ermöglicht es den pädago-
gischen Fachkräften, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder nach Schlaf-, Spiel- und Ru-
hephasen einzugehen.  
Bildungsangebote, die den Interessen und Bedürfnissen der Kinder entsprechen, sind wir-
kungsvoll und nachhaltig, denn als Ko-Konstrukteure sind die Kinder ernsthaft bei der Sache. 
 
Die regelmäßigen Entwicklungsgespräche mit den Eltern und die weiteren institutionalisierten 
Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der Elternarbeit sichern, über die atmosphärischen Be-
mühungen zu Offenheit und Vertrauen hinaus, die kontinuierliche Reflexion über das Erreichen 
einer offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Kindern und Eltern 
und damit der aktiven Möglichkeiten für Beteiligung und Beschwerde.  
 
In der täglichen pädagogischen Arbeit wird ein Umfeld geschaffen, indem eine Beteiligung der 
Kinder erwünscht ist und unterstützt und ermöglicht wird. Dies gilt für Kinder aller Altersgrup-
pen. Ziel ist es, dass unsere Kinder an Entscheidungen, die ihr Leben in der Einrichtung betref-
fen aktiv teilhaben. Sie sollen ein Grundverständnis dafür entwickeln, dass sie als Kinder Rech-
te haben.  
 
Die Räume der Kita sind so ausgestattet, dass Kinder ihre Spielmaterialien und Spielpartner frei 
wählen können und regelmäßig die Erfahrung von Selbstwirksamkeit machen können. Regel-
mäßige Entwicklungsbeobachtungen, Fallbesprechungen und kollegiale Beratung sichern die 
kontinuierliche enge Begleitung der Beteiligungsmöglichkeiten sowie die Sensibilität für eventu-
elle Veränderungsbedarfe oder Wünsche seitens der Kinder.  
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4.4 Maßnahmen zum Wohle und Schutz der Kinder 
 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) schreibt Kinderbetreuungseinrichtungen eine 
besondere Rolle zum Wohl und Schutz der Kinder zu. Dieser ist im §8a SGB VIII verankert. 
Um auf eine vermutete oder offensichtliche Kindeswohlgefährdung sicher und schnell reagieren 
zu können, haben wir innerhalb der Gemeinnützigen Paritätischen Kindertagesbetreuung 
GmbH einen Leitfaden zur Bewertung der Anhaltspunkte entwickelt. Zudem werden alle Mitar-
beitenden darin geschult Gefährdungen der Kinder zu erkennen und gegebenenfalls Schritte 
zur Abwendung der Gefahren einzuleiten. Dazu gehören geeignete Hilfsangebote für die Eltern, 
sowie die Zusammenarbeit mit Fachdiensten und Behörden. 
 
Schutzkonzept 
Das Wohl der Kinder ist uns ein besonderes Anliegen. Um dem Schutz, der uns anvertrauten 
Kinder, zu gewährleisten ist uns eine kontinuierliche und flächendeckende Präventionsarbeit 
wichtig. Deshalb haben wir auf verschiedenen Ebenen Instrumente der Prävention verankert, 
um Missbrauch innerhalb unserer Institutionen bestmöglich vorzubeugen: 
 
1. Schutzvereinbarungen für besondere Situationen der Nähe 
2. Klare Regeln und transparente Strukturen 
 • Bekenntnis im Konzept 
 • Maßnahmen der Personalauswahl und Personalführung 
 • Rechte von Kindern 
 • Partizipation in der Einrichtung 
 • Beschwerdemöglichkeiten 
 • Räumliche Gestaltung 
 • Leitfaden für die Verdachtsklärung 
 • Zuständigkeiten für die Prävention 
3. Sexualpädagogisches Konzept 
4. Zusammenarbeit mit Eltern 
5. Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden 
 
Diese Maßnahmen sind in einem Schutzkonzept ausgeführt. 
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5. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
 
Eltern und pädagogische Fachkräfte begegnen sich beim Eintritt der Kinder in die Krippe part-
nerschaftlich in gegenseitiger Wertschätzung und Unterstützung.  Diese Erziehungs- und Bil-
dungspartnerschaft ist Voraussetzung für unsere Arbeit und fester Bestandteil unserer pädago-
gischen Arbeit. 
 
Eine enge Zusammenarbeit ist wichtig, um das einzelne Kind möglichst umfassend in seiner 
Entwicklung verstehen und unterstützen zu können. Voraussetzung für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit Eltern ist ein intensiver Austausch. 
 
Durch partnerschaftliche Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften und Eltern finden 
die Kinder ideale Entwicklungsbedingungen vor. 
 
Deshalb ist es uns auch sehr wichtig, unsere pädagogische Arbeit transparent zu gestalten, z.B. 
durch Elternabende, Eingewöhnung, Schnuppertage, etc. Denn so bekommen die Eltern mehr 
Einblick in unsere Arbeit und es schafft ein Vertrauensverhältnis zu den Eltern, aus dem die 
Kinder für ihre Entwicklung profitieren. 
 
Für uns ist es auch elementar, dass die Eltern das Gespräch mit uns suchen, wenn sie das Ge-
fühl haben, nicht genug von ihrem Kind zu erfahren, wie sie sich es wünschen. Um unsere pä-
dagogische Arbeit besser kennenzulernen und Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu stär-
ken bieten wir folgende Angebote  für die Krippeneltern an: 
 
5.1 Anmeldegespräche 
Am Anmeldegespräch werden die Eltern über die Krippenarbeit informiert, in Verbindung mit 
einer Besichtigung der Räume. So können sich die Eltern eine eigene Meinung über unsere 
Kinderkrippe bilden. Die Eltern bekommen Informationen über die pädagogische Arbeit und ihre 
Fragen werden beantwortet. Die Anmeldung erfolgt dann über das Kita-Portal der Stadt Nürn-
berg.  
 
Wir nehmen Kinder vorwiegend im September auf, weil die dreijährigen Kinder dann in den Kin-
dergarten wechseln. Falls unter dem Jahr Plätze frei werden, werden diese sofort wieder belegt. 
Für die Aufnahme von Krippenkindern haben wir bestimmte Aufnahmekriterien, welche mit dem 
Träger  besprochen und abgestimmt sind. 
 
Aufnahmekriterien für einen Kinderkrippenplatz                          
Da die Zahl auf 15 Krippenplätze begrenzt ist und viele Familien ihr Kind bei uns anmelden, 
haben wir bestimmte Auswahlkriterien. Diese wurden mit dem Träger abgestimmt. 
 

• Alleinerziehende Personensorgeberechtigte/r 
• Geschwisterkinder 
• Berufstätigkeit beider Eltern 
• Alter des Kindes nach Gruppenkonstellation 
• Dringlichkeit der Aufnahme 
• Sonderregelung gibt es bei sozialen oder familiären Notfällen 
 



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH NORD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 
Konzeption Kinderkrippe Stadtwichtel | Stand: 2019 

 24 

5.2 Elterngespräche 
Elterngespräche sind die grundlegende Basis der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern. Die Gesprächsinhalte sind selbstverständlich vertraulich. 
Alle Elterngespräche werden von uns reflektiert und dokumentiert. 
 
Tür- und Angelgespräch                                                     
Bei Bring- und Abholsituationen wird bei Bedarf kurz über besondere Erlebnisse und Verhal-
tensweisen, welche das Kind in der Kinderkrippe oder zu Hause gezeigt hat gesprochen. Wir 
achten darauf, dass nur positive Verhaltensweisen und Lernerfahrungen in Anwesenheit des 
Kindes angesprochen werden. 
 
Entwicklungsgespräche                                                                            
Finden 2 x jährlich mit den Eltern und einer Mitarbeiterin statt (bei Bedarf auch häufiger). Diese 
Gespräche sind auf einen Austausch mit den Eltern angelegt. Die Aussagen der Eltern dienen 
als Ergänzung unserer Beobachtungen über das Kind. Jedes Einzelgespräch besprechen wir 
im Team in der Teamsitzung. Durch das Entwicklungsgespräch erhalten die Eltern Informatio-
nen über ihr Kind in allen Bereichen, wie Sprache, Grob- und Feinmotorik, Kognition, Umge-
bungsbewusstsein, Körperpflege, Spieltätigkeit und sozial-emotionale Entwicklung. 
 
Die Eltern erhalten die Möglichkeit sich im persönlichen Gespräch über ihr Kind zu informieren 
oder auch Konflikte und Ängste anzusprechen. 
Basierend auf dem Portfolio legen wir den Fokus auch hier auf das kompetente Kind! 
 
5.3 Elternbefragung 
Wir orientieren uns an den Wünschen und Bedürfnissen der Eltern und deshalb findet regelmä-
ßig einmal im Jahr eine Elternbefragung statt. Diesen Fragebogen sollen die Eltern anonym 
beantworten und sie haben die Möglichkeit uns in allen Bereichen (pädagogische Arbeit, Öff-
nungszeiten, Elternarbeit, etc.) Rückmeldung zu geben.  
 
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 nutzt diese Auswertung der Fragebögen, um 
den Qualitätsstandard zu halten und zu verbessern. 
 
5.4 Elternbriefe und Informationspinnwand 
Durch Beiträge in der App werden den Eltern wichtige Informationen weitergegeben, wie z.B. 
Termine, Schließtage, Einladungen für Feste, etc.  
 
An unserer Informationspinnwand sind verschiedene Aushänge weiterhin in Papierform für alle 
Eltern sichtbar ausgehängt. 
  
5.5 Aktive Elternmithilfe / Elternmitarbeit 
Die Eltern unterstützen uns bei geplanten Aktivitäten, wie z.B. Streichen der Krippe, bei Festen 
und Ausflügen, etc. Dadurch bekommen die Eltern ein Gruppengefühl und die Kontakte zwi-
schen Eltern und Eltern und dem pädagogischen Fachpersonal werden bereichert, erweitert 
und vertieft. 
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5.6 Elternabend / Elternnachmittage 
Elternabende gestalten wir nach Bedarf und Interesse. Dazu fragen wir regelmäßig den Bedarf 
zu unterschiedlichen Themenbereichen ab (z.B. Autonomieverhalten konstruktiv begleiten; Die 
Bedeutung des Freispiels; Gesunde Ernährung; etc.). Die Eltern können abstimmen, welches 
Thema sie gerade am meisten bewegt. Das Thema mit den meisten Stimmen bearbeiten wir 
und gehen mit den Eltern gemeinsam darüber in den Austausch. Wir sind auch immer offen für 
Themenvorschläge der Eltern. 
 
Zu Beginn des neuen Krippenjahres, in der Regel im Oktober, veranstalten wir einen ersten 
Informationselternabend an dem der neue Elternbeirat gewählt wird. 
 
Wir veranstalten zu gegebenen Anlässen Elterncafés zu denen alle Eltern eingeladen sind. Die 
Familien sollen die Gelegenheit haben in einer ungezwungenen Atmosphäre in den Austausch 
zu kommen und Kontakte zu knüpfen oder vertiefen. 
 
Gerne stellen wir unsere Räume für unsere Familien zu häufigeren Treffen zur Verfügung (im 
Rahmen unserer Öffnungszeiten), die die Familien selbst oder der Elternbeirat organisieren 
können. 
 
5.7 Elternprojekte 
Wir geben den Eltern die Möglichkeit (nach Absprache mit dem Team der Kinderkrippe) an ei-
nem Vor- oder Nachmittag etwas mit und für die Kinder der Kinderkrippe anzubieten. Z.B. eine 
Geschichte oder Bilderbuch vorzulesen, Experimente mit den Kindern auszuprobieren, etwas 
mit den Kindern kochen, etc. 
 
5.8 Elternbeirat 
Der Elternbeirat wird jedes Krippenjahr (meist im Oktober) aus der Elternschaft gewählt. Jede 
Familie (Personensorgeberechtigte/r) hat pro Kind eine Stimme. 
 
Er hat eine beratende Funktion. Er vertritt die Interessen der Eltern, die sich jederzeit mit ihren 
Wünschen, Fragen oder Anliegen an ihn wenden können. 
 
Der Elternbeirat hat das Recht: 

• Auskunft über den Haushaltsplan zu erhalten 
• Mit der Kinderkrippenleitung anstehende Fragen zu besprechen 
• In Absprache mit der Leitung Aktionen durchzuführen 

 
Ziele der Arbeit des Elternbeirates sind: 

• Die Kommunikation zwischen den Eltern 
• Gemeinsam mit dem Team zum Wohle des Kindes zu fördern 
• Die Belange der Kinderkrippe mit zu bedenken und mit zu gestalten 
• Belange der Eltern gegenüber der Leitung und dem Träger zu vertreten 

 
Elternbeiratssitzungen finden etwa alle sechs Wochen, gemeinsam mit dem Elternbeirat, statt. 
Dazu sind alle Krippeneltern eingeladen. Themen sind z.B. Meinungen und Informationsaus-
tausch, Feste oder Ausflüge mit zu planen oder mit zu organisieren und Aktuelles aus der Kin-
derkrippe zu erfahren. 
 
 



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH NORD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 
Konzeption Kinderkrippe Stadtwichtel | Stand: 2019 

 26 

6. Nachwort 
 
Die Überarbeitung dieser pädagogischen Konzeption ist in enger Zusammenarbeit mit dem ge-
samten Krippenteam und der Beteiligung der pädagogischen Fachberatung entstanden und 
wird regelmäßig überprüft.  
 
 
7. Literatur 
 

• Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 
• Pädagogische Rahmenkonzeption der paritätischen Kindertageseinrichtungen Bayern 
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