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1. Einführung  

 
Als Tochter des PARITÄTISCHEN in Bayern, einem der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege, arbeitet die Paritätische Kindertagesbetreuung, wie auch der paritätische Wohlfahrtsver-
band, nach der Idee der Parität, der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten, 
ohne konfessionelle und parteipolitische Bindung.  
 
Der PARITÄTISCHE in Bayern hat einen sozialen UND einen politischen Anspruch: Er setzt sich 
für soziale Belange der Gesellschaft auf politischer Ebene ein, ist Dachverband für freie soziale 
Vereine und Organisationen und betreibt in seinen gemeinnützigen Gesellschaften soziale Ein-
richtungen.  
 
Die Gemeinnützige PARITÄTISCHE Kindertagesbetreuung GmbH ist eine Tochter des PARITÄ-
TISCHEN in Bayern. 
Aufbauend auf den allgemeinverbindlichen Grundlagen der Rahmenkonzeption entwickeln die 
pädagogischen Fachkräfte in Abstimmung mit dem Träger und unter Einbindung der Eltern die 
individuelle Hauskonzeption der Kindertageseinrichtung. Berücksichtigung finden dabei die indi-
viduelle Situation vor Ort und die eigenen Schwerpunkte der Einrichtung.  
 
Das Leitbild und die Prinzipien Vielfalt, Offenheit und Toleranz prägen das tägliche Handeln im 
Paritätischen. Dies gilt im Umgang mit den Kindern, deren Eltern und Familienangehörigen sowie 
für das Verhalten der Mitarbeiter untereinander.  
 
Die Krabbelstube Stadtmäuse ist in Trägerschaft der Gemeinnützigen PARITÄTISCHEN Kinder-
tagesbetreuung GmbH Nord. Die Gesellschaft unterhält insgesamt 24 Kindertageseinrichtungen 
im Raum Nürnberg/Erlangen und Regensburg.  
 
Nähere Informationen zu Leitbild und Rahmenkonzeption des Trägers sind auf dessen Home-
page www.kitas.paritaet-bayern.de zu finden. 
 
 

1.1 Grundlage 

 
"Jedes Kind hat ein Recht, sich körperlich, geistig, moralisch, seelisch und gesellschaftlich ge-
sund und normal in Freiheit und Würde zu entwickeln." Nach der UN-Kinderrechtskonvention so-
wie Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist die Würde des 
Menschen und damit auch des Kindes unantastbar und somit oberstes Prinzip unseres pädago-
gischen Handelns. Grundlagen für die Betreuung und die pädagogische Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit sind dabei das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und 
der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan.  
Die Kindheit ist das Fundament des Lebens und des lebenslangen Lernens. Die Kindertagesbe-
treuung ist somit ein wesentlicher Baustein zu einer gelungenen Kindheit und Bildungsbiografie. 
Die PARITÄTISCHE Kindertagesbetreuung GmbH trägt zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft 
bei. 
Die individuelle Wahrnehmung des Kindes, die Achtung seiner Persönlichkeit und seine Bildung 
prägen die Zielsetzungen unseres pädagogischen Handelns.  

http://www.kitas.paritaet-bayern.de/


 
 
 

 
Krabbelstube Stadtmäuse Paritätische Kindertageseinrichtung  Stand: Januar 2023 
 
 

 
GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH | www.kitas.paritaet-bayern.de 
 

4 

Unsere Kindertageseinrichtungen orientieren sich an den Eltern in deren Alltagssituation.  
 

1.2 Pädagogische Grundsätze und rechtlicher Auftrag 

 
"Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und entwicklungsangemes-
sene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu 
gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähi-
gen." (Art. 10 BayKiBiG) 
Die Ziele der Gemeinnützigen Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH orientieren sich an den 
im BayKiBiG formulierten Zielsetzungen unter besonderer Beachtung der im Leitbild formulierten 
Prinzipien.  
Das BayKiBiG und die dazugehörigen Ausführungsverordnungen bestimmen den gesetzlichen 
Auftrag und regeln die rechtlichen Grundlagen unserer Kindertageseinrichtungen. Die darin ent-
haltenen bayerischen Bildungs- und Erziehungsziele, beschrieben im Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan, geben den gesetzlichen Rahmen für das pädagogische Handeln. Hierbei orien-
tieren wir uns an den neuen entwicklungspsychologischen Erkenntnissen und an den Ergebnis-
sen der Bildungsforschung. 
Die Vermittlung und Stärkung von Basiskompetenzen, um die Kinder für die vielfältigen Anforde-
rungen im Leben zu befähigen, ist in Erziehungspartnerschaft mit den Eltern der Kinder vom 
Krippen- bis ins Schulalter unser pädagogisches Leitziel.  
Es gibt drei wesentliche Aspekte, die alle Kindertageseinrichtungen des Paritätischen verbinden:  
"Aktive Beteiligung", "Soziale Selbstständigkeit" und "Bildung". 
Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, den Kindern vom Kleinkind- bis Schulalter eine geeig-
nete Umgebung zu schaffen, in der sie sich wohl fühlen, Sicherheit und Geborgenheit erfahren, 
Autonomie erleben können und ihre eigene persönliche Entwicklung reflektiert wird.  
Wir leisten damit einen wesentlichen Beitrag für die Chancengleichheit und gleichberechtigte Teil-
habe der Mädchen und Jungen an unserer Gesellschaft, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, 
ihrem kulturellen Hintergrund oder ihrer Weltanschauung.  
Aus den unterschiedlichsten, individuellen Gründen verfügen nicht alle Eltern über die Möglich-
keiten, die Verantwortung für die Entwicklung und Bildung ihrer Kinder ausreichend zu überneh-
men. Unsere pädagogische Aufgabe ist es die Ressourcen und Kompetenzen der Familien zu 
stärken, um dadurch dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen und es 
vor entwicklungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen. Dazu gehören insbeson-
dere der gesetzlich verankerte "Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung" und unterstützende 
Hilfen zu kindbezogener Armutsprävention. Im Oktober 2005 trat der §8a SGB VIII "Schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung" in Kraft.  
 Eine "Insofern erfahrene Fachberatung" - vom Träger zum Thema Kinderschutz ausgebildet - 
bietet regelmäßig Arbeitskreise zum Schutzauftrag für die Mitarbeiter an. Die erarbeiteten Leitfä-
den geben uns die notwendige Orientierung für einen professionellen Umgang mit Kindeswohl-
gefährdung in der Einrichtung.  
Seit März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten. Sie re-
gelt den Inklusiven Auftrag des Kindergartens/-krippe als Bildungseinrichtung.  
Der Personendatenschutz der Kinder hat in unserer Arbeit selbstverständlich oberste Priorität. 
Foto-, Film- und Tonaufnahmen der Kinder werden bei uns nur mit Einverständnis der Eltern 
weiterverarbeitet.  
Mit dem Betreuungsvertrag erhalten die Eltern eine Anlage mit der Belehrung der Personensor-
geberechtigten nach § 34 Absatz 4 Satz 1 und § 34 Absatz 5 Satz 1 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG). Die Eltern sind verpflichtet sich an die Vereinbarung zu halten und uns unverzüglich über 
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meldepflichtige Krankheiten zu informieren. Hinzu kommen unterschiedliche Richtlinien und ge-
setzliche Vorgaben zu Infektionsschutz, Hygiene, Datenschutz, Arbeitsrecht, Aufsichtspflicht und 
Sicherheit, an die wir uns halten.  
 

1.3 Profil der Einrichtung 

 
Die Krabbelstube "Stadtmäuse" hat Wohnungs-
charakter, bietet dadurch räumlich eine gemütliche 
Atmosphäre und stellt somit eine positive Grund-
lage für Bildung und Entwicklung dar. Auf zwei 
Etagen betreuen wir 24 Kinder im Alter von einem 
Jahr bis zum Kindergarteneintritt. Wir bieten zu-
sätzlich Platzsharing von Vor- und Nachmittags-
plätzen an.  
Unsere Einrichtung zeichnet sich in besonderem 
Maße durch liebevolle, wertschätzende und indivi-
duelle Betreuung eines jeden Kindes aus. Von 
großer Wichtigkeit ist uns die vorbereitete Umge-
bung in den jeweiligen Funktionsräumen.  
Gemeinsam mit unseren Kindern, die größtenteils in diesem Stadtteil wohnen oder aber auch aus 
anderen Kommunen kommen, erleben wir in unserem Alltag bewusst ihre vertrauten Örtlichkeiten 
z. B. bei Spaziergängen, beim Einkauf und bei Spielplatzbesuchen. 
 
Einen großen Wert in unserer pädagogischen Arbeit legen wir auf übergreifende Angebote, ori-
entiert an Interessen, Entwicklungsstand und Alter der Kinder, so entstehen beispielsweise Pro-
jekte aus situativen Anlässen. In unserer pädagogischen Arbeit lassen wir uns von der Haltung 
der Reggio-, Montessori-, Pikler-/Hengstenberg-Pädagogik und den Erkenntnissen des Hirnfor-
schers Gerald Hüther leiten. (nähere Ausführung siehe 2.11) 
 
 

1.4 PariKita App 

  
Die Kommunikation und der tägliche Austausch werden durch eine spezielle PariKita-App erleich-
tert. Somit kann die pädagogische Arbeit im Alltag nähergebracht werden. Die Eltern erfahren 
über die App aktuelle Themen und Termine, erhalten den Speiseplan, die aktuellen Schlafzeiten 
und die schönsten Eindrücke in Form von Fotos und Berichten. Genauso können wichtige Infor-
mationen, wie z.B. Meldung der Abwesenheit des Kindes wegen Oma-Tag, über die App weiter-
gegeben werden. Die Benutzung der PariKita App erleichtert vieles im pädagogischen Alltag und 
der Vermittlung von vielen Informationen. Hauptsächlich wird die partnerschaftliche Elternarbeit 
durch kurze Kommunikationswege vereinfacht. Es ist auch möglich, anderen Familienmitgliedern 
(z.B. Großeltern) einen Zugang einzurichten. Dem kommt hinzu, dass wir unsere Portfolioarbeit 
über die App führen und somit immer den aktuellen Entwicklungszustand des Kindes zeitnah 
dokumentieren können. Zum Vertragsabschluss gibt es ein Handout indem man nähere Infos 
entnehmen kann. 
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2. Pädagogischer Rahmen 

 
Die Beschreibung des pädagogischen Rahmens dient der Orientierung und Information über die 
Arbeit in der Krabbelstube Stadtmäuse. Sie zeigt unsere besonderen Schwerpunktsetzungen in 
der pädagogischen Arbeit auf und geht auf die Punkte näher ein, die uns besonders auszeichnen.  
Wir orientieren uns dabei an neuen entwicklungspsychologischen Erkenntnissen und an der Bil-
dungsforschung sowie am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan.  
 
 

2.1 Bild des Kindes und Haltung des pädagogischen Personals 

 
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit. Sie sind ausgestattet mit 
grundlegenden Kompetenzen, Lern- und Entwicklungspotenzialen und auf Selbsttätigkeit, Kom-
munikation und Dialog angelegt.  
 
Durch ihren natürlichen Drang die Welt fragend und eigenständig forschend zu entdecken, lernen 
Kinder nachhaltig. Denn gelernt wird, was interessiert und emotional bewegt.  
Somit wird in der Krabbelstube Stadtmäuse großer Wert auf Partizipation, also eine aktive Betei-
ligung und Mitbestimmung der Kinder, gelegt.  
 
Im Vordergrund steht hierbei der Prozess des Lernens. In Interaktion mit anderen Kindern und 
dem Erwachsenen begeben sich die Kinder auf den Weg des Lernens und Entdeckens. 
 
Die dementsprechende Haltung des Erziehers ist bedingungslose Akzeptanz, Respektierung und 
Wertschätzung des Kindes. Er gibt dem Kind Impulse und ist ihm eine unterstützende Begleitung 
in Lernprozessen. Der Erzieher geht mit dem Kind in Dialog und hilft ihm in Erfahrungs-, Lern- 
und Kommunikationsprozessen. Er fördert die Eigenaktivität, Selbstgestaltung und das Selbst-
wertgefühl des Kindes. 
 
Die Kinder entscheiden freiwillig welche Angebote sie wahrnehmen, worauf sie sich einlassen 
und wie lange sie dort verweilen möchten. Wichtig ist hierbei, das Erkennen der eigenen Bedürf-
nisse der Kinder, sowie Selbstbestimmung und individuelle Motivation.  
 
 

2.2 Beobachtung und Dokumentation 

 
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet die wesentliche Grundlage des 
pädagogischen Handelns in Paritätischen Kindertageseinrichtungen. 
Ressourcenorientierte Formen der Beobachtung und Dokumentation sind dementsprechend 
keine Beschönigungen, sondern pädagogisch verwertbare Informationen über Entwicklungs-
stand und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern. Hierbei wird gemeinsam eine individuelle 
Ressourcensonne für die Kinder gestaltet. Diese Sonne dient als ressourcenorientierte Grund-
lage für Elterngespräche oder Teamgespräche.  
Die Beobachtung ermöglicht uns, die Perspektive des einzelnen Kindes, sein Verhalten und sein 
Erleben besser zu verstehen. Wir beobachten die Kinder in Anlehnung an den Bayerischen Bil-
dungs- und Erziehungsplan. Bildungs- und Lernprozesse werden von uns in den Portfoliomappen 
dokumentiert. Diese werden von den Kindern und dem pädagogischen Fachpersonal mit eigenen 
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individuellen Werken, Fotos sowie Lerngeschichten gefüllt und dürfen am Ende ihrer Krabbelstu-
benzeit mitgenommen werden. Die Ordner sind jederzeit für die Kinder im Gruppenraum in der 
unteren Etage zugänglich und einsehbar. 
 
Die Beobachtung und Dokumentation ist Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Eltern 
und Reflexion der Bildungs- und Lernprozesse. So ist auch mit der Beschreibung einer Lernge-
schichte immer auch eine Aussage über den Entwicklungsstand eines Kindes verbunden. Zudem 
bildet die Beobachtung die Basis für den fachlichen Austausch im Team und nach Rücksprache 
mit den Eltern, auch mit Fachdiensten und anderen Kindertageseinrichtungen. Die Dokumenta-
tion von Beobachtungen werden in spezielle Beobachtungsbögen festgehalten. Hierfür sind die 
Stadtmäuse noch auf dem Weg eine passende und gute Vorlage für Beobachtungsbögen zu 
finden. Im Moment werden selbstgestaltete Dokumentationsverfahren genutzt. 
 

2.3 Bildung im Elementarbereich 

 
„Bildung im Kindesalter gestaltet sich als sozialer Prozess, an dem sich Kinder und Erwachsene 
aktiv beteiligen (Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2006; S. 24).  
Das Kind ist gleichwertiger Mitgestalter seiner Bildungsprozesse und von Natur aus lernbegierig 
und empfänglich für Lernimpulse. Die Pädagogischen Fachkräfte greifen durch Beobachtungen 
gezielt die Interessen der Kinder auf und geben ihnen Impulse im Alltag sowie in der Projektarbeit. 
Diese Interessen werden durch verschiedene, wechselnde Materialien, anregende Raumgestal-
tung und durch pädagogische Handlungseinheiten angeregt. 
 

2.4 Bindung und Beziehungen 

 
Voraussetzung für die Entwicklung des Kindes ist eine gefühlsmäßige Beziehung zum pädagogi-
schen Personal. Nur auf der Grundlage einer selbsterworbenen Persönlichkeitsbildung zeigt das 
Kind Explorationsverhalten und macht sich auf, seine Umwelt zu entdecken. Wichtig sind Nähe 
und Zuverlässigkeit, ein liebevoller Umgang mit dem Kind und die kontinuierliche Bereitschaft des 
Erwachsenen zu zeigen, dass die kindlichen Bedürfnisse verstanden werden und auf sie einge-
gangen wird.  
 
In der Kindheit sind die Beziehungen zu anderen Kindern und - mit zunehmendem Alter - auch 
die Beziehungen innerhalb von Gruppen von großer Bedeutung. 
Unser pädagogisches Handeln regt gruppendynamische Prozesse an und unterstützt das Ent-
stehen von Freundschaften.  
Das Erleben von positiver sozialer Zugehörigkeit ist unser Ziel für jedes einzelne Kind. Es sichert 
das emotionale Wohlbefinden als elementare Voraussetzung für den Bildungserfolg. 
 
 

2.4.1 Eingewöhnung 

 
„Kein Kind ist wie das andere. Ein unsicheres Kind kann nicht forschen. Ein sicheres Kind hin-
gegen ist reich – sowie alle Kinder eigentlich reich sind, denn es hat Neugier und Vorstellungs-

kraft.“ (Loris Malaguzzi) 
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Die Eingewöhnung in der Kindertageseinrichtung ist eine besonders wichtige Phase für die Kinder 
aber auch Eltern und Fachkräfte. Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren können sich nur durch eine 
stabile Bindung die Welt aneignen und lernen. Das bedeutet, dass ein Kind, das sich sicherfühlt, 
viel mehr in der Lage ist Entwicklungsschritte einzugehen, angstfrei und neugierig seine Umwelt 
zu erkunden als ein verunsichertes Kind. Durch die Eingewöhnung soll diese sichere und bedeu-
tende Bindung zwischen Kind, Eltern und dem Fachpersonal ermöglicht werden. 
 
Die Eingewöhnungsphase dauert mindestens 4 Wochen. Jedoch gilt: Das Kind gibt das Tempo 
vor. Daher ist es keine Seltenheit, dass die Eingewöhnungsdauer länger als die besagten vier 
Wochen andauert. Wir wollen dem Kind die Zeit geben, die es braucht, damit es eine stabile 
Bindung entwickeln kann. Besonders wichtig ist in diesem Sinne Feinfühligkeit im Umgang mit 
den kindlichen Bedürfnissen, um eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind aufzubauen und auf-
rechtzuerhalten. Die Eingewöhnung findet wie folgt statt: Die Eltern besuchen mit ihrem Kind 
jeden Tag mindestens 4 Wochen lang die Einrichtung. In der ersten Zeit der Übergangsphase 
baut die Bezugserzieherin durch Gespräche eine Beziehung zum Elternteil auf. Erst wenn das 
Kind Kontakt zur primären Bezugsperson (Pädagogen) sucht, geht das Fachpersonal auf das 
Kind ein und durch eine feinfühlige Beobachtung wird erkannt wann Sicherheit und Vertrauen 
entwickelt sind. In dieser Zeit ist das Kind gemeinsam mit dem Elternteil ca. eine Stunde in der 
Einrichtung. 
Nach ein bis zwei Wochen, je nach Sicherheit vom Kind, wird die Dauer des Aufenthalts verlän-
gert. Mit sehr viel Einfühlungsvermögen, Geduld und gute Beobachtung wird die neue Bezugs-
person erkennen, wann das Kind für erste Trennungsversuche bereit ist. Wichtig hierbei ist, dass 
die Bezugsperson als sicheren Hafen für das Kind dient und es sich dort geborgen und wohlfühlt. 
Sie ermutigt das Kind, bleibt aufmerksam und emotional verfügbar. Die Bezugsperson bietet dem 
Kind, wenn nötig, Hilfe und Unterstützung an und freut sich mit dem Kind über seine neuen Ent-
deckungen und Abenteuer. Fühlt sich das Kind unwohl, wird die Betreuungsperson zu einem 
sicheren Hafen, in den das Kind jederzeit einlaufen und emotional auftanken kann. Richtig ein-
gewöhnte Kinder werden weniger krank, können sich weiterentwickeln und entspannt lernen. Au-
ßerdem wird das Personal entlastet, da sich diese Kinder selbstständiger bewegen. Wissen-
schaftler*innen haben bestätigt, Kinder, die nicht eingewöhnt werden, stehen unter hohem Stress. 
Wenn ein Kind nicht eingewöhnt wird kann es später zu langfristigen, schweren Folgen kommen, 
wie z.B. Depressionen, Angst vor Veränderungen, uvm.  
 
 

2.5 Basiskompetenzen  

 
Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten, Fähigkeiten, Haltungen und Persönlichkeits-
charakteristika, 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, Wohlbe-
finden und Erfolg in Gemeinschaft, Schule, Beruf, Familie und Gesellschaft.  
Basiskompetenzen bilden sich in erster Linie in den ersten acht bis neun Lebensjahren aus. Des-
halb stehen der Erwerb und die Entwicklung der Basiskompetenzen im Mittelpunkt unserer pä-
dagogischen Arbeit. 
  
Durch den Erwerb der Basiskompetenzen entwickeln die Kinder grundlegende Fähigkeiten die 
sie brauchen ihr Leben aktiv zu gestalten, um verschiedene Lebensaufgaben und Herausforde-
rungen zu bewältigen.  
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Jede Aktion, jedes Projekt und jede Tätigkeit des Kindes während des Freispiels dienen der Kom-
petenzerweiterung und sind verknüpft mit dem Erwerb von inhaltlichem Wissen. 
 
Die verschiedenen Kompetenzen sind: 

 
 
Personale Kompetenzen 
 
Selbstwahrnehmung: Um dem Kind ein 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. Damit das Kind positive Selbstkonzepte entwickeln kann, 
die zu Selbstbewusstsein führen, zeigen wir ihm, dass es vielen Anforderungen bereits gewach-
sen ist und dass es die Situationen selbst meistern kann.  

 
Motivationale Kompetenzen: Wir schaffen für die Kinder Handlungs- und Entscheidungsfreiräume 
und unterstützen somit das Autonomieerleben des Kindes. Bei Angeboten und im Alltag werden 
die Kinder vor kleine lösbare Herausforderungen gestellt. Die Kinder sollen sich dabei als Perso-
nen erleben, die Probleme oder Aufgaben selbständig meistern können. (Kompetenzerleben) Wir 
unterstützen die Selbstwirksamkeit der Kinder, d. h. die Kinder sind überzeugt schwierige Aufga-
ben aufgrund ihrer eigenen Kompetenz bewältigen zu können. 
Durch Handlungsbegleitendes Sprechen fördern wir die Selbstregulation der Kinder   
und begleiten sie bei Konflikten wie Streit. Wir gehen auf die natürliche Neugier und die individu-
ellen Interessen ein und berücksichtigen diese bei der Auswahl unserer Angebote. 
 
Kognitive Kompetenzen: Wir bieten den Kindern Möglichkeiten zur differenzierten Wahrnehmung 
(Sinneswahrnehmung) und Denkfähigkeit, fördern das Gedächtnis und die Problemlösefähigkeit, 
sowie Fantasie und Kreativität. 

 
Physische Kompetenzen: Um die Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperli-
ches Wohlbefinden den Kindern nahe zu bringen, lernen sie bei uns grundlegende Hygienemaß-
nahmen z.B. Händewaschen selbständig auszuführen. Ebenfalls vermitteln wir den Kindern die 
Wichtigkeit gesunder Ernährung. 
Grob- und feinmotorische Kompetenzen fördern wir, indem wir viele Bewegungsräume und An-
gebote schaffen. Wir achten darauf, dass sich die Kinder nach dem Austoben und körperlichen 
Anstrengungen auch wieder entspannen. Dazu bieten wir ihnen Rückzugsmöglichkeiten oder Ru-
hephasen entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen, z.B. Schlaf, Bilderbuchbetrachtungen 
an. Dadurch erwerben die Kinder die Fähigkeit zur Entspannung nach körperlicher Anspannung. 
 
 
Soziale Kompetenzen 

 
Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern: Durch das alltägliche Miteinander und in 
besonderen Pflegesituationen entwickeln sich Beziehungen zwischen den Kindern und den 
Erwachsenen. Entsprechend der individuellen Entwicklungsphase erleben die Kinder Kontakt zu 
anderen Kindern und entwickeln Freundschaften. 
 
Empathie und Perspektivenübernahme: Das Leben in der Gruppe bietet immer wieder Anlässe 
zur Empathie und Perspektivenübernahmen beispielsweise, wenn das Kind weint, weil die Mama 
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gerade gegangen ist: „Ich kann verstehen, dass du dich jetzt ärgerst und eigentlich noch 
bei deiner Mama bleiben willst. “ 
 
Kommunikationsfähigkeit: Die Kinder werden in verschiedenen alltäglichen Situationen durch 
Sprache begleitet und zum Sprechen angeregt (Angebot eines Sitzkreises, gemeinsames Essen, 
Bilderbuchbetrachtung, Kinderinterviews), auch in Konfliktsituationen wird die 
Kommunikationsfähigkeit unterstützt.  
 
Kooperationsfähigkeit: Durch gemeinsame Tätigkeiten in altershomogenen oder 
unterschiedlichen Gruppen lernen die Kinder zusammenzuarbeiten, somit Kooperationsfähigkeit 
gebildet. 
Konfliktmanagement: Im Gruppenalltag gibt es eine Reihe von Auseinandersetzungen. Unter 
Konfliktmanagement versteht man das Erlernen von verschiedenen Möglichkeiten, einen Streit 
zu lösen. Dabei ist es uns sehr wichtig, den Kindern Raum zu geben, eigene Lösungsstrategien 
zu entwickeln. Wir geben den Kindern die Chance, sich in diesen Strategien zu erproben und 
ermutigen sie dazu diese selbstständig auszuführen.  
  
Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz: Werthaltungen, Moralische Urteilsbildung, 
Unvoreingenommenheit, Sensibilität für die Achtung von Andersartigkeit und Anderssein und So-
lidarität wird durch das Zusammenleben in der Gruppe gefördert unter anderem auch, weil hier 
besonders die Pädagogen/innen als Vorbild dienen. 
 
 
Lernmethodische Kompetenz 

 
Diese Kompetenz baut auf die bisher genannten Basiskompetenzen auf. Dabei geht es darum zu 
erlernen, wie man sein Wissen kontinuierlich erweitern kann. Dazu bieten wir den Kindern ver-
schiedene Möglichkeiten an, z.B. Bilderbücher, Lexika, Materialen nach Maria Montessori, Reg-
gio etc.  
 
 
Resilienz  

 
Wir machen Kinder „stark“ für Belastungen des Alltags, z.B. die Trennung von den Eltern indivi-
duelle Eingewöhnungsphase als Basis für Vertrauen und Lösen von den Eltern; oder Konfliktsi-
tuationen zu managen, miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren. 
So entwickeln Kinder Strategien, um auch in schwierigen Lebenssituationen in Zukunft bestehen 
zu können. 
 

2.6 Bedeutung des Spiels  

 
Das freie Spiel ist fester Bestandteil im Alltag unserer Krabbelstube und nimmt einen hohen Stel-
lenwert ein. Für uns beinhaltet Spielen Lernen und Bildung. Wir sehen unsere Aufgabe darin, hier 
aufmerksam zu sein und unseren Kindern Impulse zu geben. Wir spielen auf Augenhöhe, somit 
passiert Begegnung und Beziehung und auch wir werden zu Lernenden. Daher ist es uns sehr 
wichtig, dass wir die Spielaktivitäten der Kinder unterstützen und nicht unterbrechen. Dieses 
stärkt das Autonomieerleben der Kinder. 
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Nach dem Ankommen und der gleitenden Frühstückszeit, haben die Kinder die Möglichkeit selbst 
zu entscheiden auf welcher Etage und welchen Funktionsbereich sie sich aufhalten möchten.  
In der Freispielzeit finden täglich zwischen den Kindern Konfliktsituationen statt. Wir unterstützen 
hierbei die Selbstwirksamkeit der Kinder, d.h. die Kinder werden sensibilisiert Konflikte aufgrund 
ihrer eigenen Kompetenz selbst zu lösen. Durch die Vorbildfunktion des Personals erfahren sie 
Lösungsmöglichkeiten. Zusammenfassend stehen der Erwerb und die Entwicklung der Basis-
kompetenzen im Mittelpunkt unserer täglichen Freispielführung. Aus den Beobachtungen der 
Lern- und Bildungsprozesse, der Eigenaktivität und den Interessen der Kinder leiten sich die Ziele 
für eine individuelle Entwicklungsbegleitung und Planungsschritte für die Gestaltung des päda-
gogischen Spiels ab. Gut durchdachte Spielmaterialien sind auf die momentanen Bedürfnisse 
abgestimmt und regen die Kinder an, damit eigene Ideen zu entwickeln, auszuprobieren, zu ex-
perimentieren und zu wiederholen. Wenn wir z.B. beobachten, dass ein Kind gerne Trinkbecher 
aus oder umschüttet, bieten wir ihm an im Bad mit verschiedenen Gefäßen in unterschiedlichen 
Größen zu experimentieren.  
Beobachten wir beim Essen, dass ein Kind die Gurkenscheibe noch mit der ganzen Hand umfasst 
(Greifreflex kein Pinzettengriff) unterstützen wir diesen Lernprozess mit entsprechenden Spiel-
material z.B. Knopfdose. Verschiedene Drehelemente wie Sitzkreisel, Drehkarussel oder anderes 
verschaffen den Kindern spielerisch einen guttrainierten Gleichgewichtssinn. Dieser ist von 
grundlegender Bedeutung für das Erlernen aller motorischen Bewegungsabläufe. Unter dem As-
pekt: „Im Zentrum steht das was die Kinder brauchen“ werden entsprechende Angebote aus-
gewählt.  
Das Spiel im Freien sehen wir als Betätigungs- und Spielfeld für die Sinne. Das selbstständige 
Erklimmen des Rutschbahnhügels z.B. stärkt das Körper- und Selbstwertgefühl. Nach dem Motto 
Maria Montessori „Hilf mir es selbst zu tun“ greifen wir so wenig wie möglich in die Selbsterfahrung 
der Kinder ein. D.h. wir motivieren und unterstützen das Kind sprachlich bei seinem Vorhaben 
z.B. beim Versuch selbstständig ein Bobbycar zu besteigen. 
Der tägliche Besuch im Garten oder Park stärkt die Wahrnehmung der wechselnden Jahreszeiten 
und regt die Kinder an mit den jeweiligen Naturmaterialien spielerisch tätig zu werden und zu 
experimentieren. 
Zudem dient der wertschätzende Umgang des Personals mit Pflanzen und Tieren den Kindern 
als Vorbild für eigenes Erfahren und Erleben. Wir beobachten sensibel, unterstützen die Kinder 
und geben die Möglichkeit Spiele und Aktivitäten selbst zu initiieren. 
 

2.7 Bedeutung von Sprachentwicklung 

 
Kinder entwickeln bei uns von Anfang an ihre sprachlichen Fähigkeiten. Im Alltag begleiten wir 
die Kinder sprachlich und hören bei ihren Aktionen und Handlungen aktiv zu. Dieses kann bei-
spielsweise eine nonverbale Handlung eines Kindes sein. 
Die Grundlage für sprachliche Ausdrucksfähigkeit wird durch wechselnde Themen-Bilderbücher 
angeregt und erste Zusammenhänge mit Begriffen hergestellt. 
Sprachspiele, Reime und Rollenspiele bieten den Kindern Interaktionsformen. Durch die Wieder-
holungen verankern sich die Inhalte sprachlich im Gehirn und bilden die Basis für erstes Nach-
sprechen. 
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2.8 Bedeutung von Bewegungsentwicklung 

 
„Bewegung ist Leben – Leben ist Bewegung“ 

 
Nach den neuesten lernpsychologischen und neurophysiologischen Erkenntnissen bilden Wahr-
nehmung und Bewegung die Grundlage aller kindlichen Lernprozesse. Sinnesanregungen und 
Bewegungsaktivitäten schaffen Reize, die die Verknüpfung der Nervenzellen unterstützen. Zu-
dem unterstützt eine gute Körperwahrnehmung und -beherrschung die Handlungskompetenz, 
Raumorientierung und ein positives Selbstkonzept.  
Unsere Angebote und die Raum- und Sachausstattung bieten natürliche Impulse, die Bewe-
gungsbedürfnisse der Kinder durch differenzierte Anreize für Körper- und Bewegungserfahrung 
anzuregen. Durch einfachste Bewegungsformen werden die Voraussetzungen für die optimale 
Vernetzung der Nervenbahnen zwischen den Gehirnhälften geschaffen. Die Räume unserer 
Krabbelstube sind farbenfroh und kreativ gestaltet, zudem über eine bewusste Strukturierung, so 
dass die Kinder zum Bewegen eingeladen werden.  
In den Bewegungsräumen können die Kinder aus verschiedenen altersgerechten Angeboten aus-
wählen. Bewegung braucht stets Freiraum, deshalb ist es für uns sehr wichtig, mit den Kindern 
viel Zeit im Freien zu verbringen.  Unser Außenbereich bietet naturnahe Spielelemente an, die 
den Kindern Raum zum Entdecken und Ausprobieren geben. Außerdem erhalten sie zahlreiche 
Bewegungsanreize bei den regelmäßigen Spaziergängen. 
 
 

2.8.1 Bedeutung von Musik mit Bewegung 

 
Die Kinder erlernen erste grundlegende rhythmische Bewegungsmuster wie klatschen, patschen, 
stampfen, drehen usw. und besitzen ein altersentsprechendes Repertoire an Melodien und Tex-
ten. Diese Aktivitäten finden im gemeinsamen, freiwilligen Sitzkreis oder durch Impulssetzung der 
Kinder während der Freispielzeit statt. Instrumentalspiele auf einfachen Instrumenten gehören 
außerdem zum musikalischen Angebot.  
Durch diese Rituale lässt sich beobachten, dass z.B. ein zehn Monate altes Kind begeistert hin- 
und herwiegt und dabei klatscht, sobald es das Begrüßungslied hört. 
Integrierte Bewegungen, die spielerisch und kohärent mit Musikbegleitung ausgeführt werden, 
sind die besten Grundlagen um emotionale, soziale und kognitive Kompetenzen zu erfahren. Zu-
sammenfassend werden alle Gehirnbereiche durch Musik mit Bewegung ausreichend verschaltet 
und vernetzt. Dieses ermöglicht dem Kind altersbedingten Stress positiver zu begegnen, Sprache 
und motorische Grundfertigkeiten gezielt einzusetzen, emotionales Gleichgewicht zu finden und 
mit altersgerechten Herausforderungen kompetent umzugehen. 
Auch im bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ist verankert, dass sich Kinder gerade im 
Krippenalter durch Musik mit Bewegung leichter mitteilen als durch Sprache. Die Tatsache, dass 
so manches Kleinkind Textsicherheit erlangt, bevor es zu sprechen beginnt, unterstreicht diese 
Aussage in vollem Maß. 
Ebenso beziehen wir die verschiedenen Sprachen der Kinder in den Alltag mit ein, da wir die 
mehrsprachige Kompetenz als eine zusätzliche Bereicherung sehen. Bei Geburtstagsfeiern wer-
den z. B. die Geburtstagslieder in verschiedenen Sprachen gesungen. 
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2.9 Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche 

 
Kinder werden auf ihrem Weg des Forschens und Lernens von uns Pädagogen durch das Ange-
bot unterschiedlichster Bildungs- und Erziehungsbereiche begleitet. Um beim Kind eine größt-
mögliche Aufmerksamkeit für eine Tätigkeit zu erreichen, nehmen die freie Wahl der Angebote 
und ein Wechsel der Bildungsorte eine wichtige Rolle ein.  
Neben guten Beziehungen ist für eine gesunde Entwicklung wichtig, eine vertrauenswürdige und 
wertschätzende Atmosphäre zu schaffen, die Neugier, Spontanität und Kreativität ermöglicht.  
Der Raum als vorbereitete Umgebung berücksichtigt alle Altersbereiche. In einer anregenden 
Lernumgebung werden den Kindern Betätigungsfelder ausfolgenden Bereichen angeboten: 
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Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wertorientierung und Religiosität  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sprache, Medien und Literacy 
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 Medien 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Kognitiver Bereich 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Naturwissenschaft und Technik 
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 Musik 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ästhetik, Kunst und Kultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 
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 Umwelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 

 
In der Krabbelstube Stadtmäuse wird über die genannten Bildungsbereiche hinaus besonderer 
Wert auf folgende Querschnittsaufgaben gelegt: 
 

2.10.1 Übergänge / Transitionen 

 
Bei Übergängen verarbeiten Kinder Veränderungen oder Verluste, nehmen neue Beziehungen 
auf und setzen sich mit einer veränderten Rolle auseinander.  
Unsere Aufgabe ist es die Kinder mit Hilfe der Eltern zu begleiten und zu unterstützen. Übergänge 
stellen eine pädagogische Herausforderung dar und bedürfen besonderer pädagogischer Auf-
merksamkeit, Planung und Begleitung.  
Der für uns sehr wichtige erste Übergang ist die Eingewöhnung der Kinder. Im Zentrum steht für 
uns dabei das, was die Kinder und deren Familien brauchen. 
Der Übergang von der Krabbelstube in den Kindergarten wird von uns unterstützt und ritualisiert. 
Wir möchten den Kindern Raum und Zeit geben diesen Übergang zu verfestigen und somit den 
Abschied bewusst wahrzunehmen. Durch einen Besuch des zukünftigen Kindergartens mit einer 
Pädagogischen Kraft aus der Krabbelstube, durch Befragungen der Kinder entwickeln sich letzte 
Wünsche / Ausflüge die sie erleben möchten und durch Freundschaftsfotos für Zuhause machen 
sie sich mit einem neuen Lebensabschnitt bekannt und sind gut auf diese neue Situation vorbe-
reitet. 
 

2.10.2 Gesundheitsbewusstsein / Stark werden - Gesund bleiben 

 
Wesentlich für eine gute Entwicklung ist eine stabile Gesundheit. Wir sorgen nicht nur für eine 
ausgewogene Ernährung, sondern auch für ausreichend Trinken, viel Bewegung, genügend Auf-
enthalt im Freien, emotionale Stabilität und individuelle Ruhe- und Schlafphasen. 
Enorm wichtig ist uns der Bezug des Kindes zur Natur. In erster Linie steht die Freude der Kinder 
an der Natur im Vordergrund. Durch regelmäßiges Spielen im Freien, sowie erforschen der Natur, 
wird der natürliche Entdecker- und Bewegungsdrang der Kinder aufrechterhalten und gestillt. Das 
Aufhalten in der Natur wirkt sich positiv auf die Konzentrations- sowie Wahrnehmungsfähigkeit 
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der Kinder aus. Zudem fördert dieses die Entwicklung bestimmter Fähigkeiten, wie zum Beispiel 
die Kreativität, die kognitive Entwicklung sowie ihre autonome Handlungsfähigkeit. Mit allen Sin-
nen erfahren die Kinder etwas über Tiere, Pflanzen oder Wettererscheinungen. Das gemeinsame 
Spielen, Bauen und Abenteuer erleben stärkt außerdem das Sozialverhalten der Kinder unterei-
nander. Die Kinder bekommen täglich ein gesundes Frühstück bzw. am Nachmittag eine Brotzeit. 
Sie können selbstständig am Büffet auswählen, was sie essen möchten. Frisches Obst und Ge-
müse steht ihnen zur Verfügung.  
Das Buffet und der offene Zeitrahmen dienen zur Entwicklung von Eigenständigkeit, Eigenwahr-
nehmung (Hungergefühl) und Selbstbestimmung. Bei der Mittagsverpflegung achten wir auf eine 
ausgewogene Ernährung. Wir beziehen unser Mittagessen von einem regionalen Cateringser-
vice. Die Vermittlung von Wissen über eine gesunde Lebensweise wird ganzheitlich im Alltags-
geschehen integriert. Erfahrungen durch Projekte und Aktionen unterstützen diesen Lernbereich. 
Langfristige Strategien zur Gesundheitsförderung und Suchtprävention werden idealerweise ge-
meinsam mit den Eltern entwickelt. 
Wir unterstützen diesen Prozess durch ein vielfältiges Angebot an Sinnes- und Bewegungsanrei-
zen, indem wir das Kind in seinen Bedürfnissen ernst nehmen. Wir sind bemüht diese unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Kinder im pädagogischen Alltag zusammenzuführen. Auch ein 
wichtiger Grundsatz ist, die Bedürfnisse von Kindern, wie beispielsweise die Müdigkeit, zu erken-
nen und dementsprechend zu stillen. Ohne ausreichend Schlaf sind Kinder weniger aufnahme- 
und konzentrationsfähig, zeigen kürzere Explorationsphasen, sind emotional instabiler, schneller 
frustriert und aggressiv. Kinder haben unterschiedliche, individuelle Schlafeigenheiten, genauso 
eine eigene Schlafentwicklung. Kann ein Kind die Bedürfnisse und Empfindungen seines Körpers 
wahrnehmen, entwickelt es ein positives Körpergefühl und Ich-Stärke. Diese Selbstregulierungs-
kompetenz ist von Geburt an vorhanden. Diese Fähigkeit zu sichern und zu fördern ist nicht nur 
gesundheitsfördernd, sondern auch wichtig für eine emotionale Entwicklung. 
 

2.10.3 Inklusion 

 
"Unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnissen, 
sozialen und ökonomischen Voraussetzungen, müssen allen Menschen die gleichen Möglichkei-
ten offenstehen, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwi-
ckeln." (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 reli-
giöse 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.  
 
Unsere Einrichtungen möchten Vorbild für eine gelebte Inklusion sein. Wir unterstützen eine Bil-
dung, 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. 

 Interkulturelles Leben und Lernen 
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In der Krabbelstube Stadtmäuse ist die Welt zuhause. Die Interkulturelle Erziehung basiert auf 
einer Pädagogik, die die Besonderheiten des Kindes berücksichtigt. Dieser Ansatz stärkt seine 
sprachlich-kulturellen Kompetenzen und bietet ihm Hilfe und Identitätsbildung. Sie bezieht sich 
auf Kinder mit und ohne Migrationshintergrund. Kulturelle und sprachliche Unterschiede werden 
wertgeschätzt und als Bereicherung und Lernchance wahrgenommen.  
 
Das pädagogische Personal legt in allen Lernfeldern Wert darauf, den Kindern Kenntnisse und 
positive Erfahrungen über andere Kulturen und Nationen zu vermitteln. Dadurch entwickeln die 
Kinder die notwendige Offenheit und Empathie, die sie auf die zukünftigen Anforderungen einer 
immer globaler werdenden Gesellschaft vorbereiten. 
Dazu ist es selbstverständlich, dass alle pädagogischen Fachkräfte eine positive Grundeinstel-
lung gegenüber anderen Nationen und Kulturen haben und in der Einrichtung eine Offenheit und 
Wertschätzung für verschiedene Kulturen sichergestellt ist. 
 

 Geschlechtersensible Erziehung  
 
„Mädchen und Jungen sind gleichwertig und gleichberechtigt. Im Vergleich der Geschlechter sind 
die Gemeinsamkeiten bei der Intelligenz, den Begabungen, Fähigkeiten und anderen Persönlich-
keitsmerkmalen größer als die Unterschiede. Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden 
mit Wertschätzung behandelt.“ (BEP) 
 
Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität sind die Jahre in der Kindertageseinrichtung von 
besonderer Bedeutung. Kinder setzten sich intensiv mit den Rollen von Mädchen beziehungs-
weise Jungen auseinander. In der Kindertageseinrichtung sind Mädchen und Jungen gleichwertig 
und gleichberechtigt. Eine Stereotypisierung im Umgang mit beiden Geschlechtern wird vermie-
den. 
Es ist die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte die Kinder in der Entwicklung ihrer individuellen 
Geschlechtsidentität zu unterstützen. Außerdem ist es unser Anliegen, sozialisationsbedingte Un-
terschiede auszugleichen und ihnen neue Handlungsspielräume zu schaffen. 
 

2.10.4 Partizipation 

Partizipation bedeutet, die Beteiligung der Kinder an Entscheidungen, die das eigene Leben und 
das der Gemeinschaft betreffen, sowie eine aktive Mitgestaltung, Mitbestimmung und Mitverant-
wortung des Krippenalltages. Anerkennende und respektvolle pädagogische Beziehungen bilden 
ein wesentliches Fundament dafür, dass Leben, Lernen und demokratische Integration gelingen. 
Die Qualität pädagogischer Beziehungen und die Gestaltung von Partizipationsprozessen beein-
flussen sich wechselseitig. Partizipation kann nur gelingen mit einer grundlegenden Haltung von 
Anerkennung und Respekt gegenüber den Kindern, wie beispielsweise beim Mittagessen. Hier 
bestimmt jedes Kind selbst die Menge und befüllt eigenständig seinen Teller. Ebenso im Freispiel 
und bei pädagogischen Handlungseinheiten, wählt jedes Kind selbstständig seinen Spielort, sei-
nen Spielpartner, das Material und die Spieldauer. Somit fördern wir die Kinder in ihrer Selbst-
kompetenz und sie entwickeln ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Auch das 
Sozialverhalten des Kindes wird durch eigenes Erproben verschiedener Strategien der Konflikt-
lösung positiv gestärkt und gefördert. Bezugnehmend auf Artikel 12 und 13 – Recht auf Berück-
sichtigung der Meinung des Kindes und Recht auf freie Meinungsäußerung – in der UN- Kinder-
rechtskonvention, werden Kinder nicht nur mit ihren Bedürfnissen nach Schutz und Förderung 
gesehen, sondern auch als eigenständige und gleichwertige Persönlichkeiten angesprochen. In 
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unseren täglichen Aktivitäten bieten wir den Kindern immer wieder die Möglichkeit, ihre Bedürf-
nisse und Wünsche mitzuteilen und selbst eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Damit 
eine, wie oben genannte, aktive Mitgestaltung des Krippenalltags gelingen kann, sind für uns 
Rückmeldungen bzw. Beschwerden seitens der Kinder und Eltern sehr wichtig. Es gibt in der 
Krabbelstube Stadtmäuse ein Beschwerdefreundliches Klima, d.h. es werden geeignete Formen 
der Beteiligung aller installiert und das pädagogische Personal ist offen. Beschwerden bieten die 
Chance, wertvolle Rückmeldung zu erhalten und damit neue Sichtweisen auf die eigene Arbeit 
und die Wirkung auf andere Menschen und Kinder zu gewinnen.  

„…Pädagogische Fachkräfte haben immer Macht über Kinder und sie können diese – selbst, 
wenn sie es wollten – gar nicht gänzlich abgeben. Sie können lediglich versuchen, mit ihrer Macht 
verantwortungsvoll umzugehen und sie begrenzt mit den Kindern zu teilen“ (vgl. Knauer/Hansen 
2010) Die Einführung von Beschwerdeverfahren trägt dazu bei, die Machtausübung vom päda-
gogischen Personal zu begrenzen und zu kontrollieren. Hinter einer Beschwerde eines Kindes 
befindet sich immer ein unerfülltes Bedürfnis, dass von uns zu erkennen gilt.  

Unsere pädagogischen Mitarbeiter*innen sind mit dem § 8a, der paritätischen Schutzvereinba-
rung und dem § 1631 BGB vertraut. Es werden in diesem Bereich regelmäßig Schulungen und 
Fortbildungen angeboten.  

 

2.11 Pädagogische und methodische Ansätze 

 
Für eine optimale Unterstützung der Entwicklung der Basiskompetenzen orientieren wir uns am 
Ansatz der offenen Arbeit: Kinder bestimmen ihre Tätigkeit, ihren Spielpartner, ihr Tempo und die 
Dauer der Betätigung weitgehend selbst.  
Dazu finden sie in unseren Funktionsräumen eine "Vorbereitete Umgebung“ und Materialien, mit 
denen sie sich selbständig auseinandersetzten, können. Wir stellen einen bunten Markt von Mög-
lichkeiten dar, in dem sich die Kinder auf der Basis ihrer individuellen Interessen beteiligen und 
absorbieren können. Zur offenen Arbeit gehören auch Aktivitäten für altershomogene Gruppen. 
Die gleichaltrigen treffen sich regelmäßig, je nach Situation, Bedürfnis und Interesse der Kinder. 
Die frühkindliche Bildung in erster Linie ist Selbstbildung und wird entlang den Erfahrungen ge-
wonnen, die die Kinder in ihren Lebenszusammenhängen machen. Die Aufgabe des pädagogi-
schen Personals liegt darin, die Interessen und Neigungen der Kinder zu erkennen, sie aufzu-
greifen und auszubauen.  

Für unsere pädagogische Arbeit haben wir anhand verschiedener Philosophien unsere Ansätze 
entwickelt.  

 
 
Situationsorientierter Ansatz: 

„Wir holen das Kind da ab, wo es steht“ 

In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem Situationsorientierten Ansatz, d.h. wir handeln nach 
der individuell gegebenen Situation und den momentanen Bedürfnissen der Kinder.  

Wir beobachten die Kinder in allen Situationen des Alltags und greifen aktuelle Ereignisse    Inte-
ressen und Wünsche der Kinder auf. Unsere Bildungsräume bieten den Kindern Materialien, in 
denen sie ihre Umwelt neugierig erforschen, ihre Körperkräfte üben und ihre Geschicklichkeit 
entwickeln. Die Kinder entscheiden während der Freispielzeit, auf welcher Etage und in welchen 
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Räumen sie sich beschäftigen möchten. Neben dem Ruhebereich oder Kreativbereich können 
die Kinder den Bewegungsraum, den Gang, die Garderobe und das Badezimmer nutzen. Der 
Flur steht beispielsweise zum Ball spielen, Toben und Auto fahren bereit. Im Badezimmer können 
sie mit Wasser experimentieren.   

 
Reggio-Pädagogik: 
 

„Wir wollen nicht einem passiven Kind etwas lehren, sondern ein aktives Kind in seinen Lern-
prozessen unterstützen.“ (Aus Reggio) 

In der Reggio-Pädagogik gibt es vielfältige pädagogische Schwerpunkte wie z. B. die Partizipation 
(siehe 2.9.4) Ein bedeutendes Element aus der Reggio-Pädagogik stellt der Raum als dritten 
Erzieher dar. Begonnen bei der bestimmten Bedeutung einzelner Räume, wie z. B. des Schlaf-
raums, des Essensraums oder auch des Bewegungsraums, bis hin zur Nutzung des Außenbe-
reichs, des Gartens und der umliegenden Umgebung. In unseren Räumen legen wir Wert auf 
sprechende Wände. Dies bedeutet, die jeweiligen Wände bzw. Räume mit aktuellen Bildern der 
Kinder zu gestalten, auf denen die passenden Spielsituationen dargestellt werden. Beispiels-
weise Fotos mit verkleideten Kindern im Rollenspielbereich, Bilder von kreativen Kindern im Kre-
ativbereich oder auch entsprechende Fotos im Garderobenbereich. Wir gestalten unsere Räume 
bewusst dezent und setzen gezielt Materialien zur Förderung und Anregung ein, wie z. B. Leucht-
tisch, Spiegel, Schattenspiel, Naturmaterialien, Dokumentation. 

 
Montessori- Pädagogik: 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ 

Ein weiterer pädagogischer Ansatz unseres Haues entspricht der Philosophie von Maria Montes-
sori. Materialien, die wir den Kindern zur Verfügung stellen, knüpfen an die Lebenswelt der Kinder 
an und fördern sie in ihrer Selbstständigkeit sowie im lebenspraktischen Bereich. Die Kinder fin-
den Materialien wie z. B. Holzzylinder als Steckspiel, Rahmen mit Knöpfen und Reißverschlüs-
sen, Materialien zum Auffädeln oder Knöpfe und Steine zum Sortieren, vor. Durch Anerkennung, 
Impulse und Lob bestärken wir die Kinder in ihrem selbständigen Tun und wollen sie somit zu 
eigenständigen Persönlichkeiten begleiten. 

  

 
Spiel- und Bewegungspädagogik nach Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg: 
 
Der Grundsatz von Pikler und Hengstenberg beruht auf dem selbständigen Forschungs- und Ent-
deckungsdrang der Kinder. Wir als Pädagogen haben die Aufgabe, jedem Kind seinen eigenen 
Rhythmus und den individuellen Entwicklungsverlauf zu respektieren. Der Lernprozess des Kin-
des wird durch unser direktes oder indirektes Eingreifen gestört. Um nächste Entwicklungsschritte 
zu erlangen benötigt das Kind neben sicherer Beziehung genügend Raum, Zeit, Ruhe und eine 
geeignete Umgebung. Bewusst haben wir uns für die Anschaffung verschiedener Hengstenberg-
Bewegungsgeräte entschieden. Voraussetzung für ein positives Selbstkonzept ist die Erfahrung 
dieser Geräte barfuß zu nutzen. Dadurch lernt es, seinen Körper situationsentsprechend zu re-
gulieren und kraftdosiert einzusetzen. 
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Projektarbeit: 
 
Sind mehrere Kinder an einem Thema interessiert, entwickelt sich daraus ein Projektthema. Bei 
einem Projekt werden Interessen gebündelt, Ideen gemeinsam mit den Kindern entwickelt und 
Aktivitäten in den unterschiedlichen Bildungsbereichen umgesetzt. Um den Kindern und den El-
tern die Ergebnisse eines Projektes zu veranschaulichen, werden diese anhand von Fotos und 
Plakaten präsentiert. In den letzten Jahren zählten zu unseren Projekten beispielsweise die Be-
obachtung von einer Raupe zum Schmetterling, von der Kaulquappe zum Frosch, vom Samen 
zur Pflanze oder auch das Baustellenprojekt. Hier entstehen altershomogene Gruppen, wie z.B. 
Kinder, die im laufenden Krippenjahr 3 Jahre alt werden. Diese treffen sich Situations-, Bedürfnis- 
und Interessenorientiert regelmäßig zu den Projekteinheiten. Partizipatorisch werden Kinder nach 
Interessen und besondere Wünsche interviewt und diese dokumentiert. Diese Wünsche werden 
zur Planung besonderer Ausflüge, wie z.B. Besuche im Reptilienzoo, der Boulderhalle, der Feu-
erwehr oder auch einer nahegelegenen Turnhalle, berücksichtigt. Außerdem werden besondere 
altersentsprechende pädagogische Handlungseinheiten durchgeführt. Hierzu zählen unter ande-
rem Experimente mit Feuer, Musik-Stopp-Spiele, kreative, künstlerische und handwerkliche An-
gebote, sowie Wahrnehmungs- und Sinneserfahrungen. Die altersentsprechenden WARUM-Fra-
gen werden aufgegriffen und beantwortet.  
 
 
Bildungsräume: 
 
Unsere Räumlichkeiten bieten den Kindern Materialien, in denen sie ihre Umwelt neugierig erfor-
schen, ihre Körperkräfte üben und ihre Geschicklichkeit entwickeln. Die Kinder entscheiden wäh-
rend der Freispielzeit, in welchen Räumen sie sich beschäftigen möchten. Unsere Räume sind 
funktional an den derzeitigen Interessen, Bedürfnissen der Kinder eingerichtet. Somit können   die 
Kinder den Bewegungsraum, den Gang, das Badezimmer, die Garderoben auf beiden Etagen 
und den Garten nutzen. Der Flur steht beispielsweise zum Ball spielen, Toben und Auto fahren 
bereit. In unseren Funktionsräumen haben sie die Möglichkeit etwas kreativ zu gestalten oder im 
Rollenspielreich zu spielen. Im Badezimmer können sie mit Wasser experimentieren.  
 

Gehirnbildung: 

 
„Erst wenn die Grundvoraussetzungen, dass sich das Kind angenommen und respektiert fühlt, 
gegeben ist, ist es wirklich fähig, aufmerksam, motiviert und emotional dabei zu sein, dass wie-

derum die Basis für optimales lernen darstellt.“ (Gerald Hüther) 
 

Auf der Grundlage dieses Zitats von Gerald Hüther, setzen wir folgende Methoden, wie beispiels-
weise Körpermitte übergreifende Bewegungs- und Singspiele, Gleichgewichtsstärkende Bewe-
gungsmaterialien in den Funktionsräumen, beidhändige Aktivitäten wie Kneten oder selbststän-
diges Brotstreichen bei den Mahlzeiten oder unterschiedliche Raumebenen, wie Rampen oder 
Kletterelemente, im Alltag um. 
 
 
2.12 Windelautonomie  
 
Die Sauberkeitsentwicklung ist ein Prozess der zwei bis vier Jahre dauern kann. Bei den meisten 
Kindern entwickelt sich zwischen dem 18. und dem 24. Monat die Wahrnehmung für eine volle 
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Blase, das Harndranggefühl. „Beziehungsvolle Pflege“, ein Begriff von Emmi Pikler, ist für eine 
Entwicklungsbegleitung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren eine Selbstverständlichkeit. 
Der Wickelbereich ist das Zentrum der Sauberkeitserziehung, ein Platz zum Wohlfühlen, für Zärt-
lichkeit, Ansprache und Beantwortung. Der Platz, an dem über Körper- und Lautsprache in engem 
Körperkontakt kommuniziert wird. Die pädagogischen Fachkräfte sind sich bewusst, dass die 
Pflegesituation einer gewissen Privatsphäre bedarf. Die Privatsphäre jedes einzelnen soll auch 
dadurch gewahrt werden, indem Kinder darauf hinweisen, dass andere Personen das Bad betre-
ten. In der Krabbelstube Stadtmäuse werden die Kinder gefragt und entscheiden, mit wem sie 
zum Wickeln gehen. Uns ist ein liebevoller, wertschätzender und achtsamer Umgang sehr wich-
tig. Alle Umgangsformen in Bezug auf körperliche Nähe und Pflege sind im Schutzkonzept fest-
geschrieben, welches bei Punkt 3.4 näher beschrieben wird.  
 

3. Rolle und Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 

 
Bildung ist als sozialer Prozess zwischen Erwachsenen und Kindern, sowie den Kindern unterei-
nander zu sehen. Das Kind ist hierbei gleichwertiger Mitgestalter von Bildungsprozessen. 
Die frühe Kindheit ist ein äußerst wichtiger Baustein für die weitere Lebensbiografie des Kindes. 
Wir sind uns der Bedeutung dieser verantwortungsvollen Aufgabe und unserer Vorbildfunktion 
bewusst. Eines ist allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam: die Begeisterung 
und Leidenschaft für die Zusammenarbeit mit Kindern. Das Bestreben für qualitativ hochwertige 
und pädagogisch wertvolle Kindertagesbetreuung ist es, was uns gemeinsam antreibt. Wir han-
deln dabei stets nach den Grundwerten Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Das bedeutet in der Pra-
xis, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter etwas Besonderes für uns ist – wir uns z.B. 
hinsichtlich Alter, Geschlecht, Ausbildung, Herkunft, usw. unterscheiden. Dadurch entstehen viel-
fältige Teams, die durch dieselben Ziele verbunden sind.  
Unsere Rolle als pädagogische Fachkraft ist es, gewissermaßen „unsichtbar“ tätig zu werden, um 
den Kindern die Möglichkeit und die Zeit zu geben, Spiele und Aktivitäten selbst zu initiieren. Wir 
begleiten und unterstützen die Kinder in diesem Lebensabschnitt und in ihren Lernprozessen. Wir 
sehen uns als gemeinsam Lernende (Ko-Konstruktion). 
Aufgrund von Beobachtungen handeln wir steuernd, moderierend und Impuls gebend auf das 
Gruppengeschehen und das einzelne Kind, um die gestellten Bildungs- und Erziehungsziele zu 
erreichen. 
Bei der Bearbeitung von themenbezogenen Bildungs- und Erziehungsbereichen richtet sich unser 
Fokus auf die Entwicklung der Basiskompetenzen. 
Ein ständiger Reflexionsprozess der pädagogischen Arbeit ist dabei eine wichtige Voraussetzung 
für eine gute Bildungs- und Erziehungsarbeit. 
 

3.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

 
Zusammen mit den Eltern übernehmen wir beim Eintritt der 
Kinder in die Einrichtung gemeinsam Verantwortung für das 
Kind. Für das Gelingen einer guten Erziehungs- und Bil-
dungspartnerschaft sind uns gegenseitige Wertschätzung 
und Unterstützung wichtig.  
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Zur Gestaltung des "Lebensraumes Kindertageseinrichtung für die ganze Familie" tragen der 
Austausch und die Information über die Entwicklung der Kinder, die gemeinsame Begleitung der 
Kinder bei Übergängen und eine Beteiligung der Erziehungsberechtigten am Alltag der Einrich-
tung bei.  
Im Alltag sind uns Tür- und Angelgespräche sehr wichtig, bei denen Kurzinformationen über das 
Befinden des Kindes, den Tagesablauf und besondere Ereignisse ausgetauscht werden. Ein in-
tensiver Austausch über das Wohlergehen des Kindes findet vor allem während der Eingewöh-
nungsphase statt. Nach der Eingewöhnung geben wir den Eltern die Möglichkeit mit uns die Ein-
gewöhnungsphase zu reflektieren und sie damit abzuschließen.  
In Absprache mit den Eltern und dem pädagogischen Fachpersonal findet mindestens einmal 
jährlich ein Entwicklungsgespräch statt, bei denen ein gezielter Austausch über den Entwick-
lungsstand des Kindes stattfindet. Als Grundlage für diese Gespräche verwenden wir die Portfo-
lios der Kinder, die die verschiedenen Entwicklungsbereiche beinhalten.  
In regelmäßig verfassten E-Mails und über unsere Kita App werden die Eltern über Termine und 
Aktionen der Einrichtung informiert.  
Darüber hinaus haben wir als Kindertageseinrichtung die Aufgabe, Mütter und Väter in ihrer Er-
ziehungskompetenz zu stärken. Elternbildungsangebote, Beratung bei Erziehungsfragen und ge-
gebenenfalls Vermittlung zu begleitenden externen Angeboten. 
Ein jährlich neu gewählter Elternbeirat vertritt die Interessen der Eltern. Bei regelmäßig stattfin-
denden Elternbeiratstreffen werden aktuelle Themen und Veränderungen besprochen und disku-
tiert.  
Der Elternbeirat unterstützt die Einrichtung unter anderem bei der Jahresplanung und Gestaltung 
von Festen und Elternveranstaltungen wie Ausflügen. Durch die entstehenden Netzwerke finden 
Familien gegenseitige Unterstützung. 
 

3.2 Beobachtung und Dokumentation 

 
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet die wesentliche Grundlage des 
pädagogischen Handelns in unserer Einrichtung. 
Die Beobachtung ermöglicht uns, die Perspektive des einzelnen Kindes, sein Verhalten und sein 
Erleben besser zu verstehen. Wir beobachten die Kinder in Anlehnung an den Bayerischen Bil-
dungs- und Erziehungsplan.  
Diese Beobachtungen orientieren sich an den Stärken und Interessen des Kindes. 
Bildungs- und Lernprozesse werden von uns in den Portfoliomappen dokumentiert. 
Diese Portfoliomappen werden von den Kindern und dem pädagogischen Fachpersonal mit ei-
genen individuellen Werken, Fotos sowie Lerngeschichten gestaltet und dürfen am Ende ihrer 
Krabbelstubenzeit mitgenommen werden. Die Ordner sind jederzeit für die Kinder im Gruppen-
raum zugänglich und einsehbar. 
Die Beobachtung und Dokumentation ist Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Eltern 
und Reflexion der Bildungs- und Lernprozesse mit den Kindern. Zudem bildet die Beobachtung 
die Basis für den fachlichen Austausch im Team und nach Rücksprache mit den Eltern, auch mit 
Fachdiensten und anderen Kindertageseinrichtungen. 
 

3.3 Sozialraumorientierung 

 
Um Kindern einen erweiterten Erfahrungsschatz zu bieten, gehört die Sozialraumorientierung zu 
einer der Kernaufgaben einer Kindertageseinrichtung. 
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Durch die Öffnung, Kooperation und Vernetzung der Einrichtung hin zum natürlichen, sozialen 
und kulturellen Umfeld ermöglichen wir den Kindern eine lebensnahe Bildung und Erziehung. 
Die situativen Gegebenheiten und Potenziale des Umfelds unserer Einrichtung werden in die Ar-
beit eingebunden und genutzt. Dazu gehört auch die Einbeziehung von bürgerschaftlichem En-
gagement, das die Bildungsmöglichkeiten der Kinder in zahlreichen Bereichen erweitert. Bei-
spielsweise wird je nach Bedarf der Alnatura Markt in der Nähe besucht. Einrichtungen wie die 
städtische Bibliothek zum Ausleihen von verschiedenen Bilderbüchern dienen zur sozialräumli-
chen Arbeit bei. Außerdem werden öfter verschiedene Spielplätze besucht und Spaziergänge an 
der Donau gemacht.  
Darüber hinaus dienen die Kooperation und Vernetzung mit Institutionen der Erhaltung und För-
derung des Wohles der Kinder und ihrer Familien. 
  

3.4 Evaluation und Qualitätssicherung 

 
Qualitätssicherung beinhaltet für uns eine Orientierung der pädagogischen Fachkräfte und soll 
unseren Kooperationspartnern Informationen über die Qualität der von uns geleisteten Arbeit ge-
ben. 
Zweimal jährlich findet für das pädagogische Fachpersonal ein Konzeptionstag statt, bei dem die 
Ziele und Standards der Einrichtung sowie die Konzeption überprüft und aktualisiert werden.  
Einmal im Jahr wird ein Fragebogen an die Eltern ausgegeben, bei dem die Eltern die Einrichtung 
und die pädagogische Arbeit anonym bewerten können. Anhand dieser Fragebögen erfolgt eine 
Auswertung, die anschließend veröffentlicht und in den Teamsitzungen konstruktiv bearbeitet 
wird. 
In wöchentlichen Teamsitzungen werden Fachthemen und Organisatorisches mit allen Mitarbei-
ter*innen besprochen. Zusätzlich werden einmal wöchentlich Anleitergespräche mit den Prakti-
kanten durchgeführt.  
Das Personal nimmt regelmäßig an Fortbildungen, Fachtagen, Besprechungen und bei Bedarf 
an Supervisionen teil. Zudem haben die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit in anderen Einrichtun-
gen zu hospitieren.  
Weitere Instrumente um die Qualität in der Einrichtung zur sichern sind:  

 Schutzkonzept und Begleitung durch „Amyna e. V.“  

 Supervision 

 Fachberatung 

 Qualitätszirkel 

 Leiter(innen)Konferenz 

 Fachtage 

 Fortbildungen 

 Weiterbildungen 

 Konzeptionstage 

 Kollegiale Beratung 

 Jahresplanungsgespräch 

 Entwicklung und Überprüfung von Prozessen und Standards 

 Beschwerdemanagement 

 Strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen 

 Personalentwicklungsprogramm 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 



 
 
 

 
Krabbelstube Stadtmäuse Paritätische Kindertageseinrichtung  Stand: Januar 2023 
 
 

 
GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH | www.kitas.paritaet-bayern.de 
 

26 

Schutzkonzept 

 
Ziel unseres Schutzkonzeptes ist eine professionelle Bezie-
hungsgestaltung. Die sich durch Merkmale wie, Balance zwi-
schen Nähe und Distanz und klarer Umgang mit Grenzen 
auszeichnen. Hierbei geht es nicht darum, Zuneigung und 
Körperkontakt zu vermeiden, sondern Grenzen zu achten. 
Wichtig ist eine gesunde Balance aufrechtzuerhalten, denn 
jede erwünschte Berührung schafft Nähe und jede uner-
wünschte Berührung schafft Distanz.  
Zu den Grenzverletzungen dieser Beziehungsgestaltung ge-
hören z.B. das Ansprechen der Kinder mit Kosenamen, Um-
armen und Küssen zur Begrüßung, Erstellen von Fotos von 
Kindern ohne Rücksprache bzw. mit dem privaten Handy, un-
angemessene eigene Bekleidung, private Geschenke an Kin-
der und unangemessene bzw. verletzende Sprache oder Worte. Wichtig ist uns auch hier die 
Zusammenarbeit mit den Eltern. Hier gehören dazu, der Informationsaustausch zum präventiven 
Kinderschutz und zum sexualpädagogischen Konzept vor Aufnahme, Kennenlernen des Schutz-
konzeptes mit den Schutzvereinbarungen und den damit verbundenen Regeln vor Vertragsab-
schluss, Elterninformationsveranstaltungen zum präventiven Kinderschutz und zur kindlichen Se-
xualität und regelmäßige Gesprächskreise. 
(Für unser Schutzkonzept, siehe Anhang.) 
 

4. Rahmenbedingungen in den Einrichtungen 

 

4.1 Personelle Ausstattung 

 
Auf der Grundlage des BayKiBiG richten wir uns nach den gesetzlichen Vorgaben des Anstel-
lungs- und Qualifikationsschlüssels. Das Team der Stadtmäuse unter der Leitung von Frau Gab-
riele Rottmann, besteht derzeitig aus drei Erzieher*innen, einer Kinderpflegerin, einem freiwilligen 
Jahrespraktikanten, zwei studentische Aushilfskräfte (eine davon gilt als Fachkraft aufgrund ihrer 
Ausbildung zur Elementarpädagogin) und einer Hauswirtschaftskraft. Zusätzlich werden wir von 
Praktikanten*innen der Kinderpflegeschule und FOS unterstützt. 
 

4.2 Betreuungszeiten 

 
Die Krabbelstube Stadtmäuse ist von Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 
Freitag schließt die Einrichtung schon um 16.30 Uhr. 
Die Einrichtung schließt an bis zu 30 Tagen im Jahr. Dies bedeutet, dass an Weihnachten zwi-
schen den Feiertagen, eine Woche Ostern oder Pfingsten, sowie drei Wochen im August die 
Einrichtung geschlossen ist. Schließtage wie Konzeptionstag, Fachtag und Betriebsausflug wer-
den jährlich neu festgelegt. 
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4.3 Raum- und Sachausstattung 

 
Räume, in denen Kinder leben, spielen und lernen, bilden immer mit. Diese sind Erfahrungs- und 
Erkundungsräume. Sie müssen so gestaltet sein, dass sie Kinder anregen eigenaktiv und kreativ 
tätig zu werden. Die Räumlichkeiten der Krabbelstube befinden sich im Erdgeschoss und in der 
1. Etage eines Wohnhauses. In jeder Etage gibt es verschiedene Funktionsräume und eine Nass-
zelle mit Wickelbereich. Weitere Räume wie Schlafraum, Bewegungsraum und Küche werden 
von allen Kindern genutzt. Die zwei Etagen sind durch einen gläsernen Anbau verbunden. Im 
Hinterhof befinden sich ein naturnaher Garten mit Sandkasten und Kletterberg mit Rutsche. 
Durch das Jugendstil Wohnhaus hat die Krabbelstube ein angenehmes Flair und bietet den Kin-
dern eine warme, familiäre Atmosphäre.  
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4.4 Voranmeldung und Aufnahme 

 
Anmeldungen und Aufnahmen für die gesamte Einrichtung liegen im Zuständigkeitsbereich der 
Leitung. 
Regelmäßig finden Anmeldegespräche statt, bei denen die Eltern eine Voranmeldung ausfüllen 
können, wichtige Informationen bekommen und einen Einblick in unsere Einrichtung erhalten. Die 
Eltern haben die Möglichkeit sich über den Kita-Planer https://kitaplaner.regensburg.de/elternpor-
tal/elternportal.jsf der Stadt Regensburg online anzumelden. Nach Vertragsabschluss findet ein 
individueller Kennenlern-Besuch statt. Hier wird die Eingewöhnung besprochen und geplant. Au-
ßerdem können Fragen oder Wünsche geklärt werden. Unser Ziel ist es, dem Kind das eigene 
Tempo zu gewähren, dass es für diese Zeit benötigt.  
 
 

4.5 Ausblick 

 
Für Veränderungen im Team nehmen wir uns bewusst Zeit uns neu zu orientieren und zu finden. 
Hier ist eine positive Teamentwicklung Basis für unsere pädagogische Arbeit, weshalb wir großen 
Wert darauf legen zeitnah unsere Personalsituation zu stabilisieren. Aus Erfahrung wissen wir 
nämlich, dass sich eine gute Zusammenarbeit aller MitarbeiterInnen im gesamten Haus deutlich 
positiv auf die Gesamtatmosphäre und unserer pädagogischen Haltung auswirkt. 
Ein weiteres Thema, welches uns sehr am Herzen liegt, ist die Nachhaltigkeit. In Zusammenarbeit 
mit unserem Träger und den anderen Einrichtungen stehen wir im regen Austausch, um unsere 
Häuser nachhaltiger zu gestalten. Hierbei tasten wir uns beispielsweise an Themen wie Stoffwin-
deln oder Wetbags heran. Zudem planen wir eine Inhouse-Schulung zu diesem Thema und er-
hoffen uns zusätzlich Besuch von der zuständigen Mitarbeiterin des Paritätischen.  
Auch möchten wir uns in unsere pädagogische Arbeit stets weiterentwickeln, weshalb wir beson-
deren Fokus auf den Bereich der Beobachtung legen möchten. Es ist uns ein Anliegen ein Be-
obachtungsprotokoll zu erstellen, welches als Standard für unsere Einrichtung dient. Hierbei 
möchten wir uns an den Kuno Bellers Entwicklungstabellen orientieren.  
 
 
    

 

 

 

 

 

 

https://kitaplaner.regensburg.de/elternportal/elternportal.jsf
https://kitaplaner.regensburg.de/elternportal/elternportal.jsf
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Gabriele Rottmann 
Fachkraft und Leitung 

Eva Haag 
Fachkraft, stellvertr. Leitung 

Melanie Wrezounik 
Fachkraft 

Aline Friedrich 
Ergänzungskraft 

Cornelia Kapfhammer 
Ergänzungskraft 

Rosmarie Eber 
Fachkraft als Aushilfe 



 
 
 

 
Krabbelstube Stadtmäuse Paritätische Kindertageseinrichtung  Stand: Januar 2023 
 
 

 
GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH | www.kitas.paritaet-bayern.de 
 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Milo Limmer 
FSJ-Praktikant 

Lena Stocker 
Auszubildende (SPS II) 

Jule Reither 
Stud. Aushilfskraft (Elementar-
pädagogin) 

Solange Vega 
Hauswirtschaftskraft 
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5. Schlussgedanke 

Eure Kinder sind nicht eure Kinder. 

Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. 

Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, 

und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. 

Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, 

denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 

Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, 

denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht ein-

mal in euren Träumen. 

Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, 

sie euch ähnlich zu machen. 

Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. 

Ihr seid der Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. 

Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit, und 

er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. 

Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein; 

Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, 

der fest ist. 

aus: 

Khalil Gibran: Der Prophet 

http://www.amazon.de/Prophet-Khalil-Gibran/dp/3491507146/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1204319585&sr=8-8
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Kontakt 

Krabbelstube „Stadtmäuse“ 
Luitpoldstraße 8a 
93047 Regensburg 
Tel: 0941 – 57 57 4 
Fax: 0941 - 5865624 
 
Unsere Homepage lautet:  
http://stadtmaeuse.paritaet-bayern.de 
 
Quellen 
 
UN-Kinderrechtskonvention 
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung  
Bildungsräume für Kinder von 0 - 3 Jahren 
 
 
Impressum  
 
V.i.S.d.P.  
Gemeinnützige Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH  
Geschäftsführung: Raymond Walke 
Pädagogische Fachberatungen Nordbayern: Gisela Carl und Gabriele Rottmann 
Spitalgasse 3  
90403 Nürnberg 
 
www.kitas-paritaet-bayern.de 
 
Die Konzeption wurde an die Rahmenkonzeption der Gemeinnützigen Paritätischen Kindertages-
betreuung GmbH Nordbayern angeglichen.  
 
Das gesamte Team der Krabbelstube Stadtmäuse hat an der Konzeptionserstellung mitgewirkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raymond Walke       Gabriele Rottmann 
Geschäftsführer      Einrichtungsleitung 

http://stadtmaeuse.paritaet-bayern.de/
http://www.kitas-paritaet-bayern.de/

