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Herzlich willkommen in der Kinderkrippe „Klostermäuse“ 

 
„Kinder sind – ebenso wie Dichter, Musiker und Naturwissenschaftler, eifrige Forscher und Gestalter. 
Sie besitzen die Kunst des Forschers und sind sehr empfänglich für den Genuss, den das Erstaunen 
bereitet. Unsere Aufgabe besteht darin, die Kinder bei dieser Auseinandersetzung mit der Welt zu 
unterstützen, wobei all ihre Fähigkeiten, Ausdrucksweisen und Kräfte eingesetzt werden“ 

Loris Malaguzzi 

 

Wir schaffen einen Ort, wo Kleines Groß werden kann! 

 

Wir sehen unsere Kinderkrippe als einen Ort der Geborgenheit, des Erlebens und des Lernens. Ein 
grob strukturierter Tagesablauf, unser Wochenrhythmus und der Jahreskreis dienen als Rahmen, der 
den Kindern Orientierung gibt und ebenso Sicherheit, Beständigkeit und Stabilität vermittelt, aber 
auch Grenzen setzt. 

Das Kind als „eigene kleine Persönlichkeit“ steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Jedes Kind hat sein 
eigenes Entwicklungstempo. In unserer pädagogischen Arbeit berücksichtigen wir deshalb die 
sensiblen Phasen, Bedürfnisse, Interessen und den Entwicklungsstand der Kinder. 

 

„Kinder haben das Recht, wirklich Kind zu sein, damit sie zu starken und fröhlichen Persönlichkeiten 
werden. 

Kinder haben das Recht, 

 eine eigene Meinung zu haben. 
 dass ihnen zugehört wird. 
 Erfahrungen zu sammeln und auch mal hinzufallen. 
 auf gesunde und ausgewogene Ernährung. 
 auch mal laut/wild zu sein. 
 ausreichend zu schlafen. 
 zu träumen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. 
 dass Eltern sich ausreichend Zeit nehmen und nicht immer drängeln. 
 zu spielen. 
 im Matsch zu spielen und sich mit Farben zu beklecksen. 
 frei zu malen, ohne dass Erwachsene sie korrigieren. 
 dass sie liebevoll und haltgebend behandelt werden.“ 

Quelle: Verlag pro Kita / Kinder unter 3 in Kita und Krippe 

Wir freuen uns darauf, Ihr Kind ein Stück seines Lebens begleiten zu dürfen und ihm dabei zu helfen, 
zu einer eigenen Persönlichkeit heranzuwachsen. Dabei soll es sich glücklich und geborgen fühlen. 
Wir wünschen uns ein vertrauensvolles Miteinander und Zeit für Begegnungen mit Ihnen und Ihren 
Kindern in der Krippe.      

Ihr Mäuseteam 
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Ein Tag in der Kinderkrippe „Klostermäuse“ 

 

Der erste Schritt auf dem Weg zu 
einer menschlichen Begegnung 
ist das Aufeinander – Zugehen.    

Ernst Ferstl       

                                                                                                                                                                                                                                                          

Bringzeit (7.00 – 8.25 Uhr) 

Eine persönliche Begrüßung jedes Kindes und seiner Eltern liegt uns sehr am Herzen. Auch ein kurzer 
Informationsaustausch zwischen Eltern und Fachkraft über den bevorstehenden Tag oder 
Besonderheiten, die den Krippentag und / oder das Kind betreffen, ist uns wichtig. 

Nach einem kurzen Verabschiedungsritual der Eltern kann sich das Kind dem freien Spiel widmen. 

Am Ende der Bringzeit räumen wir den Spieleteppich auf und decken, mit Unterstützung der Kinder, 
den Tisch mit Brotzeitbrettern und Porzellantassen für unsere gemeinsame Brotzeit. 

 

Morgenkreis (8.30 Uhr - oder je nach Bedarf der Kinder auch etwas später) 

Für den Morgenkreis in der Krippe bietet sich ein Sitzkreis auf dem Teppich an. So können sich die 
Kinder auch hinlegen oder sich entfernen, wenn ihre Aufmerksamkeitspanne nachlässt. Der 
Morgenkreis ist bei uns ein fester Bestandteil des Tagesablaufs, sowie ein täglich wiederkehrendes 
Ritual. Rituale sind für Kinder im Krippenalter sehr wichtig. Was für die Kleinen vorhersehbar ist, gibt 
ihnen Geborgenheit, Sicherheit und Halt. Wir beginnen den Morgenkreis mit einem Lied, in dem wir 
jedes Kind mit seinem Namen begrüßen. Dann darf ein Kind alle anwesenden Kinder zählen und wir 
überlegen gemeinsam, wer fehlt. Anschließend singen wir verschiedene Lieder, machen Fingerspiele 
und besprechen mit den Kindern den Tagesablauf. Beim gemeinsamen Erzählen und Singen sowie bei 
Fingerspielen wird die Sprache und die Sprachfreude gefördert. 

 

Lernen ist Erfahrung. 
Alles andere ist einfach nur Information. 

Albert Einstein 

 

Zum Abschluss des Kreises gehen alle Kinder zum Händewaschen, was auch wieder mit einem Lied 
eingeleitet wird 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Brotzeit (ca. 8.45 Uhr – 9.15 Uhr)  

Bevor die gemeinsame Brotzeit beginnen kann, holt sich jedes Kind seinen Rucksack von seinem 
Garderobenplatz. Anschließend packen die Kinder die gesunde und genussvolle Brotzeit aus, die sie 
selbst mitgebracht haben. Die Kinder entscheiden selbst, wieviel sie wovon essen. Zur Brotzeit bieten 
wir den Kindern Wasser zum Trinken an, was sie selbständig aus einem Glaskrug in eine 
Porzellantasse gießen. Während dem gesamten Brotzeitgeschehen werden die Kinder natürlich von 
den Pädagogen unterstützt, aber auch ermuntert, sich gegenseitig zu helfen. Die gemeinsame 
Mahlzeit in der Krippe dient nicht nur der Nahrungsaufnahme. Miteinander zu essen ist auch schon 
für die kleinen Kinder ein wichtiges Gemeinschaftserlebnis.  

 

Kein Genuss ist vorübergehend. 
Der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Nachdem das Kind die Brotzeit beendet hat, räumt es sein Brotzeitbrett, die Tasse und den Rucksack 
auf. Bei Bedarf gehen die Kinder anschließend zum Händewaschen. Nun ist das Kind wieder gestärkt 
und kann sich wieder dem freien Spiel widmen. Nachdem das letzte Kind den Tisch verlassen hat, 
reinigen wir mit Unterstützung einzelner Kinder den Brotzeitbereich und stellen einen vorbereiteten 
Obst- und Gemüseteller auf den Tisch. 

 

Freispiel 

Die Kinder suchen in dieser Zeit ihren Spielpartner und ihr Spielmaterial selbst aus und bestimmen 
auch die Spieldauer.  

Von frühester Zeit an ist es dem Säugling möglich, sich für eine Beschäftigung zu entscheiden und 
befriedigend „schöpferisch“ tätig zu sein. Dazu braucht es vor allem Zeit, Ruhe und geeignete 
Materialien.       
                Emmi Pikler Pädagogik 

Das Geniale am Spiel ist, dass es ohne Zwang und aus purer Lebenslust geschieht. In unserem 
Gruppenraum gibt es Raumeinteilungen in Form von leicht abgegrenzten Funktionsbereichen, in 
denen unterschiedliche Tätigkeiten und Materialerfahrungen möglich sind (Konstruktion, Rollenspiel, 
Wahrnehmung, Bücher- und Kuschelecke). Außerdem finden auch in dieser Zeit verschiedene 
Angebote durch die Pädagogen statt (Kreativtag, Haselmäuse/Spitzmäuse). Je nach Bedarf bieten wir 
den Kindern eine Öffnung aller Krippenräume an. Diese Räume können die Kinder selbständig 
aufsuchen und darin explorieren. So etwa mit verschiedenen Fahrzeugen, bei unserer Maltafel, mit 
den Bewegungsbausteinen, oder den Hengstenberg–Pikler–Elementen. Um dem 
Bewegungsbedürfnis der Kinder nachzukommen, nutzen wir regelmäßig auch unseren 
Krippengarten. 

Jedes gesunde Kleinkind besitzt die Fähigkeit zur selbstständigen motorischen Entwicklung. Dafür 
braucht es: den (Frei) Raum, die Gelegenheit und die „Erlaubnis“ dazu, sowie Erwachsene, die an 
seinen Erkundungen wohlwollend und interessiert Anteil nehmen.       
                Emmi Pikler Pädagogik 
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Bei Bedarf, oder spätestens am Ende der Freispielzeit, werden die Kinder, je nach Entwicklungsstand, 
gewickelt bzw. gehen auf unsere kleinkindgerechte Toilette. Die Wickelsituation ist eine enge, intime 
Handlung zwischen der Pädagogin und dem Kind und ist gleichzeitig eine Bildungserfahrung für 
Sprache, Sinne und Bewegung. 

Wir lassen den Kindern die Zeit, die sie brauchen, um selbständig „windellos“ zu werden. Damit das 
Kind es schafft, den Tag ohne Windel zu verbringen, muss es vielerlei Fähigkeiten erlernen. Es muss 
vor allem eine bestimmte „geistige Reife“ entwickelt haben, um folgende Leistungen zu erbringen:   

 Es ist erforderlich, die Körpersignale wahrzunehmen. 
 Es ist notwendig, ein Signal nach außen zu senden: „Ich muss mal“. 
 Es gehört noch dazu, dass der Schließmuskel von Blase und After wenigstens kurzzeitig 

kontrolliert werden kann.  
 Das Kind soll sich größtenteils selbst an- und ausziehen können.     

Erst wenn die körperliche Entwicklung und eigenes Interesse vom Kind gegeben ist, wird auf das 
Trockenwerden eingegangen. Für eine unterstützende Sauberkeitserziehung finden wir es sehr 
wichtig, dass Eltern und Pädagoginnen zusammenarbeiten. Der Anfang, bzw. die erste Zeit geschieht 
allerdings zu Hause. Meist braucht das Kind dann noch etwas Zeit, bis es die Toilette in der Krippe 
auch „akzeptiert“. Oft ist es dem Kind auch wichtig, in dieser Phase von der von ihm gewählten 
Bezugsperson (Pädagogin) begleitet zu werden. Hierzu wünschen wir uns gegenseitige Information 
und Austausch über den Beginn und den gemeinsamen Umgang mit dieser für das Kind wichtigen 
Entwicklungsphase. Wir erwarten von den Eltern, dass dieser Prozess ohne Druck unterstützt und 
begleitet wird. So steht dem Schritt „mit Windel“ zu „ohne Windel“ nichts mehr im Weg. Um die 
Sauberkeitsphase weiter zu unterstützen, achten wir auf die Signale des Kindes, wann es zur Toilette 
gehen will. Wir motivieren und erinnern zum Toilettengang. Wechselwäsche sollte dennoch 
ausreichend bereit liegen, denn im intensiven Spiel können die Körpersignale noch manchmal 
vergessen werden. 

 

Ich glaube, dass Erziehung 
Liebe zum Ziel haben muss. 

Astrid Lindgren 

 

Am Anfang übernehmen die Pädagoginnen die Pflege des Kindes, je nach Entwicklungsstand. Mit 
fortschreitender Entwicklung unterstützen wir das Kind zur selbstständigen Körperhygiene, indem 
wir es anleiten und notfalls unsere Hilfe anbieten. Es ist wichtig, dass das Kind eine natürliche 
Beziehung zum Körper aufbaut. Dies kann durch Körperpflege geschehen. Dazu gehören Hände und 
Gesicht waschen, Nase putzen, Zähne putzen und das Eincremen. 

Die Pflege bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, dem Säugling Geborgenheit und Vertrauen zu 
vermitteln: Die interessierte Anteilnahme und das Zutrauen in seine Fähigkeiten während den 
Pflegehandlungen sind eine wichtige Basis für seine spätere soziale Kompetenz. Die dadurch 
entstehende emotionale Sicherheit bietet die Grundlage für seine Eigeninitiative und selbständige 
Aktivität.       
                Emmi Pikler Pädagogik 

Am Ende der Freispielzeit wird durch den Triangelklang das Aufräumen angekündigt. Wir helfen 
zusammen und treffen uns dann alle wieder auf unserem Spieleteppich zu unserem Mittagskreis. 
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Mittagskreis (ca. 11.15 Uhr – 11. 30 Uhr) 

Der Mittagskreis wird z.B. mit verschiedenen Sing- und Bewegungsspielen oder mit den 
unterschiedlichsten Kreisspielen gestaltet. Beim gemeinsamen Singen und Tanzen im Mittagskreis 
passiert ästhetische Bildung ganz von alleine. Ebenso bedeutsam ist aber auch die Anwesenheit der 
anderen Kinder. Sie profitieren von älteren und jüngeren Kindern, aber auch von gleichaltrigen. Im 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtung bis zur Einschulung (BEP) 
heißt es: „Sie wollen selbst bestimmen, was sie tun und wie sie es tun. Sie wollen nicht 
fremdgesteuert (heteronom), sondern selbstgesteuert (autonom) handeln. (…) sie sind auch bereit, 
von außen an sie herangetragene Handlungsziele anzustreben. Kinder erhalten in der 
Kindertageseinrichtung möglichst oft Gelegenheiten, selbst zu entscheiden, was sie tun und wie sie 
es tun wollen“. 

 

Menschliches Glück stammt nicht so sehr aus großen Glücksfällen, 
die sich selten ereignen, als vielmehr aus kleinen glücklichen 
Umständen, die jeden Tag vorkommen. 

Benjamin Franklin 

 

Nachdem wir unser Händewaschlied gesungen haben, gehen die Kindern zum Händewaschen, damit 
wir dann gemeinsam zu Mittag essen können. 

 

Mittagessen (11.30 Uhr – 12.00 Uhr) 

 

Das gemeinsame Mittagessen in der Krippe ist ein fester Teil unseres Konzeptes. Das Mittagessen 
wird jeden Tag frisch gekocht und von einem auf Kindertageseinrichtungen spezialisierten Caterer 
geliefert. Damit Sie auch Bescheid über den aktuellen Speiseplan haben, hängt dieser an der Eltern - 
Infowand aus. Neben dem gesundheitlichen Aspekt soll Essen vor allem ein genussvolles Erlebnis 
sein. Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder unter Drei heißt es: „Um Kindern 
möglichst früh einen verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Körper und mit der eigenen 
Gesundheit nahe zu bringen, (…) ist es unabdingbar, dass Essen von Kindern und pädagogischen 
Fachkräften als Genuss und mit allen Sinnen wahrgenommen, erlebt und gelebt wird“. Essen mit 
allen Sinnen meint, Erfahrungen über Konsistenz, Temperatur und Beschaffenheit von Lebensmitteln 
über die Sinnesorgane – Nase, Zunge, Hände – über Riechen, Tasten und Schmecken sammeln zu 
dürfen. Die Kinder sollen verschiedene Lebensmittel kennenlernen.  

Für die Mahlzeiten in der Krippe gilt grundsätzlich: Pädagogen entscheiden, WAS auf den Tisch 
kommt, das Kind entscheidet, OB und WIEVIEL es essen möchte! Wir legen den Kindern 
Porzellanteller und Besteck bereit, welche sie selbständig austeilen. Zusätzlich ziehen sich die Kinder 
die von uns gestellten Lätzchen über. Nachdem sich alle die Hände geben, sprechen wir ein kurzes 
Tischgebet. Anschließend darf sich ein Kind nach dem anderen das Essen aus den auf dem Tisch 
bereitgestellten Schüsseln rausnehmen. Dadurch werden deren Selbstständigkeit, das 
Selbstbewusstsein sowie die Entscheidungsfähigkeit gestärkt. Die Kinder lernen mit der Zeit, sich 
ganz bewusst die Menge auf den Teller zu geben, die sie wirklich essen wollen bzw. können. Wir 
ermutigen die Kinder altersgemäß zu eigenständigem Essen. Je nach Entwicklungsstand der Kinder 
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werden sie beim Essen vollständig oder teilweise unterstützt. Auch wir Pädagogen essen die 
angebotenen Lebensmittel, um dem Kind zu zeigen: „Ich esse das Gleiche, wie du“. Während des 
Mittagessens trinken die Kinder aus ihren eigenen Trinkflaschen, die ab der Freispielzeit für sie 
jederzeit griffbereit auf dem Tisch stehen.  

 

Das habe ich noch nie vorher versucht, 
also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. 

Pippi Langstrumpf 

 

Ein wichtiger Bestandteil jeder Mahlzeit ist das selbständige Säubern jedes Kindes. Für alle Kinder ist 
jeweils ein von der Einrichtung gestellter eigener Waschlappen vorgesehen und sie können sich vor 
einem Spiegel säubern. Der Spiegel hängt im Sanitärbereich in kindgerechter Höhe. Die besondere 
Erfahrung ist unter anderem die Entdeckung des eigenen Spiegelbildes des Kindes. 

 

Erste Abholmöglichkeit (12.15 – 13.00 Uhr) 

Alle Kinder, die nach dem Essen nicht zum Ruhen oder Schlafen gehen, können in dieser Zeit 
abgeholt werden. 

Ruhen oder Schlafen (ab ca. 12.15 Uhr) 

Um den Kindern einen angenehmen Übergang zum Schlafen zu ermöglichen, bieten wir nach dem 
Mittagessen ein Buch oder z.B. ein Puzzle an. Behutsam lösen wir nun die Kinder nacheinander vom 
Geschehen, um es evtl. nochmal zu wickeln oder es auf die Toilette zu begleiten. Der Ablauf soll für 
Kinder transparent und selbstleitend sein. Je mehr sie dabei aktiv teilnehmen dürfen, d.h. ihren 
verinnerlichten Ablauf selbst umsetzen können, desto mehr Verantwortung werden sie für das 
Gelingen der Situation übernehmen. Wichtig ist es dabei, ihnen Zeit und Geduld zu geben. Kinder 
müssen die Zeit bekommen, sich selbständig auszuziehen und auch im eigenen Tempo zum 
Schlafraum zu gelangen.  

Wenn Kleinkinder in die Krippe kommen, bringen sie bereits unterschiedliche Schlafeigenheiten mit. 
Im Gespräch zwischen Eltern und Pädagogen werden Möglichkeiten überlegt, die dem kindlichen 
Schlafverhalten zu Hause am Nächsten kommen. Damit das Kind in der Krippe schlafen kann, 
benötigt es innere Sicherheit und eine vertraute Atmosphäre. Natürlich werden dem Krippenkind 
Schlaf- und Ruhezeit je nach Entwicklungsstand, Alter und auch nach der Tagesverfassung 
angeboten. Die Schlafsituation wird von uns so gestaltet, dass es wiederkehrende Rituale gibt, die 
den Kindern Sicherheit und Orientierung bieten. Dazu gehört auch, dass jedes Kind seinen festen 
Schlafplatz hat. Zum Schlafen gibt es verschiedene Schlaforte, wie Nestbetten und Reisebetten. Die 
Pädagogen bereiten die Schlaforte vor und legen die persönlichen Utensilien, wie z.B. Schlafsack, 
Schnuller oder Kuscheltier, etc. bereit. Auch die eigene Bettwäsche, die jedes Kind von zu Hause 
mitbringt, soll die gemütliche Atmosphäre unterstützen. Die Nestbetten ermöglichen den 
Kleinkindern im Sinne der Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit unabhängig ihren Platz aufsuchen 
und verlassen zu können. So werden auch unnötige Hebevorgänge des Personals vermieden. Die 
Schlafsituation wird von einer vertrauten Person vom Einschlafen bis zum Aufstehen begleitet. Die 
Schlafdauer wird vom Kind bestimmt. 
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Zweite Abholmöglichkeit (nach dem Mittagsschlaf ab 14.30 Uhr) 

 

Freispiel und Abholzeit 

Nachdem das Kind wieder aufgewacht ist, wird es im Schlafraum abgeholt. Es wird nochmal 
gewickelt oder zur Toilette begleitet und beim Anziehen je nach Entwicklungsstand und 
„Schläfrigkeit“ unterstützt. Anschließend kann sich das Kind wieder dem freien Spiel widmen. Wir 
bieten den Kindern von Dienstag bis Donnerstag um ca. 15.00 Uhr nochmal die Gelegenheit zur 
gemeinsamen Brotzeit. 

Unsere Einrichtung schließt  
montags  um 15.00 Uhr   
dienstags um 16.00 Uhr 
mittwochs um 16.00 Uhr 
donnerstags um 16.00 Uhr 
freitags  um 14.30 Uhr 

 

Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, 
einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. 

Astrid Lindgren 
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Jetzt ist es endlich soweit!... Der erste Tag in der Kinderkrippe steht 
bevor! 

 
„Es sagte einmal die kleine Hand zur großen Hand: 

Du große Hand, ich brauche dich, 
weil ich bei dir geborgen bin. 

Das spüre ich, 
wenn ich wach werde und du bist bei mir, 
wenn ich Hunger habe und du mich fütterst, 
wenn du mir hilfst, etwas zu greifen, 
wenn ich mit dir meine ersten Schritte versuche, 
wenn ich zu dir kommen kann, weil ich Angst habe. 

Ich bitte dich: 
große Hand bleibe in meiner Nähe und halte mich!“ 

 

In der Eingewöhnungszeit ist das kleine Kind meist zum ersten Mal für einen längeren Zeitraum 
getrennt von seinen Eltern und muss vieles gleichzeitig verarbeiten. Neben den neuen 
Räumlichkeiten erlebt es viele fremde Kinder und Erwachsene, was Ängste verursachen und 
bedrohlich wirken kann. Deshalb ist die Anwesenheit von Mama/Papa in der ersten Zeit 
unverzichtbar. Im weiteren Verlauf der Eingewöhnung versuchen wir das Kind behutsam immer mehr 
zu begleiten und zu unterstützen. Denn Explorationsverhalten zeigen und seine Umwelt neugierig 
erforschen und erkunden, kann das Kind nur dann, wenn es sich sicher und geborgen fühlt. Mary 
Ainsworth bezeichnet dies als „sichere Basis“. Damit ist die Atmosphäre gemeint, die von der 
Bindungsperson (Mama, Papa, Pädagoge) durch ihre körperliche Anwesenheit erzeugt wird und dem 
Kind die nötige Sicherheit schenkt, sich auf Neues einzulassen. Kinder und Eltern können sich 
langsam an die neue Situation gewöhnen. Dabei helfen die Pädagogen dem Kind als auch den Eltern 
mit Einfühlungsvermögen, Geduld und aber auch mit klaren Strukturen. Gegenseitiges Vertrauen, 
klare Absprachen und das Ansprechen und Klären von Verunsicherungen sind uns ganz wichtig. 

Vor der Eingewöhnung bzw. dem Start findet ein Treffen der Pädagogen mit den Eltern für ein 
Aufnahmegespräch statt. Dieser Termin dient dazu, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Sie 
sollen dabei die Möglichkeit haben, die Krippenräume nochmal zu besichtigen, Fragen zum 
Tagesablauf oder der pädagogischen Arbeit der Krippe zu stellen. Im Gegenzug wird das Gespräch 
von den Pädagogen dafür genutzt, möglichst viel über das Kind und seine Vorlieben zu erfahren. 
Während dem Gespräch wird der erste Tag des Krippenkindes ausgemacht! 

 

„Kinder gewöhnen sich gut ein, wenn die Eltern sich dabei wohlfühlen!“ 

                      Unbekannt 

 

Um dem Kind die Eingewöhnung zu erleichtern, ist es wichtig, dass es immer von dem gleichen 
Elternteil begleitet wird! 
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Am ersten Tag der Eingewöhnung besucht ein Elternteil gemeinsam mit dem Kind die Einrichtung. 
Zusammen nehmen sie am Gruppenalltag teil. Aufgabe der Pädagogen ist es, eine vorsichtige erste 
Kontaktaufnahme zu gestalten. Der erste Besuch dauert eine Stunde! Im Laufe der nächsten Tage 
wird die Zeit in der Gruppe langsam verlängert.  

Das begleitende Elternteil zieht sich zunehmend aus Interaktionen mit dem Kind zurück und sucht 
sich einen beobachtenden Platz im Gruppenraum. Das Kind hat immer die Möglichkeit, mit seinem 
Elternteil in Blickkontakt zu treten. Kommt das Kind zum Elternteil, z.B. um sich auf den Schoß zu 
setzen, soll der Wunsch erfüllt werden. Das Kind soll auf keinen Fall weggeschickt werden, um 
vermeintlich eine Abnabelung zu beschleunigen. 

Die Pädagogen bieten dem Kind Spiele an und bauen den Kontakt zu dem Kind auf. In den ersten 
Tagen werden das Wickeln und Füttern noch von den Eltern übernommen. Auf diese Weise können 
die Pädagogen die Gewohnheiten und Vorlieben des Kindes kennen lernen. 

Was auch noch wichtig während der Eingewöhnungsphase ist: 

Am Ende des Besuchs reflektieren Elternteil und Pädagoge kurz den Tag und besprechen, wie es am 
nächsten Tag weiter geht. Genauso wichtig ist beim Ankommen ein kurzer Austausch über die 
Nacht/den Schlaf des Kindes und das Befinden des Kindes. 

Wichtig für die Eingewöhnung ist es, auch zu wissen, dass das Kleinkind nicht eingewöhnt wird, 
sondern es sich eingewöhnt! Es sind vor allem die anderen Kinder, die „die Neue/den Neuen“ in ihre 
Gruppe aufnehmen und integrieren.  

Im Buch „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren (BEP U3)“ 
steht: „Für den Zeitraum der Anwesenheit eines Elternteils gibt es keine feste Regel, jedoch sollten 
aber fünf Tage nicht unterschritten werden“. 

„Die erste Trennung von Mutter oder Vater (…) erfolgt erst dann, wenn es dem Kind gut geht, es 
Kontakt zu anderen Kindern aufgenommen hat und sich bei Beunruhigung oder Schmerz von der 
Erzieherin trösten lässt. Auch die Eltern müssen dafür bereit sein.“ (BEP U3)  

Nach Absprache mit uns kann der Loslösungsprozess beginnen. 

Trennung bedeutet meist Stress. Dieses Handlungskonzept bietet keine Garantie, dass der Abschied 
der Eltern ohne Tränen oder wütendem Protest erfolgt. Auch für die Eltern kann es schwer sein, sich 
zu verabschieden. Deshalb ist es für alle Beteiligten wichtig, das Auseinandergehen kurz zu halten 
und nicht hinaus zu zögern. Ein geliebtes Kuscheltier und gleichbleibende Rituale (ein Küsschen, eine 
Umarmung, Winken, …) geben dem Kind noch einmal das Gefühl der elterlichen Zuneigung. Sich 
„wegzuschleichen“, ohne sich vom Kind zu verabschieden, ist auf keinem Fall eine Option: Das 
Vertrauen des Kindes würde dabei langfristig aufs Spiel gesetzt, die sichere Bindung riskiert. So 
würde es lernen, dass wenn es einmal spielt, die Mama plötzlich weg sein könnte. 

Die erste Trennung dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Nach dem Verabschieden soll sich die 
Bezugsperson in der Nähe aufhalten (Personalzimmer, Bäcker, Parkplatz/Sitzgelegenheit…) und 
telefonisch erreichbar sein. Nach der vereinbarten Trennungszeit wird das Kind von der 
Bezugsperson abgeholt und darf nach einem kurzen „Tür- und Angelgespräch“ nach Hause gehen. 
Das Kind muss die Sicherheit und das Vertrauen erst gewinnen, dass es von der Bindungsperson 
wieder abgeholt wird. Dies ist ein Lernprozess. Diese Sicherheit ist die Voraussetzung für das Kind, 
damit es sowohl Bindungen zu den Pädagoginnen als auch zu den anderen Kindern aufnehmen und 
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Aktivitäten entwickeln kann. Die Trennungszeit wird dann täglich gesteigert. Auch hierbei ist ein 
gegenseitiger Austausch zwischen Pädagogen und Eltern wichtig.  

Für eine optimale Eingewöhnung setzen wir ca. vier Wochen voraus, in denen die Eltern ihre Kinder 
begleiten. In Einzelfällen kann es länger dauern, bis das Kind den Pädagogen soweit vertraut, um sich 
von seinen Eltern zu lösen. 

Die genaue Dauer der Eingewöhnung bleibt offen und orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. 
Außerdem ist uns auch das Befinden der Eltern bzw. des begleitenden Elternteils wichtig. 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind mit der Entscheidung der Erwachsenen 
einverstanden ist, es sich nach der Verabschiedung wieder beruhigt und Tätigkeiten wieder 
aufnimmt. Ist dies nicht der Fall, dann sollte das Elternteil weitere Tage in der Einrichtung verbringen. 
Es ist keineswegs so, dass sich das Kind dann an die Anwesenheit von Mama/Papa „gewöhnt“ und 
diese nie mehr gehen können. Meist genügen wenige Tage und das Kind kann seine Eltern gehen 
lassen. Haben Sie also keine Angst vor Abschied und keine Angst, dass nicht alles sofort klappt. Ihr 
Kind wird wachsen, es wird sicherer und bald selbstbewusst den Krippentag meistern und 
größtmöglichen Gewinn daraus ziehen. 

Nach einigen Wochen findet ein Elterngespräch statt, in dem sich die Eltern mit den Pädagogen offen 
über den Prozess der Eingewöhnung, die damaligen und jetzigen Empfindungen, die 
Weiterentwicklung des Kindes und den neuen Alltag austauschen können. 

 

Gebt den Kindern das was sie brauchen: 

„Beobachte, lerne dein Kind kennen! 

Wenn du wirklich bemerkst, was es nötig hat, wenn du fühlst, was es tatsächlich kränkt, was es 
braucht, dann wirst du es richtig behandeln, wirst du es richtig lenken, erziehen.“ 

                 Emmi Pikler 
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Beobachtung und Dokumentation 

 
Portfolio 

Schritt für Schritt entdeckt ein Kind die Welt. Es in seiner Entwicklung zu begleiten, ist ein 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Das Portfolio ist eine Möglichkeit, seine Entwicklung zu dokumentieren. 
Die Arbeit mit dem Portfolio eignet sich für die Kinder von der Krippe bis zum Schuleintritt. Es ist eine 
beliebte Art der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation, da sie sehr anschaulich ist und die Kinder 
sie immer wieder zur Hand nehmen können. In dem Portfolio-Ordner werden verschiedenste 
Dokumente abgeheftet, wie z.B. die Werke der Kinder, Fotos, Beobachtungen, Bildungs- und 
Lerngeschichten… 

Aus Datenschutz rechtlichen Gründen bitten wir Sie, die Portfolio-Ordner anderer Kinder nicht aus 
dem Regal zu nehmen! Den Ordner Ihres Kindes dürfen Sie natürlich jederzeit anschauen oder in 
Absprache mit uns zum Anschauen mit nach Hause nehmen. 

Für das notwendige Material (Folien, Fotoentwicklung, Papier…) wird einmalig im November ein 
Betrag von 12,- € abgebucht! 

 

Beobachtungsbögen 

Die Entwicklung jedes Kindes wird bei uns durch den Beobachtungsbogen von „Petermann & 
Petermann“ dokumentiert. Daraus erfahren wir den Entwicklungsstand des Kindes, Stärken und 
Schwächen, das Sozialverhalten und vieles mehr. Beobachtung und Dokumentation können auf 
vielerlei Art geschehen. Dazu gehört bei uns zusätzlich das freie, wahrnehmende Beobachten 
während dem ganzen Krippengeschehen, wie z.B. im Morgenkreis, beim Essen, im Freispiel, etc.. 
Alles zusammen ergänzt einander und ergibt ein umfassendes Bild von der Entwicklung des Kindes. 
Das Beobachten ist wertvolle Unterstützung in der pädagogischen Arbeit, ist aber auch hilfreich, um 
Entwicklungsbeeinträchtigungen frühzeitig zu erkennen.  

Mindestens einmal jährlich findet ein Entwicklungsgespräch zwischen Eltern und Pädagogen statt, in 
dem über den Entwicklungsverlauf des Kindes in der Krippe und zu Hause gesprochen wird.  

 

„Das Gras wächst nicht schneller, 
wenn man daran zieht“ 

Afrikanisches Sprichwort 
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Wichtige Informationen 

 
Krankheit 

Wenn Ihr Kind krank ist, geben Sie ihm bitte Zeit und Ruhe, um zu Hause wieder gesund zu werden. 
Rufen Sie uns an, wenn Ihr Kind die Krippe wegen Krankheit nicht besuchen kann. Leidet Ihr Kind an 
einer ansteckenden Krankheit, ist der Einrichtung unverzüglich die Art der Erkrankung mitzuteilen, 
damit auch die anderen Eltern darüber informiert werden können. Die Mäusegruppe erreichen Sie 
unter der Telefonnummer 08065 – 90 65 68 7. 

Der Aushang mit den ansteckenden Krankheiten befindet sich im Eingangsbereich!  

Zu diesen ansteckenden Krankheiten zählen: COVID-19, Masern, Windpocken, Mumps, Scharlach, 
starker Durchfall, Läuse, Bindehautentzündung, Hand – Mund – Fuß – Krankheit, eitrige 
Entzündungen 

 

Essen 

 Gemeinsames Buffet 

Einmal im Monat dürfen sich die Krippenkinder am gemeinsamen Buffet bedienen und brauchen an 
diesem Tag keine eigene Brotzeit mitnehmen. Für das Buffet hängt an unserer Infowand (sie befindet 
sich im Garderobenbereich) eine Liste, in die sich jede Familie bitte einmal eintragen soll. Bitte dann 
die Lebensmittel an dem dafür vorgesehen Tag (steht auf der Liste) mitbringen.  

 

 Müslitag  

Am Freitag gibt es für die Krippenkinder Müsli zur Brotzeit. Es werden verschiedene Sorten 
angeboten. An diesem Tag bringen die Kinder für die Brotzeit nichts mit. Nachdem aber am Freitag 
kein Mittagessen stattfindet, benötigen die Kinder für die „Mittagspause“ etwas. 

 Für das Müslifrühstück (Müsli und Milch) wird ein einmaliger Betrag von 10,- € im November 
abgebucht! 

 

 Mittagessen 

Das gemeinsame Mittagessen in der Krippe ist ein fester Teil unseres Konzeptes. Am Freitag gibt es 
KEIN Mittagessen. Je nach Anzahl der Buchungstage gibt es verschiedene Pauschalen, die mit dem 
Elternbeitrag abgebucht werden. Im Betreuungsjahr wird die Pauschale für 11 Monate erhoben. 

WICHTIG:  
Ab dem dritten Tag in Folge oder bei längerem Fehlen haben die Eltern die Möglichkeit, sich die 
Kosten rückerstatten zu lassen. Hierfür gibt es ein “ Beantragungsformular für die Rückerstattung des 
Essensgeldes“. Falls Sie Ihr Kind im Voraus abmelden möchten, wegen längerer Krankheit, Urlaub, 
oder Sonstigem, gibt es auch dafür ein „Abmeldeformular für die Mittagsverpflegung“. Die 
ausgefüllten Formulare bitte in der Krippe, oder im Büro abgeben! 

Unser Tischspruch: „Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb und wünschen uns einen guten Appetit“ 
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Geburtstagsfeier 

Der Geburtstag jedes Kindes wird in der Krippe gefeiert und dort zu einem besonderen Ereignis. Der 
Morgenkreis wird als kleine Feier gestaltet, bei dem das Geburtstagskind im Mittelpunkt steht. Der 
Termin für die Feier wird mit den Eltern abgesprochen. Jede Familie kann etwas Leckeres für die 
Gruppe mitnehmen, das dann bei der gemeinsamen Brotzeit verspeist wird. 

 

„Heute ist der perfekte Tag, um sich mit Glitzer zu bewerfen.“ 

     Unbekannt 

Haselmäuse/Spitzmäuse 

Kinder gestalten ihre Entwicklung aktiv mit. Das Kind bringt eigene Kompetenzen mit und entdeckt 
nach und nach die Welt. Es ist ausgestattet mit einer natürlichen Neugierde und möchte ständig 
seine Fähigkeiten erweitern und sich neues Wissen erwerben. Die Krippe wird in der Regel von  
12 Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren besucht, die natürlich unterschiedliche Neugierde und 
Interessen zeigen. Die „großen“ Kinder, die am Ende des Krippenjahres in den Kindergarten 
wechseln, bekommen in unserer Krippe den Titel „Haselmaus“, oder „Spitzmaus“. Je nach Anzahl der 
Kinder gibt es eine, oder zwei Gruppen. In regelmäßigen Abständen werden die Hasel/Spitzmäuse 
von einer Pädagogin in den Nebenraum begleitet. Somit können wir den Kindern die nötige Ruhe und 
Aufmerksamkeit schenken. Wir versuchen die Interessen der 3-Jährigen aufzugreifen und dem Alter 
entsprechen zu fördern. 

 

Kreativtag 

„Schon früh beginnen Kinder >bildnerisch zu gestalten<. Sie hantieren mit Stiften, hinterlassen mit 
Stöcken oder Fingern Spuren im Sand oder im Essen, beginnen schließlich mit Stiften zu >kritzeln<, 
also schnell und kraftvoll Spuren zu hinterlassen. Für Kinder steht dabei nicht das Ergebnis >das ist 
ein Ball< im Vordergrund, sondern der Prozess des Gestaltens, Beobachtens und Wahrnehmens“ 
(BEP U3). 

Mit den verschiedensten Techniken und Materialien ermöglichen wir allen Krippenkindern in 
regelmäßigen Abständen am Kreativtag teilzunehmen. Der Kreativtag ist ein offenes Angebot, an 
dem die Kinder je nach Interesse teilnehmen können. Die Kunstwerke der Kinder bringen wir dann im 
Gruppenraum an der „Kreativwand“ an. 

 

„Alle Kinder sind kreativ, solange wir sie lassen“ 

    Unbekannt 

 

Info–Schilder 

Falls wir für Ihr Kind Windeln, Wechselwäsche, etc. brauchen, bringen wir am Garderobenplatz Ihres 
Kindes ein kleines Schild mit der notwendigen Info an. Wir bitten Sie, die fehlenden Dinge in den 
nächsten Tagen mitzubringen. 
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Bettwäsche 

In regelmäßigen Abständen, oder nach Bedarf wechseln wir die Bettwäsche und legen die benutzte 
auf den Garderobenplatz Ihres Kindes. Wir bitten Sie, die Bettwäsche in den nächsten Tagen gegen 
eine frische Bettwäsche auszutauschen. 

 

Übergang Krippe > Kindergarten 

Einige Wochen bevor ein Kind von der Krippe in den Kindergarten wechselt, besucht es in Begleitung 
einer Pädagogin stundenweise seine zukünftige Gruppe. So gewinnt es erste Eindrücke vom 
Gruppengeschehen, lernt Räumlichkeiten und Materialien immer mehr kennen und knüpft erste 
Kontakte zu den neuen Pädagogen und den Kindern in der Gruppe. Bevor Ihr Kind die ersten Schritte 
vom „kleinen Kind“ zum „großen Kind“ macht, werden Sie natürlich darüber informiert. Während der 
Eingewöhnung ist ein Austausch zwischen Eltern und Pädagogen wichtig 

. 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ 

                      Herman Hesse 

 

Ferienliste 

Vor den Schulferien wird eine Ferienliste an der Elterninfowand angebracht, in die wir Sie bitten, Ihr 
Kind bei Bedarf einzutragen.  

 

Parkmöglichkeiten 

An der Südseite des Klostergebäudes ist ein großer Parkplatz vorhanden. Dieser dient gleichzeitig als 
Wendeplatz für die Schulbusse. Zwischen den Einfahrten ist eine Bushaltestelle. Beim Parken ist 
darauf zu achten, dass nur auf den gekennzeichneten Flächen geparkt wird. Bei größeren 
Veranstaltungen, bei denen mehr Platz benötigt wird, darf auf dem angrenzenden Bolzplatz geparkt 
werden. 
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Mitbringliste 

 
Wichtig: Bitte unbedingt am 1. Krippentag vorlegen! 

 Bestätigung vom Arzt für die Masernimpfung (ab dem 1. Lebensjahr erforderlich)  

 

Zum Wickeln: 

 Windeln (eine ganze Packung) 
 Feuchttücher 
 Wundschutzcreme / Puder 
 ausreichend Wechselwäsche 

 

Zum Wohlfühlen: 

 bei Bedarf: Schnuller, Schlafsack, Kuscheltier, Tuch, … 
 Regenkleidung: Matschhose, Gummistiefel, Regenjacke 
 ABS-Socken 
 Bettwäsche (Laken, Kissenbezug, Bettdeckenbezug) in zweifacher Ausführung  
 eine große Bitte an die Eltern: Die Kinder sollten die Krippe in praktischer und bequemer 

Spielkleidung besuchen, die auch schmutzig werden darf! 

 

Sonstiges: 

 dicker Ordner mit einer selbstgestalteten Familienseite (DIN A4) 
 1 Foto für Garderobenschild (Nahaufnahme) 
 1 Foto für Geburtstagskalender (Nahaufnahme) 
 10,- € Aufnahmegebühr 
 Untersuchungsheft 

 

Täglich zum Mitbringen: 

 auslaufsichere Trinkflasche 
 Brotzeitdose mit einer gesunden, genussvollen Brotzeit (siehe Anhang) 
 Rucksack, den das Kind möglichst selbst aufmachen kann 

 

 

Bitte alles mit Namen beschriften!!! 


