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1. Träger 
 
Der Förderkreis JUL, gegründet 1991, ist ein freier, gemeinnütziger Träger. Ziel des Trägers ist es, 
neben der Betreuung und Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen in eigenen Werkstätten, 
Kinder bei der Bewältigung ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Lebenssituationen zu unterstützen. 
Auf dieser Ebene besteht ein großes Potential des gemeinsamen Lernens und Arbeitens. So profitieren 
unsere Kindertageseinrichtungen von den Arbeiten der Auszubildenden unter der professionellen 
Anleitung durch die Ausbilder. 
 
Im Fokus steht insbesondere, Kinder bereits vom frühesten Alter an entsprechend ihrer individuellen 
Voraussetzungen zu befähigen, selbständig und selbstbestimmt zu denken und zu handeln. So soll es 
ihnen ermöglicht werden, sich als wichtigen Teil der Gesellschaft zu verstehen. Es besteht zugleich 
das Anliegen, Einstellungen und Haltungen wie Verantwortungsbewusstsein, Lern- und 
Leistungsbereitschaft, sowie Gesundheitsbewusstsein zu fördern und weiter zu entwickeln. Der 
Förderkreis beachtet bei allem, was er tut, die Bedürfnisse der Kinder und misst daran seinen Erfolg. 
 
Der Förderkreis ist Träger der freien Jugendhilfe, begleitet und betreut 49 Kindertagesstätten und 
Horte in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und München. Durch ein bundesweit 
angebotenes Bildungsprogramm für ErzieherInnen und PädagogInnen der 2009 gegründeten Stiftung 
Kinderplanet, bestehen erste Kontakte zu anderen Münchner Kindereinrichtungen, die weiter 
ausgebaut werden sollen, um in diesem Netzwerk eine feste Größe zu sein. Das hat uns als Träger 
bestärkt, der Münchner Kindertageseinrichtungslandschaft einen Baustein hinzuzufügen, dem sicher 
noch mehrere folgen werden. "In keiner anderen Phase seines Lebens lernt der Mensch so begierig 
und schnell wie in den ersten Jahren. Neue Forschungsbefunde unterschiedlicher Disziplinen machen 
dies deutlich und zeigen, dass die Entwicklung in den ersten Lebensjahren noch beeindruckender 
verläuft als bislang vermutet. Ein entscheidender Faktor für das Lernen in der frühen Kindheit ist, 
dass Kinder vor allem in der sozialen Interaktion mit ihren wichtigsten Bezugspersonen und durch 
emotionale Beziehung zu ihnen lernen (Ahnert 2010). Frühe Bildungsprozesse sind also eng mit der 
Qualität der Bindungs-und Beziehungserfahrungen des Kindes verbunden." (Eine Handreichung zum 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung) 
 
 

2. Rahmenbedingungen 
 
Die Kinderkrippe eröffnete im April 2013 im Stadtteil Feldmoching-Hasenbergl. Dieser Stadtteil der 
Landeshauptstadt München trägt die Nummer 24 und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu 
einem sozialen Brennpunkt mit einer überdurchschnittlichen Anzahl von ausländischen Mitbürgern 
entwickelt, die in einem dichtangesiedelten Wohngebiet leben (siehe Abbildung, Quelle: Statistisches 
Amt ZI-MAS) 
 

  
Im Umfeld der Einrichtung befinden sich Einfamilienhäuser, die mit Grünflächen durchzogen sind, 
wie auch große Wohnblocks und Hochhäuser. Die Krippe selbst liegt in einem großen Wohngebiet, 
das an allen Ecken erweitert wird. Dadurch besitzt dieser Stadtteil auch einen besonders großen 
Bevölkerungszuwachs. In der Krippe „JULchen Hasenbergl“ sind viele verschiedene Nationalitäten 
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anzutreffen. Zahlreiche Kinder mit Migrationshintergrund aber auch Kinder aus sozial schwächeren 
Familien, sowie Kinder von Akademikern erleben hier einen gemeinsamen Alltag. So lag es nahe, sich 
für den pädagogischen Ansatz an der ganzheitlichen Erziehung der Kinderärztin Emmi Pickler zu 
orientieren mit dem zusätzlichen Schwerpunkt der Sprachförderung. 
 
 

 Leistungsangebot   
In der Kinderkrippe JULchen Hasenbergl werden Kinder ab der neunten Lebenswoche bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres betreut. Insgesamt stehen 36 Betreuungsplätze zur Verfügung.  
 
 

 Öffnungszeiten  
Die Kinderkrippe „JULchen Hasenbergl“ hat von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 Uhr bis 
16.30Uhr geöffnet. Die Betreuungszeit richtet sich nach der Bedarfslage unserer 
Erziehungsberechtigten, sollten also andere Betreuungszeiten notwendig sein, werden diese 
selbstverständlich mit Abstimmung der Erziehungsberechtigten, Stadtverwaltung und dem Träger 
verändert. Die Kinderkrippe ist insgesamt an 22 Tagen im Jahr geschlossen (20 allgemeine 
Schließtage zzgl. zwei Konzeptionstage pro Jahr).  

 
 

 Personal  
In einer Gruppe werden bis zu 12 Kinder von einer päd. Fachkraft und einer pädagogischen 
Ergänzungskraft betreut. Nach der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und 
betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG) muss die Qualifikation entsprechend §§ 15 u.16 erfüllt sein. Dabei 
wird zwischen Fach und Ergänzungskräften unterschieden. Die Leiterinnenposition entspricht der 
vorgeschriebenen Qualifikation. Eine Fortbildung dafür ist verpflichtend. Der Anstellungsschlüssel 
entspricht §17 (AVBayKiBiG).  
 
Nach dem Kinderbetreuungsgesetz sind Fachkräfte nach § 7 „Pädagogisches Personal und 
Zusatzkräfte...Fachkräfte in Einrichtungen sind: 1. staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherinnen 
sowie staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherinnen der Fachrichtung Jugend- und 
Heimerziehung; 2. staatlich anerkannte Kindheitspädagogen und Kindheitspädagoginnen von 
Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen oder sonstigen Hochschulen; 3. staatlich anerkannte 
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, staatlich anerkannte Sozialarbeiter und 
Sozialarbeiterinnen, Diplompädagogen und Diplompädagoginnen, Diplom-Erziehungswissenschaftler 
und Diplom-Erziehungswissenschaftlerinnen mit sozialpädagogischem Schwerpunkt sowie Bachelor-
Absolventen und Bachelor-Absolventinnen dieser Fachrichtungen; 4. Personen mit der Befähigung für 
das Lehramt an Grundschulen, Grund- und Hauptschulen sowie Sonderschulen; 5. Personen mit 
einem Studienabschluss im pädagogischen, erziehungswissenschaftlichen oder psychologischen 
Bereich mit mindestens vier Semestern Pädagogik mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche oder 
Schwerpunkt Entwicklungspsychologie; 6. staatlich anerkannte Kinderpfleger und 
Kinderpflegerinnen;…“ 
 
Honorarkräfte werden zusätzlich für bestimmte Förderung am Kind eingesetzt. Diese sind außerhalb 
des Betreuungsschlüssels und können Ergo-, Physiotherapeuten, Kunstpädagogen, Musiktherapeuten, 
oder ähnliche Berufsstände, diese werden jedoch nur nach Bedarf engagiert. 
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Für die Küche und alle frischen Mahlzeiten ist die hauseigene Köchin verantwortlich. Diese bereitet 
drei feste Mahlzeiten am Tag für unsere Kinder zu, der Speiseplan wird auf die Bedürfnisse der Kinder 
ausgerichtet.  
 
 

 Ausfallmanagement  
Die Einrichtung ist personell stark aufgestellt, so dass einfache urlaubs- oder krankheitsbedingte 
Abwesenheiten von einzelnen Mitarbeitern den alltäglichen Ablauf und die Betreuungsqualität nicht 
gefährden. Sollte es doch einmal zur gleichzeitigen Abwesenheit von mehreren Mitarbeitern kommen, 
greift die Kinderkrippe JULchen Hasenbergl auf ein starkes regionales Netzwerk von JUL-
Einrichtungen zurück. Der Träger ist mit aktuell acht erfolgreichen in München vertreten, die sich bei 
Bedarf gegenseitig personell unterstützen. Durch die räumliche Nähe kommen in erster Linie die 
Einrichtungen JULchen Schwabing (Kinderkrippe) und JULe Freimann (Kindergarten) für eine 
kurzfristige personelle Kompensation in Frage. 
 
 

 Räume  
Die Einrichtung besteht aus drei hellen und geräumigen Gruppenräumen, in denen jeweils 12 Kinder 
Platz finden. An jeden Gruppenraum schließt sich der Ruhe- und Schlafraum an. Zwischen den 
jeweiligen Gruppenräumen ist eine Begegnung der Kinder immer möglich. Schlafräume werden mit in 
das tägliche Angebotskonzept eingebunden, da es keine festen Kinderbettchen gibt. Somit wird Platz 
für Bewegung und Rückzug geschaffen. Jeder Gruppenraum verfügt ebenso über einen eigenen 
Sanitärraum, der altersentsprechend auch mit Kleinkind-WC ausgestattet ist, eine große Wickelanlage 
bietet Platz für Beziehungsarbeit während des Wickelns u.a. hygienischer Maßnahmen. Jedes Kind hat 
sein eigenes Fach für Wechselsachen, Windeln und persönliche Pflegegegenstände. Ein mobiler 
Zahnputzwagen bietet die Möglichkeit, die Zahnpflege zu üben und anzuwenden. Ein großer Spielflur 
lässt ausreichende Bewegungsmöglichkeiten für die Kleinsten zu. Ebenso kann die Leiterin in einem 
separaten Leitungsbüro ihren Aufgaben nachgehen. Für Eltern- und Personalgespräche steht ein 
separater Mehrzweckraum zur Verfügung. Dieser Raum bietet auch Platz für Teambesprechungen. 
Andere Räumlichkeiten wie Küche, Putz-raum, Kinderwagenraum, Umkleide und Sanitärräume für 
Mitarbeiter und ein barrierefreies WC ergänzen die Einrichtung. Natürlich stehen auch Abstellräume 
für Spielgeräte im Außenbereich u.a. zur Verfügung. Das Außengelände mit ca. 520 qm erfüllt nicht 
nur die Anforderungen an ein Spielgelände, sondern ist durch seine Lage und Gestaltung sehr gut für 
die kleinen Besucher der Einrichtung geeignet. Im OG befindet sich ein vorgelagerter Balkon, der 
auch Mahlzeiten im Freien zulässt. Zum anderen sind die in der Nähe gelegenen Grünflächen gut 
fußläufig zu erreichen und tragen zur Umsetzung des Konzeptes bei. 
 
 

 Spielplätze in der Umgebung  
In der Umgebung der Einrichtung sind mehrere öffentliche, zu Fuß erreichbare Spielplätze vorhanden. 
Unsere Kinder werden individuell vom pädagogischen Personal begleitet. Da einige Kinder bereits 
laufen können, dürfen diese ihrem Bewegungsdrang unter Aufsicht nachgehen. Die anderen Kinder 
werden in einem großen Kinderwagen mitbegleitet.   
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 Zusatzangebote 
 

Kooperation zwischen Köchin und Kindern 
„Essen ist Genuss. Essen ist Lust.“ Gerade in der heutigen Gesellschaft ist das gemeinsame Essen von 
großer Bedeutung, hierbei lernen bereits Kinder in den frühen Lebensjahren Sozialverhalten, 
Kooperationsbereitschaft und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Dies ermöglicht, 
dass verschiedene Bildungsprozesse angesprochen werden, wie Wissen über Natur, Nahrungsmittel, 
ihre Herkunft, ihr Wachsen sowie die Bedeutung für uns Menschen. Durch den Wandel der 
Gesellschaft fehlt es den Familien an Zeit und immer weniger Eltern beziehen ihre Kinder mit in die 
Zubereitung von Speisen mit ein.  
 
Bereits in den frühen Lebensjahren wird den Kindern eine gesunde und abwechslungsreiche 
Ernährung vermittelt. Vielen Eltern fehlt es jedoch an finanziellen Mitteln um ihren Kindern eine 
gesunde und abwechslungsreiche Ernährung zu bieten. Zeitmangel kann ein weiterer Faktor für den 
Mangel aufweisen, da die meisten Erziehungsberechtigten im Schichtdienst arbeiten müssen. 
Diesbezüglich wird in der Einrichtung großen Wert auf die Vermittlung sowie die Mitwirkung an der 
Essenzubereitung gesunder und abwechslungsreicher Ernährung gelegt. Des Weiteren haben wir eine 
maximale Betreuungszeit von 9 Stunden, in der die Kinder 3 Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, 
Brotzeit) zu sich nehmen. Frühstück sowie die Brotzeit werden von der Köchin alleine und das 
Mittagessen gemeinsam mit den Kindern frisch zubereitet. Eine gesunde Ernährung ist der Baustein 
für das spätere Leben. Wichtig bei dem Verzehr der Speisen ist es, dass die Kinder alle Speisen bzw. 
Lebensmittel probieren. Kinder werden nicht gezwungen zu essen, jedoch sollten sie jede 
Geschmacksrichtung kennenlernen und einzelne Lebensmittel probieren.  Hierbei lernen bzw. 
erweitern  sie ihr Wissen sowie den Geschmackssinn über die verschiedenen Lebensmittel. Um die 
Qualität des Speiseplans an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder anzupassen meldet das 
pädagogische Personal täglich der Köchin ob die Mahlzeit den Geschmack der Kinder getroffen hat.  
 
Mitwirkung der Kinder  
Um den Kindern die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung zu vermitteln, ist es von Vorteil Kinder in 
die Essenzubereitung mit einzubeziehen. Die hauswirtschaftlichen Angebote werden von der Köchin 
mit einer bestimmten Anzahl von Kindern umgesetzt. Durch das hauswirtschaftliche Tun, erfahren 
Kinder, selbständiges zubereiten von Mahlzeiten, Verarbeitung der Lebensmittel und 
Hygienemaßnahmen. Wir wünschen uns weiterhin einen Umfang von 6 Stunden pro Woche, also 
jeweils 2 Stunden in der Woche pro Gruppe. 
 
 
 
Beispiele für hauswirtschaftliche Angebote: 
• Pizza/Plätzchen/Salat/Kartoffelsuppe/Obsttaschen 
• Saisonale Mahlzeiten  
• Gemüsebeet  
• Erklärung der Lebensmittelpyramide 
• Einkaufen gehen 
• anlegen von Kräutergarten 
 
Die Wichtigkeit einer Köchin:  
Unsere Erziehungsberechtigten und das pädagogische Personal sehen folgende Vorteile: 
• Persönlicher Ansprechpartner 
• Individueller Speiseplan 
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• Rücksichtnahme in der Zubereitung von Lebensmitteln durch Glaubensgründe und Allergien 
der Kinder 

• Fachwissen im Bereich Lebensmittel; Hygiene; Vitamine, Mineralstoffe sowie Ballaststoffe 
• angemessene Menge und Kombination nährstoffreicher und energiearmer Lebensmittel   
• Bedeutung und die Notwendigkeit der Essenzubereitung wird vermittelt  
• kennenlernen von deutscher Kultur 
 
 
Kooperation mit Logopädie 
Die meisten unserer Kinder erlernen die deutsche Sprache erst beim Eintritt in eine Kindertagesstätte. 
Dieses erlernen wird als sukzessiv bilingualer Erwerb bezeichnet aus dem lateinischen einen “zeitlich 
nacheinander“ erworbene Zweitsprache.(Lexikon der Fremdwörter; Naumann & Göbel 
Verlagsgesellschaft; Köln) Kinder die im Alter von zwei bis vier Jahren mit dem Erwerb einer zweiten 
Sprache beginnen, bei diesen Kindern beginnt der Zweitspracherwerb zu einem Zeitpunkt, zu dem sie 
ihre Erstsprache in der Regel bereits in Grundzügen erworben haben. Kinder, die Deutsch als 
Zweitsprache lernen, also sukzessiv zweisprachig aufwachsen, haben bereits enorme Fähigkeiten in 
ihrer Muttersprache ausgebildet. Diese helfen ihnen, die ersten Wörter der zweiten Sprache sehr 
schnell zu lernen. Jedoch kommen einige Einflussfaktoren hinzu. Die Häufigkeit,  gute Qualität der 
Aussprache sind entscheidende Faktoren für den Zweitspracherwerb. Aber auch die Attraktivität wie 
es dem  Kind präsentiert wird und je mehr die Zweisprachigkeit von den Bezugspersonen des Kindes 
(Familie und ErzieherInnen) geschätzt wird, desto besser lernt das Kind die Zweitsprache. Meist wird 
die erste Erfahrung mit einer Institution verbunden z. B. Kindergarten oder Kinderkrippe. In den ersten 
Tagen und Wochen des Zweitsprachkontakts schweigen die Kinder und versuchen, sich über 
nonverbale Kommunikationsmöglichkeiten (Blicke, Mimik, Gesten) mitzuteilen. Nach und nach 
lernen sie einzelne Wörter, die sie dann ab einer Wortschatzgröße von 50 Wörtern in Zwei- und 
Mehrwortsätzen kombinieren. Bereits nach 10 Monaten Sprachkontakt können die meisten sukzessiv 
zweisprachigen Kinder sich gut mit anderen unterhalten und verstehen fast alles, wenn man das 
Gesagte mit Gesten oder Bildern unterstützt. (Quelle: http://www.bielefelder-
institut.de/fruehkindliche-zweisprachigkeit.html) 
 
Das pädagogische Personal kann leider im Alltag nicht die Defizite im Spracherwerb auffangen. Die 
Logopäden bereichern unseren Alltag sehr. Sie bereiten sich jede Woche individuell auf einzelne 
Kinder vor und halten gezielte Sprachförderung in einzelnen Sequenzen, aber auch in Gruppen ab. Der 
Umfang von 6 Stunden die Woche ist nötig,  so dass unsere Kinder weiterhin die optimale Förderung 
erhalten. Die Kinder lernen dadurch ihre Worte richtig einzusetzen oder den Sinn von Wörtern zu 
verstehen. Andere Kinder entwickeln ihre Sprachentwicklung indem sie anfangen Silben zu sprechen 
und mit zu lallen. Um das Konzept mit den Logopäden abzurunden, werden stets die Eltern mit 
eingebunden. Die Erziehungsberechtigten erhalten im Entwicklungsgespräch einen Überblick zur 
Sprachentwicklung ihres Kindes. Sollte eine individuelle Förderung auch innerhalb der Familie nötig 
sein, können Fördermöglichkeiten von Seiten der Logopäden angemerkt werden. 
 
 
Singen und Musizieren mit Kleinkindern 
Zusätzliches Angebot erhalten die Kinder durch externe Fachkräfte im Bereich Musik.  Musik kann 
die Entwicklung von Krippenkindern bereits in ihrer frühen Lebensphase auf verschiedenen Ebenen 
unterstützen. Sie fördert neben der Sprachentwicklung und der Koordination auch die Kreativität der 
Kinder und hilft ihnen, sich Gelerntes besser zu merken. Unsere externe Fachkraft bereitet jede Woche 
ein umfangreiches auf den Entwicklungsstand der Kinder individuell ausgerichtetes Musikangebot 
vor.  
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Zudem bietet Musik die einmalige Chance, Menschen zu verbinden. Sie unterscheidet nicht zwischen 
Alter, Herkunft oder Bildungsgrad der Beteiligten - Musik ist eine wortlose Weltsprache, die alle 
Menschen sprechen. Auch wenn jemand den Text eines Liedes nicht versteht, kann ihn die Melodie 
berühren, und er kann durch Klatschen oder Summen an ihr teilhaben. So ist gemeinsames Singen 
oder Musizieren eine ideale Möglichkeit, Migrationskinder  in die Gruppe zu integrieren. Musik sorgt 
für emotionale Ausgeglichenheit, fördert das Sprachgefühl und das Zuhören, vermittelt Geborgenheit 
und Lebensfreude und hilft, Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Besonders Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien profitieren von einer musikalischen Früherziehung. Die Sprachentwicklung 
steht in engem Zusammenhang mit Wahrnehmung, Bewegung, Denkfähigkeit und emotionalem 
Wohlbefinden. Dafür ergeben sich im Krippen-Alltag vielfältige Möglichkeiten. Einige Angebote 
werden vom pädagogischem Personal durchgeführt, wie Morgenkreis, kreatives Arbeiten, 
gemeinsames Musizieren, Bewegungsangebote oder Ausflüge, hierbei entsteht immer eine 
Gelegenheit die Sprache zu fördern. 
 
 
Projektarbeit in der Kinderkrippe 
Wenn wir von Kindern im Krippenalter ausgehen, so müssen wir feststellen, dass sie heute von einer 
vielfältigen Medienwelt umgeben sind. Gleichzeitig können die Erziehungsberechtigten und die 
Pädagogen die Kinder nicht vom Medieneinfluss in der heutigen Gesellschaft fernhalten. 
 
Auch wenn der Fernseher, Tablett, PC und Smartphone noch keinen Einzug in die Kinderkrippe und 
in alle Familien gefunden hat, kennen dennoch alle Kinder bereits den Umgang mit diesen Geräten. Es 
bleibt den Erziehern und Eltern also nur die Chance, in die Erziehung zum bewussten, kritischen und 
reflektierten Umgang mit Medien einzusteigen. Dies wiederum gelingt aber nur, wenn sie sich selbst 
der Wirkung der Medien bewusst sind und die Fähigkeit erworben haben, kritisch auszuwählen, nicht 
nur zu konsumieren. 
 
Durch die Vielfalt der heutigen Medienangebote ist ganz in Vergessenheit geraten, was die 
eigentlichen Medien für Kinder sind. Deshalb möchte die Einrichtung den Fokus auf kindergerechte 
Mediengestaltung legen und diese beim Spiel der Kinder verstärkt einsetzen. 
 
Um das Projekt „Medienpädagogik“ in unserer Kinderkrippe gestalten zu können, wird uns eine 
Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Literatur und Medien unterstützen.  Ihre Aufgaben sind: 
 
Literaturverwaltung 
• Erfassen des Literaturbestandes in der Gesamteinrichtung 
• „Bücherkrankenhaus“ (Beschädigte Bücher können von den Kindern in ein sogenanntes 

„Bücherkrankenhaus“ gelegt werden. Die zuständige Mitarbeiterin kümmert sich um die 
Reparatur dieser Bücher.) 

• Anlegen einer Mediathek 
• Anschaffung neuer Literatur 
 
Schulung des Personals 
• Die Sozialpädagogin unterstützt das Personal, bei der Auswahl der Geschichten. Hier werden 

die aktuellen Projektthemen der Gruppen, die Jahreszeiten, Wünsche und Interessen der 
Kinder berücksichtigt. Anschließend findet wenn möglich, ein passendes Angebot zur 
Geschichte bzw. Jahreszeit wie z.B.: Kreativangebote, hauswirtschaftliche Angebote, 
Bewegungsspiele etc. statt. 
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• Vorstellungsrunde und Erfahrungsaustausch, gemeinsames Sichten verschiedener Bücher 
• Neuanschaffungen und Wünsche werden in Dienstbesprechungen diskutiert und entschieden. 

Die Kriterien zur Anschaffung von Büchern gestalten sich wie folgt: Bücher werden vorab 
selbst von Mitarbeiterinnen gelesen und empfohlen. Die Neuanschaffungen werden in ihrer 
Optik, Farbe und natürlich vom Inhalt begutachtet. Situationsbezogene Themen und Anlässe 
werden berücksichtigt, z.B. Sauberkeitserziehung, Trennung, Geschwisterkonflikte usw. 

 
Pädagogische Angebote mit Kindern  
• Bilderbücher (betrachten, ausmalen, besprechen)  

Das Bilderbuch ist im eigentlichen Sinn ein Buch ohne Text. Der Text ist im Bild verborgen 
und muss auch aus den Bildern "herauslesbar" sein. Der Fortgang einer Geschichte sollte auch 
für Kinder unter drei Jahren deutlich sein. Das Betrachten von Bilderbüchern und sich hinein 
Versinken in ein Bild, fördern die Konzentrationsfähigkeit, Kreativität sowie logisches und 
analytisches Denken. Ein Bilderbuch kann als Sachbuch oder als Mittel der Aufklärung 
eingesetzt werden, um die wirkliche Welt zu vermitteln. Es steht außer Frage, dass 
Bilderbücher vorrangig die Wahrnehmung, Sensibilität und Beobachtung fördern, aber auch 
die Konzentration und natürlich die Sprache.  

• Erarbeitung der Bücherregeln mit Kindern  
• offenes Bücherregal für Eltern und Kinder einführen 
• verschieden pädagogische Angebote in dem Bereich: Kreativität, Hauswirtschaft, Feinmotorik, 

Grobmotorik usw. 
 
Kooperationen mit verschiedenen Personen und Institutionen 
• Für unsere Einrichtung können wir uns auch Vorlesepaten aus der Elternschaft und Gemeinde 

vorstellen. Diese Personen besuchen uns regelmäßig am Vor- und Nachmittag, um uns beim 
Vorlesen zu unterstützen. Die Vorlesepaten werden von unserer Sozialpädagogin auf ihre 
Aufgaben vorbereitet. 

 
 
Bewegung in der Kita 
Die Kinder unserer Einrichtung „JULchen Hasenbergl“ werden von pädagogischen Fachkräften in der 
Kinderkrippe aber auch von zusätzlichem Personal in ihrer Bewegung gefördert.  
Für die Bewegung im freien Spiel stehen den Kindern ihr Gruppenraum, sowie zwei weitere Flure und 
ein umfangreiches Außengelände zur Verfügung. Für die zusätzliche Förderung werden unsere Kinder 
von externen Fachkräften z.B. Personal Trainer betreut. Dieser bereitet jede Woche ein Sportangebot 
individuell, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kinder vor.  
 
Zusätzlich verwenden wir vielfältige Materialien und ein durchdachtes Raumarrangement für die freie 
Gestalten von Bewegungsspielräumen. Diese sind: Matten, Polster und Kissen, Kriechtunnel, Tische, 
Stühle und Decken bieten Möglichkeiten zu bewegungsintensiven Rollenspielen, aber auch Bälle, 
Kästen, Bänke, Roller, Dreirad und Klettergerüst laden zum Klettern, Hüpfen, Springen, Schaukeln, 
Fahren, Werfen und Fangen ein.  
 
Bewegung braucht Vielfalt: Je vielfältiger die Bewegungsanreize, desto besser lassen sich sowohl 
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, koordinative Fähigkeiten und die Geschicklichkeit der Kinder schulen. 
Diese Fähigkeiten sind in allen Lebensbereichen und Alltagssituationen notwendig. Sowohl bei freien 
Bewegungsaktivitäten und beim Spielen der Kinder als auch bei angeleiteten Bewegungsaufgaben 
werden fast immer verschiedene Dimensionen der Bewegung gleichzeitig angesprochen. Erreicht wird 
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dies durch Bewegungs- und Landschaftsparcours, die von professionellem Personal durchgeführt 
werden. 
 
Angeleitete Rhythmik-, Fang-, Lauf-, Ball- und Rollenspiele, Geschicklichkeits- und 
Reaktionsübungen, Waldexpeditionen und vieles mehr stärken die Beweglichkeit der Kinder 
ergänzend zum freien Angebot. 
 
 
 

3. Leitbild 
 

Die Einheit von Spielen und Lernen ist die glücklichste Verbindung, die es gibt. Sie wird bei der 
Geburt eines Kindes geschlossen, sie gedeiht besonders in einem harmonischen Umfeld und 
stabilisiert sich durch unermüdlichen Forschergeist. Die Spuren ihres Gelingens prägen sich 
nachweisbar im menschlichen Gehirn ein. Gefühlvoll und lustvoll Erforschtes bereichert kreatives 
Wissen.  
Unsere Aufgabe besteht darin einen Ort zu schaffen, in dem gemeinsames Leben und Lernen 
stattfinden kann. Kinder halten sich nicht an kulturell vorgesehene und etablierte Handlungsmuster, 
festgelegte Gebrauchs- und Nutzungsvorschriften. Sie gehen gerne selbständig neue, abseitige und 
ungewohnte Wege, sie probieren originelle und unbekannte Möglichkeiten aus. Wichtig sind für 
Kinder neben gut entwickelten Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeiten andere, möglichst 
interessierte und zugewandte Menschen unterschiedlichen Alters (Kinder und Erwachsene als Ko-
Konstrukteure). 
Die individuelle Entwicklung ist somit das gemeinsame Werk des jeweiligen Kindes, von 
Erwachsenen und anderen Kindern - eine "Ko-Konstruktion". Sprache und Denkweisen werden vom 
Kleinkind also nicht von selbst gelernt, sondern in der Interaktion mit anderen, in der Zusammenarbeit 
mit ihnen und durch deren Vorbild. 
In der frühen Kindheit treten ko-konstruktive Bildungsprozesse vor allem in der Beziehung zu anderen 
Kindern auf, z.B. während des Freispiels. Da die Kinder in einer Tageseinrichtung auf einem 
ähnlichen Entwicklungsstand sind, können sie einander viel besser verstehen als dies seitens der 
Erzieher/innen und anderer Erwachsener möglich ist. Um den Kindern genügend Platz einzuräumen, 
beziehen wir in unserer Arbeit nicht nur die Gruppenräume ein, sondern die gesamte Einrichtung und 
das Außengelände. Neben dem Platz brauchen Krippenkinder vertraute Dinge. Das kann das 
Kuscheltier sein, aber auch ein kleines Photoalbum mit Bildern seiner Bezugspersonen und seines 
vertrauten häuslichen Umfeldes. 
 
Die konsequente Umsetzung des Bildungs – und Erziehungsauftrages steht dabei im Mittelpunkt 
unserer täglichen Arbeit. Wir ermöglichen frühkindliche Bildungsprozesse indem wir dem Kind 
vielfältige Möglichkeiten bieten als Forscher, Entdecker und Konstrukteur seiner Welt tätig zu sein. 
Die Förderung der Eigenaktivität der Kinder, der Kreativität, der individuellen Neigungen und 
Begabungen erfolgt in unseren Kindereinrichtungen über die ständige Anregung der Kinder im Spiel, 
bei der Durchführung von Projekten, bei angeleiteten Lerntätigkeiten.  
 
 

4. Das Bild vom Kind  
 
In unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind im Mittelpunkt. Wir sehen Kinder in ihrer 
Einzigartigkeit, mit all ihren Gefühlen wie Freude, Angst, Wut, Trauer, ihren Bedürfnissen, ihrer 
Lebendigkeit, ihrer Neugierde, ihrem Forscherdrang und allem anderen, was ihr Wesen ausmacht. Das 



Stand: 01.06.2016 

Akzeptieren der Kinder und auch uns selbst mit unseren Stärken und Schwächen ist die 
Voraussetzung, um in der Kindertageseinrichtung ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen.  
 
In der Elementarpädagogik wird Bildung als ein Prozess der Selbstaneignung von Welt durch das 
Kind, bei dem sich dieses gleichzeitig selbst hervorbringt, gesehen. Somit kann Bildung angestoßen, 
nicht aber bewirkt werden. Demgegenüber wurde der Ansatz der Bildung als Ko-Konstruktion 
entwickelt (Fthenakis 2007). Zwar wird vom Kind als aktiver Gestalter seiner Bildungsprozesse 
ausgegangen, jedoch wird zugleich die Notwendigkeit der frühen Aneignung von Basiskompetenzen 
angesichts der Anforderungen und Herausforderungen in der subjektiven Umwelt des Kindes 
berücksichtigt. 
Für eine inklusive Bildungsbegleitung sollte sowohl der eigenaktive Aneignungsprozess des Kindes 
anerkannt und unterstützt, als auch die Bedeutung sozialer Aspekte des Bildungsprozesses, 
insbesondere durch Kind-Kind-Beziehungen, berücksichtigt werden. In der Konzeption besteht 
insbesondere der weitgehende Konsens darüber, dass Lernprozesse durch die Kinder selbst initiiert 
werden und Erwachsene vor allem die Umgebungen gestalten bzw. die Interaktionen anregen und 
begleiten sollen.  
 
In Bildungs-und Erziehungsplänen wird Bildung auch als sozialer, Ko-konstruktiver Prozess 
beschrieben. So heißt es im Bayerischen Bildungs-und Erziehungsplan von 2006: „Bildung im 
Kindesalter gestaltet sich als sozialer Prozess, an dem sich Kinder und Erwachsene aktiv beteiligen. 
Nur in gemeinsamer Interaktion, im kommunikativen Austausch und im Ko-konstruktiven Prozess 
findet Bildung, nicht zuletzt als Sinnkonstruktion, statt. So verstanden sind Bildungsprozesse 
eingebettet in den sozialen und kulturellen Kontext, indem sie jeweils geschehen.“ (Quelle: 
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, Staatsinstitut für 
Frühpädagogik 2006)  
Das Kind wird als selbstständig handelndes und denkendes Wesen betrachtet, als Mitgestalter seiner 
Entwicklung verstanden.  
 
 

5. Erziehungs- und Bildungsziele  
 
„Das Kind gestaltet entsprechend seinem Entwicklungsstand seine Bildung von Anfang an aktiv mit. 
Das pädagogische Personal der Einrichtung hat die Aufgabe, durch ein anregendes Lernumfeld und 
durch Lernangebote dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder anhand der Bildungs- und Erziehungsziele 
Basiskompetenzen erwerben und weiterentwickeln. Leitziel der pädagogischen Bemühungen ist im 
Sinn der Verfassung der beziehungsfähige, wertorientierte, hilfsbereite, schöpferische Mensch, der 
sein Leben verantwortlich gestalten und den Anforderungen in Familie, Staat und Gesellschaft gerecht 
werden kann.“ (AVBayKiBiG, §1) In unserer Kinderkrippe werden die Kinder jeden Tag gezielt 
gefördert. Das pädagogische Personal ist sehr bemüht jeden Tag einen abwechslungsreichen Tag, 
jedoch mit festen Strukturen für die Kinder, zu gestalten. 
 
Ab dem 1. August 2013 haben Kinder ab Vollendung des ersten bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahrs einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege (§ 24 Abs. 2 SGB VIII, Fassung ab Aug. 2013) 
 
Die Grundsätze der Förderung sind in § 22 SGB VIII geregelt. Gezielt soll die Entwicklung des 
Kindes gefördert werden zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 
22 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII). Der Förderungsauftrag umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des 
Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes 
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(§ 22 Abs. 3 S. 1 SGB VIII). Für das Gelingen der Förderung mit allen drei Bestandteilen ist Grund-
voraussetzung eine gelingende Beziehung zwischen Kind und Betreuungsperson. Diese erfordert ein 
Mindestmaß an qualitativen Ressourcen, vor allem im Hinblick auf die Qualifizierung der 
Betreuungspersonen, die Gruppengrößen und den Fach-kraft-Kind-Schlüssel. Alle Kinder haben 
unabhängig vom Vorliegen eines besonderen Bedarfs einen Förderungsanspruch. Soll die Betreuung 
über den Grundanspruch hinausgehen, richtet sich der zeitliche Umfang des Förderungsanspruchs 
nach dem individuellen Bedarf (§ 24 Abs. 2 Satz 2, Abs. 1 Satz 3 SGB VIII, Fassung ab August 2013).  
Als individueller Bedarf anzuerkennen ist beispielsweise die Berufstätigkeit der Eltern oder eine der 
Berufstätigkeit gleichzustellende Tätigkeit, etwa Aus- oder Weiterbildungen, Promotionen oder 
Sprachkurse. Aber auch ein Bedarf aus besonderen persönlichen Gründen wie Krankheit oder Pflege 
von Angehörigen und unter Umständen auch ehrenamtlicher Tätigkeit muss anerkannt werden, wenn 
dies einen Betreuungsbedarf außerhalb der Zeiten des Regelangebots zur Folge hat.  
 
Förderung der Kinder nach Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
Die Kinder in den Tageseinrichtungen werden vom Fachpersonal auf ihrem Lebensweg begleitet. 
Grundsätzlich gilt nach dem BayKiBiG, „das Kind gestaltet entsprechend seinem Entwicklungsstand 
seine Bildung von Anfang an aktiv mit. Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen 
hat die Aufgabe, durch ein anregendes Lernumfeld und durch Lernangebote dafür Sorge zu tragen, 
dass die Kinder anhand der Bildungs- und Erziehungsziele Basiskompetenzen entwickeln…“ (§ 1 
Allgemeine Grundsätze für die individuelle Bildungsbegleitung; BayKiBiG) Die einzelnen Bereiche 
werden im Abschnitt eins unter Bildungs- und Erziehungsziele genannt.  
 
Schutzauftrag nach SGBVIII 
Nach § 8a im KJHG muss bei einer Kindeswohlgefährdung eine Meldung an das Jugendamt erfolgen. 
Die Mitarbeiter schätzen das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte ein. Soweit 
der wirksame Schutz dieses Kindes nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die 
Erziehungsberechtigten sowie das Kind in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, dies ist aber 
kaum möglich, da sich die Kleinkinder nicht verbal äußern können. Somit ist es erforderlich, sich 
dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu 
verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für 
geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. Sollte jedoch das 
Familiengericht erforderlich sein, so kann dieses verständigt werden auch, wenn die 
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des 
Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind in Obhut zu nehmen. 
 
 

6. Pädagogische Arbeit  
 
In der pädagogischen Arbeit steht das Kind im Mittelpunkt, in seiner Autonomie, Individualität und 
Persönlichkeit. Diese können sich insbesondere dann entfalten, wenn die vielfältigen frühkindlichen 
Kompetenzen erkannt und respektiert werden. Die achtsame, zugewandte Umgangsweise des 
Erwachsenen, die dem Kind Geborgenheit und innere Sicherheit vermittelt, ermöglicht es, dass das 
Kind seine Selbständigkeit und Selbstverantwortung beim Bewegen und Spielen genießen kann. Die 
Persönlichkeit eines Kindes kann sich dann am besten entfalten, wenn es sich möglichst selbständig 
entwickeln darf. Aufgabe der Erwachsenen ist es, dem Kind Geborgenheit in sicheren, stabilen 
Beziehungen zu vermitteln und seine Umgebung so zu gestalten, dass das Kleinkind entsprechend 
seinem individuellen Entwicklungsstand selbständig aktiv werden kann. In der täglichen Arbeit am 
Kind richten sich die päd. Fachkräfte nach Emmi Pikler. 



Stand: 01.06.2016 

 
Prinzipien der Pädagogik 
Emmi Pikler zeigt den Pädagogen vier Grundprinzipien, die in der Kindererziehung an höchster Stelle 
stehen, auf. Diese sind Respekt vor der Eigeninitiative des Kindes und die Unterstützung seiner 
selbständigen Tätigkeit sowie Unterstützung einer stabilen individuellen Beziehung des Kindes zu 
vertrauten Bezugspersonen. Jede pädagogische Fachkraft sollte jedem Kind ermöglichen, dass es sich 
angenommen und anerkannt fühlt. Und das letzte Prinzip ist die Förderung des optimalen körperlichen 
Wohlbefindens und der Gesundheit des Kindes. 
Kinder erkunden ein Material nach dem anderen und experimentieren unermüdlich mit ihrem 
beweglichen Gleichgewicht. Hunderte Male landen sie auf ihrem Po, hunderte Male stehen sie wieder 
auf. Ausgestattet mit einem hohen Maß an Anstrengungsbereitschaft und dem Willen, sich beständig 
schwierigeren Aufgaben zu stellen, sind sie unaufhörlich bestrebt Neues auszuprobieren. Im 
selbständigen Tun und durch unablässiges Wiederholen lernt das Kind, sich zunehmend Erkenntnisse 
aufzubauen. Es lernt seine eigenen Kräfte und Fähigkeiten einzuschätzen, Hindernisse zu überwinden, 
Ausdauer, Aufmerksamkeit, Umsicht und Selbstvertrauen zu entwickeln. Das Kind lernt das Lernen. 
Denn Kinder können sich nur frei bewegen und sich frei fühlen, wenn sie eine innere, emotionale 
Sicherheit haben. Kinder können aus eigener Initiative selbständig zum Stehen kommen und allein die 
ersten Schritte unternehmen. 
Die Erkenntnis und Grundtheorie, dass ein Säugling, der zunächst nur auf dem Rücken liegt, fähig ist, 
aus eigener Initiative ohne direkte Stimulierung, ohne Hilfe, sich aufzusetzen und aufzustehen und 
gehen zu lernen, ist der Kerngedanke von Emmi Pikler. Kleinkinder organisieren sich ihre 
Lernprozesse. Pädagogen müssen Vertrauen in die Fähigkeit des Kindes haben, dass es die 
Grundbewegungen selbständig lernen wird und dies zulassen. 
 
Es ist ein großer Unterschied, ob sich das Kind selbst eine Aufgabe stellt oder ob der Erwachsene sie 
ihm gibt. Das Kind, das sich die Aufgabe selber gibt, kann sie zurücknehmen oder so verändern, dass 
sie zwar leichter, aber doch noch interessant ist. In dem Moment, in dem der Erwachsene eine 
Aufgabe stellt, fühlt sich das Kind nicht frei, sie zu verändern - so ist ein Lernprozess nicht möglich. 
Die Kinder suchen nach etwas, woran sie sich ausprobieren, woran sie lernen können. 
Um das zu erreichen, sind nach der Pikler-Pädagogik insbesondere drei Aspekte wichtig: Pflege, die 
als behutsame körperliche Versorgung und als Kommunikation mit dem Kind geschieht und immer 
darauf achtet, dass das Kind nach eigenem Wunsch beteiligt wird. Bewegungsentwicklung, die das 
Kind aus eigenem Antrieb und nach eigenem Rhythmus macht, ohne die lenkenden und 
beschleunigenden Eingriffe des Erwachsenen. Spiel, das frei und ungestört in einer geschützten, 
altersgemäß ausgestatteten Umgebung stattfindet. Natürlich dürfen dem Kind Anreize gegeben 
werden, etwas Neues auszuprobieren. Beispielsweise kann ein Spielzeug so hingelegt werden, dass es 
sich ein wenig drehen muss, um es zu erreichen. Grundsätzlich wird jedes Kind aber im freien Spiel 
beim ungestörten Experimentieren von selbst seine motorischen Fähigkeiten und gleichzeitig auch 
sein Selbstbewusstsein entwickeln. 
 
Bedeutung des Spiels 
Spiel bezeichnet Emmi Pikler als eine Tätigkeit, die vom Menschen ohne jeden direkt einsehbaren 
Nutzen, spontan und wiederholt als Selbstzweck ausgeübt wird. Bei diesem tätig sein handelt es sich 
oft um ein ernsthaftes Streben, ein wiederholtes Ausprobieren und intensives Bemühen, dem zugleich 
auch die Freude am Geschehen lassen und Gelingen innewohnt. So am Beispiel in der Praxis, beim 
Vergleichen von zwei verschiedenen Dingen befinden wir uns am Anfang des logischen Denkens. 
Daraus entwickelt sich später die Entdeckung hohler Gegenstände und ihrer Verwendbarkeit (Becher, 
Eimer, Korb und Schüssel), die unzähligen Variationen von Hineintun und Herausnehmen. Im Tun 
erfährt und variiert das Kind die Begriffe: kleiner und größer, innerhalb und außerhalb, 



Stand: 01.06.2016 

zusammengehörig und trennbar und spielt mit ihnen, ohne das es sie verbal bezeichnen könnte. Die 
Fortsetzung davon ist am Anfang des zweiten Lebensjahres das Sammeln und Gruppieren des 
Ähnlichen und Gleichen, das Aufstellen in Reihen oder Gruppen. Dies könnte die von der Freude am 
Spiel geprägte, lustvolle Vorstufe des späteren abstrakten Denkens sein. 
 
Umsetzung in der Praxis 
Unsere gezielten Förderangebote richten wir nach den vorgeschriebenen Gesetzesgrundlagen des 
BayKiBiG und nach dem pädagogischen Ansatz der Emmi Pikler 
 
BayKiBiG  Ko-Konstrukt, 4 Grundprinzipien nach Emmi Pikler (Eigeninitiative des Kindes; stabile 

individuellen Beziehung zu Vertrauenspersonen; 
sich angenommen und anerkannt fühlt; 
Förderung des optimalen körperlichen 
Wohlbefindens und der Gesundheit des Kindes) 

Emotionalität und soziale Beziehungen In der Eingewöhnung baut die päd. Fachkraft 
einen Bezug zum Kind auf. Durch die weiteren 
Beschäftigungen wie gemeinsames Essen, 
Wickeln, spielen mit Ball oder anderen 
Gegenständen, beim Einschlafen werden die 
Kinder gestreichelt, gemeinsames Singen, 
begrüßen am Morgen und nach dem Schlafen, 
kuscheln zu jeder Tageszeit je nach Bedürfnis 
des Kindes, viel Sprechen im Tagesverlauf. 
Fotografien werden im Alltag erstellt, beim 
gemeinsamen Essen, beim Malen, im Garten, 
diese Fotodokumentation wird in einem Portfolio 
festgeklebt, so können Eltern aber auch das Kind 
immer wieder die Beziehungsarbeit sehen. 

Sprachliche Bildung und Förderung Gemeinsames anschauen und Besprechung der 
Bilderbücher, Singen im Morgenkreis, 
Fingerspiele, Fragen stellen, z.B. am Tisch „ 
Möchtest du eine Banane oder einen Apfel?“ 
Beim Anziehen „Sind das deine Schuhe? Welche 
Farbe haben diese? Probierst du es Mal selber an 
zu ziehen?“ Ein ständiger Dialog begleitet uns im 
Alltag. Zusätzlich bekommen die Kinder 
Logopädie-Sprachförderung, zweimal die Woche 
und eine Musikstunde mit externer Fachkraft. 

Mathematische Bildung Im Morgenkreis werden die Kinder gezählt, dazu 
wird ein Kind ausgewählt, welches selbständig 
mit Unterstützung der Pädagogen zählt. In 
einigen Liedern und Fingerspielen werden bereits 
Zahlen bzw. Anzahl der Finger verwendet. Um-
schüttübungen mit Mehl, Reis, Wasser, Sand  
und verschieden großen Behältern wird bereits 
das Messen geübt. 

Naturwissenschaftliche und technische Bildung; 
Umweltbildung und –erziehung 

Wir experimentieren mit Wasser, Eis, Watte, 
Steinchen, Kugeln und verschiedenem Papier. In 
der Natur entdecken wir Blumen, Blätter die sich 
einfärben, Knospen, sammeln Stöcke alles was 
im Garten oder beim Spazieren entdeckt werden 
kann. In unserem Gruppenraum spielen wir mit 
Bauklötzen und bauen Türme. 
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Informationstechnische Bildung, Medienbildung 
und –erziehung 

Wir vermitteln Wissen durch Bücher. Unsere 
Bücher handeln die Themen der Jahreszeiten ab, 
aber auch andere Themen wie 
Sauberkeitserziehung, Freundschaft, 
Nationalitäten auf der Welt und Tiere auf dem 
Bauernhof. Im Morgenkreis besprechen wir die 
Jahreszeit, die mit typischen Merkmalen auf 
Bildern zu sehen sind. Die Kinder besprechen mit 
uns die Bilder und vergleichen es mit Draußen. 
Auf der Wetteruhr stellen die Kinder den Zeiger 
um, so dass es mit dem aktuellen Wetter 
übereinstimmt. 

Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung 
und Erziehung 

Es werden zu jedem Thema Bilder gestaltet mit 
Fingerfarben, Kleber, Sand, Rasierschaum, 
Farbeiswürfel, Papierschnipsel, und 
Holzmalstiften. Diese Bilder werden mit 
möglichst wenigen Vorgaben vom 
pädagogischen Personal begleitet. Die Kinder 
bekommen das Material hingestellt und dann 
dürfen sie selber ausprobieren. 

Musikalische Bildung und Erziehung Außer dem gemeinsamen Singen im Morgenkreis 
und im Alltag verteilt. Wird die Kinderkrippe 
unterstützt von einem Musiker, der zwei Mal in 
der Woche „Musizieren mit Kleinkindern“ an-
bietet. 

Bewegungserziehung und -förderung, Sport Bewegungsspiele im Freispiel, Bobby-Car fahren 
Draußen und Drinnen, sowie Laufrad, freies 
Bewegen im Flur, Garten und beim Spazieren 
gehen. Zusätzlich erhalten die Kinder 
Bewegungsförderung durch externe Fachkräfte.   

Gesundheitsbildung und Kinderschutz Die Eltern sind verpflichtet  sich über alle 
nötigen Impfungen bei ihrem Kind ärztlich 
aufklären zu lassen, sämtliche U-Untersuchungen 
müssen auf dem aktuellen Stand sein. In der 
Kinderkrippe wird auf gesunde 
Ernährung, Körperpflege und –hygiene geachtet. 
Dies geschieht durch das tägliche Händewaschen 
vor dem Essen und nach dem Essen, aber auch 
nach dem Spazieren. Alle pädagogischen 
Fachkräfte wickeln die Kinder regelmäßig und 
nach Bedarf. Alle pädagogischen und nicht 
pädagogischen Kräfte (Köchin, Haushälterin) 
müssen eine Infektionsschutzbelehrung nach § 43 
beim Arbeitsbeginn nachweisen. 
Der Aufbau von Vertrauen und Achtung jedem 
Einzelnen gegenüber fördert das Wohlbefinden 
aller und trägt somit zu einer ganzheitlich 
gesunden Entwicklung bei. Wir versuchen bei 
jedem Wetter in die Natur zu gehen, viel 
Bewegung im Freien, Spaziergänge, 
Entdeckungsreisen in der Umgebung fördern die 
Gesundheit. 
Mit den Kindern bereiten päd. Fachkräfte oder 
die Köchin gemeinsame Mahlzeiten zu, 
selbstständiges Zubereiten ermöglicht den 
Kindern Gemüse im rohen Zustand 
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kennenzulernen, dieses zu erfühlen, schmecken, 
riechen und später genießen. Besonders wichtig 
ist die tägliche Zahnpflege nach den Mahlzeiten. 

Selbstständigkeit durch eigenes Tun Unser Ziel ist es, die Kinder so lange zu 
unterstützen wie nötig, damit sie in der Lage sind 
sich alleine an zuziehen, Schuhwerk selbstständig 
zu wechseln, entscheiden sich wann sie allein auf 
die Toilette gehen müssen. 
Wir geben individuelle Unterstützung durch 
genaue Beobachtung der Kinder, wo 
Überforderung oder Ängste bei bestimmten 
Kindern befürchtet werden, diese werden intensiv 
begleitet.  

Freispiel Wir bieten interessante Gegenstände in dem 
Gruppenraum an, wie z.B. eine Schreibmaschine, 
ein Wecker, eine Kaffeemühle oder ein altes 
Telefon eignen sich hervorragend, die 
Entdeckerfreude der kleinen Kinder anzuregen. 
Interessant ist auch ein kleiner Koffer mit 
überraschendem Inhalt (Knoblauchpresse, 
Würstchenzange, Teesieb, Nussknacker). Denn 
Formen und Funktionen der bisher unbekannten 
Gegenstände regen die Fantasie des Kindes an 
und führen nicht selten zu ersten kreativen Spiel-
handlungen. Denn die kognitiven Fähigkeiten 
werden am besten angeregt, wenn das Material 
zum Spielen keine eindeutigen Vorgaben für den 
Gebrauch macht. 

 
 
 

7. Beobachtung, Dokumentation und  fachlicher Dialog      
 
Entwicklungsfortschritte und des Bildungsverlaufs der Kinder stellen wichtige Grundlagen der 
pädagogischen Arbeit dar. Sie sind unerlässlich, um erkennen zu können, wo genau sich Kinder in 
ihren aktuellen Bildungsprozessen befinden und wie sie darin wirksam unterstützt werden können, 
wobei die Eigenständigkeit in Fähigkeiten, Können, Forscherdrang und Neugier auf die 
Erwachsenenwelt im Vordergrund stehen. Dafür wird für jedes Kind ein Portfolio angelegt, wo 
eigenes Gestalten in Gemeinschaft mit Kind und Eltern im Vordergrund steht, um eine hohe 
Identifikation herzustellen. Regelmäßige Beobachtungen werden hier durch die Erzieher, gemeinsam 
mit dem Kind dokumentiert, auch mit Hilfe von Medien u.a. Materialien. Die Kinder entscheiden mit, 
was sich in ihrem „Bildungsbuch“ wieder finden soll. Jedes Kind hat zu jeder Zeit freien Zugang und 
entscheidet mit darüber, wer es sich ansehen soll und darf. Dieses Portfolio ist ständiger Begleiter bis 
in den Schulalltag. Es ist somit Spiegelbild des Bildungsprozesses und der Entwicklung, das durch das 
Kind aktiv wahrgenommen und beeinflusst wird. In gemeinsamen Gesprächen mit den Eltern können 
so aus der Dokumentation gegebenenfalls gemeinsame Überlegungen über eine zukünftige Förderung, 
soweit notwendig, überlegt werden. Das gilt für Kinder mit erkennbaren Defiziten genauso, wie für 
Kinder mit einer oder mehreren überdurchschnittlichen Begabungen. 
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8. Kinderkrippe im Einzelnen  
 

 Übergänge  
 
Der Eintritt des Kindes in die Kinderkrippe bedeutet eine Transition, eine Übergangsphase für die 
ganze Familie. Unter Transitionen versteht man krisenhafte Phasen, das ganze familiäre Alltagssystem 
gerät aus dem Gleichgewicht. Die Alltagsroutinen passen nicht mehr, es muss in relativ kurzer Zeit 
viel Neues gelernt werden. Diese Zeit löst bei den Sorgeberechtigten und ihrem Kleinkind einerseits 
Freude und Neugier, andererseits Unsicherheit und Ängste aus. Es findet ein Identitätswandel statt. 
Deshalb spricht man von Übergang. Solche Transitionen begleiten uns ein Leben lang, sie sind 
unvermeidlich. Die neue Lebenssituation bringt viel Ungewohntes und Neues mit sich: neue 
Umgebungen, Geräusche, Kinder und Menschen. Die Eltern und das pädagogische Personal verlangen 
vom Kind eine große Anpassungsleistung, dies kann nur bewältigt werden, wenn qualitative und 
überlegte Begleitung und Unterstützung in der Kinderkrippe stattfindet. 
Das Kind wird in der Eingewöhnung nicht einfach an seine Umwelt angepasst. Eingewöhnung meint 
im tatsächlichen Sinn „die Gestaltung der Übergangssituation“. Die Übergangssituation in die 
außerfamiliäre Betreuung wird auf den Grundlagen des „Münchner Eingewöhnungsmodells“ gestaltet.  
 
Eingewöhnung nach dem Münchener Eingewöhnungsmodell 
 
Das „Münchener Eingewöhnungsmodell“ beruht auf den Ergebnissen des wissenschaftlichen Projekts 
(1987 bis 1991) unter der Leitung von Prof. E. Kuno Beller. Durch das Projekt mit dem Namen 
„Modellprojekt Frühförderung von Kleinstkindern durch Unterstützung junger Familien bei der 
Erziehungsaufgabe und durch pädagogisch Qualifizierung von Krippen“ wurde eine Qualitätsoffensive 
in nahezu allen Münchener Kinderkrippen eingeleitet. Grundlage war das „Berliner Modell der 
Kleinkindpädagogik“, das Kuno Beller mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der FU Berlin 
entwickelt hatte. Das Kleinkind wird nicht eingewöhnt, es gewöhnt sich ein. Die Kinder(gruppen) in 
der Kindertagesstätte gelten als die „ersten Erziehungspersonen“. Sie spielen auch in der 
Eingewöhnungszeit eine herausragende Rolle. 
Konzeptionell wird ein Beziehungsdreieck zwischen Kind, dessen vertrauter familialer Bezugsperson 
(Elternteil) und Fachkraft zugrunde gelegt. Für die erfolgreiche Bewältigung der Eingewöhnung 
werden die Eltern aktiv eingebunden. In den ersten Tagen hält sich das Kind in Gegenwart der 
vertrauten Bindungsperson, meist ein Elternteil, nur für kurze Dauer, die allmählich gesteigert wird, in 
der Einrichtung auf. In Begleitung der Eltern bzw. eines Elternteils gewöhnt sich das Kleinkind in 
einem längerfristigen Prozess an die neue Umgebung und an die neuen Personen: die Fachkraft als 
prospektive Vertrauen gebende Bindungsperson und die anderen Kinder und Fachkräfte. Für diese 
Eingewöhnungszeit ist eine bestimmte Fachkraft konstant für das Kind verfügbar. Am Verhalten des 
Kindes und seinen Äußerungen von Zufriedenheit und Überforderung orientieren sich Aufnahme und 
Dauer von Kontakten. Feinfühliges Verhalten gegenüber dem Kleinkind ist die Voraussetzung für den 
Aufbau einer emotional vertrauensvollen und tragfähigen Beziehung und beinhaltet, die Signale des 
Kindes wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und prompt, sowie angemessen darauf zu reagieren. 
 
Elternbeteiligung 
Das wichtigste einer bindungsorientierten Eingewöhnung ist die Elternbeteiligung. Innerhalb der 
Eingewöhnung ist die Aufgabe der Bezugsperson, den „sicheren Hafen“ für das Kind darzustellen. 
Eine ungewohnte Umgebung verursacht Stress, Orientierungslosigkeit und unangenehme Gefühle, 
welche das Kind nicht selbst regulieren kann. Weder die Lautstärke, noch die Reize oder die Anzahl 
anderer Kinder wird das Kind in seiner heimatlichen Umgebung bisher erlebt haben. Die Angst, die 
das Unbekannte auslöst, kann durch behutsame und feinfühlige Regulation in Form von körperlicher 
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Zuwendung der Bezugsperson ausgelöscht werden. So kann das Kind in Ruhe explorieren, was die 
Grundlage dafür bildet, die neue Umgebung kennen zu lernen und eine Beziehung zu den dort 
vorhandenen Bezugspersonen aufzubauen. Je bekannter die Krippensituation für das Kind wird, je 
besser es die Bezugserzieherin, die Strukturen und Abläufe kennen lernt, desto weniger negative 
Gefühle hat es, so dass die primäre Bindungsperson immer weniger als sicherer Hafen benötigt wird. 
Wird das Kind jedoch mangelhaft von der Bindungsperson begleitet, d.h. fehlt sie, wird beim Kind 
Bindungsverhalten (Weinen, Schreien) ausgelöst, das nicht ohne Weiteres abgestellt werden kann. 
Gerade wenn es noch keine stellvertretende Bezugsperson für das Kind gibt, ist es mit den 
Bindungsverhaltensweisen wie Weinen, Jammern, Anklammern oder Aggressionen scheinbar alleine. 
Die Folge können lange Perioden von Weinen oder Verstörung sein. Dies kann Traumata auslösen und 
sichere Bindungen gefährden. 
 
Praxisorientierte Eingewöhnung nach dem Münchner Modell 
„Das Eingewöhnungskind“ entscheidet über den Ablauf aktiv mit, bewältigt in eigenem Tempo die 
Transition und lernt sie gut zu bewältigen. Eingewöhnung ist also Bildungszeit. Die 
Eingewöhnungszeit untergliedert sich in fünf Phasen, der Vorbereitungsphase, der Kennenlernphase, 
der Sicherheitsphase, der Vertrauensphase und der Phase der gemeinsamen Auswertung und 
Reflexion. Aus familienpsychologischer Sicht ist die Elternbeteiligung nicht nur für das Kind, sondern 
auch für die Eltern eine Methode. Sie lernen in dieser Zeit nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch 
die Strukturen des Tagesablaufs, Arbeitsweise, Umgangsweisen und Betreuer kennen, die künftig für 
ihr Kind da sein werden. Das selbstverständliche und zeitlich unbegrenzte Beisein der Eltern im 
normalen Krippengeschehen erzeugt Transparenz, schafft Vertrauen und ermöglicht Kommunikation, 
Interaktion und Beziehung. Es muss also die ausdrückliche und mehrmalige Einladung an die Eltern 
erfolgen, eine aktive Rolle in der Eingewöhnung einzunehmen. Sie können mitgestalten und sollen 
auch dementsprechend in den Prozess der Eingewöhnung miteinbezogen werden. 
 

 Vorbereitungsphase 
In der Vorbereitungsphase erfahren die Eltern in der Kinderkrippe das bestehende Konzept der 
Einrichtung, den Tagesablauf und den Ablauf der Eingewöhnung. Die Bezugserzieherin erfährt durch 
die Personensorgeberechtigten unter anderem über die Gewohnheiten des Kindes, die Einstellungen 
und Erwartung an die Einrichtung. Die Bezugserzieherin sollte in diese Gespräche unbedingt 
miteinbezogen werden, denn die Eltern befinden sich in der Transition und müssen also die doppelte 
Anforderung meistern, die Transition zu bewältigen und ihr Kind dabei zu unterstützen. Die 
Bezugserzieherin wird in diesen Vorgesprächen für die Eltern zum „sicheren Hafen“, an sie wenden 
sie sich, wenn sie während der Kennenlernphase unsicher werden oder Fragen haben. 
 

 Kennenlernphase 
Während der Kennenlernphase, die ca. eine Woche dauert, besuchen die Bezugsperson gemeinsam mit 
ihrem Kind die Kindertageseinrichtung, um den Alltag kennenzulernen. Das Kind soll sich in 
Anwesenheit der Eltern in Ruhe darüber „informieren“, was die Kinderkrippe/diese 
Kindertageseinrichtung zu bieten hat. Damit das Kind Abläufe versteht, muss es diese wiederholt 
ablaufen dürfen. Das Kind soll das Tempo bestimmen, was dazu führen sollte, dass Eltern und 
Einrichtung die nötige Zeit einplanen, um für alle Eventualitäten bezüglich der Dauer der 
Eingewöhnung gerüstet zu sein, so zum Beispiel bei der Planung des Arbeitseintrittes. Es wird 
empfohlen, für eine Eingewöhnung mit einer Dauer von vier bis sechs Wochen zu rechnen. Dafür sind 
längere Anwesenheitszeiten und mehrere Tage notwendig. Wichtig ist, dass das Kind die Einrichtung 
nach seinen Interessen und seinem Tempo erkunden darf. Es wird freundlich eingeladen, aber weder 
animiert noch gedrängt, sich bereits aktiv zu beteiligen. Das Neugier- und Erkundungsverhalten gehört 
zur Grundausstattung des Menschen. Gleichzeitig verunsichern uns neue Situationen. Neugierde und 
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Unsicherheit sind also die zwei Seiten des Erkundungsdrangs. Die Anwesenheit der Eltern ist für das 
Kind in dieser Kennenlernphase unverzichtbar. Die Eltern haben bisher diese Welterkundung 
ermöglicht und abgesichert. Es waren die Eltern, die dem Kind Gegenstände zum Erkunden anboten 
oder vorenthielten, wenn sich dieser Gegenstand nicht zum Erkunden eignete. Das Kind kann also 
sicher sein, dass die Eltern diese Rolle auch in der neuen Umgebung spielen. Deshalb darf es in dieser 
Phase keine Trennungen zwischen Eltern und Kind geben. Wichtig ist auch, dass das Kind wirklich 
den Alltag erleben kann, denn es informiert sich in gewissem Sinne über zwei Kanäle, zum einen 
erforscht das Kind selbst die Materialien, die Räume, die Interaktionen, zum anderen beobachtet es die 
anderen Kinder und die Pädagogen. Das Kind kann so erkennen, dass die pädagogischen Fachkräfte 
hier die Rolle übernehmen, die es bisher an den Eltern kennengelernt hat, nämlich Erfahrungen 
ermöglichen und Grenzen setzen, wenn es erforderlich ist. Es sind also vor allem die anderen Kinder, 
die „den Neuen“ in ihre Gruppe aufnehmen und integrieren und zeigen, dass man sich hier wohlfühlen 
und gut weiterentwickeln kann. 
 

 Sicherheitsphase 
Auch in der zweiten Woche bleiben die Eltern mit ihrem Kind mehrere Stunden täglich gemeinsam in 
der Kindertageseinrichtung. Die Fachkraft konnte während der Kennenlernphase beobachten, wie das 
Kind auf Neues und neue Personen zugeht, welche Situationen es anregen, zu welchen Kindern es 
Kontakt aufnimmt, wann es müde und hungrig wird, welche Situationen es vielleicht sogar ängstigen, 
welche Materialien es besonders motivieren und in welche Entwicklungsbereiche das Kind viel 
Energie legt. Jetzt geht die pädagogische Fachkraft aktiv auf das Kind zu und übernimmt zunehmend 
die Aufgaben, die in der ersten Woche den Eltern vorbehalten war. Sie unterstützt das Kind jetzt beim 
Essen, bei der Körperhygiene, bei seinen Ruhebedürfnissen und Erkundungen. Dies alles unter dem 
wohlwollenden Blick der Eltern, die ihrem Kind signalisieren, dass sie mit dieser Arbeitsteilung 
einverstanden sind. Der Aufbau der Erzieher-Kind-Bindung gelingt vor allem durch das Verhalten der 
Erzieherin. Während die Mutter als sichere Bindungsperson anwesend ist, kann die Erzieherin 
beginnen, durch Interaktion eine Beziehung zum Kind aufzubauen. Die alleinige Präsenz der 
Erzieherin reicht nicht aus, sie geht aktiv auf das Kind zu um im Spiel und Gespräch mit ihm zu 
interagieren. Anhand von angeregten Schlüsselsituationen fühlen sich Kinder verstanden und 
wahrgenommen. Klassische Spiele wie Antwort-Spiele oder „Geben und Nehmen“ erfüllen die 
Bindungserwartung des Kindes, dass seine Signale richtig gedeutet und beantwortet werden. Auch das 
Anbieten von interessantem Spielmaterial und Gegenständen mit Aufforderungscharakter sowie 
anregende Spielangebote fördern die Kontaktaufnahme. Lustbetonte Interaktionen fördern den 
Beziehungsaufbau umso mehr, weil das Kind mit der Erzieherin positive Erfahrungen macht und diese 
verinnerlicht. Die Interaktion alleine reicht jedoch für den Aufbau einer Bindung nicht aus. Eine 
wichtige Ressource stellen in dieser Phase die anderen Kinder in der Kinderkrippe dar, wenn sie in die 
Eingewöhnung aktiv mit einbezogen werden. Die Kinder leben dem neuen Kind vor, dass es sich hier 
sicher und wohl fühlen kann und dass es mit anderen Kindern etwas erleben kann, das Erwachsene 
nicht bieten können. Kinder brauchen Gleichaltrige und das in jeder Lebensphase. „Kinder in den 
ersten drei Lebensjahren, besonders wenn sie sich gut kennen und regelmäßig treffen, suchen Kontakt, 
imitieren einander, entwickeln eigene Spiele und animieren sich zu mehr und qualitativ neuen 
Erfahrungen. Ein Kind allein würde lange nicht so viel laufen, hüpfen, hinfallen, aufstehen, tanzen, 
singen und Dinge untersuchen. Das Lernen voneinander ist ein ganzheitlicher Prozess und berührt 
gleichzeitig emotionale, soziale, kognitive und physische Bereiche ihrer Entwicklung“. Die 
Bezugsperson nimmt einen, für das Kind gut sichtbaren und zugänglichen Platz im Raum ein, von 
dem aus sie für das Kind die sichere Basis darstellen kann. Das Sitzen spielt in diesem Zusammenhang 
eine zentrale Rolle: Es vermittelt dem ängstlichen Kind ein Gefühl von Sicherheit: „Die Mama hat 
sich niedergelassen, sie bleibt bei dir“. Möchte es sich anhand von Blickkontakten in einer 
schwierigen Situation bei der Mutter rückversichern, merkt das Kind, dass ihre Augen auf ihm ruhen. 
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Dies gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit, welches undeutlicher bemerkbar wäre, wenn die Mutter lesen 
oder stricken würde. Bei dieser Empfehlung ist es auch wichtig, dass der begleitende Elternteil trotz 
aller Passivität die Bedürfnisse des Kindes im Auge behält. Kommt das Kind oft zur Mutter, um sich 
auf den Schoß zu setzen oder zieht es sie mit zu Spielsachen, die es interessieren, soll die Mutter 
diesen Wünschen entsprechen. Das Kind soll auf keinem Fall weggeschickt und zur beschleunigten 
Abnabelung genötigt werden. Es ist selbstverständlich, dass die Bindungsperson zu Beginn der 
Eingewöhnung noch mehr zur Rückversicherung und Emotionsregulation benötigt wird. Auch bei den 
pflegerischen intimen Aufgaben soll die Bindungsperson zu Beginn der Eingewöhnung noch aktiv 
sein Auch für die Eltern bietet die Beobachtung der Kindergruppe eine Chance. Sicherheit entsteht, 
wenn man Ereignisse vorhersehen kann. Nach ca. zwei Wochen kennen die meisten Kinder die 
Routine des Alltags in der Kindertageseinrichtung. Sie können die Abläufe jetzt vorhersehen und auch 
beeinflussen. Jetzt kann Vertrauen entstehen. 
 

 Vertrauensphase 
Vertrauen wächst, wenn das Kind sich sicher sein kann, dass alle in der Einrichtung in seinem Sinne 
handeln. Gerade in schwierigen Situationen entsteht Vertrauen. Das Kind spürt jetzt, dass die Grenzen, 
die Erwachsene hier setzen, funktional und nicht willkürlich sind. Dass alle Kinder geschützt werden, 
hier also eine Gemeinschaft entsteht, die von Erwachsenen geleitet und von Kindern mitgestaltet wird. 
An oberster Stelle steht die Feinfühligkeit die Erzieherin. „Die Erzieher- Kind-Beziehung“ basiert, 
ebenso wie die „Mutter-Kind-Bindung“, auf dem Prinzip der Feinfühligkeit und der verlässlichen 
Beantwortung der Bedürfnisse des Kindes. Eine Studie von Howes und Hamilton aus dem Jahre 1992 
ergab, dass Kinder, die in der Tagesbetreuung eine Erzieherin hatten, welche besonders feinfühlig und 
sensibel war, besonders sichere Beziehungen zu dieser hatten. Während ein Kind im ersten Lebensjahr 
auf liebevolle Pflege, physiologische Bedürfnisbefriedigung und prompte Beantwortung seiner Signale 
angewiesen ist, benötigt ein Kind im zweiten Lebensjahr sanfte und kontinuierliche Unterstützung bei 
der Abnabelung von den Eltern. Im dritten Lebensjahr sind die Kinder so mit Lernprozessen 
beschäftigt, dass sie oft Unterstützung und Handlungsalternativen in Überforderungssituationen 
benötigen, sowie eine tragfähige Beziehung, die auch Aggressionen und Wutanfälle aushält. Jetzt kann 
das Kind die Eltern gehen lassen, ohne dass dies einen Vertrauensbruch bedeutet. Das Kind traut es 
sich jetzt zu, den Tag hier ohne Eltern zu verbringen. Bei so jungen Kindern ist sorgfältige 
professionelle Beobachtung erforderlich, um die Befindlichkeit des Kindes auch richtig interpretieren 
zu können. Auch die Eltern wissen jetzt, dass ihr Kind hier gut aufgehoben ist und dass dem Kind hier 
familienergänzende Erfahrungen ermöglicht werden. Trennungen bedeuten 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. Wichtig ist, dass die 
Situation vorher mit den Beteiligten durchgesprochen wurde, dass die Kriterien für die Entscheidung, 
warum die Eltern jetzt gehen können, für alle Beteiligten nachvollziehbar sind. Die Vertrauensphase 
und damit die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn das Kind mit dieser Entscheidung der 
Erwachsenen einverstanden ist, wenn es sich nach der Verabschiedung wieder beruhigt, Tätigkeiten 
wieder aufnimmt, in Kontakt zu anderen Kindern geht. Ist dies nicht der Fall, sollten die Eltern weitere 
Tage in der Einrichtung bleiben. Es ist keineswegs so, dass sich das Kind dann an die Anwesenheit der 
Eltern „gewöhnt“ und diese dann nie mehr gehen können. Meist genügen wenige weitere Tage und das 
Kind kann seine Eltern gehen lassen. Es hat ja erfahren, dass seine Aussagen gehört und ernst 
genommen werden. Erst wenn das Kind die neue Bezugserzieherin schon etwas kennengelernt hat, 
soll die Mutter bei diesen Aufgaben zu-nehmend passiver in den Hintergrund treten und die Erzieherin 
diese erledigen lassen (sofern das Kind dies zulässt). Merken Mutter und Erzieherin beispielsweise, 
dass das Kind bereits seit mehreren Minuten fröhlich und ohne Bindungsansprüche an die Mutter 
exploriert, oder nimmt das Kind die Erzieherin als Interaktionspartnerin an, kann davon ausgegangen 
werden, dass das Kind für eine Trennung bereit ist. Das Kind benötigt die Mutter nicht mehr so sehr, 
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wie in den ersten Tagen in der Fremde. Die Bezugserzieherin wird nun angenommen und als 
Spielpartnerin akzeptiert. In dieser Phase kann sich die Mutter nach einem angemessenen verbalen und 
körperlichen Abschied vom Kind trennen (ggf. nur für kurze Zeit). Eine klare Ankündigung, wie z.B. 
„die Mama setzt sich jetzt noch mit dir hierher, danach geh ich dann einkaufen und du bleibst hier “. 
Auch ein Abschiedsgruß ist dringend notwendig, bevor die Mutter den Raum verlässt, wodurch für das 
Kind transparent wird, „jetzt geht die Mama“. 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 immer, wenn es einmal entspannt 
spielt, die Mama plötzlich weg sein könnte. 
 
Phase der gemeinsamen Reflexion 
Nachdem die Eingewöhnung erfolgreich abgeschlossen ist. Vergehen einige Wochen, die 
Erziehungsberechtigten gewöhnen sich an den neuen Alltag zu Hause und in ihrer Freizeit. Einige 
können wieder ihr Arbeitsverhältnis aufnehmen. Das Kind empfindet den Krippenalltag als 
selbstverständlich und tritt gerne in eine Interaktion mit seinen neuen Bezugspersonen und Kindern. 
Nach einigen Wochen findet ein Elterngespräch statt, indem die pädagogischen Fachkräfte mit den 
Eltern sich in einem offenen Gespräch über den neuen Alltag, Empfindungen der Eingewöhnung 
austauschen können. 
 
Tagesablauf  in der Kinderkrippe 
 
Unser Tagesablauf sieht wie folgt aus: 

 07.30 bis 08.30 Uhr Alle Kinder werden in einem Raum angenommen und 
gemeinsam betreut, es findet Freispiel statt 

 08.30 bis 08.40 Uhr Aufräumen 
 08.40 bis 09.00 Uhr gemeinsames Frühstück in der jeweiligen Gruppe. 
 09:00 bis 09:15 Uhr hygienische Maßnahmen, d.h. Benutzung der Toilette 

Hände waschen, Zähne putzen 
 09:15 bis 09:30 Uhr Morgenkreis, mit bekannten Liedern 
 09.30 bis 11.00 Uhr Freispiel mit einem Lernangebot 
 11.00 bis 11.15 Uhr Mittagessen 
 11.15 bis 11.30 Uhr Wickeln, Vorbereitung zum Schlafen 
 11.30 bis 14.00 Uhr Mittagsschlaf, individuelles Aufstehen 
 14.00 bis 14.30 Uhr Freispiel und ein gemeinsames Essen 
 14.30 bis 16.30 Uhr Individuelle Abholzeit, gemeinsames Spielen, gezielte 

Förderung, Garten                              
 
 

9. Reflexion der pädagogischen Arbeit und des Gesamtbildes der Zusammenarbeit mit den 
Eltern (Mitbestimmung und Mitgestaltung) 

 
Eine der neu definierten Aufgaben für die Frühpädagogik besteht in der intensiven Zusammenarbeit 
mit Eltern. Es begegnen sich zwei verschiedene Systeme, wenn Eltern ihr Kind in eine Kita bringen. 
Auf der einen Seite das jeweilige Familiensystem, in dem durch die Familiengeschichte, den 
familiären Alltag, aber auch durch die soziale Situation der Familie bestimmte 
Selbstverständlichkeiten angenommen werden und auf der anderen Seite steht die Kindereinrichtung 
als kompakte Organisation mit all ihren Strukturen. 
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Für Eltern ist Dokumentation und Reflexion wichtig, damit sie nachvollziehen können, wie der Kita-
Alltag aussieht und was Bildung in der Kita bedeutet. Die zielgerichtete Beobachtung und 
Dokumentation der jeweils individuellen Entwicklungsfortschritte und des Bildungsverlaufs der 
Kinder stellen wichtige Grundlagen der pädagogischen Arbeit dar. Sie sind unerlässlich, um erkennen 
zu können, wo genau sich Kinder in ihrem aktuellen Bildungsprozessen befinden und wie sie darin 
wirksam unterstützt werden können, wobei die Eigenständigkeit in Fähigkeiten, Können, 
Forscherdrang und Neugier stehen. Dafür wird für jedes Kind ein Portfolio angelegt, wo eigenes 
Gestalten in Gemeinschaft mit Kind im Vordergrund steht, um eine hohe Identifikation herzustellen. 
Regelmäßige Beobachtungen werden hier durch die Erzieher verfolgt und schriftlich festgehalten. 
Jedes Kind hat zu jeder Zeit freien Zugang und dieses Portfolio ist ständiger Begleiter bis in den 
Kindergarten. Es ist somit Spiegelbild des Bildungsprozesses und der Entwicklung, das durch das 
Kind aktiv wahrgenommen und beeinflusst wird. 
Auf Grundlage der Dokumentationen können in gemeinsamen Gesprächen mit den Eltern (soweit 
notwendig) weitere Schritte für die zukünftige Förderung geplant werden. 
 
Für die Entwicklungsgespräche bereitet sich das pädagogische Personal mit Beobachtungen aus dem 
Alltag und nach der Entwicklungstabelle von Prof. Dr. K. Beller & S. Beller vor. 
Für uns ist es wichtig, die Einbindung der Eltern in den gesamten Prozess der Kindereinrichtung, 
sowie Mitspracherecht und Unterstützung bei der Gestaltung von Festen und Elternabenden zu 
gewährleisten. Das pädagogische Personal unterstützt alle Eltern soweit wie möglich bei der 
Erziehung ihrer Kinder, insbesondere die Eltern, die mit einem Migrationshintergrund zu uns 
kommen, wo Integration nochmals ganz speziell und individuell zu betrachten ist. Wir legen auf eine 
partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit Wert. Gegenseitige Unterstützung erfahren 
wir in der Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat.  
Mit dem Eintritt des Kindes in die Kindertageseinrichtung beginnt für die Eltern und für ihr Kind ein 
neuer Lebensweg, auf dem wir sie gerne begleiten und entsprechende Hilfestellungen in der Krippe 
oder auch außerhalb anbieten. Durch ein gemeinsames Miteinander können wir auch voneinander 
lernen. Optimale Bildung und Betreuung kann nur in einer gelebten Erziehungspartnerschaft gelingen. 
 
Neben einem regelmäßigen Austausch mit Eltern und Elternbeirat finden jährliche Elternbefragungen 
in Form eines anonymisierten, schriftlichen Fragebogens statt. Die Ergebnisse werden veröffentlicht 
und mit dem Elternbeirat diskutiert. 
 
 

10. Öffentlichkeitsarbeit  
     
Um die Krippe nach außen im Stadtteil wahrzunehmen, ist es notwendig, sich diesen zu erschließen. 
Dazu gehören Besuche beim Metzger und beim Bäcker, im Altenheim und bei der Feuerwehr. Kinder 
sollen auch beim Spielen, ihrer wichtigsten Tätigkeit, wahrgenommen werden. Das gelingt im Park, 
auf dem öffentlichen Spielplatz und der eigenen Freifläche. Dabei ist die päd. Fachkraft 
Ansprechpartner und Bezugsperson. Pädagogik im Krippenalter muss für andere sichtbar und erlebbar 
sein. Auch nach innen gilt es, Krippenalltag nacherlebbar dazustellen (nicht vorzuführen!). Da die 
Lebenslagen von Familien sehr unterschiedlich sind, werden die pädagogischen Fachkräfte häufig mit 
ebenso vielfältigen Bedarfslagen konfrontiert. Lösungswege und gezielte Hilfe bieten Kooperation 
und Vernetzung mit anderen medizinischen und psychologischen Fachdiensten sowie Beratungsstellen 
an. Auf diesem Wege kann das Wohl der Kinder und ihrer Eltern durch professionelle Unterstützung 
sichergestellt werden. Förderlich sind gemeinsame Unternehmungen, wie Feste, Wanderungen, päd. 
Angebote für Eltern, gemeinsames Singen und Musizieren, Theateraufführungen, Besuche. Es werden 
Kontakte zur regionalen Feuerwehr, einer Grundschule, zu anderen Kindereinrichtungen, der 
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Bezirksverwaltung, Seniorenheimen und Pflegestützpunkten, zu den Krankenkassen, 
Sportgemeinschaften und auch Kirchengemeinden hergestellt und gepflegt. 
 
 
 

11. Gesetzliche Grundlagen 
 

  Der Förderkreis JUL gGmbH nimmt an der MFF uneingeschränkt teil. 
- Bayrische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
- Verordnung zur Ausführung des Bayrische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes 
- Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan 
- Richtlinien für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen 
- Kinderkrippensatzung der LHM 
- Buchungsordnung 
- Rahmenhygieneplan der Kindereinrichtung 
- Bürgerliches Gesetzbuch 
- SGB VIII 
- Gesetz zur Erleichterung familiengerechter Maßnehmen bei Gefährdung des Kindeswohls 
- Unfallschutz, Infektionsschutzgesetz 
- Jährliche Elternbefragungen mit dem Elternfragebogen 2007 (Schulreferat/FA mit anonym. 
Auswertung 


