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 Vorwort des Teams   
„Das Wichtigste in der Erziehung ist, dass wir an die Dinge glauben, die wir 
unseren Kindern lehren.“ (Unbekannt) 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Kinderkrippe und wollen Ihnen 
anhand der vorliegenden Konzeption einen Einblick in die Grundsätze unserer 
pädagogischen Arbeit liefern. Wir beschreiben dazu unter anderem die 
Rahmenbedingungen, unseren pädagogischen Ansatz und unser Bild vom 
Kind, was entscheidend für den Umgang der pädagogischen Kräfte mit den 
Kindern ist. 
Im Oktober 2013 hat die Kinderkrippe „JULchen Solln“ in der Petersenstraße 
1 ihre Türen für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren geöffnet. Seitdem 
begleiten wir Kleinkinder mit viel Engagement und Herz in ihrer Entwicklung 
und helfen ihnen dabei die Welt, die um sie herum ist, zu verstehen.  In der 
Handreichung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, welche 
speziell für Kinder unter drei Jahren entwickelt wurde, heißt es:  
„In keiner anderen Phase seines Lebens lernt der Mensch so begierig und 
schnell wie in den ersten Jahren.“ 1  
Dieser Wissensdurst und die Neugier der Kinder motivieren uns tagtäglich neu 
und treiben uns an, gemeinsam mit den Kindern zu staunen, zu bauen, zu 
forschen und zu verstehen. 
Zum Aufgabenbereich einer Kinderkrippe gehören deshalb neben der 
Grundversorgung und Pflege auch die Entwicklungsbegleitung und -förderung 
der Kleinkinder. Wir machen es uns zur Aufgabe, immer für die Kleinsten 
unserer Gesellschaft da zu sein, ihnen zuzuhören, die Welt mit ihnen zu 
entdecken und sie auf ihrer Bildungsreise ein Stück weit zu begleiten. In enger 
Zusammenarbeit mit den Eltern wollen wir eine vertrauensvolle Atmosphäre 
schaffen, in der es den Kindern gelingen soll, zu eigenständigen, kleinen 
Menschen heranzuwachsen. 
Den Eltern wollen wir Unterstützung und Hilfe sein. Dazu werden wir eine 
Erziehungspartnerschaft aufbauen, die durch Gespräche, Dokumentation und 
Transparenz gestärkt werden soll. 
Aus rein pragmatischen Gründen der Lesbarkeit haben wir stets entweder die 
männliche oder weibliche Sprachform gewählt, wofür wir um Verständnis 
bitten. 
Wir wünschen Ihnen interessante Erfahrungen und Freude beim Durchlesen 
und  freuen uns auf die gemeinsamen Jahre mit Ihnen und den Kindern und 
natürlich auf eine gute Zusammenarbeit.  
 
Ihr JULchen-Solln-Team 

                                                 
1
 Siehe „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren - Handreichung zum 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ Seite 14, Zeile 1-2  
 



 

1. Rahmenbedingungen 
1.1. Träger Der Förderkreis JUL gemeinnützige GmbH wurde 1991 ursprünglich als 

eingetragener Verein auf dem ehemaligen Gut Rohrbach gegründet. JUL ist in 
die Geschäftsbereiche Bildung, Kita Mitte, Kita Nord, Kita West und JUL-
AKADEMIE aufgeteilt und betreibt Einrichtungen und Projekte an den 
Standorten Weimar, Erfurt, Blankenhain, Thangelstedt, Willerstedt, 
Neubrandenburg, Stavenhagen, Altenhagen, Burow, Insel Poel, Proseken, 
Hamburg und München. 
In den Geschäftsbereichen Kita ist JUL seit 1996 Träger von 
Kindertageseinrichtungen. Es befinden sich ca. 46 Kinderkrippen, 
Kindergärten und Horte in der Trägerschaft. Außerdem wird ein 
Mehrgenerationenhaus in Weimar betrieben. 
Im Geschäftsbereich Bildung werden junge Erwachsene auf ihrem Weg ins 
Berufsleben begleitet. In 13 unterschiedlichen Berufen werden Jugendliche 
ausgebildet. Ebenso sind Teilnehmer in berufsorientierende, 
berufsvorbereitende Maßnahmen, Weiterbildungs-, Trainingsmaßnahmen und 
Projekte integriert. 
Weiterhin bietet JUL Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote durch die 
eigene JUL-AKADEMIE für Erzieher und pädagogisches Fachpersonal an. 
Die Förderkreis JUL gemeinnützige GmbH ist anerkannter Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie Jugendberufshilfe und ist zertifiziert nach DIN EN ISO 
9001:2008 und nach AZAV. 
Die Kinderkrippe JULchen Solln ist eine Einrichtung in Betriebsträgerschaft 
der Stadt München und wird durch die Münchner Förderformel gefördert. 
Unsere Einrichtung ist deshalb an die städtische Krippensatzung gebunden 
und orientiert sich an den hohen qualitativen Standards städtischer 
Krippeneinrichtungen. 
 

1.2. Lage und Einzugsbereich Die Kinderkrippe JULchen liegt in einem Neubau der Sollner Freiheit in der 
Petersenstraße 1, 81477 München. Wir verfügen über einen großen, liebevoll 
angelegten Garten mit großer Terrasse, Sandspielbereich mit Häuschen, 
Rutsche und einer Nestschaukel für Krippenkinder. Im Garten können die 
Kinder in den Sommer- und Herbstmonaten Erdbeeren, Johannisbeeren und 
Brombeeren pflücken. 
In der Nähe der Einrichtung liegt der Forstenrieder Park mit großen 
Grünflächen, Spielplätzen und Feldern, die von Bauern bestellt werden. 
Außerdem gibt es den nahegelegenen Reitverein Corona und die Sportanlagen 
des TSV Solln, welche die Betreuer mit den Kindern besuchen können.  
Gemeinsames Einkaufen ist bei REWE, Roßmann, usw. möglich, welche nur 
wenige Geh-Minuten entfernt liegen. Oder man macht in den heißen 
Sommermonaten einen Ausflug zur Eisdiele in der Herterichstraße. 
 
 
 



 

1.3. Gruppenstruktur Die Kinderkrippe JULchen Solln bietet Platz für 48 Kinder verteilt auf 4 
Gruppen (Frühlingsgruppe, Sommergruppe, Herbstgruppe und Wintergruppe). 
Die Frühlings- und Wintergruppe befinden sich im ersten Stock, während im 
Erdgeschoss die Sommer- und Herbstgruppe ihre Gruppenräume haben.  
Nach Möglichkeit besteht eine gleichmäßige Geschlechter- und 
Altersmischung von neun Wochen bis drei Jahren, welche unterschiedliche 
positive Aspekte mit sich bringt. Die jüngeren Kinder lernen von den älteren, 
während die „großen“ schon früh beginnen, mehr Verantwortung zu 
übernehmen. 
Wissenschaftliche Studien (Fachhochschule Frankfurt am Main, Verlag 
Riemann& Wüstenberg 2004) belegen außerdem, dass….  Kinder durch Vorbilder und mehr sprachliche Zuwendung schneller 

sprechen lernen  Kinder sich in den unterschiedlichen Bildungsbereichen allgemein 
schneller weiterentwickeln  Kinder sich schneller zur Selbstständigkeit entwickeln  Kinder eine problemlosere Sauberkeitsentwicklung erleben  Kinder in altersgemischten Gruppen weniger aggressiv sind 

Außerdem wollen wir für jedes Kind die Möglichkeit schaffen, mindestens 
einen, im besten Fall mehrere gleichaltrige Spielpartner in der Gruppe zu 
finden. 
 

1.4. Räumlichkeiten Die Kinderkrippe JULchen Solln verfügt über ca. 700qm Innenraum welche 
sich auf zwei Stockwerke verteilen.  Die Sommer- und die Herbstgruppe 
befinden sich im Erdgeschoss, die Frühlings- und die Wintergruppe haben in 
der ersten Etage ihre Gruppenräume. Anregungsreich und altersgerecht haben 
wir die Räume mit verschiedenen Funktionsecken (Bauen, Puppenecke mit 
Küche, Kuschelnest, Podeste) ausgestattet um den Kindern verschiedene 
Spielmöglichkeiten zu bieten.  

  
 
 
 
 



 

 
An jeden Gruppenraum grenzt ein eigener Schlafraum ausgestattet mit Betten/ 
Matratzen und Schlafsäcken. Auf jeder Etage gibt es einen Sanitärbereich mit 
zwei Wickelplätzen, vier Waschbecken und vier Kindertoiletten. Im 
großzügigen Foyer des Erdgeschosses befindet sich die ansprechend gestaltete 
Garderobe für alle Kinder. Hier und auch im großen Flurbereich der oberen 
Etage können die Kinder selbst bei Regenwetter ihren Bewegungsdrang 
ausleben, Ball spielen, mit Rutschautos fahren, auf der kleinen Igelrutsche 
rutschen, die Sprossenwand hochklettern, die Fühlstraße entlanglaufen oder 
Türme aus großen Schaumstoffbausteinen bauen. Neben den Räumen, die für 
Kinder zugänglich sind, gibt es auch noch eine große Küche, das Büro der 
Krippenleitung und einen abgegrenzten Personal- und Hauswirtschaftsbereich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Außengelände Der großzügige Garten mit ca. 500qm ist über den Flur im Erdgeschoss oder 
die Gruppenräume zu erreichen. Er bietet für die Kinder viele 
Spielmöglichkeiten, wie z.B. den Sandkasten mit Spielhaus, Rutsche, 
Babyschaukel oder Laufrad und Bobby Car fahren.  
Die Kinder haben außerdem die Möglichkeit, Walderdbeeren, Johannisbeeren, 
Brombeeren und Äpfel selber zu pflücken und zu genießen. Nebenbei lernen 
sie ganz viel, z.B. ab wann man Früchte pflücken darf und warum diese so 
gesund sind.  
Zum Schutz vor der Sonne verfügt der 
Garten über ein Sonnensegel sowie vier 
große Sonnenschirme. 
An heißen Sommertagen bieten wir den 
Kindern die Möglichkeit sich im Garten 
ausgiebig mit dem Element Wasser zu 
beschäftigen (Planschbecken, Sand- und 
Wasser- Wanne, Gartenschlauch) 
 
 
 
 
 



 

 
1.6. Personal und Ausfallmanagement In unserer Einrichtung arbeiten ausschließlich 

staatlich anerkannte Erzieher als Gruppenleitung 
und Kinderpfleger, die sich liebevoll um die kleinen 
Kinder kümmern. Während der Kernzeit sind pro 
Gruppe mindestens eine Erzieherin und eine 
Kinderpflegerin für das Wohl der Kinder da. 
Zusätzlich werden wir durch Teilzeitpersonal und 
Springerkräfte unterstützt.  
Für die Zubereitung der Mahlzeiten gibt es eine 
Küchenkraft in Teilzeit. Die Reinigung der 
Kinderkrippe wird durch ein externes 

Reinigungsunternehmen täglich durchgeführt. Ein Hausmeister auf 
Honorarbasis kümmert sich um Instandhaltung und Reparatur. 
 
Ein zentrales Element im Bereich des Ausfallmanagements bilden die in den 
Kindertageseinrichtungen der Förderkreis JUL gGmbH tätigen 
hauswirtschaftlichen Mitarbeiter. Köche und Köchinnen sowie 
Hauswirtschafter und Hauswirtschafterinnen sind ein wichtiger Teil des 
Einrichtungsalltags. Sie bereiten nicht nur die Mahlzeiten zu und kümmern 
sich um Hygiene und Reinigung innerhalb der Einrichtung, sondern sind 
ebenso vertrauensvolle Bezugspersonen der Kinder. 
 
Dies ist insofern logisch, da die Kinder die hauswirtschaftlichen Mitarbeiter 
durch das tägliche Miteinander kennen und ihnen somit Vertrauen 
entgegenbringen. Um dies zu unterstützen, werden in allen JUL-Einrichtungen 
die hauswirtschaftlichen Mitarbeiter regelmäßig in Projekte einbezogen. 
Dies geschieht auf vielfältige Art und Weise, z.B. durch die Einbeziehung der 
Kinder in die Zubereitung von Speisen (z.B. Teig kneten oder das Pflücken 
von selbst angebauten Kräutern im Garten). Die regelmäßige Einbeziehung 
des hauswirtschaftlichen Personals in die Betreuungsarbeit ist aus Sicht der 
Förderkreis JUL gGmbH absolut sinnvoll und im Interesse der Kinder. Durch 
das hierdurch vorhandene Vertrauensverhältnis zu den Kindern, ist das 
hauswirtschaftliche Personal bestens geeignet, um bei personellen Engpässen 
einzuspringen und das pädagogische Personal tatkräftig bei der pädagogischen 
Arbeit zu unterstützen. Sofern durch Betreuungseinsätze des 
hauswirtschaftlichen Personals Engpässe im hauswirtschaftlichen Bereich 
entstehen, werden diese kurzfristig durch den Einsatz externer Dienstleister 
kompensiert. 
 
Zudem bilden die Kindertageseinrichtungen der Förderkreis JUL gGmbH in 
München ein regionales Netzwerk mit derzeit acht Einrichtungen. Dieser 
Umstand ermöglicht es, dass bei langfristigen Ausfällen von pädagogischem 
Personal Fach- und Ergänzungskräfte aus nahegelegenen JUL-Einrichtungen 



 

vertretungsweise einspringen, um jederzeit eine reibungslose und qualitativ 
hochwertige Betreuung der Kinder zu gewährleisten. 
 

1.7. Aufnahmekriterien 2013 trat der Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für alle 
Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres in Kraft. 
Vorrangig werden demnach jene Kinder aufgenommen, welche das erste 
Lebensjahr vollendet haben. Die unverbindliche Anmeldung/ Vormerkung 
erfolgt entweder direkt per E-Mail- Anfrage an die Einrichtungsleitung oder 
über den Online-Kita-Finder der Stadt München: 
 http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-
Sport/Kindertageseinrichtungen/kita-finder.html 
 
Die Aufnahmekriterien ergeben sich aus der Kinderkrippensatzung der Stadt 
München: http://www.muenchen.info/dir/recht/575/575_20100203.pdf 
 
 
 

1.8. Öffnungszeiten und Schließzeiten Wir haben Montag bis Freitag von 7:30-16:30 geöffnet. Aus pädagogischen 
Gründen wurde eine Kernzeit von 8:00-12:00 Uhr festgelegt. Bis 8:30 sollen 
alle Kinder in der jeweiligen Gruppe sein, damit wir mit dem alltäglichen 
Ritual, dem Morgenkreis beginnen können.  
An gesetzlichen Feiertagen ist die Kinderkrippe geschlossen. Am 
Faschingsdienstag schließt die Einrichtung bereits um 12:00 Uhr.  
Insgesamt kann die Einrichtung für 20 Tage schließen und an zwei weiteren 
Tagen für Teamfortbildungen. Alle Schließzeiten werden jeweils zu Beginn 
des neuen Kita-Jahres, im September/Oktober, bekannt gegeben. Die 
Schließzeiten werden durch das Personal unter Anhörung des Elternbeirates 
beschlossen. 
 
 

2. Pädagogische Arbeit (Erziehungs- und Bildungsauftrag) Die Kinderkrippe JULchen Solln arbeitet nach dem Bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplan. Dementsprechend ist unser Bildungs- und 
Erziehungsauftrag, nach der Erfüllung der Grundbedürfnisse, die Kinder in 
ihren Basiskompetenzen zu stärken. 
 Personale Kompetenz: Die Kinder sollen ein positives Selbstkonzept 

entwickeln, in ihrer natürlichen Neugier und ihrem Wissensdrang 
unterstützt werden und damit ihre kognitiven Fähigkeiten ausbauen 
können. 

 Kompetenz zum Handeln im sozialen Kontext: Die Kinder treffen auf 
Gleichaltrige, etwas ältere oder jüngere Kinder und bekommen so die 
Möglichkeit, erste Freundschaften zu schließen. Sie sollen den richtigen 
Umgang mit anderen Menschen erlernen und dabei Sensibilität für die 



 

eigenen und Gefühle anderer entwickeln. Außerdem werden in diesem 
Alter die ersten Grundlagen zum Lösen von Konflikten vermittelt. 

 Lernmethodische Kompetenz: Durch angeborene Neugier ist der 
Grundstein zum Lernen bereits gegeben, aber jeder Mensch muss erst 
lernen, wie man lernt. Die Kinder sollen durch die Unterstützung und 
sanfte Anleitung der Pädagogen lernen, ihre Umwelt aktiv zu erkunden, 
bereits Erfahrenes zu wiederholen und Wissen zu festigen. 

 Kompetenz im Umgang mit Veränderungen und Belastungen (Resilienz): 
„Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit, seine eigenen Kompetenzen und 
sozialen Ressourcen zu nutzen, um Veränderungen und Belastungen in 
positiver Weise bewältigen zu können.“2 
Dementsprechend sollen die Kinder dahingehend gefestigt werden, den 
Turbulenzen des alltäglichen Lebens standhalten zu können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Pädagogischer Ansatz – Situationsansatz 
 „Erkläre es mir und ich werde es vergessen. 

Zeige es mir und ich werde mich erinnern. 
Lass es mich selber tun und ich werde es verstehen.“ (Konfuzius) 

 Wir wollen Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin 
unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent 
und verantwortungsvoll zu gestalten. Dazu greifen wir zielgerichtet alltägliche 
Lebenssituationen von Kindern und ihren Familien auf, besprechen diese, 
schauen ein passendes Buch an oder spielen Rollenspiele zum Thema. Zum 
Beispiel: 
 

                                                 
2
 Siehe „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren - Handreichung zum 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ Seite 26, Absatz 3, 
Zeile 1-3  
 



 

 „Ich bekomme ein Geschwisterchen“  „Wir fahren in den Urlaub“  „Heut ist mein Geburtstag“  „Bald kommt der Weihnachtsmann“  „Das ist meine Familie“ 
 

Das pädagogische Personal berücksichtigt dabei die Wünsche und Bedürfnisse 
der Kinder sowie den familiären, sozialen und kulturellen Hintergrund und 
den Entwicklungsstand eines jeden Kindes.  
Eine große Rolle bei der Planung pädagogischer Angebote spielen die Natur 
und die sich ändernden Jahreszeiten. Auch hier arbeiten wir 
situationsorientiert, indem wir täglich das Wetter beobachten und darüber 
sprechen, Besonderheiten der vier Jahreszeiten thematisieren und 
Naturmaterialien sammeln und bestaunen.  
Wir möchten den Kindern die Beteiligung an Planungsprozessen ermöglichen, 
weil es zur Stärkung von Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein führt. Sie 
lernen, ihre Meinung zu äußern und erfahren, dass ihnen zugehört wird. 
Dadurch wird auch der respektvolle Umgang miteinander geübt und dass man 
aufeinander Rücksicht  
nehmen muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Unser Bild vom Kind und pädagogische Zielsetzung Jede Kinderbetreuungseinrichtung befasst sich mit der Frage, wer und wie ein 
Kind ist oder sein sollte, wie es am besten erwachsen werden kann, welche 
Art von Betreuung es dafür braucht, was Erziehung leisten kann und soll und 
welche Bildungsangebote für Kinder tauglich und notwendig sind. 



 

In der Kinderkrippe JULchen Solln sehen wir jedes 
Kind als einzigartigen Menschen, welcher von Geburt 
an seine Entwicklung mitbestimmt. Deshalb 
orientieren wir uns an den Interessen, Bedürfnissen 
und Erfahrungen der Kinder. Wir bieten den Kindern 
einen Raum, indem sie größtmögliche 
Unabhängigkeit, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
entwickeln, um auf Neues zuzugehen, Beziehungen 
aufzubauen und handlungsfähiger zu werden. 
Die Wissbegierde der Kinder und das selbstständige, 
aktive Lernen und Erobern ihrer Umwelt wird von 

den Erziehern geachtet und gefördert. Die Kinder entscheiden selbst, was und 
mit wem sie spielen möchten. Sie sollen in unserem Haus einen Ort finden, in 
dem sie die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten, Wünsche, 
Träume und ihre Neugier zu entdecken, zu verwirklichen und zu leben. Wir 
geben ihnen die Zeit, sich auszuprobieren und so ihre Erlebnisse zu vertiefen, 
sich darüber sprachlich zu äußern und ihre Erkenntnisse ständig 
weiterzuentwickeln.  
Dieser Selbstbildungsprozess wird 
durch die Erzieher unterstützt und 
begleitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Tagesablauf Der Tagesablauf in der Kinderkrippe JULchen Solln wurde nach den 
langjährigen Erfahrungen der Mitarbeiter mit Kleinkindern gestaltet. Bring- 
und Abholzeiten sind fest im Tagesablauf verankert und müssen eingehalten 
werden. Ausnahmen können nur in Absprache mit dem Personal vereinbart 
werden.  
Wir wünschen uns keine Störung des Morgenkreises, da die Konzentration 
von Kleinkindern besonders kurz andauert und leicht zu beeinflussen ist. 
 

7:30 Uhr – 8:30 Uhr Bringzeit und Freispielzeit 
 

ca. 8:30 Uhr 
 

Morgenkreis mit Begrüßung, Lied und/oder 
Fingerspielen 
 



 

ca. 8:45 Uhr Gemeinsames Frühstück 
 

9:15 Uhr -  11:00 Uhr Freispielzeit, gelenktes Spiel, gezielte Angebote, 
Ausflüge, Spielzeit im Garten 
 

10:30 Uhr – 11:00 Uhr Tägliche Hygiene mit Wickeln, Toilettengang und 
Hände Waschen 
 

11:00 Uhr / 11:15 Uhr Mittagessen 
 

11:45 Uhr – 14:00 Uhr Mittagsruhe 
 

14:00 Uhr Anziehen, Wickeln, Toilettengang 
(Erste Kinder werden abgeholt) 
 

14:30 Uhr Gemeinsame Brotzeit 
 

15:00 Uhr – 16:30 Uhr Freispielzeit, Gartenspielzeit, Abholzeit 
 

 
 



 

2.4. Methoden 
 
2.4.1. Eingewöhnung Die Eingewöhnung bezeichnet die Phase, während der die Kinder mit 

der neuen Umgebung vertraut gemacht werden, die neuen 
Bezugspersonen, wie auch Kinder kennen lernen und allmählich eine 
Beziehung zu neuen Menschen aufbauen. Für die Kinder stellt es eine 
große Herausforderung dar, sich an eine neue Umgebung anzupassen 
und neue Beziehungen zu fremden Personen aufzubauen, weshalb sie 
Hilfe und Unterstützung benötigen. Die Kinderkrippe ist in den 
meisten Fällen der erste und damit auch bedeutsamste Übergang (von 
der Familie weg in eine Institution) im Leben eines Menschen. 
Wir arbeiten nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell nach „infans“, 
bei dem eine Eingewöhnung ca. drei Wochen beträgt. Man 
unterscheidet hierbei die dreitägige Grundphase, die 
Stabilisierungsphase und die Schlussphase. Das pädagogische Personal 
beachtet dabei stets, dass jedes Kind das Tempo und die Dauer seiner 
Eingewöhnung selbst bestimmt, gemäß seines Temperamentes und 
seiner bisherigen Bindungs-erfahrungen.  
Ziel der Eingewöhnung ist es, eine tragfähige Beziehung zwischen 
Kind und Fachkraft aufzubauen, um dem Kind Sicherheit zu 
vermitteln und eine gute Atmosphäre für Bildung und Entwicklung zu 
schaffen. 
Entscheidend hierbei ist, dass Eltern und Fachkraft kooperieren und 
sich ständig über den Verlauf und das weitere Vorgehen der 
Eingewöhnung austauschen. Wir wünschen uns von Beginn an einen 
offenen und ehrlichen Dialog zwischen pädagogischem Personal und 
den Eltern, um gegenseitiges Vertrauen aufbauen zu können. Dadurch 
wird es möglich eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu bilden 
und gemeinsam die Entwicklung des Kindes bestmöglich zu 
unterstützen. 
 

2.4.2. Bildungsdokumentation – Portfolio Die Beobachtung ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen 
Arbeit in einer Kita. Jeden Tag ereignen sich interessante 
Konstellationen und Bildungssituationen in der Gruppe. Kinder finden 
zueinander, interagieren, kommunizieren, streiten und lösen Probleme. 
Der Erzieher kann dabei stiller Beobachter, Streitschlichter oder 
Hilfestellung für die Kinder sein. Besondere Lernsituationen, 
Konfliktbewältigung, etc. werden schriftlich festgehalten und dienen 
der Entwicklungs-Analyse und –Dokumentation der einzelnen Kinder. 
Neben handschriftlichen Beobachtungen, können bei Bedarf 
Auswertungstabellen in den unterschiedlichen Lernbereichen 
eingesetzt werden. 



 

Hauptsächlich orientieren wir uns in der Kinderkrippe 
JULchen Solln aber an Entwicklungsdokumentation 
mit Hilfe von Portfolios und Lerngeschichten. 
Das Portfolio hat sich als hilfreiches 
Arbeitsinstrument zur optimalen Dokumentation der 
kindlichen Entwicklung etabliert. Jedes Kind 
bekommt zum Eintritt in die Kinderkrippe einen 
eigenen Ordner, der im Laufe seiner Jahre in der 
Einrichtung mit Fotos und Lerngeschichten gefüllt 
wird. Jede Gruppe verfügt über eine eigene 

Digitalkamera, mit der regelmäßig Fotos von den Kindern gemacht 
werden. Egal ob sie sich im Freispiel, einer Alltagssituation oder 
einem geleiteten Angebot befinden – Es entstehen Momentaufnahmen, 
welche von den pädagogischen Fachkräften mit einigen Worten 
kommentiert und dem Portfolio des einzelnen Kindes beigefügt 
werden. 
Die Ordner stehen offen in einem Regal in der Gruppe, damit die 
Kinder sie jederzeit nehmen und mit einem Erwachsenen durchsehen 
können. Dabei erfahren sie mehr über sich selbst, lernen stolz auf sich 
und die eigenen Kompetenzen zu sein und schulen ganz nebenbei 
kognitive Fähigkeiten wie Erinnerungsvermögen und 
Kombinationsgeschick. 
 
 

2.4.3. Partizipation – Beteiligung von Kindern- Einblicke in die Praxis „Partizipation bedeutet Beteiligung an Entscheidungen, die das eigene 
Leben und das der Gemeinschaft betreffen, und damit Mitwirkung, 
Mitgestaltung, Mitbestimmung und Mitverantwortung ebenso wie das 
Ermöglichen von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. 
Beschwerde- und Streitkultur sowie eine Kultur der Konfliktlösung 
sind weitere Aspekte von Partizipation.“3 
Kindern die Möglichkeit geben, sich im Alltag mit einzubringen und 
an Entscheidungen teilzuhaben ist wesentlicher Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit. Auf diese Art bringen wir den Kindern 
Achtung, Respekt und Wertschätzung entgegen und unterstützen damit 
die Entwicklung eines positiven Selbstbildes und Selbstwertgefühls. 
Die Kinder erleben sich als wertvollen Teil der Gemeinschaft, 
erfahren, dass sie selbst etwas bewirken können, entwickeln Mut neue 
Dinge auszuprobieren und Eigenmotivation. Im folgenden Kapitel 
möchten wir Ihnen zeigen, wie wir Partizipation umsetzen und 
Freiräume für die Kinder gestalten. 

 
                                                 
3
 Siehe „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren - Handreichung zum 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ Seite 34  



 

1. Freispiel Im freien Spiel lernen Kinder selbstständig und 
selbstbestimmt, indem sie sich intensiv mit etwas 
beschäftigen, das sie gemäß ihrem eigenen 
Entwicklungsstand interessiert und 
herausfordert. Soziale, emotionale, motorische 
und kognitive Fähigkeiten werden geschult, 
indem Kinder im Freispiel ihre Umwelt 
erkunden, experimentieren, interagieren und 
bereits Erlerntes wiederholen. Durch eigenes 
Interesse sind die Kinder motivierter. Sie 

beschäftigen sich mit Neuem, ahmen erwachsenes Verhalten nach und 
verinnerlichen es dadurch. Das pädagogische Fachpersonal versucht 
stets eine anregungsreiche und vielseitige Umgebung zu gestalten, um 
die Kinder zum Lernen zu motivieren. 
 
2.Bildungsangebote In Teamarbeit entstehen themenbezogene Rahmenpläne, welche sich 
über mehrere Wochen erstrecken. Sie orientieren sich an den 
Interessen der Kinder, an der aktuellen Jahreszeit und besonderen 
Anlässen wie z.B. Weihnachten und Ostern. Zwischendurch werden 
auch gruppenübergreifende, an das Hausthema „Bewegung und Natur“ 
angepasste Projekte mit eingeplant.  
Gezielte Angebote können gemeinsame Bastelarbeiten, angeleitete 
Bewegungsspiele, Bilderbuchbetrachtungen, etc. sein, welche 
individuell und an die Zielgruppe angepasst durchgeführt werden. Den 
Kindern ist dabei immer selbst überlassen, ob sie am jeweiligen 
Angebot teilnehmen wollen oder nicht. Situationsorientierte Arbeit 
setzt voraus, dass ein Angebot auch in den Tagesablauf und die 
Tagesform der Gruppe hineinpasst, sodass eine Aktivität kurzfristig 
auch verschoben werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3. Raumgestaltung Der Raum ist der dritte Erzieher. Er bietet den Kindern ausreichend 
Gelegenheit sich mit Dingen zu befassen, die seinem momentanen 
Interessen und Fähigkeiten entsprechen. Die Kinder sollen sich in den 
Räumlichkeiten der Krippe und in ihrem Gruppenraum wohlfühlen 
und dabei ist besonders wichtig, dass sie diesen auch mitgestalten 
dürfen. Dies verwirklichen wir z.B. durch die Ausgestaltung des 
Raumes mit den Bastel- und Kreativarbeiten der Kinder oder durch 
Handabdruck-Kunstwerke an den Fensterscheiben. Die Kinder dürfen 
im Spiel auch teilweise die Möbelstücke verschieben. In jedem 
Gruppenraum gibt es Funktionsecken (z.B. Bauen, Rollenspiel, Plätze 
für Ruhe und Entspannung) da Kinder einen natürlichen Wechsel 
zwischen Aktivität und Ruhephasen benötigen. 
 
 
  
4. Feste und Feiern Über das Krippenjahr verteilt finden Feste und Feiern in 
unterschiedlichen Formen statt. Diese können gruppenintern, wie auch 
gruppenübergreifend sein, mit oder ohne Einbezug der Eltern, 
abhängig vom Jahreskreis oder angelehnt an einen Rahmenplan. Feste 
und Feiern dienen sozialen, wie auch emotionalen Zielsetzungen. So 
unterstützen diese gemeinsamen Aktivitäten die Gruppendynamik, das 
Knüpfen von sozialen Kontakten sowie Freude und Wohlbefinden. Wir 
feiern kulturelle Feste wie Weihnachten, Ostern, Fasching, 
Geburtstage, Ernte-Dank-Fest und St.-Martin, aber auch das 
Sommerfest ist ein Höhepunkt im Jahresverlauf.  
 

 



 

5. Hausinterner Schwerpunkt Der Schwerpunkt unserer Krippe liegt wegen der optimalen Lage der 
Einrichtung und der großzügigen Räume selbst auf dem weiten Themenfeld 
Natur und Bewegung. Jeder Gruppenraum bietet mit kleinen Emporen und 
Rampen die Möglichkeit zur Bewegung. Der weitläufige Flur im Obergeschoß 
wurde liebevoll mit Bewegungsbausteinen, Kletterwand, Rutsche und 
Schaukel gestaltet, wo jede Gruppe einmal pro Woche einen festen Turntag 
hat. In der Garderobe im Erdgeschoß, können die Kinder selbst bei 
schlechtem Wetter mit den Rutschautos fahren. 
Der große Garten bietet neben der Bewegungsfreiheit viele Möglichkeiten, 
das Wachstum von Obst und Früchten zu beobachten. Eine weitere 
Besonderheit ist, dass wir gemeinsam mit den Kindern ein eigenes 
Kräuterbeet anlegen und pflegen wollen. 
Für Kleinkinder ist besonders die Erfahrung unterschiedlichster 
Naturmaterialien interessant, welche wir jahreszeitabhängig gemeinsam mit 
den Kindern sammeln, bestaunen und zu Kunstwerken verarbeiten. 
Auf Ausflügen in den naheliegenden Park, können Kinder dem natürlichen 
Bewegungsdrang nachgeben. Die frische Luft stärkt das Immunsystem und 
die Umgebung motiviert die Kleinen zum eigenständigen lernen. Mit Hilfe 
von Naturführern können die Pädagogen den Kindern zeigen, wie man 
bestimmte Pflanzen oder Tiere nachschlägt und Insekten können mit Hilfe von 
Schaugläsern eingefangen und näher betrachtet werden. 
 

 



 

 
2.5. Grundversorgung Zu den physiologischen Grundbedürfnissen eines Menschen gehören Hunger, 

Durst, ein geregelter Schlaf-Wach-Rhythmus und die Körperhygiene. Erst 
wenn diese simplen Bedürfnisse gestillt sind, ist das Kind fähig seine 
Umgebung wahrzunehmen und bereit zu lernen. 
 

2.5.1. Mahlzeiten Damit die Kinder unserer Krippe morgens gestärkt in den 
Tag starten können, frühstücken wir um 8:45 Uhr 
gemeinsam in den Gruppen. Dazu gibt es ein in unserer 
Küche selbst zubereitetes Frühstück, bestehend aus 
Semmeln, Brot oder Brezen mit unterschiedlichem 
Aufstrich (Butter, Marmelade, Frischkäse, Streichwurst), 
Wurst, Käse, Gemüse und saisonabhängigem Obst. Das 
Mittagessen wird jeden Tag von einem ortsansässigen 
Caterer geliefert.  
Nachmittags gibt es ähnlich zum Frühstück eine vielseitige 
Brotzeit. Den ganzen Tag überstehen den Kindern frisches 
Wasser und ungesüßte Tees zur Verfügung. 

 
 

2.5.2.Schlaf-Wach-Rhythmus Säuglinge und Kleinkinder brauchen noch mehr Schlaf, als 
Erwachsene. Babys schlafen nach ihrem eigenen Rhythmus, der vom 
pädagogischen Personal in Absprache mit den Eltern aufgegriffen 
wird. 
Im Tagesablauf fest eingeplant ist die Mittagsruhe, die von 12 Uhr bis 
14 Uhr stattfindet. In dieser Zeit schlafen alle Krippenkinder in ihrem 
eigenen Bett im Schlafraum der jeweiligen Gruppe. Wer früher 
aufwacht, darf im Gruppenraum einer stillen Beschäftigung, wie zum 
Beispiel der Bilderbuchbetrachtung oder einem Hörspiel, nachgehen. 
 

 



 

2.5.3. Sauberkeitserziehung Wenn Kinder sich erstmals für die Toilette interessieren und zu Hause 
bereits damit beginnen, selbst aufs Töpfchen zu gehen, unterstützen 
wir Sie gerne mit der Sauberkeitserziehung Ihrer Kinder. Die 
Pädagogen sind darauf bedacht, die Kinder nicht unter Zwang 
umzugewöhnen. Stattdessen darf Ihr Kind selbst entscheiden, ob es 
beim Windelwechsel auf die Toilette gesetzt werden möchte. So wird 
es langsam an die neue Situation herangeführt. Wenn Ihr Kind dann 
endlich ohne Windel herumläuft, braucht es viel Geduld, 
Wechselwäsche und die Unterstützung der Erzieher, die es immer 
wieder an den Toilettengang erinnern. 
Natürlich werden die Kinder dazu angehalten, nach jedem 
Toilettengang ihre Hände zu waschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 2.5.4. Gesundheitserziehung – Kranke Kinder gehören nicht in die Krippe  Wir möchten in unserer Krippe die Gesundheit der Kinder fördern und 

nicht belasten. Deshalb sind gesunde Ernährung, Bewegung an der 
frischen Luft, ausreichend Schlaf und angemessene Hygiene 
selbstverständliche Elemente der täglichen Arbeit.  
Wenn Kinder krank sind, benötigen sie Ruhe und Zeit, um wieder 
gesund zu werden. Nur so kann sich Gesundheit in den ersten 
Lebensjahren aufbauen. Da Krippenkinder noch kein voll entwickeltes 
Immunsystem haben, sind sie einem erhöhten Risiko ausgesetzt, sich 
mit Infektionskrankheiten anzustecken. Sie brauchen dann die 
Fürsorge und Pflege ihrer Eltern, um sich von dem Infekt zu erholen, 
denn wenn es Kindern nicht gut geht, bevorzugen sie ganz eindeutig 
ihre vertrauten Bezugspersonen. So beobachten wir häufig, dass sich 
kranke Kinder in der Krippe anders verhalten als zu Hause: In der 
Krippe ziehen sie sich zurück und zu Hause sind sie gut drauf. Diese 
Beobachtung lässt sich damit begründen, dass die Situation in der 
Gruppe, der Lärm und die Unruhe, für ein krankes oder kränkelndes 
Kind sehr anstrengend sein kann. Dann ist die Geborgenheit und 



 

Zuwendung der Eltern zu Hause sicher besser, damit sich das Kind 
von seinem Infekt erholen kann. 
Ein Kind darf die Krippe nicht besuchen wenn: 
 es unter einer Krankheit leidet, bei der die Ansteckungsgefahr 

überprüft werden muss, weil dies für andere (Kinder, 
Mitarbeiter oder Eltern) zum Risiko werden kann (z.B. 
Bindehautentzündungen, Mundinfektionen, Röteln) und 
natürlich bei allen Krankheiten, die unter das 
Infektionsschutzgesetz fallen. Das Wiederbringen in die 
Krippe ist dann nur durch ein ärtzliches Attest möglich. 

 Eine regelmäßige Einnahme von Medikamenten notwendig ist. 
Das pädagogische Personal darf grundsätzlich keine 
Medikamente verabreichen. Ausnahmen sind nur unter 
bestimmten Bedingungen möglich 

 das Kind die gesamte Zeit eine Einzelbetreuung benötigt 
 wenn Hygiene- oder  Schutzmaßnahmen notwendig sind, die 

in der Krippe nicht verantwortlich gewährleistet werden 
können 

 wenn der Allgemeinzustand eines Kindes den Aufenthalt in 
der Gruppe nicht zulässt – im Interesse des betroffenen Kindes 
und ggf. auch der Gruppe 

 wenn das Kind infektiösen Durchfall, Erbrechen, Fieber hat. 
Im Fall von Erbrechen und Durchfall, muss ein Kind 
mindestens 48 Stunden symptomfrei sein, um die Krippe 
wieder besuchen zu können. Im Fall von Fieber sollten Kinder 
mindestens 24 Stunden fieberfrei sein, bevor sie wieder in die 
Krippe gebracht werden, damit es sich richtig erholen kann. 

 
Das pädagogische Personal hat das Recht und die Verpflichtung, 
die Eltern mit ihrem Kind nach Hause oder zur Überprüfung zum 
Arzt zu schicken. In der Regel sollte man bei folgenden 
Symptomen den Arzt aufsuchen: 
▪ bei Fieber ab 37,8 Grad 
▪ bei starker Müdigkeit und Abgeschlagenheit des Kindes 
▪ bei Essensverweigerung 
▪ bei anhaltendem Husten 
▪ bei Ohrenschmerzen 
▪ bei starken Halsschmerzen und Schmerzen beim Schlucken 
▪ bei schlagartig hohem Fieber 
▪ bei Hautausschlag 
▪ wenn der Auswurf beim Husten eine gelb-grüne Farbe 

annimmt 
▪ wenn das Nasensekret nicht mehr klar, sondern gelb-grün ist 



 

▪ bei Atemproblemen 
 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Erzieherinnen ist hier sehr wichtig. Eltern müssen die Mitarbeiter 
ausreichend über den Gesundheitszustand des Kindes informieren, 
damit sie das Kind an dem Tag verstehen und angemessen 
reagieren können. 

 
 

3. Personalentwicklung 
3.1. Zielsetzungen Zum Beruf des Erziehers und Kinderpflegers gehört die Fähigkeit, sich und sein 
Verhalten ständig zu reflektieren. Durch verschiedene Möglichkeiten im Bereich 
Personalentwicklung wollen wir die Reflexionsfähigkeit und die Konfliktfähigkeit der 
Mitarbeiter stärken und dadurch die Qualität und Weiterentwicklung der pädagogischen 
Arbeit sicherstellen. Die Mitarbeiter erfahren dadurch Anerkennung ihrer Arbeit, 
Wertschätzung ihrer individuellen Stärken, Begabungen und Talente, was  eine größere 
Identifikation mit der Einrichtung bewirkt. Dies wiederum hat positive Effekte auf das 
Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeiter. 
Grundsätzlich sind wir vom Konzept des lebenslangen Lernens überzeugt und motiviert 
immer wieder Neues zu entdecken. 
 
 3.2. Formen Neben den regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen, die dem Austausch dienen und 
Planungsprozesse beinhalten, führen wir bei Bedarf kollegiale Beratungen durch. Hierbei 
handelt es sich um eine lösungsorientierte Kommunikation zwischen drei oder mehreren 
pädagogischen Kräften, um eine Problemstellung zu bearbeiten. Die Pädagogen 
profitieren von den Erfahrungen und Sichtweisen der anderen und entwickeln ihr eigenes 
pädagogisches Profil dadurch weiter. 
Mitarbeitergespräche dienen dazu gegenseitige Erwartungen abzuklären und gemeinsame 
Ziele für die pädagogische Arbeit festzulegen. Außerdem wird in diesen Gesprächen der 
Weiterbildungsbedarf des Mitarbeiters erfasst. Jeder Mitarbeiter soll an mindestens zwei 
Tagen pro Jahr eine Weiterbildung besuchen. Diese sollte neben einem Zuwachs an 
fachlichem Wissen auch positive Auswirkungen für die gesamte Einrichtung mit sich 
bringen. Fort- und Weiterbildungen können extern oder als In-House-Seminar stattfinden.  
Bei Bedarf stehen uns Supervision und Fachberatung zur Seite, um die Qualität der 
Zusammenarbeit zu reflektieren und zu verbessern. 
 
4. Zusammenarbeit mit Eltern 
 

4.1.Zielsetzungen Uns ist wichtig, mit Ihnen als Eltern eine ehrliche, offene und vertrauensvolle 
Basis zu schaffen, um als familienergänzende Einrichtung wirksam zu werden. 
Die Kinder sollen sich wohl fühlen und gerne in die Kinderkrippe kommen, wofür 
bereits zu Beginn der Eingewöhnung das Vertrauen und die Unterstützung der 
Eltern notwendig sind. Durch intensive Gespräche tauschen wir uns mit Ihnen 



 

aus. Mit Aushängen informieren wir Sie über unsere pädagogische Arbeit und 
anhand von Portfolio, Fotos und Lerngeschichten dokumentieren wir die 
Entwicklung Ihrer Kinder.  
 
Die am ersten Elternabend jeden neuen Krippenjahres gewählten Elternvertreter, 
der Elternbeirat, bildet ein wichtiges Bindeglied zwischen unseren pädagogischen 
Fachkräften und der gesamten Elternschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.Formen Folgende Angebote können sie als Eltern nutzen: 
ELTERNGESPRÄCHE: 

 Anmeldegespräch 
 Tür- und Angelgespräche 
 Entwicklungsgespräche 
 nach Bedarf weitere Elterngespräche 

 
ELTERNABENDE: 

 Elternbeiratswahl 
 pädagogische Informationsabende 
 Elternweiterbildung mit internen oder externen Referenten 
 Bastelabende  

 
ELTERNAKTIVITÄTEN: 

 Feste- und Feiern  
 Hospitationen auf Nachfrage 
 Elternbeiratssitzungen 

 
ELTERNINFORMATIONEN: 

 Elternbriefe 
 Aushänge 
 Einsicht in das Konzept 
 Information und Zusammenarbeit mit Fachdiensten (z.B.: Frühförderstelle, 

sozialpädiatrisches Zentrum) 
 
 

 



 

5. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Diensten  
5.1.Zielsetzungen Wir wollen als familienergänzende und familienunterstützende Einrichtung 

weiterführende Angebote rund um das Wohl der Kinder bereitstellen. Dazu haben wir mit 
verschiedenen Einrichtungen und Diensten einen regelmäßigen Austausch und Kontakt, 
vermitteln Kontaktdaten auf Wunsch weiter und sind gerne bereit durch Ideen und 
Anregungen seitens der Elternschaft unser Angebot weiter auszubauen, um Ihnen in allen 
Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. 
 

5.2.Formen Die Kita-Elternberatung unterstützt alle Eltern bei der Suche nach einem geeigneten 
Betreuungsplatz, z.B. im Anschluss an die Krippenzeit. Hier können Sie sich bei uns über 
den Kontakt informieren. Wir teilen der Kita-Elternberatung regelmäßig freie Plätze in 
unserer Einrichtung mit, mit dem Ziel diese schnellstmöglich an Kinder zu vergeben, die 
dringend einen Platz brauchen. 
Frühförderstellen bieten die Möglichkeit, Entwicklungsrisiken bei Kindern zu erkennen, 
einzuschätzen und bei Bedarf entgegenzuwirken. Wenn das pädagogische Personal 
Auffälligkeiten in der Entwicklung eines Kindes beobachtet, werden die Eltern im 
Entwicklungsgespräch darüber in Kenntnis gesetzt und es wird empfohlen, durch die 
Frühförderstelle genauer abklären zu lassen, ob es sich um ein Entwicklungsrisiko 
handelt oder nicht. Die Entscheidung, ob ein Kind in einer Frühförderstelle vorgestellt 
wird, treffen immer die Erziehungsberechtigten, die Erzieher können und dürfen nur 
Empfehlungen diesbezüglich aussprechen. 
Die Kinder- und Jugendhilfe hat als allgemeine Aufgabe, Kinder und Jugendliche davor 
zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder 
eine Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für 
ihr Wohl zu schützen (§1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). 
§8a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der 
Jugendämter, verdeutlicht die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe und 
beschreibt Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachkräfte der Jugendhilfe.  
Der Träger stellt durch geeignete betriebliche Maßnahmen sicher, dass die Fachkräfte im 
Rahmen ihrer Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls 
erkennen und dabei das Verfahren zur Risikoeinschätzung Anwendung findet. Erkennt ein 
Mitarbeiter gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls eines 
Minderjährigen findet folgendes Verfahren Anwendung: Der entsprechende Mitarbeiter 
informiert die Leitungskraft der Einrichtung. Gemeinsam findet auf der Basis der von 
dem Mitarbeiter genannten Anhaltspunkte mit der Leitungskraft eine Einschätzung statt 
(mündlich wie schriftlich), ob ggf. gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des 
Wohls des Minderjährigen vorliegen. Kommen die Fachkräfte hierbei zu dem Ergebnis, 
dass gewichtige Anhaltspunkte vorliegen können, wird eine hinsichtlich der 
Kindeswohlgefährdung erfahrene Fachkraft hinzugezogen. 
Wir sind nach §34 Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet,  auftretende meldepflichtige 
Infektionskrankheiten unverzüglich dem Gesundheitsamt mitzuteilen. Das 
Gesundheitsamt berät und informiert uns über erforderliche Maßnahme zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen. 



 

6. Öffentlichkeitsarbeit Die Kinderkrippe JULchen ist, wie andere Einrichtungen des Förderkreises, auf der 
eigenen Webseite unter http://jul-kita.de vertreten.  
Um die Einrichtung für Anwohner und interessierte Eltern erlebbar zu machen, bieten wir 
ein Mal im Jahr einen „Tag der offenen Tür“ an. Hier kann man sich an diesem Tag die 
Räumlichkeiten anschauen, das pädagogische Personal kennenlernen und Fragen rund um 
die Kinderkrippe stellen.  
Durch die Unterstützung des Elternbeirates werden auch Basare bzw. Flohmärkte geplant 
und ausgerichtet. Hierbei bietet sich die Möglichkeit für Begegnung und Austausch für 
Jung und Alt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Qualitätsmanagement 
7.1 Entwicklung von Qualitätsstandards  Für die Bereiche pädagogische Arbeit, Personalentwicklung, Zusammenarbeit mit Eltern, 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit haben wir in der 
Kinderkrippe JULchen Solln bestimmte Standards entwickelt. Zum einen um 
Arbeitsabläufe transparent zu machen (neue Mitarbeiter werden schneller mit den 
Abläufen vertraut gemacht) und zum anderen, um diese Abläufe überprüfbar zu machen 
und ggf. weiterzuentwickeln. Alle Arbeitsabläufe innerhalb der Kinderkrippe werden so 
übersichtlich im Qualitätshandbuch zusammengefasst und sind zugänglich für die 
Mitarbeiter. So gibt es Mitarbeitervorlagen für Eingewöhnungsgespräche, 
Elterngespräche, Entwicklungsdokumentation u.v.m. Auch die Konzeption ist Teil des 
Qualitätsmanagements und unterliegt wie das Qualitätsmanagement selbst ständiger 
Überprüfung und Weiterentwicklung. 
Zum Qualitätsmanagement zählen weiterhin regelmäßige Teamfortbildungen, 
Teambesprechungen, Leiterinnenberatungen und Elternbefragungen. 
 
 
 



 

7.2. Überprüfung von Qualitätsstandards (Evaluation) In den regelmäßigen Teambesprechungen, Leiterinnenberatungen und durch 
Elternbefragungen (z.B. auch direkt nach der Eingewöhnungszeit) überprüfen wir die 
Qualitätsstandards. Bei Bedarf ziehen wir eine Fachberatung hinzu, die durch 
Hospitationen wichtige Impulse für die Optimierung bestimmter Abläufe liefert. Dabei 
bedeutet Optimierung immer, sich vor allem für die Kunden zu verbessern, also in erster 
Linie für die Kinder und deren Eltern.  


