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Herzlich willkommen

Liebe Familien,

wir freuen uns, Ihnen in Ergänzung 
zur pädagogischen Rahmenkonzep
tion der städtischen Kindertages
ein richtungen in Heidelberg die 
Einrichtungs konzeption „Ihrer kita“ 
vorzustellen, die Ihnen wichtige Ein
blicke in die  Bildungsarbeit vor Ort 
bietet. Alle darin enthaltenen Fotos 
stammen aus dieser Einrichtung.

Die Leitung und das Team haben mit 
großem Engagement ein eigenstän
diges pädagogisches Profil erarbei
tet, welches die Bedürfnisse und 
gelingende Entwicklung der Kinder 
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt 
und die örtlichen Gegebenheiten 
miteinbezieht.

Die Kindertageseinrichtung ist die 
erste außerhäusliche Erfahrungs
welt Ihres Kindes, in der es auf eine 
Gesellschaft vorbereitet wird, in der 
Selbstständigkeit, Eigeninitiative und 
Eigenverantwortlichkeit wichtige 
Werte darstellen. Gleichermaßen 
wichtig ist es, dass Ihr Kind lernt, 
andere Menschen mit all ihren 
Eigenheiten wertzuschätzen und 
aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Uns ist es wichtig, dass sich Ihr Kind 
in unserer Kindertageseinrichtung 
gut aufgehoben fühlt und wir es 
 gemeinsam mit Ihnen bestmöglich 
auf sein künftiges eigenständiges 
 Leben vorbereiten können. Grund
lage hierfür bildet eine vertrauens
volle Zusammenarbeit zwischen 
Ihnen und den pädagogischen Fach 
kräften, die Ihr Kind  betreuen. Daher 
ist uns ein regelmäßiger  Austausch, 
wie bei den Entwicklungsgesprächen, 
zwischen Ihnen und der Kinder tages
einrichtung sehr wichtig.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen – auch online unter 
www.heidelberg.de/familie
Sollten Sie Rückfragen haben, 
dann können Sie sich gerne an 
die Leitung Ihrer Kindertages
einrichtung wenden.

Mit herzlichen Grüßen

Myriam Feldhaus 
Amtsleiterin Kinder und Jugendamt

Claudia Döring 
Abteilungsleiterin
Städtische Kindertageseinrichtungen
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Vorstellung unserer 
Kindertageseinrichtung

Das Gebäude der Kindertagesein
richtung Vangerowstrasse wurde im 
Jahr 1905 als Privatvilla gebaut und 
ging 1924 als „Kleinkinderanstalt“ 
an die Stadt. Die letzte große Sanie
rung erfolgte von September 2008 
bis September 2010. Die Einrichtung 
liegt zentral im Stadtteil Bergheim 
in Nachbarschaft zur Städtischen 
Musikschule, der Wilckens und 
MarieMarcksSchule und dem 
Thermalbad.

Das Gebäude ist dreigeschossig 
und verfügt über ca. 506 m². Den 
Kindern stehen sechs Gruppen räume 
mit Schlafräumen, ein Bewegungs
raum und ein Intensivraum zur 
Verfügung. Das ca. 580 m² große 
Außengelände erstreckt sich rund 
um die Krippe und lädt zum Laufen, 
Rennen, Fahren, Sandeln und Spielen 
ein. Hier befinden sich Sandbereich, 
Spielhäuschen, Schaukel, Klet
ter und Rutschelemente und ein 
Laufparcours. In unserer Einrichtung 
werden insgesamt 60 Kinder im 
Alter von 12 Monaten bis drei Jahre 
in sechs altersgemischten Gruppen 
mit je zehn Kindern betreut.

Unser Team
Das Team besteht aus einer freige
stellten Leitung, einer stellvertre
tenden Leitung, 19 pädagogischen 
Fachkräften und einer Fachkraft im 
Anerkennungsjahr. Jeder pädago
gischen Fachkraft steht für die 
Planung und Vorbereitung der päda
gogischen Arbeit eine Vor und Nach
bereitungszeit zur Verfügung. Unsere 
Einrichtung ist auch Ausbildungsstät
te und bietet angehenden Fachkräf
ten, sowie Schulpraktikanten/innen 
die Möglichkeit Praxiserfahrungen 
zu sammeln. Für die Zubereitung des 
Mittagessens ist eine hauswirtschaft
liche Mitarbeiterin zuständig.

Öffnungszeiten
Unsere Kindertageseinrichtung ist 
Montag bis Freitag von 07.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr geöffnet.

Betreuungszeiten
Die Eltern können ein Betreuungs
angebot von 6, 7, 8, 9 oder 10 
 Stunden wählen. Der Betreuungs
beginn ist wahlweise 07.00 Uhr, 
08.00 Uhr oder 09.00 Uhr. 
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Die Betreuung endet entsprechend 
dem gebuchten Betreuungsangebot. 
Bei einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr 
kann das Kind in Abstimmung mit 
der Leitung am Mittagessen teilneh
men. Bei einer Betreuungszeit, die 
über 14.00 Uhr hinausgeht, ist das 
Mittag essen verpflichtend.

Die Schließzeiten von 25 Tagen im 
Jahr werden zu Beginn eines neuen 
Kindergartenjahres festgelegt und 
den Eltern schriftlich mitgeteilt.

Kontakt
Städtische Kindertageseinrichtung 
Vangerowstraße

Vangerowstraße 11 
69115 Heidelberg

Telefon 06221 5837220 
kitavangerowstrasse@heidelberg.de

Träger der Einrichtung ist die 
Stadt Heidelberg, vertreten durch das 
Kinder und Jugendamt 
FriedrichEbertPlatz 3 
69117 Heidelberg





kita Vangerowstraße
Pädagogische Leitgedanken

9

Pädagogische Leitgedanken

Gemeinsame 
 Bildung und 
 Erziehung aller 
 Kinder

Ein wichtiger Bestandteil des Zusam
men lebens in der Krippe ist es, sich 
als Teil einer Gemeinschaft zu er leben, 
in der soziale Umgangsformen 
gebildet, kulturelle Praktiken erlernt 
sowie gesellschaftliche Werte erfah ren 
werden. Die Kinder erhalten damit 
die Gelegenheit, andere Kinder als 
Sozialpartner in ihren Reaktionswei
sen und Spielvorlieben kennenzuler
nen.  Alltagsrituale mit der gesamten 
Gruppe, wie Tischsprüche und fest 
installierte Gelegenheiten zum 
Austausch, zum Beispiel im Morgen
kreis, sind hierfür von Bedeutung. 
Das Miteinander sollte immer wieder 
ergänzt werden durch das Singen 
von Liedern, durch Bewegungsspiele 
oder gemeinsames Erkunden von 
etwas Besonderem. Kinder teilen in 
diesen Momenten ihre positiven 
Emotionen miteinander und lernen, 
Handlungen und Signale zu deuten, 
auf andere zu warten und sich für 
andere zu interessieren. Alle Kinder 

unter drei Jahren haben ähnliche 
Grundbedürfnisse – unabhängig von 
kulturellem Hintergrund oder mög
lichen körperlichen Einschränkungen. 
Sie wollen sich in der Krippe sicher 
und aufgehoben fühlen, sie wollen 
spielen, essen, schlafen und versorgt 
werden. Sie haben ein Bedürfnis 
nach Beziehungen, nach Achtung 
ihrer Individualität und ihrer Auto no
miebestrebungen und nach vielfäl
tigen Anregungs und Fördermög
lich keiten. Da eine Gleich be hand lung 
bei unterschiedlichen Startbedin
gungen nur Ungleichheit verstärken 
würde, gehen wir auf jedes Kind 
individuell ein.

Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Die pädagogische Arbeit unserer 
Einrichtung orientiert sich auch an 
den Grundregeln der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE). Ziel 
ist es hierbei, Achtung und Wert
schätzung gegenüber Menschen, 
Natur und Umwelt zu vermitteln. Die 
pädagogischen Fachkräfte bringen 
den Kindern Phänomene der Um
welt und des Alltags nahe, fassen 
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das Beobachtete in altersgerechte 
Worte. Projektthemen, zum Beispiel 
„Jahreszeiten”, werden in unter
schiedlichen Formen umgesetzt und 
durch Angebote, wie Experimente, 
Ausflüge, Bilderbücher ergänzt.

Partizipation

Auch jüngere Kinder sind in der Re
gel in der Lage, ihre Bedürfnisse, ihre 
Vorhaben oder aber ihren Unmut 
unserem Verhalten als Erwachsene 
gegenüber unmittelbar zum Aus
druck zu bringen. Diese nonverbalen 
Äußerungen gilt es wahrzunehmen 
und darauf zu reagieren. In unserem 
Krippenalltag räumen wir für jedes 
Kind eine altersentsprechende, 
größtmögliche Beteiligung ein. In 
der Eingewöhnungsphase werden 
die Signale des Kindes bezüglich 
seiner Bezugsperson berücksich
tigt. Während der Mahlzeiten 
entschei den die Kinder, wo sie sitzen 
wollen, haben eine Lätzchen und 
Besteck wahl und schöpfen sich die 
gewünschte Essenmenge eigenstän
dig. Für die Körperpflege wählen die 
Kinder die Fachkraft aus, die sie be
gleiten soll oder sie gehen alleine ins 
Bad. Während des Sauberwerdens 
entscheidet sich das Kind zwischen 
Windel, Topf oder Toilette und ob 
es auf den Wickeltisch möchte. 
In Bezug auf den Mittagsschlaf 
signalisieren die Kinder, wo ihr Bett 

stehen soll, welches Kuscheltier oder 
Schlafutensil mit ins Bett soll und 
welche pädagogische Fachkraft am 
Bett sitzen soll. Jedes Kind besitzt 
eine Eigentumskiste, die von ihm 
selbst mit den Dingen seiner Wahl 
bestückt wird.

Tagesgestaltung

In der Krippenpädagogik spielt ein 
überschaubarer, geregelter Tages
ablauf für das Kleinkind eine große 
Rolle. Dadurch erhält es die nötige 
Sicherheit und emotionale Stabilität, 
um für unterschiedlichste Lernerfah
rungen offen zu sein. Alle Phasen 
des Tagesablaufes werden von uns 
bewusst pädagogisch gestaltet. 
Die für das Kind entscheidenden 
Alltagssituationen wie das Bringen, 
der Umgang mit der Körperhygiene, 
das Essen, das Schlafen und Ruhen 
und das Abholen sind ritualisiert , 
zeitlich festgelegt und werden auch 
den Eltern täglich vermittelt, was 
zu Verlässlichkeit und Vertrauen 
zwischen den Erziehenden führt. 
Der Tag in der Krippe beginnt für 
das Kind mit dem Verabschieden 
des Elternteils, entweder in der 
gruppenübergreifenden Frühgruppe 
oder in der Gruppe selbst und dem 
Annehmens durch die vertraute 
Bezugsperson meistens am gemein
samen Frühstückstisch. Danach 
entscheidet das Kind wie und 
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wann es in das freie Spiel wechselt. 
Der Vormittag bietet den Kindern 
gezielte Angebote, das Spielen im 
Garten oder kleinere Ausflüge. Nach 
dem gemeinsamen Mittagessen und 
der Schlafenszeit beginnt für einige 
Kinder bereits das Abholen, welches 
auch wieder von der Bezugsperson 
mit einem Abschiedsritual gestaltet 
wird. Kinder, die eine Ganztages
betreuung nutzen, wechseln noch 
einmal in die Spätgruppe, in welcher 
sie dann gemeinsam mit vertrauten 
Erwachsenen und Kindern aus allen 
Gruppen den Tag ausklingen lassen.

Beobachtung und 
Dokumentation

Um pädagogische Situationen in 
ihrer Ganzheitlichkeit erfassen und 
verstehen zu können, dokumen
tieren wir unsere Beobachtungen 
und Erfahrungen und werten sie 
systematisch aus. Als Instrumente, 
welche in unserem Krippenalltag zur 
Dokumentation verwendet werden 
und als Grundlage für Eltern und 
Entwicklungsgespräche dienen, 
 nutzen wir Portfolios, Mondey 
„Tagebücher” und Filmaufnahmen, 
Aushänge über bestimmte Projekte 
oder Aktivitäten und Informationen 
von Fachkraft zu Fachkraft bei Über
gängen im Krippenalltag. Indem 
wir die beobachteten Situationen 

nachträglich rekonstruieren und 
in Teamgesprächen in Ruhe und 
ohne Handlungsdruck auswerten, 
können wir uns in die Perspekti
ve des Kindes hinein versetzen. So 
erkennen wir auch immer wieder
kehrende Situationen und nehmen 
unser eigenes Handeln in den 
kritischen Blick. Auf diese Weise ist 
es uns möglich,  unsere Handlung
spraxis zu überprüfen und unser 
zukünftiges Handeln praxisbezo
gen zu planen. Als pädagogische 
Fachkräfte verständigen wir uns mit 
den Kindern, ermöglichen ihre aktive 
Beteiligung an Bildungsprozessen 
und schaffen die dafür notwendi
gen Bedingungen. Aufgrund dieses 
forschenden und sich selbst immer 
wieder überprüfenden Umgangs mit 
dem pädagogischen Handeln, sehen 
wir uns selbst als Lernende, die ihre 
Fähigkeiten kontinuierlich erweitern.

Freispiel

Den größten Teil des Tages nimmt 
das Freispiel ein. Das bedeutet auch 
freie Wahl des Spielortes, freie Wahl 
des Spielmaterials und freie Wahl 
der Spielpartner/innen. Im Spiel 
erwerben die Kinder Wissen über 
die erlebte Situation und über den 
Beitrag, den sie selbst hierzu leisten. 
Sie erfahren, dass Kontaktangebote 
ignoriert werden können, oder dass 
es zu Missverständnissen,  Konflikten 
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und Spielabbrüchen kommen kann, 
wenn es nicht gelingt, eigene Anliegen 
klar genug zu kommunizieren. Über 
diesen Weg entwickeln Kleinkinder 
neben verfeinerten kommunikativen 
und sozialen Kompetenzen auch 
ein Bewusstsein darüber, ein von 
anderen Menschen abgegrenztes, 
 eigenständiges und handlungsfähiges 
Wesen zu sein. Spiel stellt ein leben
diges und kreatives Medium des 
Lernens dar, bei dem die spielenden 
Kinder die Lernanstrengungen selbst 
nicht realisieren. Sie entfalten die 
im Spiel geforderten Kräfte aus sich 
selbst heraus und setzten sie mit ho
her Eigenmotivation um. Wir Fach
kräfte nehmen dabei hauptsächlich 
eine Beobachterrolle ein. Interakti
onen zwischen den Kindern werden 
anerkannt und zugelassen, soziale 
Kontakte unterstützt und bei Kon
flikten wird regulierend geholfen. 
Außerdem beeinflussen wir durch 
die Gestaltung der Räumlichkeiten 
und die Auswahl der Materialien die 
Spielhandlungen und Ideen der Kin
der. Bei der Auswahl der Spieluten
silien achten wir darauf, dass diese 
zur Selbständigkeit, aber auch zum 
Nachahmen von Erwachsenentätig
keiten anregen. Die Kinder sollen 
sie zerlegen und verändern können. 
Mit Naturmaterialien regen wir zum 
Ergründen und Experimentieren an. 
Man sollte ihnen Klänge, Töne und 
Rhythmen entlocken können.

Gendersensible 
 Pädagogik

Genderpädagogik meint geschlech
tersensible Erziehung. Für unseren 
Alltag bedeutet dies, dass wir Kinder 
beider Geschlechter dabei unterstüt
zen eine autonome und bewusste 
Geschlechtsidentität zu entwickeln, 
gleichberechtigt und unabhängig 
von ihrem Alter und ihrer Herkunft. 
Wir geben den Kindern Raum, sich 
selbst frei von geschlechtstypischen 
Erwartungen auszuprobieren, bei
spielsweise beim Rollenspiel oder bei 
allen alltagsrelevanten Tätigkeiten.
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Bewegung ist neben dem Spiel eine 
der elementarsten Betätigungs und 
Ausdrucksformen in der frühen 
Kindheit und der Motor vielfältiger 
Lernprozesse der kindlichen Selb
ständigkeit und der IchEntwicklung. 
Dieses Grundbedürfnis eines jeden 
Kindes unterstützen wir einerseits, 
indem wir als Fachkraft Modell 
sind für die Kinder in ihrer Bewe
gungsfreudigkeit und andererseits, 
indem wir in unserer Krippe den 
Bewegungsdrang der Kinder gezielt 
in den Alltag miteinbeziehen und 
ihn sprachlich begleiten. Wir lassen 
Bewegung in jeder Situation zu – die 
Kinder erkrabbeln und erlaufen sich 
alle Wege. Die dafür nötige Zeit pla
nen wir mit ein. Stoßen die Kinder 
hierbei an ihre Grenzen, geben wir 
die Hilfestellungen. Die Grundlage 
dafür ist die emotional sichere Bezie
hung zur jeweiligen pädagogischen 
Fachkraft.

Die Krippenräume sind mit Podes
ten, Schrägen, Tunneln, Treppen, 
Klettermöglichkeiten und Fahrzeu
gen von uns so gestaltet, dass sie 
zu Bewegung anregen und diese 
zulassen. Wir ergänzen dies mit 
Spielmaterial, das rollt und gleitet. 
Tische, Stühle sowie Rollcontainer 
können für die Bewegungsexperi
mente der Kinder zweckentfremdet 
werden. Es ist uns wichtig, dass es in 
den Krippenräumen immer ausrei
chend Platz zum Laufen, Rennen 
und Hüpfen gibt. Da wir die Kinder 
durch aufmerksames Beobachten in 
ihren motorischen Fähigkeiten sehr 
gut einschätzen können, trauen wir 
ihnen viel zu, ermutigen sie stets 
neue Bewegungsziele zu erreichen 
und stärken somit ihr Selbstvertrau
en.

Körperpflege
Neben dem Bringen und Holen des 
Kindes, dem Ruhen und Schlafen 
und den Mahlzeiten, gehört die 
Körperpflege zu den Schlüsselsitua
tionen im Tagesablauf der Krippen
arbeit. Es ist uns besonders wichtig 
dem Kind genügend Zeit für diese 
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gravierenden Entwicklungsschritte in 
der Selbständigkeits und Persönlich
keitsentwicklung zu lassen.

Der Ausscheidungsvorgang ist für 
Krippenkinder ein natürlicher und 
angenehmer Prozess. Wir Fachkräfte 
achten darauf, dass das Kind keinen 
Ekel entwickelt. Das Vertrauen 
darauf, dass ein Kind auf jeden 
Fall sauber werden will und wird, 
unterstützt diese Entwicklungsphase 
positiv. Der Entschluss zum Sauber
werden kann ausschließlich vom 
Kind selbst kommen. Da wir die 
Entwicklungsschritte beobachten, 
können wir das Kind unterstützen, 
wenn erste Signale in Richtung 
„Trocken werden“ kommen. In der 
Kindergemeinschaft sind ältere Kin
der Modelle für künftiges Verhalten.

Wir berufen uns in der Körperpflege 
auf die „Beziehungsvolle Pflege“ 
geprägt von Emmi Pikler. Die Kom
munikation zwischen Bezugsperson 
und dem einzelnen Kind spielt dabei 
eine zentrale Rolle. Unsere volle 
Aufmerksamkeit gilt dem Kind und 
es nimmt aktiv an der Pflege teil. 
Handlungen am Kind werden von 
uns angekündigt und die Gegen
stände (zum Beispiel Pflegemittel, 
Waschlappen, Windel) angezeigt, 
bevor wir sie verwenden. Durch 
diese individuelle beziehungsvolle 
Pflege wird sie zu einem Moment 

der Freude und des Dialoges, da 
wir unsere Handlungen und die des 
Kindes sprachlich begleiten. Die be
ziehungsvolle Pflege bezieht das An 
und Ausziehen sowie das Waschen 
von Händen und Gesicht nach dem 
Spielen oder nach dem Essen mit ein. 
In jeder der sechs Gruppen finden die 
Kinder ein Zahnkrokodil (Kuscheltier) 
mit einem großen Gebiss und deut
lich sichtbaren einzelnen Zähnen. 
Spielerisch putzen die Kinder dem 
Kuscheltier die Zähne – und putzen 
im Rollenspiel und beim Nachahmen 
ihre eigenen Zähne oftmals mit.

Es ist uns in der Krippenarbeit sehr 
wichtig, dem individuellen Ruhe 
und Schlafbedürfnis des Kindes 
Rechnung zu tragen. Es soll Ruhe 
und Schlaf als angenehmes positives 
Erlebnis empfinden. Die Einschlaf
situation erfordert einen engen 
Austausch mit den Eltern, damit wir 
Fachkräfte besser über bestehende 
Rituale (Kuscheltier, Nuckeltuch 
usw.) informiert sind und dem Kind 
somit die emotionale Stabilität ge
ben können, die es zum entspann
ten Schlaf benötigt. Die Auswahl des 
Schlafplatzes wird gemeinsam mit 
dem Kind getroffen. Entscheidend 
für uns ist, dass das Kind sich sicher 
und geborgen fühlen kann, indem 
es schnellen Trost bei seiner Bezugs
fachkraft findet, falls es weinend 
aufwacht oder im Schlaf weint. Wir 
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Fachkräfte gehen sehr individuell mit 
dieser Situation um und widmen uns 
mit Ruhe und Gelassenheit jedem 
einzelnen Kind ohne Eile.

Ernährung
Beim Essen in der Krippe geht es 
nicht nur um primäre Bedürfnisbe
friedigung. Das Kind fühlt zunächst 
über die Hände die Konsistenz, die 
Temperatur und das Gewicht des 
Nahrungsmittels und dann den 
Geschmack im Mund. Je mehr die 
Kinder bei uns in der Krippe die 
Möglichkeit erhalten, neben dem 
Besteckangebot auch mit den Fin
gern zu essen, umso mehr können 
sie das Essen lustvoll mit allen Sinnen 
erleben. Gerade in der Phase der 
Umstellung von Milch und Breikost 
auf feste Nahrung machen die Kin
der bei uns täglich neue Erfahrungen 
beim Ertasten, Begreifen, Riechen 
und Schmecken einer Vielzahl von 
Nahrungsmitteln, mit denen sie sich 
intensiv auseinandersetzen. Jedes 
Kind erhält die Gelegenheit, in Ruhe 
eine Entscheidung zu treffen, indem 
es „sagt“, was es möchte. Sowohl 
die eigenständige Entscheidung, 
als auch die Versprachlichung des 
Bedürfnisses sind wichtig für die 
Entwicklung von Selbständigkeit 
und Selbstbewusstsein in dieser 
Schlüssel situation des Krippenalltags. 
Ausprobieren, Fehlentscheidungen, 
Nachahmen sind hierbei die ent

scheidenden Elemente. Die Mahl
zeiten in unserer Krippe, Frühstück, 
Mittagessen und Nachmittagsimbiss, 
sollen die Kinder dabei unterstützen, 
ihre Bedürfnisse wahrzunehmen 
und sie zunehmend eigenständig 
zu befriedigen. Zu diesem Zweck 
verwenden wir ausschließlich Ess 
und Trinkgefäße, die die Kinder 
selbständig handhaben können und 
gestalten die Sitzordnung am Tisch 
so, dass alle Kinder eigenständig 
an die Nahrungsmittel gelangen 
können. Wir Fachkräfte nehmen 
uns genügend Zeit für das einzelne 
Kind, um es individuell in seinem 
Tun innerhalb der Gemeinschaft zu 
unterstützen. Da die Kinder morgens 
zu unterschiedlichen Zeiten in die 
Einrichtung kommen, wird indivi
duell gefrühstückt. Die persönliche 
Begrüßung und Ansprache durch die 
vertraute Bezugsfachkraft ist dabei 
sehr wichtig. Mitgebrachte eigene 
Trinkflaschen und Essensbehälter, zu 
denen die Kinder jederzeit Zugang 
haben, helfen mit, den Kindern den 
Übergang von den zu Hause in die 
Tageseinrichtung zu erleichtern.
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Kreative Kinder

Mit unseren pädagogischen An
geboten regen wir eigenständige 
kreative Erfahrungen an mit dem 
Ziel, vielfache Sinnesempfindungen 
zu ermöglichen. Diese fördern die 
sinnliche Erforschung der Wirklich
keit sowie die kindliche Kreativität 
und das Erleben selbst wirksam zu 
sein.

Ästhetische Erziehung, 
Bildende Kunst und Werken
Kinder malen vor allem aus Freude 
an der rhythmischen Bewegung, 
entdecken den Zusammenhang 
zwischen ihrer Aktivität und der 
entstandenen Spur auf dem Blatt. 
Im gestalterischen Tun können die 
Kinder ihre Ideen und Fantasien 
ausleben. Sie werden neugierig 
und bekommen Lust, sich mit den 
Materialien frei und ungezwungen 
zu beschäftigen und dies mit allen 
Sinnen zu erkunden. Für dieses Alter 
sind Materialien sehr wichtig, die 
ohne Anleitung leicht handhabbar 
sind, sich modellieren lassen, sich 
verändern, nass und fließend sind 
(Ton, Farben, Kleister, Matsch). Bei 
diesen Tätigkeiten lernen die Kinder 
ganz nebenbei die Namen der 
Farben, Bezeichnung für Mengen 
und einfache physikalische Vorgänge 
kennen: Farbe löst sich in Wasser 

auf, Pinsel hinterlassen Spuren, 
Papier weicht auf oder bleibt fest, 
helle Farben werden von dunklen 
besiegt, Blau und Gelb vermischt 
sich zu Grün.

Theater, Fantasie- und Rollenspiel
Das im ersten und zweiten Lebens
jahr noch dominierende Funktions
spiel, beziehungsweise das einfache 
Symbolspiel ohne Interaktionspartner, 
wird im dritten Lebensjahr nach 
und nach ergänzt und ersetzt durch 
soziale Fantasie und Rollenspiele. 
Die Kinder beginnen Themen, Rollen 
und Regeln zu vereinbaren und zu 
erweitern. Hierbei ergeben sich ganz 
von selbst wichtige Lernfelder. Die 
Kinder müssen ihre Spielhandlungen 
und themen mit denen der Interak
tionspartner abstimmen und koordi
nieren. Das fördert das Sozialverhal
ten. Das Kind lernt seine Emotionen 
zu regulieren und sich angemessen 
zu äußern. Gleichzeitig ist es erfor
derlich, kognitive Leistungen, imagi
näre und symbolische Inhalte in das 
Spiel zu integrieren, Handlungspläne 
zu verfolgen und komplexe Szenari
en zu entwickeln. Es ist die Aufgabe 
der pädagogischen Fachkräften, diese 
Fantasiespiele zu erkennen, ihnen 
Zeit einzuräumen und sie durch 
Materialien und Raumgestaltung zu 
unterstützen.
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Musik und Tanz
Sing und Bewegungsspiele nehmen 
einen großen Raum in der musika
lischen Früherziehung der Krippe 
ein. Schlüsselerlebnisse des Hörens, 
Sehens, Fühlens der Bewegung 
wirken mit und aufeinander. Sie 
fördern die allgemeine Wahrneh
mungsfähigkeit und Kreativität. Das 
Gefühl für Musik entwickelt sich 
durch Erfahrungen mit dem Körper, 
mit Stimme, Sprache, Instrumenten 
und vielfältig klingenden Alltagsge
genständen. Verstand und Gefühl 
werden gleichermaßen angespro
chen. Die Fachkräfte verfügen über 
ein großes Repertoire an Sing und 
Bewegungsspielen und Fingerspie
len und setzen diese regelmäßig im 
Tagesablauf und bei allen Projekten 
ein. Mit diesen Spielen werden Über
gänge eingeleitet, zum Beispiel zum 
Mittagessen, oder auch beruhigende 
Situationen für das einzelne Kind 
begleitet.

Kommunikations-
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Da wir in der Krippe wichtige Bezugs
personen für die Kinder sind und viel 
Zeit mit ihnen verbringen, spielen 
wir als Gesprächspartner eine be
deutende Rolle. Hierbei vermitteln 
wir den Kindern als gutes sprach

liches Vorbild, dass es Spaß macht, 
mit anderen zu kommunizieren. 
Wir schaffen hierfür ein optimales 
sprachliches Umfeld, indem wir uns 
den Kindern aktiv zuwenden, uns 
auf eine Höhe mit dem Kind bege
ben, es anschauen und die Worte 
an das Kind richten. Dies tun wir 
mit kurzen und einfachen Sätzen, 
wovon nicht nur sprachverzögerte 
Kinder sehr profitieren. Ebenso ge
ben wir dem einzelnen Kind immer 
wieder Raum, um selber zu spre
chen. Dieses MiteinanderKommu
nizieren bezieht sich bei so jungen 
Kindern auf ganz einfache Dinge. 
Das Kind kann sich dabei auch mit 
Gesten und Lauten äußern.

Wir nutzen im Krippenalltag vor 
allem immer wiederkehrende 
Situationen zu einem gemeinsamen 
Gespräch in guter Gesprächsatmo
sphäre. Solche Sprachinseln sind die 
Begrüßung und die Verabschiedung, 
die Mahlzeiten, gezielte Angebote, 
Sing und Fingerspiele, die bezie
hungsvolle Pflege, das Aufwachen 
aus dem Mittagsschlaf sowie der 
Spaziergang. Wir achten stets da
rauf, dass das Kind versteht, was wir 
ihm sagen möchten und unterstüt
zen dies mit Gestik und Mimik. Da 
die Kinder im Kontakt untereinander 
bereitwillig und nebenbei lernen, 
ist es uns wichtig, Spielsituationen 
anzuregen, in denen mehrsprachig 
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aufwachsende Kinder mit deutsch
sprachigen Kindern in engen Kon
takt kommen.

Medienkompetenz
In unserer Krippe nutzen wir CDs, 
die Einschlafmelodien oder Lieder 
beinhalten, deren Melodien und 
Texte wir bereits mit den Kindern 
erarbeitet haben. Zur gezielten 
Sprachförderung werden Bilder
bücher, Fotografien, Wandbilder 
oder Piktogramme eingesetzt. 
Einseitige Erfahrungen – nur optisch, 
über Bilderbücher oder nur auditiv, 
über CDs oder verbale Anweisungen 
– genügen nicht. Wir bieten den 
Krippenkindern eine Vielzahl an 
Materialien, an denen sie im Spiel 
erforschen können, wie sich etwas 
dreht, rollt oder kreiselt, wie etwas 
klingt, klingelt, scheppert, raschelt 
oder surrt. Wenn wir die Kinder mit 
diesen Materialien und mit allen Sin
nen experimentieren lassen, regen 
wir Selbstbildungsprozesse an.

Forschende Kinder

Die Kinder sammeln in unserer 
Krippe Erfahrungen, wie sich Dinge 
im Raum verhalten. Ab dem ersten 
Lebensjahr prüfen, verwerfen, 
erproben, korrigieren sie unermüd
lich und zielstrebig ihr Können und 
gewinnen damit immer geschickte
re, den Dingen besser angepasste 

Bewegungsformen. Ihr eigener 
Körper ist dabei Ausgangspunkt und 
Bezugsgröße. Die Kinder brau
chen für ihre Entdeckungen weder 
Anleitung noch Hilfe. Mit dem
selben Gegenstand lassen sich ganz 
unterschiedliche Dinge tun. Das Kind 
probiert aus, was machbar ist. Dabei 
werden Gegenstände zweckentfrem
det und Funktionen neu erfunden. 
Interessant sind Veränderungen, die 
das Kind durch sein Handeln mit 
den Gegenständen bewirken kann. 
Das Experimentiermaterial ist von 
den Fachkräften so ausgewählt und 
vorbereitet, dass die Kinder gefahr
los damit arbeiten können. Dies gilt 
besonders für die Aktivitäten mit 
Naturmaterialien im Außengelände 
sowie bei Spaziergängen und Aus
flügen. Die Kinder können jederzeit 
mit dem Erwachsenen Kontakt 
aufnehmen und ihre Freude über die 
Entdeckung mit ihm teilen.

Im Verlauf des zweiten Lebensjahres 
ist das Füllen, Umschütten und Lee
ren von Behältern eines der Haupt
themen von Kleinkindern. Gegen
stände, die sich stapeln und ordnen 
lassen, ermöglichen es den Kindern, 
Grundfunktionen für das logische 
Denken zu erwerben. Elemente wie 
Wasser und Sand sind wertvoll für 
das körperlichsinnliche Erleben und 
ermöglichen Einsichten in physika
lisches Grundwissen. Kleinkinder 
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können durch Versuch und Irrtum 
eine ganze Reihe sinnvoller Hand
lungsabläufe selbst entdecken, aber 
sie brauchen für die Bewältigung 
schwieriger Probleme auch die 
Anleitung Erwachsener, damit sie 
sich selbständig zurechtfinden und 
kompetent verhalten können. Diese 
Unterstützung wird immer häufiger 
im dritten Lebensjahr eingefordert 
und geht einher mit dem Willen 
seine kindliche Eigenständigkeit 
auszubauen. Vieles von dem, was 
Kinder in diesem Alter neugierig 
macht, ist in Projekten vereinigt. Das 
sind Vorhaben, die sich aus aktuellen 
bedeutsamen Erlebnissituationen in 
der Gruppe ergeben können. The
men sind hier zum Beispiel „Was
ser”, „Licht und Schatten” oder 
„Anlegen eines Gartens”. Sie wer
den von  einer Kleingruppe interes
sierter Kinder verschiedenen Alters 
gemeinsam mit dem Erwachsenen mit 
offenem Ausgang weiterentwickelt. 
Der Leitgedanke von Projektarbeit in 
Gruppen mit Kindern unter drei Jah
ren ist, Kinder auf unterschiedlichem 
Entwicklungsniveau miteinander 
spielen und lernen zu lassen – indivi
duell an einem Gegenstand, aber in 
Kooperation miteinander.

Selbstbewusste 
Kinder

In der Krippe beginnt die Phase des 
SelbstTuns, des SelbstErfahrens 
und des SelbstFindens, welche die 
pädagogischen Fachkräfte unterstüt
zen und für die sie die Umgebung 
bereiten. Die Erfahrungen sind umso 
unmittelbarer und nachhaltiger, je 
mehr sie aus der Lebenswirklichkeit 
der Kinder stammen und je körper
naher sie sind. Je mehr der eigene 
Körper Mittler der Erfahrungsgewin
nung ist und je mehr Erkenntnisse 
nicht nur auf der kognitiven Ebene, 
sondern mit Hilfe mehrerer Sinne 
erworben werden, umso stärker 
empfinden Kinder sie als unmittelbar 
zu ihnen selbst gehörend, selbst 
gesteuert und selbst bestimmt. 
Kleinkinder setzen ähnliche Verhal
tensweisen und Kompetenzen ein, 
wenn sie in Kontakt miteinander 
treten. Sie teilen den Spaß am 
gegenseitigen Imitieren miteinander 
und das Interesse an kleinen Spielen 
mit unzähligen Wiederholungen. So 
wirken die anderen Kinder wie ein 
Spiegel der eigenen Aktivitäten und 
Interessen, in dem sich Kleinkinder 
wiedererkennen und Informatio
nen über ihr eigenes Ich erhalten. 
Wir Fachkräfte beobachten und 
erkennen, ob sich für alle Kinder 
solche Spielsituationen ergeben und 
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genutzt werden. Wir bringen alters
gleiche oder altersähnliche Kinder 
miteinander ins Spiel, zum Beispiel 
indem wir ein Rollenspiel aufgreifen 
oder den Kindern Gestaltungsmög
lichkeiten im Kreativbereich anbie
ten, so dass sie so oft wie möglich 
voneinander profitieren können. 
Wir achten daher auf eine stabile 
Gruppenzusammensetzung, damit 
die Kinder die Gelegenheit haben, 
die anderen als Sozialpartner in ihren 
Reaktionsweisen und Spielvorlieben 
kennenzulernen und mit ihnen Spiel
rituale aufzubauen. 

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Eine entscheidende Bedingung für 
die kindliche Persönlichkeitsentwick
lung ist, dass Kinder authentische 
zwischenmenschliche Beziehungen 
erleben. In der Krippe entsteht ein 
sozialer Rahmen, vermittelt durch 
soziale Beziehungen zu uns Erwach
senen, der es dem Kind ermöglicht, 
sich selbst, seine Moralvorstellung 
und sein Wissen zu konstruieren. 
Das Kind erlebt konkrete soziale 
Begegnungen und kann somit das 

Wissen, das es in seinem sozialen 
Rahmen und vor seinem Erfahrungs
hintergrund konstruiert hat, mit 
anderen Kindern teilen und sich mit 
ihnen darüber verständigen.

Bestimmte Werte können nur in 
einem Miteinander von Gleichbe
rechtigten aufgebaut werden. Zu 
ihnen gehört das Verständnis von 
Gerechtigkeit, von Moral und von 
Freundschaft. Hierbei zeigen sich die 
pädagogischen Fachkräfte sensibel 
für die Haltung, die Sichtweise und 
die Themen der Kinder. Sie drücken 
in der Interaktion mit den Kindern 
klar aus, wie sie eine Situation 
einschätzen und was eine bestimmte 
Situation für sie bedeutet. Wir unter
stützen die Kinder in ihrer Wahrneh
mung füreinander und regen den 
sozialen Austausch in alltäglichen 
Situationen an. Im begleiteten Spiel 
erleben wir die Kinder auch im Um
gang mit Konflikten. Wir erkennen, 
wann Unterstützung benötigt wird 
oder wann wir die Konfliktlösung 
nur moderieren, ohne sie den Kin
dern aufzuzwingen. Uns ist es hier
bei wichtig, nach Beendigung des 
Konflikts ausdrücklich die positive 
Beziehung zwischen den Kindern 
hervorzuheben.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Der erste ausführliche Kontakt zwi
schen der Fachkraft und den Eltern 
ist das Erstkontaktgespräch vor dem 
Beginn der Eingewöhnung. Hier 
werden die Weichen für die künftige 
Zusammenarbeit gestellt und die 
Basis für eine dauerhafte, wertschät
zende Kooperation mit den Eltern 
bereitet. Oft benötigen die Eltern 
unsere wohlwollende, kompetente 
Unterstützung in dieser, meist doch 
eher schwierigen Situation. Es gilt, 
uns das Kind anzuvertrauen und 
die Sicherheit zu gewinnen, dass es 
bei uns gut aufgehoben ist, auch 
wenn es Heimweh bekommt, sich 
verletzt oder Schwierigkeiten mit 
anderen Kindern hat. Wir helfen 
den Eltern in den ersten Tagen bei 
der Balance, dass sie aufmerksam 
und liebevoll  ihrem Kind gegenüber 
bleiben, gleichzeitig aber immer 
weniger  aktiv auf es zugehen. Denn 
so entsteht der Raum, in dem wir 
Fachkräfte langsam, dem Annähe
rungstempo des Kindes entspre
chend auf das Kind zugehen.

Die Bezugsperson in der Eingewöh
nung ist der Dreh und Angelpunkt 
des pädagogischen Geschehens. 
Anfangs hält sie sich freundlich und 
für das Kind gut erreichbar im Hin
tergrund. Dabei ermuntert sie das 
eingewöhnende Elternteil dem Kind 
die Zeit zu lassen, die es braucht, 
um sich von ihm zu lösen und sich in 
vorsichtigen Schritten einem Spiel
zeug zu nähern und möglicherweise 
sofort wieder den rettenden Hafen 
von Mutter/Vater anzusteuern. Auf 
diese Weise wächst das  Vertrauen 
zwischen Bezugsperson und Eltern
teil. Das Kind wird das neu entste
hende Band spüren und ebenfalls 
Vertrauen zu Bezugspersonen 
fassen. Wir wenden uns dem Kind 
behutsam zu, greifen seine Ideen 
auf und klinken uns langsam in sein 
Spiel ein. Das Kind entscheidet über 
Nähe und Distanz und bestimmt 
Dauer und Tempo der Annäherung. 
Wir geben durch unsere achtsame, 
respektvolle, gleichbleibend ver
lässliche Freundlichkeit dem Kind 
die Geborgenheit als Grundlage für 
seine wachsende Selbstwirksamkeit, 
die nachweislich dazu beiträgt, den 
Stress der Eingewöhnungszeit kon
trollierbar zu machen.
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Ab dem ersten Trennungsversuch 
ist ein klar markierter Abschied von 
Mama/Papa unabdingbar. Dieser 
Aspekt wird im Rahmen der Einge
wöhnung mit den Eltern einfühlsam, 
unmissverständlich und zugleich 
sorgfältig geklärt. Eine abschieds
betonte erste Trennung kann mit 
einem kleinen Ritual einhergehen 
und die Eltern stellen ihrem Kind 
eine schöne Zeit mit einem baldigen 
Wiedersehen in Aussicht. Einge
wöhnung in der Krippe kann als 
gelungen angesehen werden, wenn 
Kleinkinder in den Situationen der 
Trennung und des Getrenntseins 
von ihren primären Bezugspersonen 
nur mehr in geringem Ausmaß mit 
nega tiven Gefühlen zu kämpfen 
haben und wenn es ihnen zugleich 
gelingt, den neuen Erfahrungsraum 
Krippe als angenehm oder gar lust
voll zu erleben.

Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Die Begleitung, Anregung und 
Förderung der kindlichen Entwick
lung ist ein gemeinsames Ziel von 
Eltern und pädagogischen Fachkräf
ten. Die Erziehungspartnerschaft ist 
deshalb ein zentraler Baustein, um 
die Entwicklungsprozesse der Kinder 
bestmöglich zu fördern. Sie erfordert 

eine enge vertrauensvolle Koopera
tion zwischen Eltern und pädago
gischen Fachkräften. Ausgangspunkt 
ist dabei das Kind, das von Beginn 
an seine Bildungsprozesse aktiv 
mitgestaltet und dafür auf soziale 
Interaktion sowie auf verlässliche 
Beziehungen und Bindungen zu 
erwachsenen Bezugspersonen ange
wiesen ist.

Erziehungspartnerschaft funktio
niert nur dann, wenn Informationen 
weitergegeben werden und die 
pädagogischen Fachkräfte konti
nuierlich gesprächsbereit sind. Erst 
und Aufnahmegespräche stehen 
am Anfang dieser Kooperation. Hier 
werden gegenseitige Erwartungen 
und pädagogische Ansätze geklärt 
und eine persönliche Beziehung 
etabliert. Während der täglichen 
Gespräche in der Bring und Ab
holphase verfestigt sich der Kon
takt zu den Eltern und erhält eine 
vertraute Kontinuität. Basierend auf 
einer systematischen Beobachtung, 
Reflexion und Dokumentation der 
kindlichen Entwicklungsprozesse 
finden Entwicklungsgespräche statt, 
deren Inhalte dazu dienen, den 
Eltern eine genaue Vorstellung von 
der Entwicklung ihres Kindes aus der 
Sicht der Fachkräfte zu vermitteln. 
Die Eltern werden zum Beobachten 
ihres Kindes angeleitet und erhalten 
Einblicke in die pädagogische Arbeit 
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und Anregungen zum Überdenken 
ihres eigenen Erziehungsverhaltens.
Um zu überprüfen, ob sich die Eltern 
ausreichend über unsere Arbeits
inhalte informiert und mit ihren 
Bedürf nissen und Anliegen ernst 
genommen fühlen, erfolgt jährlich in 
jeder Gruppe eine Abfrage über die 
Zufriedenheit bezüglich der Betreu
ung ihres Kindes.

Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

Eltern erfahren bei uns, dass sie mit 
ihren Wünschen und Anliegen jeder
zeit willkommen sind. Ein wertschät
zender, konstruktiver und respekt
voller Umgang miteinander ist daher 
von großer Bedeutung. Eltern und 
Mitarbeiter/innen können sich 
durch Beschwerden äußern. Eltern 
können sich mit den Fachkräften 
austauschen oder ihre Anliegen dem 
Elternbeirat unterbreiten, welcher 
eine wichtige Verbindung zwischen 
Eltern und Einrichtung darstellt. Er 
unterstützt die Erziehungsarbeit in 
der Krippe und nimmt Wünsche, An
regungen und Vorschläge der Eltern 
entgegen. Die Mitarbeiter/innen 
haben im Rahmen der Dienstbespre
chungen oder in Einzelgesprächen 
die Möglichkeit sich mitzuteilen und 
in Dialog zu treten. Grundsätzlich 

werden alle Beschwerden ernst ge
nommen und es wird sichergestellt, 
dass die Beschwerden angemessen 
behandelt werden.

Elternstunde – ein 
Austausch zwischen 
Erziehenden

Solange die Kinder uns in der Kinder
tageseinrichtung anvertraut sind, 
möchten wir die Eltern begleiten 
und unterstützen, um zu einem 
positiven Familienklima  beizutragen. 
Unsere Überzeugung ist, dass früh
kindliche Bildung und Förderung 
sich in einer Erziehungspartnerschaft 
von Kindertageseinrichtung und 
Eltern vollzieht und die Familie einen 
entscheidenden Einfluss auf die 
Entwicklung der Kinder hat.

Aus diesem Grund bieten wir an 
acht Abendterminen einen Eltern
kurs an, der von zwei pädagogi
schen Fachkräften geleitet wird. 
Gemeinsam werden Themen wie 
Werte und Erziehungsziele, Bedürf
nisse von Eltern und Kindern, Schla
fen oder die Trotzphase behandelt. 
Damit wollen wir Eltern in ihrer 
Erziehungskompetenz stärken und 
ihnen praxisnahe Hilfen mit auf den 
Weg geben. Wenn ein aktueller 
Beratungsbedarf besteht, gehen wir 
auf individuelle Bedürfnisse ein.
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