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1. Vorwort des Trägers 

Die Gemeinde Kohlberg freut sich über Kinder. Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen die 

Konzeption unserer Kinderkrippen vorstellen.  

Die Pädagogische Qualität einer Kindertageseinrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass 

sie  so ausgerichtet ist, dass jedes Kind die Chance hat, die in ihm liegenden Potentiale zu 

entwickeln. Deshalb sind Kindertageseinrichtungen in Kohlberg Orte, die sich als Entwick-

lungsräume für Kinder verstehen. 

Die von der Gemeinde Kohlberg angebotenen Betreuungsformen und –zeiten entsprechen 

grundsätzlich dem Bedarf der Eltern. Ergeben sich durch Veränderung von Berufs– und 

Lebenswelten Veränderungen, werden wir diese aufnehmen und soweit möglich umsetzen.   

Wir sind sicher, dass wir in Kohlberg qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsangebote für 

Sie anbieten können. Wenn Sie andere Wünsche haben, sprechen Sie uns bitte darauf an. 

Es ist uns wichtig, unsere Angebote immer wieder zu prüfen und weiter zu entwickeln.   

Viele herzliche Grüße  

Ihr  

 

Rainer S. Taigel 

Bürgermeister 

 

 

Kohlberg, 05. Juli 2018  
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2. Unsere Einrichtung 

2.1 Lage des Kindergartens 

Die Krippengruppen befinden sich im Kindergarten „Im Grund“. Dieser befindet sich im Neubau-

gebiet der Gemeinde Kohlberg. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über die Gesamtgemeinde. 

2.2 Unser Betreuungsangebot 

Im September 2012 wurde in den Räumen des Kindergartens eine Krippengruppe eingerichtet. 

Im Dezember 2013 ist die Krippengruppe (Zwergengruppe) in den Neubau umgezogen. In dieser 

Gruppe können bis zu 10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren aufgenommen werden. Der Betreu-

ungsumfang beträgt 6 Stunden am Tag. 

Seit September 2017 gibt es eine weitere Krippengruppe (Wichtelgruppe). Auch in dieser können 

bis zu 10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren aufgenommen werden, ebenfalls beträgt der Betreu-

ungsumfang 6 Stunden am Tag. 

Betreuungszeit:  Montag bis Freitag 7.30 Uhr - 13.30 Uhr 
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2.3 Räumlichkeiten                                      

Zwergengruppe im Neubau 

Der Krippengruppe im Neubau stehen ein Gruppenraum und ein Schlafraum zur Verfügung. 

Im Flurbereich befinden sich zwei Tische die zum Essen sowie zum kreativen Gestalten und ma-

len genutzt werden. Außerdem befindet sich im Flur auch noch die Garderobe. Vom Flur aus 

geht es in den Wickelraum, in diesem befinden sich zwei Kindertoiletten, zwei Kinderwaschbe-

cken, zwei Spiegel auf Kinderhöhe sowie ein großer Wickeltisch mit integrierter Duschwanne.  

 

Im Gruppenraum gibt es: 

- für die Kinder die Möglichkeit sich auf die unterschiedlichste Art und Weise zu bewegen 

und  

die eigenen körperlichen Fähigkeiten auszutesten, wie zum Beispiel an unseren Pikler-

Geräten. Diese werden in regelmäßigen Abständen von den Erzieherinnen umgebaut und 

ausgetauscht. Dadurch entstehen immer wieder neue anregende Bewegungslandschaf-

ten für die Kinder.    Außerdem bietet der Gruppenraum verschiedene sinnesanregende 

Materialien wie zum Beispiel unser großer Magnetspiegel sowie unsere Wandelemente. 

 

- zwei Spielteppiche. Ein Durchkriechschrank trennt einen dieser Spielbereiche etwas ab.  

Das für die Kinder überschaubare Spielangebot wird nach dem Prinzip der Vorbereiteten  

Umgebung verändert und ausgetauscht.   

Die Materialien sollen die Kinder in ihren Entwicklungsschritten unterstützen.  

Durch Beobachtungen wechselt das Angebot des Spielmaterials, dies kann mal etwas 

zum bauen und konstruieren, etwas zum auf- und zudrehen, ineinander Stecken, Stapeln 

oder auch Tiere und Fahrzeuge sein.  

 

 

 



[KONZEPTION KLEINKINDGRUPPE] 
05.07.2018 
 

       

 
 

 
  

 

 

G e m e i n d e  K o h l b e r g  
 

Seite 6 von 37 

- Platz für Rollenspiele. Dafür steht eine Spielküche mit Küchenutensilien, Sitzmöbel, Pup-

pen und Verkleidungen zu Verfügung. Damit können die Kinder Alltagssituationen und Er-

lebtes nachspielen und haben die Möglichkeit in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Die 

Materialien werden immer wieder ausgetauscht. 

 

- eine Kuschel- und Leseecke. Diese bietet Platz für Ruhe, Entspannung und Rückzug. 

Kissen machen die Ecke gemütlich. Die Kinder haben dort die Möglichkeit Bücher frei 

auszuwählen und diese dann dort anzuschauen oder sich vorlesen zu lassen. 

Auch die persönlichen „Ich-Bücher“ der Kinder, können dort angeschaut werden. 

- einen Schrank. Hier finden die Kinder unterschiedlich schwere Puzzle, Gesellschaftsspie-

le wie auch Steck- und Legespiele vor.  
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Im Flur gibt es: 

- einen Mal- und Kreativbereich. An zwei Tischen haben die Kinder die Möglichkeit ver-

schiedene Farben, Klebstoff, Scheren und unterschiedliches Bastelmaterial kennen zu 

lernen und damit kreativ zu werden. Hier finden auch Knetangebote und gezielte Kreative 

Angebote statt. Außerdem gibt es eine Staffelei, an der die Kinder mit Wasserfarben und 

verschiedenen Pinseln malen können.  

      An diesen Tischen findet auch unser Gemeinsames Vesper statt. 

- es die Möglichkeit mit Fahrzeugen, wie zum Beispiel mit Bobby-Cars zu fahren. 

 

Vom Flur aus gelangt man in den Außenbereich. Hier können die Kinder im Sand spielen, mit 

Fahrzeugen fahren und sich bewegen. Es gibt ein Spielhaus und die Kinder können die Grünflä-

che der Kindergartenkinder mitbenutzen, welche auch zum klettern und schaukeln einlädt.  
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Wichtelgruppe in den Kindergartenräumen 

Der Krippengruppe in den Kindergartenräumen steht ein Gruppenraum mit zweiter Ebene und ein  

Nebenraum, der als Schlafraum genutzt wird zur Verfügung. Im Flurbereich befinden sich die 

Elternecke und die Garderobe. Von dort geht es auch in den Wickelraum. 

Im Gruppenraum gibt es: 

- eine Bau- und Spielecke. Durch Schränke und einer Tür  ist dieser Spielbereich von den 

anderen abgegrenzt. Dort können die Kinder in Ruhe mit verschiedenen Bausteinen oder 

Lego Duplo Erfahrungen im bauen und konstruieren machen. Außerdem haben die Kin-

der hier die Möglichkeit mit Holztieren, Fahrzeugen und Zugschienen zu spielen.  

 

- einen Mal- und Kreativbereich. An zwei Tischen haben die Kinder die Möglichkeit ver-

schiedene Farben, Klebstoff, Scheren und unterschiedliches Bastelmaterial kennen zu 

lernen und damit kreativ zu werden. Hier finden auch Knetangebote und gezielte Kreative 

Angebote statt. Außerdem gibt es eine Staffelei, an der die Kinder mit Wasserfarben und 

verschiedenen Pinseln malen können.  

An diesen Tischen findet auch das Gemeinsame Vesper der Krippengruppe statt. 

- eine Kuschelecke. Diese bietet Platz für Ruhe, Entspannung und Rückzug. Matratzen, 

Kissen und Kuscheltiere machen die Ecke gemütlich. 

Zusätzlich befinden sich dort die persönlichen „Ich-Bücher“ der Kinder.  

- Die Kuschelecke dient auch als Lesebereich. Die Kinder haben die Möglichkeit Bücher 

frei auszuwählen und diese dann anzuschauen oder sich vorlesen zu lassen. 

 

- Platz für Rollenspiele. Es gibt eine Spielküche mit Küchenutensilien, Sitzmöbel, Puppen 

und Verkleidungen. Damit können die Kinder Alltagssituationen und Erlebtes nachspielen 

und haben die Möglichkeit in verschiedene Rollen zu schlüpfen.  
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- einen Puzzle- und Spieleteppich. Hier finden die Kinder unterschiedlich schwere Puzzle, 

Gesellschaftsspiele wie auch Steck- und Legespiele vor. Schwierigere Puzzle und Spiele 

mit kleineren Teilen befinden sich auf der zweiten Ebene. Durch ein Türgitter ist die zwei-

te Ebene abgegrenzt und somit nicht freizugänglich für die Kinder. 

- für die Kinder die Möglichkeit sich auf die unterschiedlichste Art und Weise zu bewegen 

und die eigenen körperlichen Fähigkeiten auszutesten, wie zum Beispiel an unseren 

Pikler-Geräten oder dem Bällebad. Das Bällebad befindet sich unter der zweiten Ebene. 

Außerdem bietet der Gruppenraum verschiedene sinnesanregende  Materialien. 

                        

Vom Gruppenraum aus gelangt man in den Außenbereich. Hier können die Kinder im Sand 

spielen, mit Fahrzeugen fahren und sich bewegen. Es gibt ein Spielhaus und die Kinder kön-

nen die Grünfläche der Kindergartenkinder mitbenutzen, welche auch zum klettern und 

schaukeln einlädt.  
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Zwergen-  und Wichtelgruppe 

Für beide Krippengruppen steht ein separater kleiner Außenbereich zur Verfügung. Erreich-

bar ist dieser durch die Zwergengruppe oder den Garten der Kindergartenkinder. In diesem 

kleinen Außenbereich befinden sich ein Sandkasten, Fahrzeuge und Grünfläche. Hier können 

ausschließlich die Krippenkinder spielen. 

3. Strukturen unseres pädagogischen Alltags 

3.1 Tagesablauf 

Der Tagesablauf in unserer Krippengruppe wird auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder 

abgestimmt. Rituale und feste Strukturen geben den Kindern Sicherheit und Orientierung.  

 

7.30 Uhr – 9.00 Uhr   Bringzeit 

Jedes Kind wird begrüßt und verabschiedet sich von der Person die es in die Krippe gebracht 

hat.  

 

7.30 Uhr – 9.15 Uhr Freispielzeit 

Das Freispiel hat bei uns im Tagesablauf eine große Bedeutung. Hier werden die Interessen der 

Kinder aufgegriffen und jedes Kind wird individuell gefördert. Die Kinder haben die Möglichkeit 

ihren Spielpartner, ihren Spielort und das Spielmaterial frei auszuwählen. Die Erzieherin begleitet 

das Freispiel, gibt Impulse, stellt Spielmaterial bereit, gibt Hilfestellung bei Problemen und Kon-

flikten und ist Ansprechpartnerin.  
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9.15 Uhr – 9.30 Uhr Morgenkreis  

Unser täglicher Morgenkreis schließt sich an das Freispiel an. Wir treffen uns auf unserem Tep-

pich in der Mitte des Gruppenraums wo wir einen Sitzkreis machen. Wir beginnen unseren Mor-

genkreis immer mit dem gleichen Morgenlied, danach werden verschiedene Finger- und Kreis-

spiele gespielt, Lieder gesungen und über aktuelle Themen gesprochen.  

        

 

 

9.30 Uhr –  9.50 Uhr gemeinsames Vesper 

Nach dem Hände waschen findet unser gemeinsames Vesper statt. Wir warten bis sich jeder 

einen Platz am Tisch gesucht hat und beginnen mit einem Tischgebet. Dabei ist uns gesundes 

Vesper ein großes Anliegen, sowie selbstständiges Essen und Trinken. 
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9.50 Uhr -  ca. 10.30 Uhr Garten 

Eine tägliche Frischluftphase im Garten ist uns wichtig und je nach Jahreszeit und Wetter variiert 

die Dauer. Hier schaffen wir einen Ausgleich gegenüber dem Spielen im Raum und die Kinder 

können ihrem Bewegungsdrang nachkommen und Naturerfahrungen sammeln. 

 

 

 

Ca. 10.30 Uhr -  13.30 Uhr Freispiel/Angebote 

In dieser Zeit finden gezielte Angebote, wie Bastelangebote, Aufgabentablett und Bewegungsan-

gebote statt. Bei schönem Wetter können diese Angebote auch im Garten stattfinden. 

                       

        



[KONZEPTION KLEINKINDGRUPPE] 
05.07.2018 
 

       

 
 

 
  

 

 

G e m e i n d e  K o h l b e r g  
 

Seite 13 von 37 

11.30 Uhr – 13.30 Uhr zweites Vesper mit den Kindern 
Die Kinder, die erst später abgeholt werden, haben jetzt die Möglichkeit zu schlafen und sich 
auszuruhen. 
 

Ab 12.00 Uhr – 13.30 Uhr flexible Abholzeit 

In dieser Zeit können die Kinder abgeholt werden.  

Kinder die erst um 13.30 abgeholt werden und keinen Schlaf mehr benötigen, können in dieser 

Zeit ein zweites Vesper zu sich nehmen. 

 

Während des gesamten Tagesablaufes werden die Kinder individuell gewickelt und schla-

fen gelegt. 

3.2 Wochenablauf 

An den der Info Wand vor der jeweiligen Gruppe, werden den Eltern die Besonderheiten der ak-

tuellen Woche mitgeteilt. Wie zum Beispiel Naturtage, Bewegungsangebote, Kochta-

ge/Gemeinsames Frühstück, Feste oder Geburtstage. Jede Woche wollen wir gemeinsam ins 

Turnen gehen. Das Turnen ist für die Wichtelgruppe donnerstags und für die Zwergengruppe 

freitags. Das Turnen findet im Turnraum der Kindergartenkinder statt. 
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Naturtag: 

    

 

Gemeinsames Frühstück: 

     

 

Geburtstagsfeier: 
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3.3 Beziehungsvolle Pflege 

Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist das Wickeln.  

Dies ist eine sehr sensible und intime Situation und wird bewusst gestaltet. Dies erfordert Ver-

trauen von den Kindern und liebevolle Zu Gewandtheit von uns. Das Kind bekommt die ungeteilte 

Aufmerksamkeit und fühlt sich dadurch wahr- und angenommen.  

Beim Wickeln wird jede Handlung angekündigt, die Kinder werden zur aktiven Mithilfe angeregt 

und alles wird sprachlich begleitet. Die Erzieherin hält intensiven Blickkontakt und geht auf die 

Signale des Kindes ein. Die Wickelzeiten sind auch wichtig für den Auf- und Ausbau von Bindung 

und werden in der Anfangszeit ausnahmslos von der Bezugserzieherin durchgeführt. 

 

3.4 Essen in der Gruppe 

In der Krippengruppe soll das Essen den Kindern Spaß und Freude bereiten und gestaltet sich 

als sinnliche Erholungspause mit ruhiger Atmosphäre und Essensregeln. Essen ist ein Grundbe-

dürfnis und soll Genuss darstellen und keinen Zwang. Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder 

entscheiden wie viel sie essen möchten. Kinder unter drei Jahren müssen erst lernen selbststän-

dig zu essen und werden dabei von den Erzieherinnen unterstützt und ermutigt. Das gemeinsa-

me Vesper soll auch die Gemeinschaftlichkeit fördern und zu Gesprächen untereinander anre-

gen. Die Kinder bringen ihr Frühstück von zu Hause mit, probieren beim Nachbar auch mal etwas 

Neues und erleben so neue Geschmacksrichtungen. Wir legen sehr viel Wert auf ein gesundes 

Vesper und dass die Kinder genügend Mineralwasser trinken. Dies steht den Kindern den gan-

zen Tag frei zur Verfügung. Sie können ihren Becher anhand ihres Fotos erkennen und so 

selbstständig jederzeit trinken.  

Einmal im Monat findet ein Tag statt, an dem wir mit den Kindern zusammen ein gesundes Essen 

zubereiten und anschließend essen. 

Auch beim Essen sind uns Rituale wichtig, die den Kindern Sicherheit geben. 
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3.5 Ruhe und Rückzug schaffen 

Ein Tag in der Krippengruppe ist mit vielen neuen Eindrücken, Sinnesreizen und Anregungen 

verbunden, welche dem Kind viel Energie und Kraft abverlangen. Daher begleiten wir die Kinder 

liebevoll dabei ihren individuellen Bedürfnissen nachzukommen.  

Krippenkinder brauchen Ruhe- und Entspannungsphasen, sowie die Möglichkeit zu ungestörtem 

Schlaf. Dazu steht jedem Kind ein eigenes Bett im Schlafraum zur Verfügung. Auch unsere Ku-

schelecke- und Leseecke lädt dazu ein. Auch hier helfen den Kindern ihre mitgebrachten Gegen-

stände (Puppe, Kuscheltier, Schnuller,...) von zu Hause. Es gelten keine festen und verpflichten-

den Schlafenszeiten. 
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4. Unsere pädagogische Arbeit mit dem Kind 

4.1 Leitbild und pädagogische Ziele 

 

Kinder brauchen... 

 

... eine Welt, die sie mit allen Sinnen erfassen und 

begreifen können. 

 

... Spiel- und Bewegungsräume, die sie mit ihrer 

Phantasie erfüllen können. 

 

... Kinder, mit denen sie spielen, toben, etwas wagen 

können. 

 

... Erwachsene, die sich Zeit für sie nehmen, die es noch 

spannend finden, mit ihnen gemeinsam etwas zu tun 

und deren Vertrauen es möglich macht, sich selber 

etwas zuzutrauen. 

(Renate Zimmer) 
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o Wir schätzen jedes Kind in seiner individuellen Persönlichkeit und seinen Entwicklungs-

schritten. Durch Beobachtungen können wir die Interessen und Fähigkeiten der Kinder 

wahrnehmen und es entsprechend unterstützen und fördern. 

 

 

o Wir schaffen eine herzliche Atmosphäre, die dem Kind Sicherheit und Geborgenheit bie-

tet. Dies ermöglicht ihm, sich wohl zu fühlen und positive Bindungen aufzubauen. Eine 

feste Bezugsperson die dem Kind Nähe, Zuwendung und Verlässlichkeit gibt, ist für das 

Kind in der Einrichtung eine sichere Basis.  

 

 

o Wenn das Kind selbst entdecken und entscheiden kann, womit es sich beschäftigt, ist es 

mit großer Aufmerksamkeit und Ausdauer beim Entdecken und Hantieren mit Gegenstän-

den dabei. Dazu bieten und gestalten wir eine vorbereitete und reizvolle Umgebung, wel-

che die Neugier und Entdeckungsfreude der Kinder weckt und alle Sinne anspricht.  

Dabei kann das Kind eigene Erfahrungen machen.  

 

 

o  Wir verstehen die Krippe als Ergänzung zur Familie; mit den Eltern wollen wir eine ver-

trauensvolle Erziehungspartnerschaft eingehen. 
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4.2 Grundsätze unserer Pädagogik 

Krippenkinder haben andere Bedürfnisse als Kindergartenkinder.  

Bis zum dritten Lebensjahr wird eine solche Fülle von Grunderfahrungen gemacht  

wie in kaum einer anderen Lebensphase.  

 

Die Bedürfnisse des Kindes stehen für uns im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit.  

Es ist uns wichtig, die Kinder ernst zu nehmen und mit viel Einfühlungsvermögen  

auf sie einzugehen. 

 

Kinder bringen von Geburt an alle wichtigen Voraussetzungen mit,  

welche sie für ihre gesamte Entwicklung und ihr späteres Lernen benötigen.  

Dafür brauchen sie jedoch eine Umwelt, welche ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten wahrnimmt und  

entsprechend darauf reagiert.  

Durch zuverlässige Bezugspersonen kann ein Kind eine sichere Bindung aufbauen  

und Selbstvertrauen erlangen. Wir sehen jedes Kind als Individuum, welches seine eigenen  

Kompetenzen und Ressourcen zur Weiterentwicklung mitbringt.  

Es ist ein Grundbedürfnis von Kindern, die Umwelt selbstständig und selbstaktiv zu erkunden.  

Dabei werden sie von ihrer natürlichen Motivation und Neugier geleitet.  

Bereits von Geburt an tritt ein Kind in Kommunikation mit seiner Umwelt.  

Ebenso äußert es seine Bedürfnisse von Anfang an und kann seine Emotionen ausdrücken und 

auch einsetzen.  

Neben festen Bezugspersonen benötigt ein Kind auch Gleichaltrige um seine Kompetenzen zu  

erweitern. In der Kindergruppe sammelt ein Kind daher wichtige Erfahrungen, welche ihm Er-

wachsene alleine nicht bieten können. 
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In unserer pädagogischen Arbeit sind uns die drei Hauptaspekte von Emmi Pikler besonders 

wichtig.  

Emmi Pikler war eine ungarische Kinderärztin, die durch ihre Arbeit schon vor über 70 Jahren 

herausfand was ein Kind braucht um sich gesund zu entwickeln.  

Ihre Pikler-Pädagogik gibt Antworten darauf wie dies gelingt.  

 

Folgende drei Aspekte begleiten uns in unserem Alltag in der Krippe: 
  
1. Pflege, die als behutsame körperliche Versorgung und als Kommunikation mit dem Kind ge-

schieht und immer darauf achtet, dass das Kind nach eigenem Wunsch beteiligt wird. 

 

2.  Bewegungsentwicklung, die das Kind aus eigenem Antrieb und nach eigenem Rhythmus 

macht, ohne die lenkenden und beschleunigenden Eingriffe des Erwachsenen. 

 

3.  Spiel, das frei und ungestört in einer geschützten,altersgemäß ausgestatteten Umgebung 

stattfindet. 
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4.3 Die Eingewöhnung 

Der behutsame Übergang des Kindes aus dem familiären Umfeld in die Krippe ist von großer 

Bedeutung und soll einen guten Start in unsere Einrichtung ermöglichen.  

Eine gute Eingewöhnung ist Grundlage für die weitere Beziehung zwischen Kind, Eltern und Er-

zieherinnen. Eine stabile Beziehung zu einer fremden Person kann nur allmählich aufgebaut 

werden. Dies ist am ehesten gewährleistet, wenn die Gewöhnung an die neue Umgebung, die 

anderen Kinder und die noch nicht vertrauten Erwachsenen langsam und unter Begleitung der 

Eltern vonstattengeht. 

In unserer Krippengruppe werden die Kinder nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“, das 

vom Institut für angewandte Sozialforschung (INFAS) entwickelt wurde, in die Gruppe einge-

wöhnt. 

Es ist kein starres Programm, sondern dient als Orientierungsrahmen für die Übergangszeit vom 

Elternhaus in die Krippe. 

Die Eingewöhnung wird auf die individuelle Situation des Kindes und der Eltern abgestimmt und 

stellt für die betroffenen Kinder, die Erzieherinnen und die Kinder der Gruppe eine besondere Zeit 

dar. 
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Phasen der Eingewöhnung nach Laewen: 

Ca. 4 Wochen vor der Aufnahme: 

Nach der Anmeldung über die Gemeindeverwaltung in die Krippengruppe nehmen die Eltern tele-

fonisch Kontakt zu der jeweiligen Erzieherin auf um einen Termin für das Aufnahmegespräch zu 

vereinbaren. 

Ca . 1-2 Wochen vor der Aufnahme: 

Beim Aufnahmegespräch werden Informationen über den 

Kindergarten, den Eingewöhnungsverlauf und alle wichtigen Details über die bisherige Entwick-

lung ihres Kindes, über seine Rituale und Gewohnheiten, sowie über eventuelle Krankheiten oder 

Allergien besprochen.  

In einem „Aufnahmegesprächbogen “ werden diese Punkte festgehalten. 

1.-3. Kindergartentag: (Grundphase) 

An den ersten drei Tagen machen die Eltern und das Kind die ersten Schritte der Orientierung in 

der Einrichtung. Die Mutter oder der Vater kommt mit dem Kind in die Krippe und bleibt ca. 1-2 

Stunden zusammen mit dem Kind im Gruppenraum. Die Eltern dienen als „sicherer Hafen“. Die 

Erzieherin ist dem Kinde sehr zugewandt, reagiert feinfühlig auf die Impulse des Kindes, nimmt 

vorsichtig Kontakt zum Kind auf und beobachtet es. In dieser Phase findet noch kein Trennungs-

versuch statt. 

4. Tag: Trennungsversuch: 

Die Mutter verabschiedet sich vom Kind, bleibt aber in der 

Einrichtung. Je nach Reaktion des Kindes kann die Trennungszeit auf 30 Min ausgedehnt oder 

wieder abgebrochen werden. 

Hier entscheidet sich, ob eine kürzere oder eine längere Eingewöhnungszeit eingeplant werden 

muss. 
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ab dem 4. Tag: (Stabilisierungsphase) 

Die Erzieherin übernimmt von der Mutter zunehmend die 

Versorgung des Kindes (Füttern, Wickeln). Die Mutter überlässt es nun immer öfter der Erziehe-

rin auf die Signale des Kindes zu reagieren. 

Die Trennungszeit wird täglich weiter ausgedehnt und dabei ist es wichtig, dass sich die Eltern 

von ihrem Kind immer verabschieden (evtl. mit einem Abschiedsritual). 

Schlussphase:  

Die Mutter hält sich nicht mehr in der Krippe auf, ist aber jederzeit 

erreichbar. Die Eingewöhnung gilt dann als abgeschlossen, wenn das Kind sich während der zu 

erreichenden Betreuungszeit am Tag sicher und wohl fühlt und zu seiner Bezugserzieherin eine 

bindungsähnliche Beziehung aufgebaut hat und es sich gut in der Kindergruppe orientieren kann. 

 

ca. 4-6 Wochen nach der Aufnahme: 

Während der Eingewöhnung halten die Erzieherinnen den Verlauf der Eingewöhnung im Einge-

wöhnungstagebuch fest. 

Die Eltern werden zu einem Abschlussgespräch eingeladen, um sich über den Verlauf der Ein-

gewöhnung und die ersten Wochen im Kindergarten auszutauschen. 

 

Für die Eingewöhnung haben wir einen Eingewöhnungsplan erarbeitet, nachdem die Kinder in 

den ersten 4 Wochen jeden Tag in die Einrichtung kommen. 
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4.4 Die Bildungs- und Entwicklungsfelder des Orientierungsplans 

Schon mit der Geburt beginnt die körperliche und kognitive Entwicklung  jedes Kindes.  

In jedem Entwicklungsfeld unterstützen wir die Kinder in unserer Einrichtung und möchten,  

dass die Kinder sich individuell entwickeln und die Welt in sich entdecken. 

 

Bildung- und Entwicklungsfeld: Körper 

In den ersten Lebensjahren eines Kindes werden wichtige Grundlagen gelegt für ein positives 

Körpergefühl, Gesundheitsbewusstsein, gesunde Ernährung und viel Bewegung. Das Kind er-

schließt sich seine Welt aktiv und bekommt durch Bewegung ein Gespür für seinen Körper und 

seine körperlichen Fähigkeiten. 

 

In unserem Krippenalltag legen wir viel Wert auf ausreichend Bewegung. Dies findet bei uns in 

Bewegungsspielen, Spaziergängen, im Garten, beim Tanzen zu Musik oder in unserem Bewe-

gungsbereich statt. Hier können die Kinder entweder selbst ihre körperlichen Fähigkeiten austes-

ten z.B. an unseren Pikler – Geräten oder bei angeleiteten Angeboten neue Bewegungsformen 

kennen lernen. 
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 Bei unseren Kochtagen legen wir viel Wert auf gesunde Ernährung und empfehlen den Eltern 

ein abwechslungsreiches und gesundes Vesper mitzugeben. 

Bei der Sauberkeitsentwicklung unterstützen wir die Kinder und geben ihnen die Möglichkeit 

selbst bestimmt diese Entwicklung zu meistern. 

 

Bildung- und Entwicklungsfeld: Sinne 

Durch ihre Sinne erleben die Kinder ihre Umwelt. Dazu gehören das Schmecken, Hören, Tasten, 

Sehen und Riechen.  

Kinder erforschen und erfahren ihre Umgebung mit all ihren Sinnen. Dies geschieht bei uns in-

dem sie Alltagsgegenstände betrachten, befühlen, schütteln und in den Mund nehmen. Sie ha-

ben während dem Freispiel die Gelegenheit ihre Sinne einzusetzen und sie finden in unserem 

Gruppenraum unterschiedlichste sinnesanregende Materialien wie z.B. unsere Musikinstrumente. 
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Bildung- und Entwicklungsfeld: Sprache 

Die Sprache ist eines der wichtigsten Bereiche in unserem Leben. Alles Fühlen, Erleben, Wün-

schen und Denken ist mit Sprache verbunden, die durch ständiges anregen und durch Angebote 

gefördert und entwickelt wird.  

 

Uns ist es wichtig sich für jedes Kind Zeit zu nehmen, zuzuhören und ein Sprachvorbild zu sein. 

Durch Bilderbücher, Lieder, Fingerspiele, erste Rollenspiele werden den Kindern Anregungen 

geschaffen. Dabei entwickeln die Kinder verschiedene Fähigkeiten wie z.B. zuhören, nacherzäh-

len und nachspielen. Ebenso erweitern sie ihren Wortschatz, können sich immer besser verstän-

digen und lernen ihre Bedürfnisse auszudrücken.  
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Bildung- und Entwicklungsfeld: Denken 

Das Denken ist ein fortlaufender Prozess, welcher schon im Säuglingsalter beginnt. 

Die Fähigkeit Dinge zu erkennen, Denkweisen zu entwickeln z.B. wie Dinge funktionieren, sowie 

auch das Mitdenken ist dabei beinhaltet. 

Durch die Neugier und das Bedürfnis Dinge herauszufinden werden Kinder zum Denken ange-

regt. Dies geschieht bei den Kindern in Bildern, in etwas Gesehenem und im Ausprobieren. 

Wir geben den Kindern die Möglichkeit spielerisch Dinge auszuprobieren, zu kombinieren und 

logische Denkweisen zu entwickeln. Durch Materialien wie z.B. Puzzle, Formen und Steckspiele 

geben wir den Kindern die Gelegenheit dazu.  

 

       

 

Bildung- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl 

Emotionen begleiten uns in unserem Alltag. Freude, Traurigkeit, Angst und Wut sind Gefühle, die 

wir erfahren und dann lernen diese einzuordnen, zu benennen und damit umzugehen. In unserer 

Arbeit ist es uns wichtig, dass Kinder lernen Mitgefühl und Einfühlungsvermögen für andere zu 

erkennen, zu zeigen und dann z.B. Trost zu spenden. Uns ist es außerdem wichtig, dass wir den 

Kindern zuhören und bei Konfliktsituationen gemeinsam Lösungswege finden. 
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Bildung- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion 

Wir wollen dass die Kinder erfahren was Wertschätzung ist, welchen Sinn/Bedeutung verschie-

dene Dinge für einen haben und seine Mitmenschen zu akzeptieren und zu respektieren. Die 

Kinder sollen eine positive Grundeinstellung zum Leben entwickeln und sich als wertvolle, lie-

benswerte Person sehen. 

 

 Da die christliche Religion unsere Kultur prägt, geben wir den Kindern dies mit auf den Weg. 

Feste wie z.B. Weihnachten, Ostern und Erntedank werden bei uns aufgegriffen und altersgemäß 

gefeiert.  
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5. Beobachtung und Dokumentation 
 

Jedes Kind, das zu uns kommt, will wachsen und lernen. Es wird Neues kennen lernen, und mit 

bereits angeeignetem Wissen verknüpfen. Um das Lernen und die Lernwege für das Kind, und 

für die Eltern deutlich zu machen, arbeiten wir mit dem Dokumentationssystem Portfolio. 

Im ursprünglichen Sinne bedeutet dieses Wort: „Katalog der besten Werke" 

Im übertragenen Sinne, auf das Kindergarten-Portfolio, bedeutet es: 

„Sammeln von erworbenen Kompetenzen"  

In dieser Mappe werden die Lernschritte der Kinder dokumentiert, reflektiert und präsentiert. 

Das Kind kann so immer nachvollziehen, was es kann, und wie es dies gelernt hat. Es kann 

dadurch seine Stärken und individuellen Besonderheiten wertschätzen. 

Wir sammeln gemeinsam mit jedem Kind Material vom Alltag in der Krippe. Auch Eltern dürfen 

zusammen mit Ihrem Kind etwas zum Portfolio beitragen. 

Das Portfolio gehört dem Kind, und es begleitet es während der gesamten Zeit in unserer Gruppe 

und später im Kindergarten. Die Ordner befinden sich für die Kinder leicht zugänglich im Grup-

penraum. Jedes Kind darf selber bestimmen, ob es anderen Kindern „sein Buch" zeigen möchte. 

Die Kinder werden selbst von ihren Lernerfolgen erzählen, oder Wünsche formulieren, was sie 

schaffen möchten. Sie dürfen mit entscheiden, was sie in ihr Portfolio einsortieren. Das können 

z.B. gesammelte Malblätter sein. Findet ein großer Lernschritt oder ein besonderes Angebot 

statt, werden wir dies auch mit der Digitalkamera festhalten und einsortieren. 

 

Jedes Portfolio ist anders - ganz so, wie auch jedes Kind einzigartig ist. 

-> und es richtet sich vor allem an das Kind selbst! 

Damit auch die Eltern einen Einblick haben, geben wir die Möglichkeit, diesen Ordner regelmäßig 

anzuschauen. 

 

 

 

 

http://www.kindertagesstaette-windischbergerdorf.de/kindergarten/dokumentationssystem-portfolio.html##
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6. Erziehungspartnerschaft 

6.1 Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Elternarbeit ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit und ist im KJHG § 22 und im Kindergartenge-

setz 

§ 5 (Elternarbeit) gesetzlich verankert. 

Damit wir jedem Kind bestmögliche Bildungschancen ermöglichen können, steht für uns eine 

enge Zusammenarbeit mit den Eltern an erster Stelle.  

Elternarbeit soll Eltern einen Einblick in den Krippenalltag ermöglichen, um die Arbeit in der Krip-

pe zu verstehen und unterstützen zu können. 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein offener Austausch zwischen Eltern und Erziehe-

rinnen sind eine wichtige Vorraussetzung um Entwicklungsfortschritte zu ermöglichen. Elternar-

beit liegt im Interesse des Kindes, der Eltern und der Erzieherin. 

Der jährlich gewählte Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit der Krippe zu unterstüt-

zen und die Zusammenarbeit zwischen Krippe, Eltern und Träger zu fördern.  

 

Folgende Formen von Elternarbeit finden in unserer Krippe statt: 

- Elterngespräche 

Aufnahmegespräche 

Tür- und Angelgespräche 

Gespräche über den Entwicklungsstand 

 

- Elterninformationen 

Aushänge in der Krippe 

Briefe 

Darstellung der Konzeption 

 

- Eltern mit ihren Kompetenzen 

Beteiligung an Projekten 

backen, vorlesen, werken 
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- Elternabende 

Informationsabend mit Elternbeiratswahl 

Themenelternabend/ Vorträge mit Referenten 

 

- Eltern-Kummerkasten 

Briefkasten für Vorschläge, Anregungen, Kritik 

 

- Feste und Feiern 

Planung und Gestaltung von Festen 

 

- Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 

Ansprechpartner für Eltern und Erzieher 

plant und organisiert gemeinsam mit dem Team Aktionen und Feste 
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6.2 Partizipation und Beschwerdeverfahren 

 

In unseren Kindergärten ist das Beschwerdemanagement ein Bestandteil in der Zusammenarbeit 

mit den Eltern. Mit einer Beschwerde äußern Eltern ihre Unzufriedenheit, die sich aus der Diffe-

renz der Erwartungen und der Gegebenheit unserer Kindergärten entsteht. Wir wollen die Belan-

ge der Eltern ernst nehmen. Konstruktive Kritik ist erwünscht - denn hier erhalten wir von Eltern 

Feedback über unsere Arbeit. Die Elternhaben die Möglichkeit, sich mit Sorgen, Lob, Kritik und 

Beschwerden jederzeit an uns zu wenden und wir gehen in unseren Kindergärten professionell 

und konstruktiv mit den Anliegen der Eltern um. Wir Erzieherinnen sind sensibel für die Sichtwei-

se der Eltern und ein angemessener und offener Umgang mit Beschwerden ist uns ein Anliegen. 

Dieser offene Umgang ist Grundlage für die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Ein-

richtung. Die Zufriedenheit der Eltern wird in unterschiedlicher Weise ermittelt. Die Eltern können 

sich bei Beschwerden an die Mitarbeiterinnen, die Leitung und an die Elternvertreterwenden. Bei 

unserem Elternabend besteht die Möglichkeit sich gemeinsam auszutauschen. Ein weiterer wich-

tiger Austausch über das Kind und die Belange der Eltern findet bei unseren jährlich durchgeführ-

ten Entwicklungsgesprächen statt. Hierzu werden Eltern im vorher ausgeteilten Elternfragebogen 

aufgefordert Missstände zu benennen und ermutigt ihre Anliegen zu besprechen. Jedes einge-

hende Anliegen wird geprüft und individuell behandelt. 

Wenn sich eine Situation in der Einrichtung nicht klären lässt, wird der Träger hinzugezogen. El-

ternbeschwerden werden dann in enger Abstimmung mit dem Träger. 

 

6.3 Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder U3 

 

Wir sollten lernen, 

mit den Augen des Kindes zu sehen, 

mit den Ohren des Kindes zu hören, 

mit dem Herzen des Kindes zu fühlen!. 
(Alfred Adler) 

 

Damit Kleinstkinder sich am Kindergartengeschehen beteiligen können, ist es uns 

wichtig, dass sie sich emotional wohl und sich als individuelle Persönlichkeit angenommen 

fühlen. 

Jedes Kind hat die Möglichkeit in der Eingewöhnungsphase, gemeinsam mit seiner 

Bezugsperson, den Kindergarten und die Erzieherinnen kennenzulernen und Vertrauen 

aufzubauen. Dieses Vertrauen ist die Basis für ein Kind, seine Wünsche und Bedürfnisse 

verbal und nonverbal zu äußern. 
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Ein sehr wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit im U3 Bereich ist die Beobachtung. 

Durch diese Beobachtungen nehmen wir die Wünsche, Bedürfnisse und 

Absichten der Kinder wahr und gestalten dementsprechend, mit den Kindern gemeinsam, 

unsere pädagogischen Angebote( räumliche Gestaltung, Essen- Schlafsituationen, 

Spielangebote etc.). 

 

6.4 Qualitätsentwicklung und – Sicherung 
Zu einer effektiven pädagogischen Arbeit mit Kindern gehört eine intensive Vor- und 

Nachbereitung und ein regelmäßiger Austausch mit den Kolleginnen. 

Diese erfolgt bei uns in wöchentlichen Teambesprechungen aller Mitarbeiter. 

 

Inhalte unserer Teambesprechungen sind z.B. 

- Planung und Reflexion der gruppenübergreifenden Angebote 

- Austausch über Beobachtungen von Kindern 

- Organisation des Kindergartenalltages 

- Überlegungen zur Raumnutzung (Werkbereich, Büro, Küche,...) 

- Vorbereitung von gemeinsamen Elternabenden und Festen 

- Informationsaustausch über Sitzungen mit dem Träger und anderen Institutionen z.B. Schule, 

TSV,… 

 

Neue Erkenntnisse in der Pädagogik, sowie die Umsetzung des Orientierungsplans für die ba-

den-württembergischen Kindergärten fordern immer wieder erneute Reflexionen und Diskussio-

nen. 

Um die gute Qualität unseres Kindergartens zu erhalten und weiterzuentwickeln ist es daher not-

wendig, sich regelmäßig über die aktuelle Situation und Veränderungen im Team, mit den Eltern 

und dem Träger auszutauschen. Dies geschieht bei 

Teamsitzungen, Elternbeiratssitzung oder Dienstbesprechungen. 

 

Ebenfalls findet ein Regelmäßiger Austausch zwischen dem Träger und der Leitung statt. Eben-

falls nimmt unsere Kindergartenleitung zweimal im Jahr an der Leiterinnenkonferenz des Land-

kreises Esslingen statt. Die dort neu erworbenen Fakten, werden dann im Team weitergegeben. 

 

Dadurch kann gewährleistet werden, dass Missstände erkannt und der veränderten 

Situation angepasst werden. 

Durch Fortbildungen oder pädagogische Tage in verschiedenen Bereichen, haben die Erziehe-

rinnen die Möglichkeit ihr Fachwissen und ihre pädagogische Kompetenz zu erweitern und kön-

nen so auf neue, veränderte Bedingungen reagieren. 

Fortbildungen stehen allen Mitarbeitern/innen jährliche zu. Und einmal im Jahr wird ein pädago-

gischer Tag angesetzt. 
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Folgende Fragen werden in Teamsitzungen oder auch mal an pädagogischen tagen Thematisiert 

und Diskutiert: 

 

Wie können wir gewährleisten, dass die Situation der Kinder und Familien  

erkannt und beachtet wird 

 

Bereits beim Aufnahmegespräch lernen die Erzieherinnen das Kind und sein 

familiäres Umfeld kennen. Das Eingewöhnungsgespräch, ermöglicht es den 

Erzieherinnen, einen ersten Einblick in die bisherige Entwicklung und Besonderheiten in der Fa-

milie zu bekommen. 

Im regelmäßigen Austausch mit den Eltern wird dieses Wissen erweitert. 

 

Wie können wir gewährleisten, dass die Grundgedanken und Ziele an den 

Bedürfnissen und der aktuellen Situation der Kinder angepasst sind 

 

Etwa alle zwei Jahre werden die Grundgedanken und Ziele im Team besprochen, neu überdacht 

und gegebenenfalls angepasst und weiterentwickelt. Hierfür bilden die 

Beobachtungen der Kinder die Grundlage zur Reflexion im Team. 

Auch aktuelle Veränderungen, wie z.B. die Neukonzipierung der Krippengruppe oder das Erar-

beiten des Profils können Anlass zur Überarbeitung der Ziele sein. 

 

Wie kann eine gelungene Aufnahme der Krippen- und Kindergartenkinder 

garantiert werden 

 

Um eine gute Aufnahme zu gewährleisten ist es zunächst notwendig, die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen über die Bedeutung einer gelungenen Aufnahme zu 

informieren. Dies geschieht über Fortbildungen oder Fachliteratur. 

Im Team wurde sich dann ein einheitliches und für alle Mitarbeiter vertretbares 

Eingewöhnungsmodell festgelegt. 

Während der Aufnahmephase selbst ist es wichtig, dass die zuständige Bezugserzieherin genü-

gend Zeit und entsprechende Freiräume im Tagesablauf hat. 

Auch für Aufnahmegespräche, Tür- und Angelgespräche und dem Abschlussgespräch ist Ar-

beitszeit eingeplant. 

Alle Formulare, die zur Aufnahme notwendig sind (Entwicklungsbogen, 

Einverständniserklärungen usw.) sind im Büro vorhanden und so für alle Mitarbeiter 

schnell und übersichtlich verfügbar. 
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Wodurch kann eine fundierte Planung der pädagogischen Arbeit, sowie eine 

kontinuierliche Beobachtung gesichert werden 

 

Beobachtungen bilden die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. Hierzu finden sich im Ord-

ner Beobachtungsbögen für jedes Kind. Am Geburtstag wird der Ravensburger Bogen zur Ent-

wicklungsbeobachtung ausgefüllt. 

Einmal jährlich findet zudem eine detailliertes Entwicklungsgespräch statt bei dem die Eltern den 

Bogen einsehen können. 

 

Beobachtungen des allgemeinen Spielverhaltens und Gespräche mit den Kindern geben Auf-

schluss über aktuelle Themen und Interessen der Kinder. Diese werden nach Möglichkeit aufge-

griffen und in den Planungseinheiten oder in Form von Projekten bearbeitet. 

 

Wie kann eine konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit im Team 

gewährleistet werden 

 

Um die Qualität zu erhalten sind regelmäßige Besprechungen im gesamten Team 

notwendig. Diese Teamsitzungen finden einmal wöchentlich für alle Erzieherinnen 

unseres Kindergartens statt und sind fest im Schichtplan verankert. Somit können sich alle Erzie-

herinnen gleichwertig mit Ihrer Meinung und Ihren Ideen ins Team 

einbringen. 

 

 

 

Wie kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern gesichert werden, 

die dem Wohle des Kindes dient 

 

Ob bei Tür- und Angelgesprächen, an Elternabenden, bei Elterngesprächen oder bei den Eltern-

beiratssitzungen ist uns die Meinung unserer Eltern wichtig. Ein offenes und herzliches Klima 

schafft Vertrauen und erleichtert es denn Eltern Kritik vorzubringen.  

Insbesondere die Elternbeiratssitzungen werden genutzt, um Eltern in die Planung und Gestal-

tung der Kindergartenarbeit miteinzubeziehen. 

Wochenpläne, aktuelle Informationsaushänge oder Bilddokumentationen schaffen 

Transparenz und tragen zu einer guten Zusammenarbeit bei. 

Bei Bedarf werden auch Elternfragebögen eingesetzt. 

 

In einem Aufgehängten Briefkasten haben die Eltern die Möglichkeit anonym ihre Kritik und An-

regungen  in den Elternbriefkasten einzuwerfen. 
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7 Unser Team 

7.1 Die Erzieherinnen 

 

In unserer Krippengruppe arbeiten 5 Erzieherinnen.  

Davon 3 Erzieherinnen in der Zwergengruppe: 

70% Vanessa Schnizler, Gruppenleitung 

70% Verena Spohn, Fachkraft 

30% Christine Banzhaf, Fachkraft 

Und 2 Erzieherinnen in der Wichtelgruppe: 

100% Tanja Fellbinger, Gruppenleitung 

  70% Helena Schaich, Fachkraft 

 

 

Gesamtleitung beider Kindergärten und der Krippengruppen: Julia Türk 

7.1 Arbeit in unserem Team 

Unser Team der Zwergengruppe und der Wichtelgruppe trifft sich einmal wöchentlich zur Teambespre-

chung um die pädagogische Arbeit zu reflektieren und weiter zu entwickeln. Es werden Beobachtungen 

der Kinder ausgewertet um deren Interessen und Themen aufgreifen zu können und das Raum- und 

Materialangebot abzustimmen.  
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Darin unterstützen wir uns gegenseitig.  

7.2 Kooperation 

Übergang in den Kindergarten 

Wenn das Kind drei Jahre alt wird, geht das Kind weiterhin in den Kindergarten „Im Grund“ oder wech-

selt in den Kindergarten „Teckstraße“.  

Bleibt das Kind im Kindergarten „Im Grund“ wird der Übergang in den Kindergarten bei einem Eltern-

gespräch besprochen. In den letzten zwei Wochen vor dem Wechsel finden zuerst ein Besuch der 

neuen Bezugserzieherin statt und dann regelmäßige kurze Besuche des Kindes im Kindergarten.  

Wenn das Kind in den Kindergarten „Teckstraße“ wechselt müssen die Eltern erneut Zeit für die Ein-

gewöhnungsphase/Schnuppertermine einplanen. 

 

Impressum: 

Erarbeitet von den Erzieherinnen der Krippengruppe in Kohlberg und der Gesamtkindergartenleitung.  

 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Die Erzierhinnen 

Kindergartenleitung „Im Grund“  

 

8.Quellen 
- Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten 

 

Kohlberg , 05.07.2018 

     

Rainer S. Taigel      Julia Türk  

Bürgermeister      Kindergartenleitung  


