
1. Die Krippengruppe in der KiTa

Die intensive Bildungs- und Betreuungsdiskussion der letzten Jahre und der
kontinuierliche Geburtenrückgang haben dazu geführt, die Kleinstkindbetreuung zu
einem aktuellen Thema von Politik und Gesellschaft werden zu lassen.
2007 beschloss die Gemeinde Jesteburg ihre Familien durch qualitäts-
orientierte, bedarfsgerechte und flexible Kinderbetreuung zu entlasten und in der
Tagesstätte Seeveufer eine Krippe einzurichten, in welcher Kinder unter drei Jahren
Bildung, Betreuung und Erziehung erfahren sollen.

Damit diesen Kleinstkindern ihre außerfamiliäre Betreuung förderlich ist, bedarf es
eines qualitativ hochwertigen Angebots, das die besonderen Bedürfnisse und den
Entwicklungsstand dieser Kinder berücksichtigt.

Für Kinder ist die sichere Bindung zu einer erwachsenen Bezugsperson, in der Regel
Mutter oder Vater, die elementare Basis. Erst auf der Grundlage einer sicheren Bindung
können sie emotionale Beziehungen zu anderen Personen aufbauen. Mit diesem
Vertrauen in die sichere Bindung werden die Kinder neugierig und aktiv die Welt
erkunden.

Wir sehen das Kind als ein Wesen, das von Anfang an mit allen Kompetenzen
ausgestattet ist, die es für seine Weiterentwicklung benötigt und nutzt.
Der Satz von Jean Piaget „Das Kind ist der Akteur seiner Entwicklung“ bestimmt unser
pädagogisches Vorgehen.
Wir bieten dem Kind förderliche Bedingungen an, damit es das, was in ihm veranlagt
ist, entwickeln kann, denn Bildungsprozesse vollziehen sich vor allem eigeninitiativ,
aber der Erzieher setzt Impulse und agiert als Vorbild.

Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist.
Lasst uns selbstverständlich darüber wachen,
dass es keinen Schaden erleidet.
Aber statt es unsere Wege zu lehren,
lasst uns ihm Freiheit geben,
sein eigenes kleines Leben nach seiner Weise zu leben.
Dann werden wir, wenn wir gut beobachten,
vielleicht etwas über die Wege der Kindheit lernen. (M. Montessori)
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1.1 Betreuungsangebote

Unsere Tagestätte wendet sich mit dem Angebot einer Krippe an Eltern mit
Kindern im Alter von 0 – 3 Jahren, die in Jesteburg ansässig sind.
Das pädagogische Fachpersonal übernimmt für die Zeit des Tagesstättenbesuchs
der Kinder den gesetzlichen Auftrag für deren Bildung, Betreuung und
Erziehung.

Das Betreuungsangebot mit z. T. flexiblen Nutzungszeiten und der Möglichkeit
für die Kinder, eine Mittagsmahlzeit einnehmen zu können, ist zeitgemäß und
familienfreundlich.

In der Krippe stehen 14 Plätze zur Verfügung. 3 dieser Plätze könnten bei
Bedarf geteilt werden, so dass 6 Kinder nur an 2 oder 3 Tagen in der Woche die
Krippe besuchen können. Diese Plätze sind anteilig zu bezahlen.

Öffnungszeiten der Krippe

- 7.00/7.30 – 8.00 Uhr Frühdienst
- 8.00 – 15.00 Uhr
- 8.00 – 17.00 Uhr

Schließzeiten der Tageseinrichtung

- 3 Wochen während der Sommerferien
- zwischen Weihnachten und Neujahr
- 2 Studientage pro Jahr



1.2 Anmeldung und Aufnahme

Die Anmeldung der Kinder erfolgt zunächst in der Kindertageseinrichtung.

Um die Einrichtung mit ihren Angeboten und den Erziehungs – und
Bildungszielen kennen zu lernen, werden Informationsnachmittage in der
Tagesstätte angeboten, an denen die Eltern mit ihren Kindern teilnehmen
können.
Entscheiden sich die Eltern für die Einrichtung, vereinbaren sie mit der Leiterin
einen Termin für ein Anmeldungsgespräch, bei dem die Eltern neben der
Erledigung von Formalien auch Angaben zur Entwicklung ihres Kindes machen.

Die Vergabe der Plätze wird unter Berücksichtigung einiger Aufnahme-
kriterien und in der Zusammenarbeit von Gemeinde und Leiterin vorgenommen.

Die Aufnahme eines Kindes geschieht unter der Voraussetzung, dass die
Satzung der Gemeinde und die vorliegende Konzeption von dessen Eltern
akzeptiert wird.

Die Mitarbeiterinnen der Krippe gestalten gemeinsam mit den Eltern eine
individuelle Eingewöhnung des Kindes, um ihm einen vertrauensvollen
Übergang vom Elternhaus in eine zunächst fremde Umgebung zu ermöglichen.



2. Das Fachpersonal

Es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, Kinder im frühen Lebensalter in
ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern.
Wir sehen es als erforderlich an, dass alle Mitarbeiterinnen der Einrichtung die
besonderen Bedürfnisse dieser Kleinstkinder im Bewusstsein haben.
Was in der Krippenerziehung bei den Kindern veranlagt wird, ist die Grundlage
für die weitere Entwicklung der Kinder. Es ist auch Grundlage für die weitere
Erziehungsarbeit, die in der Tagesstätte geleistet wird.

Die achtsame Haltung der Erzieherin gegenüber dem Kind ist für uns eine
Grundvoraussetzung der pädagogischen Arbeit.
Sie beinhaltet die besondere Beachtung, die Anerkennung und die
Wertschätzung des Kindes mit seinen individuellen Bedürfnissen.

Neben der fachlichen Kompetenz und der beruflichen Erfahrung ist die Freude
an der Arbeit mit kleinen Kindern eine wichtige Voraussetzung für die Tätigkeit
in der Krippe. Sie entsteht dadurch, dass die Erzieherin sich mit wirklichem
Interesse dem Kind zuwendet und es in seiner Persönlichkeit wahrnimmt.
Die Bereitschaft zur Kommunikation und Beziehung, sowie
Einfühlungsvermögen, Verständnis und Geduld sind erforderlich.

Erst ein fundiertes Wissen über die Entwicklung von kleinen Kindern
ermöglicht es, individuelle Entwicklungsschritte einzuordnen und darauf
reagieren zu können.
Die sozialpädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätte Seeveufer bilden sich
regelmäßig fort. Speziell zur Krippenpädagogik erfolgten und erfolgen auch in
der Zukunft berufsbegleitende Schulungen für das ganze Team.

In einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den Kolleginnen und der
Leitung wird die Arbeit geplant und reflektiert, werden Fallbesprechungen
vorgenommen, Beobachtungen dokumentiert und Probleme besprochen.
Dies erfolgt regelmäßig auf Dienstbesprechungen, die wöchentlich stattfinden.

Durch Hinzuziehen von Fach – und Familienberatung erfahren wir
Unterstützung im Umgang mit Konflikten und erhalten größere Sicherheit im
pädagogischen Vorgehen.



3. Raumangebot und Außengelände

Den Krippenkindern steht innerhalb der Einrichtung ein eigener Trakt zur
Verfügung, der aus Gruppenraum, Ruheraum, Garderobe und Waschraum
besteht.
Der Trakt ist wie die anderen Gruppenräume von der Halle aus erreichbar.
Bei der Einrichtung wurde auf eine übersichtliche Gestaltung geachtet, die
insbesondere zu selbstaktivem Handeln auffordert. Das Spiel und die
Bewegungs - entwicklung finden hier vielfältige Anregung.
Holzpodeste , ein Labyrinth und ein Kletterdreieck mit Rutschbrett laden zum
Krabbeln, Klettern und Kriechen ein. Diese Materialien wurden von der
ungarischen Ärztin Emmi Pikler entwickelt und sie motivieren Kinder dazu, im
eigenen Tempo die Umgebung zu erforschen und dabei ihre Motorik
selbstständig zu entwickeln.
Eine Spielecke und ein kleines Spielhaus eignen sich für Rollenspiele wie auch
zum Rückzug.
Es wurde darauf geachtet, die Räume nicht mit Möbeln zu überladen und sie
nach ästhetischen Gesichtspunkten zu gestalten.
Eine Umgebung, die sowohl anregend ist als auch dem Auge auch Ruhepunkte
bietet, schafft einen Rahmen, der Kinder aktiv werden lässt. Vielseitig
bespielbare Materialien helfen dabei.

Der Ruheraum bietet in behaglicher Umgebung jedem Kind einen Schlafplatz.
Die Bettwäsche dazu wird von zu Hause mitgebracht. Dies trägt beim
Einschlafen zum Wohlbefinden des Kindes bei, da es an die vertraute heimische
Umgebung des Kindes erinnert.

Das Außengelände für die Krippenkinder ist durch einen Zaun vom Spielgarten
der größeren Kinder abgetrennt. Ein kleiner Spielhügel, eine Sandkiste, ein
kleiner Hangelbogen und ein Spielhäuschen fordern zum Spiel und zur
Bewegung auf.



4. Die Eingewöhnungsphase

Die Krippe ist für das Kind eine zunächst fremde Welt mit fremden Menschen,
in der es sich zurechtfinden muss.
Die Räume sind unbekannt, das Zusammensein mit vielen Kindern ist neu, der
Tagesablauf ungewohnt.

Bevor das Kind eine mehrstündige Trennung von seinen Eltern verkraften kann,
muss es eine Beziehung zu der ihm fremden Erzieherin aufbauen.

Dies geschieht in der Eingewöhnungszeit, die je nach Verhalten des Kindes
durchschnittlich vier Wochen dauert. Es ist erforderlich, dass ein Elternteil oder
eine sehr vertraute Bezugsperson in dieser Phase zugegen bzw. abrufbar ist.
Die Erkrankungsrate bei derart eingewöhnten Kindern ist erfahrungsgemäß
deutlich geringer als bei Kindern, die auf die Unterstützung einer vertrauten
Person verzichten mussten.
Die Eingewöhnung vollzieht sich bei uns in Anlehnung an Das Berliner
Eingewöhnungsmodell, das unter der Leitung von H.J. Laewen entwickelt
wurde.
Dieses Modell gibt Eltern und Erzieherinnen klare Handlungsanweisungen und
damit auch Verhaltenssicherheit.
Von den Eltern wird erwartet, dass sie sich in einem zeitlich abgestuften
Rahmen in der Nähe ihres Kindes aufhalten und es mit ihrer Aufmerksamkeit
begleiten.
Den aktiven Part zum Bindungsaufbau übernimmt die Bezugserzieherin, indem
sie das Kind aufmerksam und zurückhaltend beobachtet und versucht, sensibel
Kontakt zum Kind herzustellen und zu festigen.
Sie führt Rituale ein, die dem Kind Sicherheit geben, und sie wird verlässlich
und präsent sein.
So gewöhnt sich das Kind nach und nach in kleinen Schritten an einen
Krippentag.

Nach einer gelungenen Eingewöhnungsphase hat ein Kind gelernt, die
Erzieherin als sichere Basis zu akzeptieren. Es wird beim Weggang der Eltern
evtl. immer noch einmal protestieren, also Bindungsverhalten zeigen, sich dann
aber von der Erzieherin trösten lassen und gut gestimmt einen erlebnisreichen
Tag mit anderen Kindern verbringen können.

Ca. zwei Monate vor der Aufnahme werden auf einem Elternabend alle
wichtigen Informationen bekannt gegeben. Insbesondere wird dann auch die
Eingewöhnungsphase besprochen.



5. Der Tagesablauf in der Krippe

Ausgehend von dem Gedanken, dass Vertrautheit durch Kontinuität entsteht,
erlebt das Kind in der Krippe einen rhythmisch gestalteten Tagesablauf.
Regelmäßig wiederkehrende Abläufe sorgen für Orientierung und geben Halt.
Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass die Kinder morgens pünktlich bis
8.30 Uhr gebracht und zu den vereinbarten Zeiten abgeholt werden.
Die Gestaltung des Tages ist jedoch nicht starr. Bei Kindern von null bis drei
Jahren gibt es viele entwicklungsbedingte Unterschiede, die individuelle
Vorgehensweisen erforderlich machen. So schlafen z. B. die jüngeren Kinder
öfter und länger als die älteren. Daraus ergeben sich unterschiedliche
Essenszeiten. Aber eingebunden in Rituale, die Übergänge bilden zu den
„Stationen“ des Tages, findet eine Gewöhnung an die Struktur des
Tagesablaufes statt, der sich an den Bedürfnissen der Kleinstkinder orientiert.
Anhand der Schilderung eines Tagesablaufs soll nun die pädagogische Arbeit in
der Krippe dargestellt werden.

5.1 Begrüßung und Abschied
Damit sie von vertrauten Personen in Empfang genommen werden können,
gibt es einen gesonderten Frühdienst für die Krippenkinder.
Die Übergabesituation sollte möglichst nicht unter Zeitdruck erfolgen. Hilfreich
ist ein Ritual. Kinder haben sehr viel Freude an einer spielerischen
Verabschiedung. Der freundliche Kontakt zwischen Eltern und Erzieherin gibt
ihnen emotionale Sicherheit und bedeutet einen guten Start in den neuen Tag
für Kinder und Eltern.
Auch bei der Verabschiedung am Ende des Tages findet das Bedürfnis des
Kindes nach Übergängen Berücksichtigung. Ein kurzer Gedankenaustausch mit
den Eltern und ein Hinweis auf den nächsten Tag, an dem wieder Zeit für
gemeinsames Spiel sein wird, lässt den Tag gut ausklingen.

5.2 Das Freispiel
Die große Bedeutung der Ausstattung des Gruppenraumes zeigt sich im freien
Spiel. Spielen ist die elementare Tätigkeit des Kindes. Das selbsttätige Kind
lässt sich von den unterschiedlichen Materialien wie Naturbausteinen,
Holzspielzeugen, einfachen Puppen, Töpfen, Bechern, Tüchern, Lammfellen,
variablen Möbeln, Klangspielen, Kastanien und vielen einfachen Sachen zum
Spielen herausfordern.

Kinder erobern sich die Welt mit all ihren Sinnen und wir möchten mit unseren
pädagogischen Angeboten die Wahrnehmung der Kinder unterstützen. Im
kreativen Umgang mit den Dingen erleben sie auch deren Veränderbarkeit. Dies
regt zum Staunen an, zum Wiederholen und zum Denken.

Auch für Bewegungserfahrungen braucht das Kleinstkind alle seine Sinne.



Am Kletterdreieck, an verschiedenen Podesten und dem Kriechtunnel probiert
es seine Fähigkeiten aus und freut sich, wenn ihm etwas gelingt.

Die Rolle der Erzieherin ist die einer Begleiterin. Die Kinder sind glücklich,
wenn wir ihre kleinen Erfolge wahrnehmen und anerkennen. Dies ermutigt sie
dazu, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der Alltag mit all seinen
Möglichkeiten bietet viele Anregungen, die für das Kind existentiell sind. Das
kleine Kind will sich mit lebensnahen Dingen beschäftigen. Es hat Freude daran,
nachahmend etwas aus der Erwachsenenwelt zu spielen.
Täglich erleben wir, wie die Kinder versuchen, sich mit ihrer Umgebung
auseinander zu setzen und sie kennen zu lernen. Sie wollen anfassen und
ausprobieren. Wo das Kind tätig sein kann, sammelt es Erfahrungen und lernt.

Neben dem Freispiel im Gruppenraum erfolgt möglichst täglich auch das Spiel
im Freien. Dabei haben die Kinder Gelegenheit, mit Sand und Wasser zu
experimentieren und die Natur zu erfahren mit ihren Pflanzen und Tieren.
Die vielfältigen Eindrücke sprechen die Sinne unmittelbar an und wecken
Emotionen. Die Kinder lieben kleine Käfer und staunen über Steine und
Blumen.
Auch ihrem Bewegungsdrang können sie hier besonders nachgehen und ihre
Geschicklichkeit beim Klettern, Schaukeln , Springen und Fahren auf Lauf- und
Dreirädern erproben.
Eine Förderung der Bewegung unterstützt unmittelbar ein gesundes
Heranwachsen der Kinder. Körperliche Geschicklichkeit fördert das
Selbstvertrauen und ermöglicht ein differenziertes Körperbewusstsein.
Vor allem aber genießen die Kinder das Spielen im Garten, wenn die
Erwachsenen präsent sind und an ihren Beobachtungen und Aktionen Anteil
nehmen.

5.3 Der Morgenkreis
Täglich um ca. 9.00Uhr versammeln wir uns mit den Kindern zu einem
Morgenkreis, in dem gesungen und gespielt wird.

Das kleine Kind verfügt über eine große Hörsensibilität. Die Musik durchströmt
seinen Körper und bringt diesen in Bewegung.
Damit sich Musikalität entwickeln kann, bedarf es der Anregung zum Hören und
zum Lauschen.
Die Sprache dient nicht nur als ein Mittel zur Verständigung. Mit ihren
unendlich vielen Ausdrucksmöglichkeiten wie Sprachmelodie, Rhythmus und
Klang ist sie ein musikalisches Element.
Reime und Handgestenspiele sprechen kleine Kinder unmittelbar an und fordern
sie zum Mitmachen auf. Auch hier zeigt sich, wie gern die Kinder wiederholen.
Am Singen haben die Kinder besonders viel Freude. Je mehr man mit ihnen
singt, desto eher finden sie sich in neue Melodien hinein. Manche Kinder sind



zurückhaltend und hören lieber zu. Wir lassen ihnen Zeit, bis sie von sich aus
mitmachen.
Kleine Kreisspiele, in denen Gesang, Spiel und Bewegung zusammenwirken,
sind belebend und regen zum Mitmachen an. Auch hier agiert die Erzieherin mit
ihren Ausdrucksmöglichkeiten als Vorbild, an dem sich das Kind orientieren
kann und
dass ihm dennoch die Möglichkeit lässt, auf seine Weise aktiv zu sein.

5.4 Essen – ein sinnliches Erlebnis
Essen kann eine sehr lustvolle und sinnliche Erfahrung sein. Die Mahlzeiten
dienen nicht nur dazu, dass die Krippenkinder satt werden.
Es wird ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Mittagessen angeboten,
dass (täglich frisch zubereitet) von einem Catering - Service bezogen wird, der
auf Kindernahrung spezialisiert ist.
Unter Mithilfe der Kinder sorgen die Erzieherinnen für einen einladend
gedeckten Tisch. Wir beginnen die Mahlzeiten gemeinsam und nutzen sie auch
für eine entspannte Kommunikation.
Die Kinder entscheiden, was und wie viel sie essen möchten. Die Nahrung wird
angeboten, aber nicht aufgedrängt. Kleine Kinder genießen es sehr, wenn sie
mit den Händen essen können. Sie sind damit auch sehr viel geschickter als mit
dem Löffel oder der Gabel. Das Besteck liegt neben dem Teller und wird
benutzt, wenn die Kinder es möchten.
Auch beim Essen unterstützen wir die Kinder in ihrem Streben nach
Selbstständigkeit und helfen nur dann, wenn sie nicht allein weiterkommen.
Schon Krippenkinder können lernen, sich das Essen selbst aufzufüllen oder sich
ein Getränk einzugießen. Auch diese Fähigkeiten erfüllen sie mit Stolz.

5.5 Die Pflege
Alle Kinder verfügen über private Pflegeutensilien, die in einem Korb oder einer
Schublade aufgehoben werden.
Wir legen großen Wert auf „ Beziehungsvolle Pflege“. Dieser Begriff (aus der
Pädagogik von Emmi Pikler) beschreibt die Beziehungsintensität zwischen
Erwachsenem und Kind beim Wickeln, Waschen, Füttern und anderen
alltäglichen Anliegen.
In der Pflegesituation ist die Erzieherin mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit beim
Kind und so gestaltet sich diese zu einem freudigen Miteinander, in dem das
Kind die volle Zuwendung seiner Bezugserzieherin erfährt.
Sie begleitet ihr Tun mit liebevoller Ansprache und reagiert auf Gesten und
Äußerungen des Kindes. Sie wickelt das Kind behutsam und in Ruhe und geht
achtsam auf seine Aktivitäten ein. Manche Kinder zeigen an, dass sie z.B. lieber
im Stehen gewickelt werden möchten. Selbstverständlich respektieren wir
diesen Wunsch.
Die Ausschließlichkeit der Zuwendung bewirkt eine große Zufriedenheit bei



dem Kind, das sich anschließend ruhig in den Schlaf begeben kann oder spielt
oder wieder mit Interesse seine Umwelt erforscht und spielt.

5.6 Schlafen in der Krippe
Zu dem täglichen Ablauf in der Krippe gehört auch das Schlafen in einem
behaglichen Ruheraum, in dem für jedes Kind ein Gitterbett oder eine Liege
vorhanden ist.
Die Kinder müssen sich erst an das Schlafen in der Krippe gewöhnen. Sie
werden in der Eingewöhnungsphase mit dem Schlafraum vertraut gemacht. Die
persönliche Bettwäsche, ein Kuschelobjekt und ein Lied als Einschlafritual
tragen dazu bei, dass sich ein Kind in den Schlaf fallen lassen kann. Auch
befragen wir die Eltern nach den Schlafgewohnheiten ihres Kindes.
Nach einer Zeit der Bewegung und des Spielens rhythmisiert die Schlafenszeit
den Tag sehr angenehm. Doch nicht alle Kinder schlafen zur gleichen Zeit. Wir
berücksichtigen die individuellen Gewohnheiten der Kinder. So kommt es auch
immer wieder vor, dass Kinder in einer Kuschelecke des Gruppenraumes
plötzlich zur Ruhe kommen und einschlafen.
Wie bei der Pflege können wir uns den Kindern beim Einschlafen sehr direkt
und ausschließlich zuwenden. Die unterschiedlichen Einschlafgewohnheiten
geben zusätzlich Auskunft über individuelle Besonderheiten der Kinder.



6. Bildungsimpulse

Unser Ansatzpunkt ist die Selbstbildung des Kindes, die sich durch sinnliche
Wahrnehmung und Eigeninitiative vom ersten Tag seines Lebens an entwickelt.
Die Sinneseindrücke eines Kindes bilden die Grundlagen für Denkprozesse, die
u.a. Ordnung in seine Erfahrungen bringen und Sinnzusammenhänge deutlich
werden lassen.

Auch wenn wir dem Kind nicht eigentlich etwas beibringen, so sehen wir uns
doch als aktiv Beteiligte am Selbstbildungsprozess der Kinder.
Wir gestalten die Umwelt der Kinder so, dass sie Anreize finden, um möglichst
viel von dem entwickeln zu können, was in ihnen veranlagt ist. Wir sind für die
Kinder da, nehmen Anteil und ermuntern sie immer wieder, neue Erfahrungen
zu machen und begleiten sie dabei.
Wir begeben uns auf die Erfahrungsebene der Kinder, indem wir uns auf den
Boden setzen und von dort aus mit ihnen in Kontakt treten und ihre Aktionen
begleiten. So erleben sie unsere Nähe und Aufmerksamkeit. Durch unsere
positiven Reaktionen auf ihre Lebensäußerungen wächst Verbundenheit und
Beziehung, die als Grundlage für alles Lernen erforderlich ist.



6. 1 Der Erwerb von Basiskompetenzen

Kinder bringen bei ihrer Geburt von der Veranlagung her alles mit, was sie für
ihr Leben brauchen. Es liegt an ihrer sozialen und materiellen Umgebung, in
welcher Weise sich diese Grundlagen entwickeln können.

In der heutigen Welt ist das Leben geprägt durch Schnelllebigkeit,
gesellschaftlichen Wandel und Technologie. Es ist die zentrale Aufgabe der
Erziehung, Entwicklungs- und Lernbedingungen zu schaffen, die es dem Kind
ermöglichen, sogenannte Basiskompetenzen zu erwerben, die es für die
Gestaltung seines Lebens heute und in der Zukunft benötigt.

Die Erfahrung von Liebe und Geborgenheit stärken das Selbstwertgefühl eines
Kindes. Dafür braucht es Menschen, die wertschätzend mit ihm umgehen und es
in seiner Persönlichkeit und mit seinen Gefühlen annehmen.

Bewegung hat im Zusammenspiel mit der Sinneswahrnehmung eine
entscheidende Funktion für die Entwicklung. Ein Kind, das lustvoll und aktiv
seine Umwelt erkundet, entwickelt über sein Körpererleben ein positives
Selbstbewusstsein.

Um mit Belastungen umgehen zu können ( Resilienz ), braucht das Kind sichere
Bindungen, eine angstfreie Umgebung, möglichst stressfreie rhythmische
Tagesabläufe und die Erfahrung, dass schwierige Situationen bewältigt werden
können.

Es muss grundsätzlich lernen, Probleme zu lösen. Die Fähigkeit dazu zeigt sich
in der Kreativität des Kindes, die ihren Ausdruck im Spiel, im musisch –
kreativen Tun, im sozialen wie auch intellektuellen Bereich findet.

Zur Förderung der kognitiven Kompetenzen ist eine differenzierte
Sinneswahrnehmung von großer Bedeutung. Wir bieten den Kindern
unterschiedliche wahrnehmungsfördernde Materialien an, die zur spontanen
Tätigkeit auffordern und vielseitig zu verwenden sind.

Für die Entwicklung der Denkfähigkeit ist eine sprachliche Anregung durch
den Erwachsenen von großer Bedeutung. Wir nehmen die Gefühle des Kindes
wahr und ernst, wir benennen sie und suchen Ausdrucksformen für Gedanken
und Empfindungen. Wir unterstützen das Kind in seinem Selbstbildungsprozess,
indem wir sein Tun begleiten und durch ein gezieltes Setzen von Impulsen
anregen und fördern. Das tägliche Wiederholen von Liedern und Versen regt die
Merkfähigkeit an und lässt Musik, Sprache und Bewegung zu einer
ganzheitlichen Erfahrung werden, die kindgemäß bildet.



Die eigene Versorgung ist auch schon für das kleine Kind ein wichtiger
Erfahrungsbereich . Hierzu zählen Tätigkeiten wie Hände waschen, sich ein
Lätzchen holen, ein Getränk eingießen, Essen und Anziehen.
Das Kind erwirbt Selbstständigkeit und Feinmotorische Kompetenz.

Eine besondere Förderung gilt der Kommunikationsfähigkeit. Kleine Kinder
kommunizieren überwiegend nonverbal durch Blickkontakt, Lächeln, Gestik,
Mimik, mit ihrem ganzen Körper. Es erfordert vom Erwachsenen viel an
Aufmerksamkeit und Empathie, kindliche Stimmungen zu erfassen und
entsprechend darauf zu reagieren.
Im Tagesverlauf findet immer wieder eine persönliche Ansprache statt. Wir
hören den Kindern zu und lassen sie aussprechen, damit sie die Voraussetzung
für einen gelingenden sozialen Austausch erfahren.
Auch wenn Kinder unter drei Jahren sich noch nicht im eigentlichen Sinne
miteinander befreunden, so treten sie doch im Spiel in Beziehung zueinander.
Bei auftretenden Konflikten erleben sie, dass Probleme besprochen und gelöst
werden können, dass sie selbst in ihrer Konfliktsituation verstanden werden.

Kinder brauchen, um eine Orientierung im Leben zu finden, erwachsene
Vorbilder, die ihnen ihre Wertvorstellungen im täglichen Umgang miteinander
vorleben. Geborgenheit, Angenommensein und Vertrauen gehören zu den
wichtigen Grunderfahrungen für ein Kind.
Kinder erleben in der Gruppe Wertehaltungen wie Respekt, Achtung,
Akzeptanz, Hilfsbereitschaft und Verständnis.
Aus diesen Grundlagen kann ihnen die Fähigkeit erwachsen, mit Spannungen
und Krisen im Leben umgehen zu können.



6. 2 Kommunikation und Sprache

Vom ersten Tag ihres Lebens an kommunizieren Kinder. Im Wechselspiel von
Mimik, Gestik, Augen – und Körperkontakt „sprechen“ sie mit ihren
Bezugspersonen.
Wenn sich der Erwachsene auf diese Interaktion sprachlich einlässt, dann
kommt es für das Kind weniger auf Inhalte als auf mitschwingende Gefühle an,
die sich im Tonfall und in der Zugewandtheit des Erwachsenen zeigen. Die
Qualität seiner Reaktion gibt dem Kind Antwort auf das unbewusste Fragen
nach Angenommensein und Zustimmung.

Die nonverbalen Ausdrucksmittel der Kleinstkinder sind ein wichtiges
Verständigungsmittel. Wir Erzieherinnen bemühen uns darum, kindliche
Körpersprache und Stimmungen zu erfassen, entsprechend zu reagieren und die
von uns aufgefangenen Botschaften in Worten wiederzugeben.
Zur Kommunikation gehört auch, in respektvoller Weise Körperkontakt zum
Kind aufnehmen und zulassen zu können.

Um Sprache zu erlernen, muss das Kind Sprache erleben. Wir setzen bewusst
das Singen und das Sprechen von Reimen zur Sprachanbahnung und Sprach–
förderung ein. Vertrauensvolle Beziehungen, die Entwicklung der Motorik und
der sensorischen Wahrnehmung sind weitere Grundlagen für einen komplexen
Spracherwerb.
Bevor das Kind in Zusammenhängen sprechen kann, werden in seinem Kopf
Vorformen sprachlichen Denkens ausgebildet, die nur so reichhaltig sein
können, wie die Umgebung ihm Anreize bietet.

Zum Erfassen und Begreifen der Sprache zählen für das heranwachsende Kind
insbesondere die Interaktionen und die dabei erlebten Emotionen. Diese sind für
das Kind existentiell bedeutsam und lassen Sprechen sinnvoll werden.
Die Sprachqualität seiner Bezugspersonen dient dem Kind als Vorbild.

Im ersten Lebensjahr wirken sich spielerisches Lallen und das Wiederholen von
Silben bildend auf das sensorische Sprachzentrum aus. In der Regel beginnen
Kinder zu sprechen, wenn sie gelernt haben, aufrecht zu stehen und zu gehen.
Zunächst benennen sie Personen und Dinge, die ihnen bedeutsam sind.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Mitteilungen der Kinder erzählend in
Sinnzusammenhänge zu bringen und ihnen ein Gegenüber zu sein, das
aufmerksam zuhört und auf das eingeht, was sie sagen möchten.
„Falsch“ Ausgesprochenes wird von uns nicht korrigiert, sondern korrekt
wiederholt. Auch darin zeigt sich unsere Achtung vor der Person des Kindes.



Mit zwei Jahren verfügen Kinder durchschnittlich über einen aktiven
Wortschatz von ca. 50 Wörtern. Nach und nach erfassen sie die Bedeutung von
Satzmustern und am Ende des dritten Lebensjahres können die meisten Kinder
in grammatikalisch richtigen Sätzen sprechen.

Um die Sprachentwicklung anzuregen, versprachlichen wir bewusst
Alltagssituationen. Wir binden das Spielgeschehen und die Interessen der
Kinder in Sprache ein und achten auf eine ruhige Atmosphäre im Gruppenraum,
die die sprachliche Entwicklung unterstützt.
Die Pflege nutzen wir für individuelle Zuwendung und Kommunikation.
Wir schauen Bilderbücher an und reagieren auf das, was die Aufmerksamkeit
der Kinder erregt.
Im Morgenkreis und auch während des Tages wiederholen wir Lieder und
Fingerspiele, die von Gesten begleitet werden. Wir achten darauf, die
Wahrnehmung der Kinder zu fördern.
Es ist uns sehr wichtig, Kinder mit ihrem Namen anzusprechen und immer
wieder die persönliche Ansprache zu suchen.

Bei allen Aktionen sind uns die Kinder gleichwertige Gesprächspartner.



6.3 Die Bedeutung des Spiels

Spielen ist nicht Spielerei,
es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung

( F. Fröbel )

Kinder haben von sich aus ein tief greifendes Interesse an den Vorgängen der
Welt und große Freude daran, diese nachzuahmen. Dies geschieht im Spiel. Die
Welt des Kindes ist völlig durchdrungen vom Spiel. Dabei wird die kindliche
Entwicklung ganzheitlich gefördert wie bei keiner anderen Tätigkeit. Spielen ist
Lernen. Gewonnene Sinneseindrücke und deren Verarbeitung bilden das Gehirn
des Kindes aus und legen damit die Grundlage für motorische -, emotionale- und
kognitive Entwicklung und die Förderung der Sprache.

Kommt das Kind auf die Welt, entdeckt es sich spielend selbst. Die Aufgabe des
Erwachsenen ist dabei, dem Kind genügend Raum, Zeit und Ruhe zu geben für
ungestörtes, eigenaktives Spielen. Durch vielfältige sich wiederholende
Sinneseindrücke kommt das Kind schrittweise zu einem Ichbewusstsein. Die
ungeteilte Aufmerksamkeit und Nähe des Erwachsenen, z.B. intensiver
Blickkontakt, sorgt für das Wohlbehagen des Kindes und vermittelt Sicherheit
und Geborgenheit.

Das Kind erfährt beim Spielen Sinn und Funktion der Dinge, kommt vom
Greifen zum Begreifen. Wechselnde Phasen von Konzentration und
Entspannung bieten dem Kind die Möglichkeit, frei und schöpferisch seinen
Impulsen zu folgen.

Das alles spricht dafür, der Lebensform des Kindes, dem Spiel, den
größtmöglichsten „Raum“ zur Verfügung zu stellen und das Kind spielen zu
lassen.



6.4 Bewegung und Lernen

Lernen in früher Kindheit ist vor allem Lernen über die Sinneserfahrungen und
Bewegungen. Dies sind Welterfahrungen, die lange vor dem Sprechen lernen
beginnen.
Wenn sich das Kind spielend im Raum bewegt, wenn es mit seinem Körper in
Aktion tritt, so bilden sich immer mehr Nervenverbindungen in seinem Gehirn,
ähnlich wie die Äste und Zweige eines Baumes. Je mehr Nervenverbindungen
ein Kind hat, desto besser ist sein Lernvermögen.

Hat das Kind erst einmal den Spaß an der Bewegung für sich entdecken dürfen,
wird es sich ihn ein Leben lang bewahren. Dies bildet einen soliden Grundstein
für weitere Lernschritte in allen Bereichen.

Die gründliche Wahrnehmung der eigenen Körperlichkeit in einer von
Lebensfreude geprägten Umgebung ermöglicht motorisches und emotionales
Gleichgewicht. Werden dem Kind geformte Bewegungen zur Nachahmung
angeboten, lernt es körperliche Bewegung zu beherrschen, was ihm in der Folge
helfen wird, auch ein reich durchgestaltetes Innenleben zu entwickeln.
Sinnzusammenhänge werden im Erleben deutlich: Springen vor Freude, sich
strecken im Stolz, sich krümmen im Schmerz.
Durch Umsetzung des Wahrgenommenen in Bewegung findet sensorische
Integration statt.

Wer Zeit, Raum und Ruhe zum Entdecken und Ausprobieren im wiederholten
Tun erfährt, Schwierigkeiten erleben und Ängste überwinden darf, findet bei
liebevoller Aufmerksamkeit und wachem Respekt der ihn begleitenden
Menschen ein gutes Forum zur Entwicklung einer starken und selbstständigen
Persönlichkeit.



6.5 Selbstständigkeit

Alles, was wir dem Kind beibringen,
kann es nicht mehr lernen.

( Jean Piaget )

Selbst erworbene Fähigkeiten bilden für das Kind den Grundstock seiner
Selbstständigkeit. In mühsamen Lernschritten erarbeitet es sich allmählich die
Koordination von Hand und Auge, welche sich ordnend durch alle
Bewegungsabläufe zieht. Es ist die Freude am Tätigsein und Bewegen, welche
die Kraft bildet, diese Entwicklung voranzutreiben. Durch ständige
Wiederholungen werden Fähigkeiten geübt, korrigiert, gefestigt und
Erkenntnisse gesammelt.
Viel Zeit und innere Ruhemomente werden für alle diese Lernprozesse benötigt,
welche als Voraussetzung für späteres abstraktes Denken gelten.
Wahrnehmungen lassen auf Dauer Erinnerungen zurück, die eine gewisse
Merkfähigkeit herausbilden. Das heißt, das Kind erinnert sich nur an die selbst
ausgeführten Tätigkeiten, bzw. die, die mit ihm ausgeführt worden sind.

Nehmen wir als Beispiel das Essen:
Wir füttern das Baby, es nimmt uns beim Essen wahr, es isst mit den Fingern,
greift zum Löffel und übt, bis es die Speise sicher in den Mund führen kann.
Keine Erklärung könnte diesen Vorgang des Übens und Mühens ersetzen,
welcher durch Stolz und Freude über den Erfolg gekrönt wird im Bewusstsein:
„ Das kann ich schon alleine!“

Bereits Konfuzius sagte:
Erkläre mir, und ich vergesse!
Zeige mir, und ich erinnere!
Lasse es mich tun und ich verstehe!

Von einer gewissen Selbstständigkeit des Kindes können wir überhaupt erst
anfänglich sprechen, wenn es sich aus eigener Kraft in die Aufrechte begeben,
d. h. alleine stehen / laufen kann. Von diesem Punkt seiner Entwicklung an
beginnt das Kind seine Welt in einer weiteren Dimension zu erobern, welche es
zu immer größerer Eigenständigkeit führt.
Selbst ausprobieren heißt auch, ein gesundes Verhältnis zu unausweichlich
eintretenden Misserfolgen entwickeln zu dürfen – in wohlwollender
Aufmerksamkeit eines Erwachsenen die Gewissheit zu finden, anerkannt und
verstanden zu werden und weiter üben zu dürfen.
In einer solchen Atmosphäre erwächst dem Kind Lebenssicherheit und das
Gefühl einer unausgesprochenen Botschaft: „Du bist in Ordnung, du wirst dein
Leben in die Hand nehmen, wenn es an der Zeit ist.“



Auch Teilen und Verzichten wird auf gesunde Art in solcher mitmenschlichen
Beziehung erlernt werden können – ein wesentlicher Aspekt heutiger
Sozialisierung in einer Zeit, in der viele als Einzelkinder aufwachsen.

Der Tageslauf in unserer Krippe bietet zahllose Möglichkeiten selbstständig zu
werden und ausreichend Zeit zu haben, übend tätig zu sein.
Aufgabe des Erziehers ist es, den Kindern mit Respekt und Geduld den Weg zu
bereiten und sie mit liebevoller Aufmerksamkeit ermunternd zu begleiten.



6.6 Kreativität

Kinder entdecken im Alltag viel Neues und Spannendes in ihrer Umwelt.
Dinge, die Erwachsene ihren Funktionen und Eigenschaften nach zuordnen und
gebrauchen, bringen sie in neue Zusammenhänge und gestalten mit ihnen
einfallsreich ihre Umgebung.

Um die Welt zu begreifen, greifen Kinder nach den Dingen. Mit allen Sinnen
entdecken sie deren Eigenschaften und Funktionen. Ihre Wahrnehmungen und
Eindrücke bilden die Basis für Gefühle und Erkenntnisse. Bereits gemachte
Erfahrungen gleichen sie neuen an, vervollständigen oder verwerfen sie,
ersetzen sie gegebenenfalls durch neu dazu gewonnene. Je mehr eigene
ungelenkte Erfahrungen ein Kind machen kann und je mehr Möglichkeiten und
Anreize ihm seine Umgebung bietet, desto größer ist die Chance, die Vielfalt
des Umfeldes kennen zu lernen und Kreativität entwickeln zu können.

In unserer Kindertagesstätte finden die Kinder eine anregende Umgebung vor,
die ihnen vielfältige Erfahrungen ermöglicht und die ihren Bedürfnissen gemäß
funktionsvariabel eingerichtet ist. Wir beobachten die individuellen Interessen
der Kinder, nehmen Herangehensweise und Tempo bei den Erkundungen und
Entdeckungen wahr und erleben phantasievolles Spielen mit Tüchern, Steinen
und Kastanien. Dabei wird deutlich, dass jedes Kind aus seinem Erleben heraus
den Dingen eine Bedeutung zukommen lässt.

Taktile Erlebnisse faszinieren die Kinder besonders. Voller Hingabe lassen sie
sich beim Waschen das Wasser über die Hände laufen, verschmieren Creme
oder matschen mit Wasser und Sand, lassen etwas entstehen. Die Erfahrung mit
dem Material ermöglicht eine intensive Körperwahrnehmung. Außerdem
hinterlässt das Kind bei diesen Betätigungen Spuren. Es erlebt seine
Wirkungsmöglichkeit und seine schöpferischen Kräfte.

Die alltäglichen Erfahrungen werden erweitert durch zusätzliche Angebote von
Materialien wie Ton, Knete, Kleister, Schaum und Fingerfarbe.

In vielen Situationen des Alltages sehen wir die Kinder als kreative Gestalter der
eigenen Entwicklung. Wir ermuntern und bestätigen sie in diesem Prozess.



7. Beobachtung und Dokumentation

Ziel unserer Beobachtungen ist die Erweiterung des Verständnisses für die
Eigenart, das Verhalten und das Erleben des Kindes. Darüber hinaus gewinnen
wir wichtige Informationen über den Verlauf von Entwicklungs- und
Bildungsprozessen. Fortschritte oder evtl. Verzögerungen können
wahrgenommen werden. Mithilfe der Beobachtungen stimmen wir unsere
pädagogische Arbeit entsprechend auf das einzelne Kind und die gesamte
Gruppe ab.

Beobachtung und Dokumentation geschieht bei uns durch ein regelmäßiges
Wahrnehmen und Aufzeichnen der individuellen Entwicklungsschritte des
Kindes. In der Eingewöhnungszeit führen wir ein Tagebuch, in dem wir vom
Entwicklungsstand des Kindes ausgehend sein Verhalten innerhalb der ersten
Wochen dokumentieren.
Später nutzen wir neben den Aufzeichnungen der Erzieherinnen auch das
Portfolio ( Brieftasche mit wertvollem Inhalt )
Das Portfolio ist ein offenes Buch, indem Beobachtungen vor allem für das Kind
gesammelt werden und den Eltern zur Verfügung gestellt werden.
Wir sehen das Portfolio als eine Art Reisebericht, in dem die lustigsten und
bewegensten Momente, wie auch schwierige Phasen eines jeden Kindes
festgehalten werden.
Ganz einfach, weil sie es wert sind.

Dabei steht das Erreichte im Mittelpunkt:
- Was bewegt und interessiert das Kind gerade?
- Womit beschäftigt sich das Kind zurzeit?
- Wie geht es mit anderen Kindern und sich selbst um?

Durch konsequentes Beobachten nehmen wir u. a. den Erwerb neuer Fähigkeiten
des Kindes wahr:

- im lebenspraktischen Bereich z. B selbstständiges Anziehen und Essen,
Lätzchen holen

- im Umgang mit Spielmaterial eine geschickte und gezielte Handhabung
der Dinge

- bei der Pflege u. a. das Händewaschen, den Toilettengang, dem Wickeln
- in der Bewegungsentwicklung das Krabbeln, Sitzen, Stehen und Laufen
- im Spracherwerb Wort- und Satzbildung
- im emotionalen und sozialen Verhalten die Interessen des Kindes und

seine Situation in der Gruppe



In Ergänzung zu dieser sogenannten „freien Beobachtungsform“ bieten wir das
standardisierte Beobachtungsverfahren nach Petermann/Petermann/ Koglin an.

Hier geht es gezielt um folgende Entwicklungsbereiche:
- Haltung und Bewegung
- Fein- und Visumotorik
- Sprachentwicklung
- Kognitive Entwicklung
- Emotionale Entwicklung
- Soziale Entwicklung

Die Beobachtungen und Dokumentationen dienen uns auch als eine Grundlage
für die Gespräche mit den Eltern und die erforderliche Zusammenarbeit.



8. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Wir Erzieherinnen wissen um die Bedeutung der Eltern als erste und wichtigste
Bezugspersonen der uns anvertrauten Kinder.
Mit der Aufnahme in die Krippe ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Eltern und Erzieherinnen für die weitere Entwicklung der
Kleinstkinder von großer Bedeutung. Ein reger Austausch und eine gegenseitige
Unterstützung bei evtl. auftretenden Problemen, Auffälligkeiten oder
Krankheiten tragen dazu bei, den Kindern zeitnah Hilfestellung geben zu
können.
Die Eltern sollen bei uns einen sozialen Rahmen vorfinden, der von
Akzeptanz und Interesse geprägt ist.

Vor und bei der Anmeldung ihres Kindes können sich die Eltern an einem
Besuchstermin einen ersten Eindruck von der Einrichtung im laufenden Betrieb
und unserer Arbeitsweise verschaffen.

Bei dem gegebenenfalls stattfindenden Informationsabend kommt es zu einem
ersten Kontakt zu den Erzieherinnen und die Eltern können gezielt mit uns ins
Gespräch kommen um allerlei rund um die Krippe und die Aufnahme ihres
Kindes in unsere Einrichtung zu erfahren.

Während der Eingewöhnungsphase bietet sich den Eltern die Chance, die
Krippenarbeit über den Zeitraum einiger Wochen im gesamten Tagesgeschehen
zu begleiten, d. h. die innere Struktur und das Erzieherteam in seiner
Arbeitsweise unmittelbar zu erleben. Dieses Eintauchen in die
Krippenatmosphäre ermöglicht den Eltern darüber hinaus eine gute Anbindung
an die bestehende Gruppe.

Durch Veranstaltungen (z. B. Elternabende, Feste, Ausflüge) kann der so
entstandene Kontakt über die Bring – und Abholzeiten hinaus intensiviert
werden.
Auf Wunsch und nach Absprache mit den jeweiligen Erzieherinnen können
Eltern in der Krippe hospitieren und bei besonderen Aktivitäten helfend tätig
sein.

Elternabende (auch gruppenübergreifend mit Referenten zu fachbezogenen
Themen) finden regelmäßig statt.
Am ersten Elternabend nach den Sommerferien werden die Gruppensprecher
aus dem Kreis der Eltern in allen Gruppen gewählt.
Sie bilden gemeinsam den Elternrat, der u.a. über die Zusammenarbeit von
Eltern und Mitarbeiterinnen reflektiert und bei Projekten, Aktionen und
Veranstaltungen aktiv wird.



Wichtige Entscheidungen des Trägers, die die Tagesstätte betreffen (z. B.
Gruppenangebote und Öffnungszeiten) erfolgen im Benehmen mit dem Beirat,
in dem ebenfalls die gewählten Elternsprecher vertreten sind.
Gerade bei politischen Entscheidungen ist das Engagement von Eltern für die
Interessen der Kinder und der Tagesstätte von besonderer Wichtigkeit.

Ein fester Termin für Elterngespräche, auch für Entwicklungsgespräche ohne
besonderen Anlass, wird mindestens 1 mal im Jahr angeboten. Er kann bei
Bedarf von den Eltern nach Anmeldung wahrgenommen werden und gibt Raum
für intensive Gespräche in ruhiger Atmosphäre. Es können Erfahrungen
ausgetauscht, gegenseitige Hilfestellungen gegeben und evtl. andere
Institutionen empfohlen werden.
Tür – und Angelgespräche zwischen Eltern und Erzieherinnen kommen beim
Bringen und Abholen der Kinder zustande. Sie sind im Alltag unerlässlich.
Meist handelt es sich um kurze Mitteilungen über die aktuelle Befindlichkeit des
Kindes, seine besondere Bedürfnisse oder organisatorische Fragen.

Das gegenseitige Interesse am partnerschaftlichen Austausch ist für eine positive
Entwicklung des Krippenkindes eine grundlegende Voraussetzung.



9. Der Übergang von der Krippe in die Regelgruppe

Von einem Übergang sprechen wir, wenn ein Lebensabschnitt endet und ein
neuer beginnt.
Bei uns ist dies zunächst die Aufnahme in die Krippe und um das 3. Lebensjahr
herum der Wechsel in eine unserer Regelgruppen oder in eine andere
Tageseinrichtung.

Ein Übergang muss sorgfältig gestaltet werden, wenn er für die Kinder der
Beginn einer weiteren positiven Entwicklungsphase sein soll.
Auch hierbei ist die Zusammenarbeit von Eltern und Erzieherinnen wichtig.

Über die Eingewöhnung wurde bereits berichtet.
Hat sich ein Kind bei uns eingelebt, so wird es über die Krippe hinaus nach und
nach die Tagesstätte kennen lernen, z. B. wenn der Teewagen mit Getränken
und Essen aus der Küche geholt wird, die Wäsche in den Hauswirtschaftsraum
gebracht wird oder wenn die Gruppe in den Garten geht.
Immer wieder kommt es spontan zu Kontakten mit den größeren Kindern und
den anderen Erzieherinnen. Das Spielzeug in den Regelgruppen wirkt oft sehr
anziehend und so nutzen manche Kinder gern die Gelegenheit, sich dort
aufzuhalten.
Die älteren Krippenkinder nehmen auch immer wieder an Sing – und
Bewegungskreisen und Festen der großen Kinder teil oder besuchen zeitweise
Freunde in den Regelgruppen.
Einige Wochen vor dem Wechsel in die neue Gruppe wird der Kontakt
intensiver. Die Kinder nehmen am Freispiel und am Kreis teil, frühstücken mit
den anderen Kindern oder spielen mit ihnen im Garten.
Die Erzieherinnen aus den Regelgruppen bahnen den Kontakt zu den Eltern an
und diese begleiten ihr Kind in die neue Gruppe.
So wird jedem einzelnen Kind ein individueller Übergang ermöglicht, der von
wachsendem Vertrauen zwischen den Beteiligten geprägt ist.

Die Verabschiedung des Kindes aus der Krippe wird gemeinsam mit den Eltern,
den Erzieherinnen und den Kindern gestaltet.
Wir entlassen die Kinder und begleiten sie feierlich mit guten Wünschen und
ihren gesammelten Werken in den neuen Lebensabschnitt.


