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Vorwort des Bürgermeisters
Angerer Gerhard
Im Jahre 2009 konnte Weerberg als eine der ersten
Berggemeinden Tirols eine ganztägige Kinderbetreuung für
Kinder von 0 bis 10 Jahren anbieten.
Damit wurde der Grundstein für eine flexible und
zeitgerechte Kinderbetreuung gelegt.
In der Kinderkrippe Ratz-Fatz sammeln viele Kinder die
ersten Erfahrungen außerhalb des elterlichen Heims.
Eine große Herausforderung für Eltern und Kind.
Unser Fachpersonal mit pädagogischer Ausbildung ist auf die
Kleinkinderbetreuung spezialisiert und versteht es, die Kinder
und Eltern auf die neue Situation bestens vorzubereiten.
Dazu gehört jedoch nicht nur die fachliche Kompetenz, vor
allem viel Geduld und das richtige Gespür erleichtern die
Umstellung sehr.
In Gruppen- und Einzelarbeiten werden die Kleinkinder auf spielerische Art und Weise in ihrer
Entwicklung gefördert und somit bestens auf den Kindergarten und die bevorstehenden Schuljahre
vorbereitet. Die Kinderkrippe Ratz-Fatz ist im selben Gebäude wie die Volksschule Mitterberg
untergebracht und bildet somit gemeinsam mit dem gegenüberliegenden Kindergarten das
Gesamtpaket der Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Weerberg. Die Räumlichkeiten der
Kinderkrippe Ratz-Fatz sind durch zahlreiche Glaselemente lichtdurchflutet und bieten den
Kindern genügend Platz für Spiel und Spaß. Auch die Ruhephasen der Kleinkinder kommen durch
mobile Schlafgelegenheiten und Beschattungssysteme nicht zu kurz.
Die direkte Verbindung aller Einrichtungen und somit auch deren Mitarbeiter hat sich als sehr
positiv bewährt. Abstimmungsgespräche und gemeinsame Projekte können jederzeit unkompliziert
und ohne lange Wege verwirklicht werden. Die immer größer werdende Anfrage nach
Betreuungsplätzen im Kleinkinderbereich spricht dafür, dass wir uns auf dem richtigen Weg
befinden und diesen auch in Zukunft in selber Art und Weise weitergehen werden.
Ich möchte mich abschließend bei den pädagogischen Fachkräften der Kinderkrippe Ratz-Fatz für
die Erstellung der Konzeption bedanken und bin mir sicher, dass diese euch eine wertvolle
Arbeitsgrundlage bieten wird.

Für die Gemeinde Weerberg
Der Bürgermeister
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1. Allgemeines
A) ANSCHRIFT
KINDERKRIPPE Ratz-Fatz (Grüne Gruppe)
Mitterberg 111, 6133 Weerberg
Telefon: 05224/68260-30 oder 0676/9102440
Mail: kk-weerbergratzfatz@tsn.at
Mail an die Leiterin: b.eggerkohler@tsn.at
Homepage: www.weerberg.at
Orange Gruppe
Wiesenhofweg 6, 6133 Weerberg
Telefon: 0664/2144319

B) HISTORIE UND TRÄGERSCHAFT
Die Kinderkrippe Ratz–Fatz wurde am 1. Februar 2008 vom „Familientreff Weerberg“
feierlich eröffnet. Dies war ein Verein, in dem Vertreter aus einer Elterninitiative,
pädagogischem Fachpersonal, Vertreter der Gemeinde und des Landes Tirol mitwirkten,
damit am Weerberg eine adäquate Kinderbetreuungseinrichtung entstehen konnte.

Die Kinderkrippe war vorerst im 2. Stock des Widum untergebracht, wo wir uns gleich sehr
wohl und heimelig fühlten. Das Ratz– Fatz war eine große Notwendigkeit für den Weerberg
und erfreute sich alsbald großer Beliebtheit. Dies nahm auch die Gemeinde Weerberg
dankend wahr und beschloss, im Zuge des Schulumbaus, Räumlichkeiten für eine
eingruppige Kinderkrippe zu schaffen. Es entstand also eine neue Kinderkrippe, in die wir
im Oktober 2009 übersiedeln durften. Mit September 2009 übernahm die Gemeinde
Weerberg die Trägerschaft der Kinderkrippe, somit waren wir ab diesem Zeitpunkt eine
Gemeindekinderkrippe.
Die alterserweiterte Nachmittagsbetreuung gibt es seit September 2009 und die

alterserweiterte Sommerbetreuung bereits seit Juli 2008.

Die ersten Ratz-Fatz Kinder im Widum
1.Feber 2008

C) ORGANIGRAMM
TRÄGER:
Gemeinde Werberg

Egger-Kohler Bettina
Leitung Kinderkrippe Ratz-Fatz
Gruppenführende Pädagogin (Grüne Gruppe)

Schöser Kathrin

Sponring Carina

Gruppenführende Pädagogin
(Orange Gruppe)

Unterstützende pädagogische Fachkraft (Orange
und Grüne Gruppe)- Karenzvertretung
Pädagogische Fachkraft Nachmittagsbetreuung

Pleschberger Birgit

Schöser Silvia

Assistentin
Grüne Gruppe

Assistentin
Orange Gruppe und Nachmittagsbetreuung

Winkler Sabrina
Pädagogische Fachkraft,
derzeit in Karenz

D) Lebensraum Kinderkrippe: Räume, Nutzung und Ausstattung
In folgenden Räumlichkeiten spielen, lernen und wachsen wir:
- Eingangsbereich mit großzügiger Garderobe
- Sanitäranlage mit einem Kinder-WC, einem Kinder-Waschbecken und einer Babybar
- kombinierter Bewegungs- und Schlafraum
- Gruppenraum
- großzügige Küche mit Essbereich
- Büro
- 2 kleine Abstellräume
Zusätzlich können wir noch folgende Orte nutzen:
- Spielplatz
-Turnsaal der VS Mitterweerberg in unterrichtsfreien Stunden
- Wiesen, Felder und Wälder in unserer nahen Umgebung
Unsere Räumlichkeiten sind so konzipiert, dass wir die Möbel ständig umstellen und verändern
können, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.

Unsere Räume regen die Kinder zu verschiedensten Aktivitäten an, sie geben aber auch Platz zum
Nachdenken und zur Erholung. Der Küchenbereich wird als Kreativwerkstatt genutzt, die Kinder
können hier mit verschiedensten Materialien experimentieren, werken, Ideen verwirklichen und
schöpferisch tätig sein.
Zur Ausstattung der Kinderkrippe gehört ein großes Angebot an qualitätsvollen, altersgerechten
Bildungsmitteln mit hohem Aufforderungscharakter, die verschiedenste Bildungsprozesse der Kinder anregen sollen.
Hierzu zählen diverse Spielmittel
- für das Experimentier-, Bau– und Konstruktionsspiel
- für Symbol– und Rollenspiele,
- für regelgebundene Spiele
- für Bewegungsspiele
und Materialien
zum Gestalten, Musizieren, für Literacy, naturwissenschaftliches Experimentieren und Forschen.

E) ORGANISATIONSFORM UND PERSONALEINSATZ
Wir führen seit September 2013 nachmittags eine alterserweiterte Kinderkrippengruppe in der
Kinder von 0-10 Jahren gemeinsam betreut, gefordert und gefördert werden. Die Altersmischung
stellt große Anforderungen an das Personal, die wir aber aufgrund der Gesetzeslage und der engen
Zusammenarbeit des Teams gut bewältigen können.
Die derzeitige Gesetzeslage (Tiroler Kinderbildungs– und Betreuungsgesetz) besagt, dass jede
Kinderkrippengruppe mit je einer Pädagogin und einer Assistentin zu besetzen ist.
Die Randzeit, in der keine Doppelbesetzung notwendig ist, ergibt sich aus der Anzahl der
geöffneten Stunden der Kinderkrippe und der Kinderzahl.
Es gibt eine strukturierte und genaue Aufteilung der verschiedenen Altersgruppen,
die wie folgt aussieht:
-von 7.00—14.00 (Montag -Freitag) werden alle Kinder von 1- 3 Jahren in den
Räumlichkeiten der Kinderkrippe betreut
- von 14.00 –17.00 (Montag bis Donnerstag) werden alle Kinder von 1 -10 Jahren in einer Gruppe im
Kindergarten von zwei Fachkräften betreut– die Nachmittagsbetreuung fällt
unter die Leitung der Kinderkrippe und gehört zur grünen Gruppe.

F) ANZAHL DER KRIPPENPLÄTZE
Pro Tag dürfen 12 Kinder gleichzeitig in der Kinderkrippe anwesend sein.
Ein Teilen der Plätze (Platzsharing) ermöglicht uns, mehr als
12 Kinderbetreuungsplätze anbieten zu können– Kinder können für 2-5 Tage pro Woche
angemeldet werden.

G) AUFNAHMEVERFAHREN
Jedes Jahr im Februar/März gibt es für die Kinderkrippen Ratz-Fatz eine
Einschreibung, bei der die Eltern ihre Kinder für das folgende Kinderbetreuungsjahr
verbindlich anmelden können. Man kann auch während des Betreuungsjahres in die
Kinderkrippe einsteigen, dies hängt jedoch von der Auslastung der Kinderkrippe ab und ist mit der
Kinderkrippenleiterin bei der Einschreibung abzuklären.
Für die Kinderkrippe werden alle Kinder von 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr und für die Nachmittagsbetreuung alle Kinder von 0 bis 10 Jahren zur Einschreibung eingeladen.
Grundsätzlich kann unsere Kinderkrippe ab dem 1. Geburtstag besucht werden.
Sobald die Anmeldung ausgefüllt und abgegeben wurde, gilt diese als verbindlich.
Die Kinderkrippenplätze werden nach diversen Kriterien des Tiroler Kinderbildungs– und
Betreuungsgesetzes vergeben, diese erfahren sie bei der zuständigen Leiterin.

H) ÖFFNUNGSZEITEN UND FERIENREGELUNG
Mit Beginn des jeweiligen neuen Kinderkrippenjahres erhalten die Eltern die Ferienregelung für das
aktuelle Betreuungsjahr.
Die Kinderkrippe bleibt an maximal 25 Werktagen im Jahr geschlossen.
Grüne Gruppe
Montag– Donnerstag 7.00-17.00 Uhr
Freitag 7.00-14.00 Uhr
Orange Gruppe
Montag-Freitag 07:00-14.00 Uhr
Sommerbetreuung
Montag– Freitag 7.00-14.00 Uhr
Die Anmeldung für die Sommerbetreuung wird immer im November/Dezember des laufenden
Kinderbetreuungsjahres an alle betreffenden Kinder ausgeteilt.
In der Sommerbetreuung finden keine Eingewöhnungen statt und es dürfen nur Kinder
angemeldet werden, die bereits die Kinderkrippe besuchen.
Die Kinderkrippe ist im Sommer immer die letzte Fer
für eine Woche geschlossen (Generalreinigung und
Konzeptionswoche).

I) VERPFLEGUNG DER KINDER
Die Vormittags– und Nachmittagsjause ist im monatlichen Preis
enthalten. Unsere gesunde Jause wird vom Personal frisch ,
abwechslungsreich und mit viel Liebe zubereitet um sie den Kindern
schmackhaft zu machen und um sie zu gesundem Essen zu animieren. Wir
trinken Wasser, essen Schwarzbrot mit Butter und/oder
selbstgemachten Aufstrichen, Bauernjoghurt und Obst und Gemüse. Es
gibt bei uns einen wöchentlichen Backtag, wo wir das Schwarzbrot für
unsere Jause mit den Kindern gemeinsam backen.
Einmal pro Kinderbetreuungsjahr
nehmen Eltern für die
Gesamtgruppe eine gesunde
Jause mit. Die Kinder sind sehr
stolz darauf, wenn sie eine
gesunde Jause von zu Hause
mitbringen dürfen.
Das Mittagessen wird von der Firma
Menüservice Mohr gekocht, dreimal pro
Woche geliefert und vom Personal in
einem Konvektomaten schonend
aufgewärmt. Ein Mittagessen kostet für
Kinderkrippenkinder 4,10€. An den
Geburtstagen der Kinder backen wir mit
jedem Kind einen Geburtstagskuchen für
die gemeinsame Jause.

J) KOSTEN
Die aktuellen Kosten entnehmen Sie bitte unserer Homepage:
www.weerberg.at

2. Orientierung
A) AUFTRAG UND FUNKTION DER EINRICHTUNG
Die Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern in Kinderbetreuungseinrichtungen
erfolgt unter besonderer Berücksichtigung des Kindeswohls familienunterstützend und
familienergänzend in Zusammenarbeit zwischen Eltern, Betreuungspersonen und dem Land Tirol.
(Auszug aus dem Tiroler Kinderbildungs– und Kinderbetreuungsgesetz).

.
Wir haben den Auftrag nach dem Tiroler Kinderbildungs– und Kinderbetreuungsgesetz und dem
Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan zu arbeiten, der uns als Leitbild dient, um
unseren täglichen Bildungsauftrag erfüllen zu können.
Als Kinderkrippe arbeiten wir familienunterstützend und familienergänzend, damit unter anderem
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wesentlich leichter fällt und besser gelingt.
Wir haben auch den besonderen Auftrag, Prozesse der Primärsozialisation (Kinderkrippe als erste
außerhäusliche Betreuungseinrichtung) zu unterstützen, die Kinder in der aktiven Gestaltung ihrer
Entwicklung zu begleiten sowie in intensiver Zusammenarbeit mit den Eltern die familiäre Bildung,
Erziehung und Betreuung in der Bindungs-, Loslösungs– und Selbstfindungsphase zu ergänzen.

B) PROFIL/ LEITBILD
Die Gemeinde Weerberg legt sehr großen Wert auf eine qualitativ hochwertige
Kinderbetreuung– die Betreuung in unserer alterserweiterten Kinderkrippe Ratz-Fatz ist
bedürfnisorientiert und flexibel um Familien in ihren aktuellen Lebenssituationen stets
unterstützen zu können. Die ständige Fortbildung ihrer Mitarbeiter ist der Gemeinde Weerberg ein
wichtiges Anliegen. Unsere Kinderkrippe ist ein Ort der ersten außerhäuslichen Begegnungen der
Kinder mit anderen Kindern und mit Fremdbetreuung. In unseren liebevoll gestalteten
Räumlichkeiten erlebt das Kind seine Identitätsfindung und erlebt sich zum ersten Mal im Leben als
Teil einer größeren Gemeinschaft.
Wir bieten unseren Kindern:
•

Liebe und Geborgenheit in einem Umfeld, das zum Spielen, Lernen und Verweilen anregt

•

Respekt und Achtung vor jedem Kind als eigenes und einzigartiges Individuum

•

Zeit und Raum um sich selbst zu entwickeln und Dinge zu erlernen– jeder nach seinem ganz
eigenen Entwicklungstempo… die pädagogischen Fachkräfte agieren als Ko-Konstrukteur

•

Einen strukturierten, gleichbleibenden Tages– und Jahresablauf, damit sich die Kinder
zurechtfinden und Sicherheit und Vertrauen fassen können.

•

Ganzheitliche Förderung , Bildung und Erziehung durch ausgebildete pädagogische Fachkräfte
in allen Bildungsbereichen

•

Sinnesschulung: Lernen mit allen Sinnen in einer vorbereiteten Umgebung

•

Förderung der eigenen Fähigkeiten und Grenzen– Hilfestellung bei Schwierigkeiten
(Vernetzung mit Eltern und anderen hilfreichen Institutionen)
Unser Motto
Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten.
Lass es mich tun, und ich werde es können.
Konfuzius, chinesischer Philosoph

C) VERSTÄNDNIS VON ERZIEHUNG, BILDUNG UND BETREUUNG
Erziehung, Bildung und Betreuung sind für uns nicht trennbare Begriffe.
In unsere tägliche Arbeit mit den Kindern fließt jeder Begriff als Teil eines Ganzen ein.
Es geschieht keine Betreuung und Bildung ohne Erziehung und umgekehrt.

Trotzdem versuchen wir an dieser Stelle die Begriffe zu trennen und mit Stichworten zu
umschreiben, um euch zu veranschaulichen, was im Ratz-Fatz an Erziehung, Bildung und
Betreuung passiert.
- Erziehung:
•

Die Eltern sind für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich, wir bieten eine
Erziehungspartnerschaft in engem Kontakt mit den Eltern an, denn Eltern sind die Experten
für ihre Kinder

•

Die Kinderkrippe ist die erste außerhäusliche Betreuungseinrichtung und zugleich
Bildungsstätte. Erziehung heißt für uns auch auf die Emotionen und Befindlichkeiten der
Kinder einzugehen.

•

Konfrontation der Kinder mit ersten Regeln, damit eine Gruppe funktioniert– die Kinder sehen
sich zum ersten Mal als Teil des Ganzen und nicht nur sich selbst als Individuum

•

Erziehung heißt bei uns auch familienergänzende Hilfestellung (Erziehung) im Alltag:
Sauberkeitserziehung (Händewaschen, Klotraining ...), Verkehrserziehung (bei
Spaziergängen…), Erziehung zur Sozialkompetenz (Gruppenregeln, „Es gibt nicht nur mich,
sondern auch die anderen“ …)

- Bildung und Kompetenzen
Bildung wird als lebenslanger Prozess der aktiven Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst
und der Welt verstanden. Bildungsprozesse sind dynamisch und befähigen Menschen zu
selbständigen, individuellen Handlungen im Kontext mit ihrer Lebensumwelt.
(Zitat Bildungsrahmenplan)
Durch selbstbestimmtes Handeln, die Teilnahme an gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen
sowie die Übernahme von Verantwortung eignet sich das Kind seine Welt an und lernt diese zu
verstehen. Lernprozesse werden durch Neugier, Experimentierfreude und Selbsttätigkeit, durch
entdeckendes Lernen, Lernen am Modell oder Lernen im Spiel in Gang gesetzt und vermitteln den
Kindern neues Wissen über sich und ihre Umwelt. Durch dieses Wissen und die Erfahrungen kommt
es zu einer Erweiterung der kindlichen Handlungskompetenzen. Der Mensch lernt von Geburt an bis
zu seinem letzten Tag auf Erden und hat ein Recht auf Bildung. Das Ziel von Bildung ist die volle
Entfaltung der Persönlichkeit, die individuellen Begabungen und die sozial- emotionalen, geistigen
und körperlichen Fähigkeiten eines Kindes.

•

Die Hauptlernform und Lernmotivation des Kindes ist das SPIEL, deswegen kommt dem
Freispiel in der Kinderkrippe auch eine besondere Bedeutung zu.
Kinder lernen auch durch Nachahmung des Fachpersonals und vor allem der anderen Kinder,
wir bemühen uns stets als Vorbilder zu agieren.
Bildung durch pädagogische Impulse im Freispiel

•

Experimente mit Rasierschaum, Naturmaterialien, Sinnesspiele …)

•

Durch Beobachtung werden gezielte pädagogische Konzepte für jedes einzelne Kind erstellt

•
•

•

Bildung bedeutet auch Lernen im Alltag (Emotionen erleben und diese zu verstehen sind für
jede Form des Lernens wichtig).

•

Bildung durch liebevolle, verständnisvolle, beobachtende, reflektierende und zielgerichtete
Führung der pädagogischen Fachkraft

•

Bildung geschieht auch durch Erkunden unserer Natur und unseres Umfeldes Kinderkrippe.

•

Durch den immer gleich bleibenden täglichen Ablauf fassen Kinder Vertrauen, gewinnen
Routine und sind somit frei für Bildung.

•

Bildung heißt Stärken (Kompetenzen) der Kinder zu erkennen und das Kind dahingehend zu
fordern und zu fördern.´

Unter Kompetenzen wird ein Netzwerk von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Strategien und Routinen verstanden, das jeder Mensch zusätzlich zur Lernmotivation benötigt, um in
unterschiedlichen Situationen handlungsfähig zu sein.
(Zitat Bildungsrahmenplan)
Kinder entwickeln folgende Kompetenzen in einer wechselseitigen und dynamischen Beziehung mit
ihrer Umwelt:
•

Selbstkompetenz oder personale Kompetenz:

Darunter versteht man ein positives Selbstkonzept, Selbständigkeit. Eigeninitiative und die
Fähigkeit für sich selbst handeln zu können. Kinder dürfen und müssen sich selbst wichtig sein um
ein positives ICH-Gefühl und Selbstwertgefühl zu erwerben. Wenn sich Kinder auch aktiv mit Problemsituationen auseinandersetzen dürfen und wollen stärkt dies ihre Resilienz (psychische
Widerstandsfähigkeit) und auch ihr Selbstwertgefühl und sie können ihre Kompetenzen optimal
in ihre Lernprozesse einbringen.
•

Sozialkompetenz oder sozial-kommunikative Kompetenz:

Mit dem Besitz dieser Kompetenzen ist man in sozialen und gesellschaftlichen Bereichen
urteils– und handlungsfähig. Grundlage dafür ist es, dass man die Erfahrung gemacht hat, in seiner
Persönlichkeit anerkannt zu werden, einer Gruppe anzugehören und Mitverantwortung zu tragen.
Die Kinder dürfen sich aktiv am Gruppenalltag und bei Entscheidungen beteiligen um handlungsfähig
zu werden. Empathie für andere Menschen, die Fähigkeit mit anderen zu kooperieren und sich
an Gruppenregeln zu halten, gehören ebenso zu den Elementen dieser Kompetenz.
•

Sachkompetenz:

Diese Kompetenz umfasst die Urteils– und Handlungsfähigkeit in unterschiedlichen Sachbereichen.
Der Umgang mit Materialien und Objekten, das sprachlich– begriffliche Erfassen von Merkmalen
und Zusammenhängen bilden die Grundlage dieser Kompetenz.
•

Lernmethodische Kompetenz:

Darunter versteht man die Entwicklung eines Bewusstseins der eigenen Lernprozesse sowie
förderlicher Lernstrategien. Die Entwicklung dieser Kompetenz stellt eine wichtige Grundlage für
alle weiteren Lernprozesse im Leben eines Menschen dar. Pädagoginnen unterstützen die Kinder
darin, mit ihnen Lernprozesse zu planen, über diese nachzudenken und eigene Strategien zu finden.
•

Metakompetenz:

Über alle anderen Kompetenzen hinaus bezeichnet Metakompetenz die Fähigkeit, die Erlernbarkeit
und den Entwicklungsstand der eigenen Kompetenzen einzuschätzen und diese situationsbezogen
anzuwenden. Kompetenzorientierte Bildungsarbeit geht von den Ressourcen der Kinder aus und und
hält fest, welche Potenziale noch entwickelt werden können. (Portfoliomappe).

- Betreuung
•

Unser Ratz-Fatz ist kein Familienersatz. Wir sehen unsere Kinderkrippe als
familienergänzende Institution.

•

Das Erfüllen individueller Bedürfnisse steht im Vordergrund (essen, schlafen, wickeln, auf
den Schoß nehmen, gemeinsames Spielen usw.).

•

täglicher und individueller Kontakt zu jedem Kind

•

Wir betreuen die uns anvertrauten Kinder liebevoll, verständnisvoll und achtsam (wir geben
ihnen Geborgenheit und „Nestwärme).

•

Unsere Aufsichtspflicht nehmen wir äußerst ernst und diese endet erst, sobald die Eltern die
Räumlichkeiten betreten um ihre Kinder abzuholen.
Unser wichtigstes Anliegen ist, dass sich die Kinder bei uns wohlfühlen. Daran arbeiten wir jeden
Tag. Natürlich muss man an dieser Stelle auch erwähnen, dass Kinder immer wieder
Entwicklungsphasen haben, in denen sie (manchmal auch von einem Tag auf den anderen)
Trennungsängste erleben und weinen, wenn sie in die Kinderkrippe kommen.
Wir können sie beruhigen: mit guter Zusammenarbeit und dem Vertrauen in unsere pädagogische
Kompetenz gehen auch diese Phasen wieder vorbei.

D) UNSER BILD VOM KIND

Kinder kommen als kompetente Individuen zur Welt, sie nehmen ihre Umgebung von Anfang an
mit allen Sinnen wahr und lieben es, ihre Umwelt zu erforschen und zu entdecken.

•

•

Kinder lieben es zu staunen

Kinder haben einen großen Wissensdurst, sie wollen in vertrauter Umgebung und mit
vertrauten Personen lernen.

•

Alle Kinder sind einzigartig und nicht miteinander vergleichbar: sie haben unterschiedliche
Interessen, Begabungen und Bedürfnisse, auf die wir individuell eingehen.

•

•

Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo!

•

Schon als Säuglinge haben Kinder ihren eigenen Charakter und sie wollen, dass man ihnen
liebevoll und achtsam gegenübertritt.

•

Kinder können schon ganz viel alleine bewältigen und gestalten ihre Umwelt von Anfang an
aktiv mit.
•

Kinder wollen ihren eigenen Weg gehen auf dem wir sie nach bestem und aktuellen
pädagogischen Wissen begleiten, unterstützen und fördern.
Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. Ein Kind, dem wir mit Toleranz
begegnen, lernt Offenheit. Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung. Ein Kind, dem
wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, lernt
Vertrauen. Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, lernt, zu lieben und zu umarmen und die
Liebe dieser Welt zu empfangen.
Autor unbekannt

E) Wie wir unsere Rolle als pädagogische
Fachkraft/Assistenzkraft leben
Wir treten den Kindern als gutes Vorbild mit Achtung, Wertschätzung, Offenheit und Respekt sehr
liebevoll entgegen und achten auf deren Wünsche, Bedürfnisse und Interessen.
Wir begleiten, fordern und fördern sie nach den aktuellen Erkenntnissen der Pädagogik, aber auch
nach unserer jahrelangen Erfahrung und wir arbeiten vor allem mit viel Liebe und „Hausverstand“.
Wir sind stets gut informiert, für Fragen und Gespräche offen und verfügbar und leisten
Hilfestellungen bei pädagogischen Anliegen und Erziehungsfragen.

Wir gestalten für die Kinder ein anregendes Umfeld, das die Kinder motiviert, ihre Umwelt
eigenständig zu erforschen– wir agieren für die Kinder als Ko-Konstrukteur.
Wir stehen mit den Kindern in einer sensiblen und genau beobachtenden Beziehung und vermitteln
ihnen Halt und Sicherheit.
Wir reflektieren unser eigenes Handeln und Tun und respektieren Eltern als Experten für ihre
Kinder. Wir kooperieren mit den Familien der Kinder, mit anderen Bildungseinrichtungen und
vernetzenden Einrichtungen im Sinne einer Bildungs – und Erziehungspartnerschaft.
Wir schaffen eine Umgebung in der sich die Kinder wohlfühlen und Vertrauen aufbauen können, das
heißt wir lassen persönliche Stärken und Schwächen zu und respektieren diese.
Wir arbeiten kompetenzorientiert.
Im Team pflegen wir einen respektvollen Umgang miteinander, wir treten uns mit Ehrlichkeit und
Offenheit gegenüber und unterstützen uns gegenseitig. Wir respektieren verschiedene Meinungen
und versuchen mit Kompromissen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Bei regelmäßigen
Teamsitzungen tauschen wir uns aus, besprechen neue Ideen und Projekte und planen, wie wir diese
umsetzen. Auch diese Konzeption wurde vom Team gemeinsam erarbeitet, denn sie dient als
Arbeitsinstrument. Es gibt im Team eine Hierarchie (siehe Organigramm) und trotzdem zählt die
Meinung jeder einzelnen Mitarbeiterin. Die Leiterin ist für die Repräsentation der Institution nach
außen hin zuständig und verantwortlich und Entscheidungsträger in allen pädagogischen und
administrativen Belangen.

2. Pädagogisches Konzept
A)

Bildungsbereiche unter Berücksichtigung des Bundesländerübergreifenden
Bildungsrahmenplans und die daraus resultierende Umsetzung im
Tagesablauf

Bildungsprozesse betreffen stets mehrere Bildungsbereiche. Aus der Tatsache, dass die einzelnen
Bildungsbereiche einander überschneiden, ergibt sich eine ganzheitliche und vernetzte
Bildungsarbeit. Diese ist im Sinne der Ko-Konstruktion an den Interessen und Bedürfnissen der
einzelnen Kinder orientiert.
Auszug aus dem Bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan
Bildungsbereiche sind tägliche Lernfelder, die den Kindern dazu dienen, sich selbst und ihre Umwelt
zu erforschen, zu erproben und verschiedene Alltagssituationen immer wieder neu zu üben.
Die verschiedenen Bildungsbereiche abwechslungsreich, durchdacht und reflektiert zu gestalten,
bedeutet für die Kinder ein vielseitiges Spektrum an Lernmöglichkeiten nutzen zu können.
Wir bieten den Kindern einen fixen Rahmen, innerhalb dem sie sich frei entfalten und sich selbst
entdecken können.
Wir stellen den Kindern geeignete Methoden, Impulse und Materialien zur Verfügung, die die Kinder
dann frei und selbständig einsetzen dürfen.

Durch genaue Beobachtung der Kinder können wir auch immer auf Themen eingehen, die für die
Kinder gerade interessant und wichtig sind.
Auf den folgenden Seiten umschreiben wir kurz die sechs Bildungsbereiche, wobei diese sich alle
stark vermischen und ineinander greifen. So wie man einen Menschen immer als Ganzes sieht, sieht
man auch die 6 Bildungsbereiche als Ganzes, denn eines kann nicht ohne das andere.
Was uns an dieser Stelle noch ganz besonders wichtig ist:
Wir arbeiten mit den Stärken der Kinder und fördern sie in ihren Kompetenzen!

Die 6 Bildungsbereiche
1. Emotionen und soziale Beziehungen
Kinder kommen schon mit sozialen Kompetenzen auf die Welt. Mit den Erfahrungen, die Kinder
machen und in dem Umfeld in dem die Kinder aufwachsen, bauen sie ihre sozialen Kompetenzen nach
und nach aus. Emotionen wie Angst, Freude, Wut, Geborgenheit etc. sind das Resultat subjektiver
Wahrnehmungen der Kinder. Das Erleben und das bewusste Empfinden von Emotionen (Gefühlen) ist
immer mit physiologischen Vorgängen wie Schreien, Lachen, Erröten etc. verbunden. Kinder
entwickeln nach und nach Strategien, wie man mit verschiedenen Gefühlen umgehen und auch
schwierige Situationen bewältigen kann.
•

Identität, Vertrauen und Wohlbefinden

Der wichtigste Schwerpunkt in unserer Kinderkrippe ist, dass Kinder sich geborgen und ernst
genommen fühlen und dass ihnen eine liebevolle, einfühlsame und vertrauensvolle Bezugsperson zur
Seite steht. Mit einer sensiblen und individuellen Eingewöhnung sind wir den ersten Schritt in
Richtung Wohlbefinden und Vertrauen bereits gegangen– alle gemeinsam. Kinder können ihre Umwelt
nur erkunden, wenn sie die Gewissheit haben, dass sie geschätzt, geachtet und in ihrer
Persönlichkeit angenommen werden. Jedes Kind hat dieselben Rechte, wie z.B. auf seine
Individualität und auf deren Achtung und Respektierung. Jedes Kind steht an einem individuellen
Punkt seiner Entwicklung und hierbei sind wir Pädagoginnen gefordert, das Kind bei seinen nächsten
Entwicklungsschritten zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen– nach bestem Wissen und
Gewissen. Erst wenn sich das Kind in seiner
Persönlichkeit angesprochen fühlt, kann es
sich in weiterer Folge als Gruppenmitglied
fühlen. Der Raum und die Zeit zu
selbständigem Handeln wird dem Kind
jederzeit gegeben– innerhalb eines gewissen
Rahmens, den man bei uns auch Tagesablauf
nennen darf. Die Kinder finden sich zurecht
und das wiederum gibt ihnen Vertrauen und
Sicherheit.

Die Kinder haben bei uns die Freiheit selbst zu entscheiden, was sie spielen wollen, wann sie spielen
wollen und wie lange sie spielen. Sich langweilen zu dürfen hat bei uns ebenso seine Berechtigung.
Wenn ein Kind „nur“ beobachtet darf es das auch– Kinder lernen auch durch Beobachtung ihres
Umfelds ihre Umwelt und sich selbst kennen. Im Freispiel geben wir den Kindern die notwendigen
Freiheiten , wir setzen Vertrauen in ihre Fähigkeiten und geben dem Drang nach Herausforderungen
und neuen Anreizen Zeit und Raum. Um uns bewusst darüber zu sein, welche Anreize Kinder
benötigen, ziehen wir uns zurück und beobachten die Kinder– so finden wir heraus, was Kinder
wirklich interessiert oder was sie in diesem Moment wirklich brauchen. Über unseren Körper lernen
wir unsere Umwelt kennen: Anhand von Wahrnehmungen. Wahrnehmungen prägen unsere Identität
und geben uns Vertrauen. Positive Wahrnehmungen stärken das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen. Für ein Erlangen der eigenen Identität ist es auch wichtig, dass Kinder Gefühle und
Emotionen ausleben können. Wenn die Kinder fröhlich sind, werden sie genauso angenommen, wie
wenn sie einfach nur wütend sind.

Wir sehen das Kind als Ganzes, schätzen seine Persönlichkeit und lassen Gefühle der Kinder zu. Das
gibt den Kindern das Vertrauen, dass sie gut sind, genau so wie sie sind. Das wichtigste für die
Entwicklung der Identität ist den Kindern zu vermitteln, dass wir sie respektieren und achten!
Ein wertschätzender Umgang miteinander stärkt die Kinder in ihrer Identität.
Diese Wertschätzung bringen wir allerdings nicht nur den Kindern sondern auch den Eltern und uns
gegenseitig im Team entgegen.

2. Ethik und Gesellschaft
Die Kinderkrippe ist die erste außerhäusliche Betreuungseinrichtung. Kinder finden sich das erste
Mal in einer Gruppe Gleichaltriger wieder, bis zum Kinderkrippeneintritt kennen sie meistens
ausschließlich das System Familie.
Ethik befasst sich mit Fragen nach dem Wert und der Würde des Menschen sowie nach gerechtem
und ungerechtem Handeln.
Ethik und Gesellschaft umfasst in unserer täglichen Arbeit folgende Dinge:
•

Werte

Gemeinsam geteilte Grundwerte sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, um
verantwortungsbewusst zu handeln und an gesellschaftlichen Prozessen konstruktiv teilhaben zu
können. Die Werte stellen die Grundlage für Normen und Handeln dar. Die Werte in der
Kinderkrippe und die Werte zu Hause sind oft nicht dieselben, da jedes System seine eigenen
Werte hat. Das ist wiederum wichtig für die Kinder weil sie lernen, mit verschiedenen Werten
umzugehen und sich infolge dessen in unserer pluralistischen Gesellschaft zurechtfinden können.

Hier kommt unserer Rolle als Pädagogin größte Wichtigkeit zu, denn WIR wissen über die Regeln und
Werte, die wir den Kindern in der Kinderkrippe auf ihren Weg mitgeben wollen bescheid– und zwar
deshalb, weil wir uns im Team darüber Gedanken gemacht haben. Wir sind stets authentisch und reflektieren uns und unsere Arbeit. Ebenfalls sind wir uns unserer Vorbildfunktion bewusst und wissen
auch, dass die Kinder nicht nur von uns als Vorbild lernen, sondern ihre persönlichen Erfahrungen als
aktive KO-KONSTRUKTEURE machen.
Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt, Dankbarkeit, Fairness, gewaltfreie
Konfliktlösungen und ein gegenseitig wertschätzender Umgang sind für uns einige der
Grundwerte, die wir den Kindern auf ihren Weg mitgeben möchten.

Wir binden die Kinder in den Alltag mit ein und geben ihnen Aufgaben, die sie bewältigen können.
Das gemeinsame Aufräumen ist uns wichtig, denn jedes Kind kann eine Kleinigkeit zum Gruppenleben
beitragen. Nicht alles für sich selbst zu beanspruchen und Dinge zu teilen, ist für uns auch etwas,
das wir den Kindern täglich nahelegen. Es ist uns ebenso wichtig, dass wir den Dingen die uns
umgeben (unsere Spielsachen, die Umwelt, die Natur usw.) Wertschätzung entgegenbringen und sie
mit Wertschätzung behandeln. Gerade unsere Natur ist hierbei sehr wichtig: sie bietet sehr viele
Anlässe zum Staunen und Erforschen– jeden Tag aufs Neue. Wir versuchen jeden Tag in die Natur
zu gehen und wenn wir mit unserer Umwelt wertschätzend umgehen, werden wir auch jeden Tag
wieder aufs Neue ins Staunen versetzt.
•

Diversität und Inklusion

Dieser Punkt bezieht sich auf eine Pädagogik der Vielfalt. Unterschiedlichkeit bedeutet für uns
auch, dass die Kinder ein vielfältiges Spektrum an Erfahrungen machen können. Es ist uns wichtig,
dass kein Unterschied zwischen verschiedenen Kulturen gemacht wird.
Wir leben alle auf dieser Welt und das ist gut so.
Kinder sollen bei uns die Möglichkeit haben, sich
offen und ohne Vorurteile für Anderes und
Andere interessieren zu können– dies bietet
ihnen vielfältige Erfahrungen, Wissen und
Einblicke in andere Kulturen. Inklusion betrifft
unserer Meinung nach alle Kinder. Sie sollen bei
uns erfahren, dass jeder so sein darf wie er ist,
dass wir als Gruppe zusammenhalten und somit
ein sehr starkes und gefestigtes System
darstellen.
Die Eltern spielen eine ebenso wichtige Rolle,
denn sie sind auchTeil unseres Systems
Kinderkrippe. Dadurch dass wir uns interessieren
wo sie herkommen, wie sie Kultur leben, wie sie aufgewachsen sind usw. binden wir sie in unsere
Gruppe mit ein und die Eltern fühlen sich ernst genommen und willkommen.

• Partizipation und Demokratie

Demokratisches Verhalten ist Grundlage unserer Gesellschaft. Demokratie setzt ein Wir-Gefühl,
gegenseitigen Respekt und Toleranz, Wertschätzung und Solidarität voraus und ist damit ein
zentrales Bildungsziel. Die Kinderkrippe ermöglicht Kindern von Anfang an, Demokratie im täglichen
Miteinander zu erleben. Partizipation gelingt, indem Kindern durch Einbeziehen in
Entscheidungsprozesse ein Mitgestalten ihres Lebensraumes als Konstrukteur ihrer Welt
zugestanden wird. Durch Regeln lernen sich die Kinder im Alltag zurechtzufinden und sie lernen
auch, dass eine Gruppe nur funktioniert und stark ist, wenn man gemeinsame Regeln befolgt und nach
Bedarf auch gemeinsam ändert.

3. Sprache und Kommunikation
Sprache und Sprechen

•

Die Sprache ist ein wichtiges Instrument der sozialen Interaktion, ein Grundstein für
zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn kleine Kinder noch nicht sprechen können, können sie
jedoch schon sehr gut nonverbal mit ihrer Umwelt in Kontakt treten. Das Kind wird durch seine
zunehmende Fähigkeit sich verbal auszudrücken unabhängiger und selbstbewusster (sich seiner
selbst bewusster). Es kann fragen, sein Tun begründen und seine Gefühle ausdrücken. Wir lassen
dem Kind Zeit und Raum, sich auszudrücken (sowohl nonverbal als auch verbal) und seine Meinung
darzulegen. Wir sind uns unserer Vorbildfunktion im Wortgebrauch bewusst und verhalten uns
dementsprechend vorbildhaft. Reime, Lieder, Bilderbücher, Geschichten, Rollenspiele,
Kniereiterspiele usw. bieten vielfältige Möglichkeiten, die Kinder in ihrer Sprachentwicklung/
Sprachfestigung zu unterstützen und die Freude an der Sprache zu fördern.
Mit Musik wird die Sprache ebenso spielerisch gefördert.
Musik fließt in alle Teilbereiche unseres Tagesablaufs ein und ist bei uns ein fest verankertes Ritual
das den Kindern Sicherheit im Alltag gibt. Zum Aufräumen singen wir mit Gitarrenbegleitung unser
Aufräumlied, zum Jausnen reichen wir uns die Hände und singen unser Jausenlied.

•

Kommunikation

Als Pädagoginnen sind wir Sprachvorbild und Beziehungsvorbild. Kommunikation und Sprache hängen
unmittelbar mit Beziehungen zusammen. Kinderkrippenkinder sind zum Erlernen von Kommunikation

und Sprache auf Beziehungen angewiesen.
Verbale und auch nonverbale Kommunikation sind als Vermittler eigener Werte und
gesellschaftlicher Normen und für die Förderung der Sprache sehr wichtig. Nonverbale
Kommunikation ist die Basis um verbale Kommunikation zu erwerben. Prozesse der Kommunikation
laufen immer auf mehreren Ebenen gleichzeitig ab: auf der sprachlichen, der emotionalen, der
sozialen und der körperlichen Ebene. Tonfall, Körperhaltung und Blickkontakt spielen eine
bedeutsame Rolle, dadurch bedeutet Sprach– und Kommunikationsförderung gezielte ganzheitliche
Arbeit. Es ist sehr wichtig, die Kinder gut zu kennen, denn 93% der Kommunikation laufen auf der
nonverbalen Ebene ab. Dies setzt sorgfältige Beobachtung und eine liebevolle Beziehung zu den
Kindern voraus.
Jede Kommunikation hat einen Inhalts– und einen Beziehungsaspekt.
Watzlawik und Beavin 1997

•

Schrift, Medien– Literacy

In der Kinderkrippe findet neben dem Spracherwerb auch Kontakt mit Schrift und Medien statt.
Verschiedene Medien sowie Kommunikations– und Informationstechnik spielen in der heutigen
Wissensgesellschaft eine wichtige Rolle. Medienbildung bezieht alle Medien und Geräte mit ein, die
die Kinder interessieren und denen sie in ihrem Umfeld begegnen. Vorlesebücher, Radio, DVD, CD,
Handy und Computer gehören zum täglichen Lernfeld der Kinder. Wir setzen diese Medien
altersgerecht im Alltag ein. Spielhandys sind bei uns als Kommunikationsmittel immer in greifbarer
Nähe. Wir telefonieren spielerisch mit den Kindern, schreiben uns gegenseitig SMS und rufen
manchmal auch die Mama an um zu erzählen, was wir gerade machen. Als Einrichtung dürfen wir uns
den neuen Medien nicht verschließen, dann arbeiten wir nämlich nicht mehr auf dem aktuellen Stand
der Gesellschaft. Eltern erhalten bei uns auch vorzugsweise E-Mails oder SMS, weil wir wissen,
dass sie so schneller und besser für uns erreichbar sind.

4. Bewegung und Gesundheit
Voraussetzungen für ein gutes Körperbewusstsein und Wertschätzung des eigenen Körpers sind
positive Erfahrungen und Erlebnisse in diesem Bereich.
Die Kinder erhalten genügend Zeit und Raum um sinnliche oder körperliche Spiele erleben zu dürfen
(Experimente mit Wasser, Rasierschaum, Kirschkerne, Käferbohnen, Sand usw.). Wir betrachten
unseren Körper mit all seinen Körperteilen als etwas Natürliches und gehen auf Fragen der Kinder
altersentsprechend ein. Die zunehmende Übernahme der eigenen Körperpflege ist für die Kinder ein
Schritt zur größeren Eigen– und Selbständigkeit. Wir ermuntern die Kinder, möglichst viel selbst
auszuprobieren und geben ihnen die notwendigen und gewünschten Hilfestellungen (Hände waschen,
Klo gehen, Kleidung/Schuhe an– und ausziehen…). Ziel ist es, dass die Kinder im Rahmen ihrer
Möglichkeiten und Fähigkeiten so selbständig als möglich werden.

In der Natur erlernen Kinder die meisten motorischen Fähigkeiten, die sie brauchen. Durch die
verschiedenen Bodenbeschaffenheiten und Neigungswinkel des Untergrundes wird der
Bewegungsapparat der Kinder auf die natürlichste Art und Weise gestärkt.

•

Körper und Wahrnehmung

Die Rezeptoren der Haut reagieren auf Druck, Berührung, Temperatur und Schmerz.
In der Haut gibt es zwei Systeme: je nach Art des Reizes wird unterschieden, ob eine
Abwehrreaktion oder eine beurteilende Reaktion eingeleitet werden soll. Durch die Haut nimmt das
Kind seine Umwelt wahr, fühlt und ertastet Gegenstände.
Die Haut ist das größte Sinnesorgan des Menschen.
Kinder begreifen durch Begreifen und nehmen so ihre Umwelt wahr.
Ausflüge in die Natur, Bewegungsbaustellen im Turnsaal, Kneten, Matschen, Sandspielen,
Rasierschaumspiele, Schütten und Gießen tragen dazu bei, all diese Sinne zu schärfen.

•
•

Spiele, bei denen die Kinder ihren Körper spüren, ihre Kraft dosiert einsetzen, Körperspannung
regulieren lernen, ermöglichen eine Förderung in der Tiefenwahrnehmung.
•

Zur Förderung des Gleichgewichtssinnes sind alle Spiele geeignet, die eine Auf– und
Ab Bewegung des Körpers beinhalten (Rutschen, Schaukeln…)

Verschiedene Sinne, wie…
•

der Stellungs– und Spannungssinn, die Tiefensensibilität oder kinästhetische Wahrnehmung
•

der Gleichgewichtssinn oder die vestibuläre Wahrnehmung
•

die Viszerale Wahrnehmung

werden von uns gefördert, indem wir für die Kinder Anlässe schaffen, die taktile
Materialerfahrungen ermöglichen.
Die Natur bietet uns hier alles was wir brauchen. Ob Wald, Wiese oder Schneehügel– hier werden
alle Sinne natürlich beansprucht und geübt.

- Gesundheitsbewusstsein
Ein gesunder Mensch befindet sich auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene im Einklang mit
seinen individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten sowie mit seinen äußeren Lebensbedingungen.
(Bündel 2009)
Erst wenn das Kind sich wohlfühlt ist es auch bereit zu lernen. Wir geben dem Kind das Gefühl, dass
es uns wichtig ist. Nicht alles im Leben ist leicht und funktioniert ohne Anstrengung. Wir ermutigen
die Kinder, dass sie etwas selbst schaffen wollen . Für ein Kind gibt es nichts Schöneres als gesagt
zu bekommen und zu fühlen:
„ Das hast du toll gemacht, du hast es ganz allein geschafft!“
Gesunde Ernährung ist uns sehr wichtig um die gesunde Entwicklung eines Kindes zu fördern.
Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns viel bewegen und gleichzeitig aber nicht vergessen, dass
Entspannung für die Kinder ebenso von höchster Priorität ist.
•

Pflege– Erziehung– Kooperation

Die Pflegezeit (wickeln, füttern, an– und ausziehen) ist eine qualitativ wertvolle Zeit, in der das Kind
eine Mehrzahl seiner sozialen Erfahrungen macht. Wir sehen diese Zeit nicht als Routinezeit
sondern als wichtige Zeit, die wir mit dem Kind verbringen dürfen.
Wir nehmen uns für die Pflegetätigkeiten Zeit, reagieren sehr sensibel auf die individuellen
Bedürfnisse der Kinder und schaffen eine angenehme Atmosphäre in der die Kinder sich entspannen
und wohlfühlen können. Pflegetätigkeiten bieten viel Zeit um Dialoge mit dem Kind zu führen und um
in eine wertschätzende Beziehung zueinander zu treten.

5. Ästhetik und Gestaltung
Ästhetik bedeutet mit allen Sinnen wahrzunehmen (griech. aìsthesis).
Eigene künstlerische Gestaltungsprozesse unterstützen Kinder dabei, die Komplexität ihrer
Wahrnehmungen zu strukturieren und ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Kreativität fließt
nicht nur in den Bereich Werken ein, sondern ist sehr vielfältig und betrifft somit viele Bereiche.
Kunst und Kultur
Kunst und Kultur beginnen als allererstes im näheren Umfeld des Kindes. Durch gemeinsame
Erkundung des Heimatdorfs (Gebäude, Kirchen, Geschäfte, Einrichtungen wie Friseur, Apotheke
etc.) werden Kinder für weitere Lernprozesse animiert. Kunst wird hier für die Kinder begreifbar
gemacht, indem sie sie mit alles Sinnen entdecken können.
Es ist uns sehr wichtig, dass wir den Kindern Traditionen unseres Landes und auch anderer Länder
näherbringen. Wir feiern mit den Kindern Feste (Laternenumzug, Nikolaus, Advent, Ostern usw.) und
erkundigen uns auch über andere Traditionen, wenn wir Kinder aus anderen Kulturen in unserer Kinderkrippe haben– zum Beispiel können sie uns Vorlesebücher in ihrer Sprache, Lieder etc. mitbringen. Einmal pro Semester nehmen die Eltern eine selbstgemachte, gesunde Jause für alle Kinder mit.
Ob selbstgebackenes Brot oder arabischer Gemüsestrudel– hier machen wir Kultur für die Kinder
begreifbar– mit allen Sinnen! Natürlich gehen wir auch im Alltag auf die verschiedenen kulturellen
Bedürfnisse der Kinder ein.

Musik und Rhythmus
Bereits im Mutterleib reagieren Babys auf Geräusche, Stimmen und Bewegungen.
Sie nehmen hierdurch auch Emotionen wahr.
Musik und alles was dazu gehört, ist in unserer Kinderkrippe ein sehr großer Schwerpunkt.
Verschiedene Möglichkeiten wie Singen mit Gitarrenbegleitung, Experimentieren mit diversen
Instrumenten (darunter natürlich auch selbstgefertigte) oder Rituale im Tagesablauf (Aufräumlied,
Jausenlied, Morgenkreis) gehören für uns dazu und sind in unserem Alltag integriert. Die
´Instrumente sind jederzeit zugänglich für die Kinder und können experimentell genutzt werden.
Kinder drücken ihre Gefühle und Emotionen auch über Musik und Rhythmus aus. Indem wir mit den
Kindern auch Reime, Gedichte und Fingerspiele erarbeiten schulen wir sie ganz automatisch in ihrem
Rhythmus– und Taktgefühl.

Wissen über Rhythmus, Lautstärke, Melodie, Tempo und Artikulation werden unter anderem durch
gemeinsames Singen erfahren. Geräusche mit verschiedenen Natur– und Alltagsgegenständen
wahrzunehmen und nachzuahmen (Zeitungen, Herbstlaub, Alufolie, Brandschutzdecke etc.) schulen
ebenfalls die Musikalität und das Rhythmusgefühl, das uns unser ganzes Leben lang begleitet und
Voraussetzung dafür ist, dass wir unter anderem sprechen lernen können und viele andere Dinge
erlernen (andere Sprachen etc.).

Tanz und Theater
Das Rollenspiel, das zur natürlichen Entwicklung jedes Kindes gehört, ist als zentrales
Ausdrucksspiel in elementaren Bildungsinstitutionen zu sehen. Kinder ahmen ihre Umwelt durch
Rollenspiele nach und versuchen hierdurch ihren Platz in der Familie und in der Gruppe zu finden
(Identitätsfindung). Durch das Beobachten der Gruppe und der einzelnen Kinder greifen wir
Spielimpulse der Kinder auf und können durch unser Mitwirken Lern– und Bildungsprozesse in Gang
setzen und unterstützen. Wir stellen den Kindern Verkleidungen zur Verfügung und spielen mit ihnen
Erzählungen, Märchen, pädagogische Angebote und aktuelle Geschehnisse nach.
Zum Rollenspiel gehört es in verschiedene Rollen zu schlüpfen und darin für eine bestimmte Zeit zu
leben. Der elementare Tanz in der Kinderkrippe ist vor allem auf individuelle Bewegungsexperimente
fokussiert. Zum Rhythmus der Musik erproben die Kinder verschiedenste Bewegungsarten wie
gehen, laufen, drehen, schwingen, hüpfen, stampfen und strecken und verfeinern so ihr
Ausdrucksvermögen und ihre körperliche Differenzierungsmöglichkeit.
Wir beziehen anregende Materialien wie Luftballons, Tücher, Bälle und Seile als Gestaltungsvorschläge ein. Diese tragen zur Variation und zur Erweiterung des Bewegungsausdrucks bei.

Malen, Zeichnen und Werken
Das Malen, zeichnen und Werken bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten, eine Fülle an
Materialien mit allen Sinnen zu erfahren. Wenn man verschiedene Werkstoffe auf ihre Konsistenz
untersucht (hart, weich, rau, glatt…) trägt dies eine Weiterentwicklung zur kindlichen
Sinneswahrnehmung und Begriffsbildung mit sich. Durch Anbieten von Materialien unsererseits
lernen die Kinder verschiedenste Materialien, ihre Beschaffenheit und ihre
Verarbeitungsmöglichkeit kennen. Durch Experimentieren damit erlangen sie Wissen darüber, wie
man Werkstoffe weiterverarbeiten kann.
Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder stets selbständig arbeiten können, wir behandeln
Werkstücke nicht nach, damit sie makellos aussehen– ganz im Gegenteil: Die Werkstücke der
Kinder sind makellos und perfekt– wir haben kein Recht, daran irgendetwas zu verändern!
Um die Fantasie und die Kreativität der Kinder anzuregen, bieten wir ihnen ein breites Angebot an
unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen an (z.B.: Fingerfarben, Holzfarben, Wachsmalmäuse,
Filzstifte, Fenstermalfarben, Tafelkreiden, Kleister, Knetmasse, Zeitungen, verschiedene Pinsel…).
Wir unterstützen die kindlichen Bedürfnisse indem wir den Kindern einen vorbereiteten Raum mit
diversen Materialien und Arbeitsbereichen zur Verfügung stellen. Der vorbereitete Raum ist den
momentanen Interessen der Kinder angepasst. Und diese Interessen finden wir heraus, indem wir
Kinder in ihrem Handeln beobachten und ihnen unser Interesse entgegenbringen.
Das Gestalten und Experimentieren mit Naturmaterialien gehört bei uns auch dazu.
Bei gemeinsamen Spaziergängen nehmen wir Naturmaterialien, die uns gerade ansprechen, mit und
gestalten diese dann in der Kinderkrippe weiter. Legebilder mit Kastanien, Steinen, Muscheln aus
dem Urlaub, Kirschkernen und Herbstblättern sind bei den Kindern als Beispiel sehr beliebt.

6. Natur und Technik
Kinder erleben von Geburt an tagtäglich zahlreiche naturwissenschaftliche, mathematische und
technische Phänomene in ihrer Umwelt. Sie lieben es, diese Phänomene zu durchschauen und ihre
Ursachen und Wirkungen zu erforschen.
Über die erforschten Erkenntnisse und das Wissen über Gesetzmäßigkeiten in der Umwelt erweitern Kinder auch ihre lernmethodischen Kompetenzen, indem sie Strategien entwickeln um Phänomene zu +verstehen.
Natur und Umwelt
Die Natur beinhaltet Dinge, die nicht vom Menschen geschaffen werden. Durch zahlreiche
Expeditionen in die Natur (Wiese, Wald, Winterwanderweg, Bauernhof, Rodelbahn etc.) verleiten wir
die Kinder zum Erforschen vieler Fragen. Wir sammeln Wissen über die 4 Jahreszeiten, indem wir
Bäume beobachten, wir sehen verschiedene Pflanzen und Tiere, die unsere Umgebung prägen. Wir
vermitteln den Kindern einen verantwortungsvollen und wertschätzenden Umgang mit der Natur.
Durch unsere Expeditionen in die Natur wird der Entdeckungsdrang von Kindern geweckt. Sie lieben
es, Dinge zu beobachten und Veränderungen wahrzunehmen. Manchmal holen wir uns sie Natur auch
in die Kinderkrippe, um weitere Erforschungen anzustellen.
Ein Beispiel:
Was passiert, wenn man Schnee in
einen beheizten Raum bringt?
- er verändert seinen
Aggregatzustand, verwandelt sich
von einem festen in einen
flüssigen Zustand
- er fühlt sich im Raum viel kälter
als in der Natur an

Wir beobachten das Pflanzenwachstum in der Natur und züchten z.B. auch Kresse um den Kindern
einen wertschätzenden Umgang mit der Natur beizubringen– man muss Pflanzen pflegen, damit sie
sich entwickeln können. Wir versuchen, bei jedem Wetter und jeden Tag in die Natur zu gehen, die
Kinder erleben bei uns verschiedenste Wetterphänomene und die Wetterveränderungen in den
4 Jahreszeiten, indem sie sie hautnah spüren.
Technik
Das Wort Technik bedeutet übersetzt Handwerk/Fähigkeit. Technische Geräte sind vom Menschen
geschaffen worden um das Leben des Menschen zu erleichtern.
Wir arbeiten auch in der Kinderkrippe mit verschiedensten technischen Werkzeugen:
Schere, Prickelnadel, Pinsel uvm. werden eingesetzt, damit die Kinder die Fähigkeit zur Handhabung
dieser Werkzeuge erlangen. Auch die Hand–Augen– Koordination wird dabei gefördert und geschult.
Medienpädagogik ist in elementaren Einrichtungen ebenfalls wichtig, damit man nach einer
zeitgemäßen Pädagogik arbeitet. Radio, Fotoapparat, Computer und Handys sind aus der
pädagogischen Arbeit nicht mehr wegzudenken.

Wir streben in der Kinderkrippe ein Lernen mit allen Sinnen an. Die
Kinder können Farben und Formen eines Werkstoffes SEHEN, das
Material und die Werkzeuge FÜHLEN, die Geräusche bei der
Bearbeitung HÖREN, Materialien wie Papier und Holz RIECHEN und
Dinge wie zum Beispiel einen Stein SCHMECKEN, indem man ihn mit
der Zunge befühlt.
Somit werden Kinder gefördert, Zusammenhänge zu erkennen und
allgemeines Weiterdenken in Prozessen zu erlernen.

Mathematik
Kinder bringen schon von Anfang an ein vielfältiges Vorwissen und Gespür über mathematische
Phänomene mit. Dies beginnt bei ersten Erfahrungen mit Raum und Zeit und diversen
mathematischen Vorgängen wie: wiegen, messen, schütten, ordnen und vergleichen. Mathematik
besteht nicht nur aus Formeln sondern setzt vor allem logisches Verständnis für Zusammenhänge
voraus. Ohne mathematisches Grundverständnis ist eine Orientierung im Alltag nicht möglich!
Mathematische Operationen wie ordnen, sammeln, zählen, Regelmäßigkeiten entdecken, messen,
wiegen, Formen erkennen und benennen, die wir den Kindern in der Kinderkrippe anbieten:
- Farben und Formen bei verschiedenen didaktischen Spielen
- Puzzles bauen
- Bücher stapeln
- Türme aus verschiedensten Materialien bauen (dreidimensionales Bauen)
- spielerisches Zählen von 1-5 und mehr
- Schüttspiele mit unterschiedlichsten Materialien wie Kirschkernen, Käferbohnen, Wasser,
Kastanien, Reis, Linsen etc.
- Erfahren zeitlicher Abfolgen durch Rhythmus und Musik, immer wiederkehrende Feste im
Jahreskreis und durch den täglich wiederkehrenden Tagesablauf
- Rollenspiele im Kaufladen (wiegen, einpacken, Geld zählen)
…

B) Übergang Familie/ Kinderkrippe (Eingewöhnung)
Die Eltern erhalten das Eingewöhnungskonzept unserer Kinderkrippe mindestens 1 Monat vor
Eingewöhnungsbeginn per Post zugesandt. In unserer Kinderkrippe wird jede Eingewöhnung
individuell und auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt gestaltet.
Die Eltern werden darum gebeten, dass sie sich für die Eingewöhnung
genügend Zeit einplanen, damit das Kind einen sanften Einstieg in
unsere Kinderkrippe haben kann. Die ersten Male ist immer eine
Bezugsperson des Kindes mit in der Kinderkrippe anwesend um dem
Kind die notwendige Sicherheit zu geben. Das Kind ist in den ersten
zwei Wochen nicht länger als 2 Stunden in der Kinderkrippe um eine
Reizüberflutung zu vermeiden. Wenn das Kind sich soweit an die
Kinderkrippe und an uns gewöhnt hat, suchen wir den besten Zeitpunkt
für das Kind, wo die Bezugsperson das erste Mal die Kinderkrippe
verlässt. Wir besprechen jeden einzelnen weiteren Schritt mit den
Eltern und bieten den Eltern und Kindern Ideen für Rituale an, wie sie
sich am besten verabschieden können. Ein Übergangsobjekt
(Schmusetuch, Schnuller etc.) hilft den Kindern, dass sie sich in der
Kinderkrippe ein wenig zu Hause fühlen. Für die sanfte und erfolgreiche Eingewöhnung des Kindes
ist gegenseitiges Vertrauen von höchster Wichtigkeit. Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass
Eltern die selben Trennungsängste und Unsicherheiten wie ihre Kinder haben und versuchen diese
durch Einbeziehen in die Eingewöhnung auszulöschen und in ein positives Gefühl umzuwandeln. Die
Eltern können auf unsere Erfahrung vertrauen und das wir ebenso wie sie, das Beste für ihr Kind
wollen. Die Kinder sollen sich langsam und sanft an eine immer länger währende Aufenthaltsdauer in
der Kinderkrippe gewöhnen können. Wir entscheiden gemeinsam mit den Eltern welche
Aufenthaltsdauer für das Kind gut ist und andererseits auch benötigt wird. Das Wichtigste bei der
Eingewöhnung ist eine partnerschaftliche Beziehung mit den Eltern. Die Eltern sollen immer das
Gefühl haben, dass sie mit einbezogen, akzeptiert und mit ihren Ängsten und Sorgen angenommen
werden und dass sie die Experten ihrer Kinder sind (Bildungspartnerschaft). Unter diesen positiven
Voraussetzungen und einer liebevollen, verständnisvollen Beziehung zum Kind, gelingt eine sanfte
Eingewöhnung mit Sicherheit!

C) Beziehungsvolle Pflege
Unter der beziehungsvollen Pflege nach Emmi Pikler versteht man die behutsame Versorgung des
Kindes, die durch eine liebevolle Kommunikation und Achtung auf die Bedürfnisse des Kindes geprägt
ist. Für eine wohlwollende Atmosphäre und eine gute Beziehung zum Kind ist es wichtig, emphatisch
auf die uns anvertrauten Kinder einzugehen– die emotionalen Bedürfnisse der Kinder stehen dabei
im Vordergrund. Wir lassen uns bei pflegerischen Tätigkeit wie zum Beispiel beim Wickeln oder
Füttern viel Zeit, achten auf Zeichen/Äußerungen/Regungen der Kinder und lassen die Kinder
mitbestimmen– das gibt den Kindern Sicherheit und trägt zu einer Atmosphäre des Vertrauens bei.
Wir hören den Kindern zu, sehen ihnen zu, nehmen ihre Gefühle wahr und stillen ihr Bedürfnis nach
Körperkontakt. Körperkontakt ist in den ersten Lebensjahren besonders wichtig um eine gute,
entspannte und sichere Beziehung zum Kind gewährleisten zu können– das Kind auf den Schoß

zu nehmen, ihm ein Buch vorzulesen, es zu trösten und zu loben gehört bei uns zum Tagesgeschäft
und ist wichtig für die soziale Entwicklung des Kindes.
Durch das Teilhaben lassen am Alltag und an diversen pflegerischen Tätigkeiten werden bei Kindern
folgende Bedürfnisse befriedigt:
Kompetenzerfahrung: Ich kann das, man nimmt mich ernst und ich bin wichtig!

•
•

Soziale Eingebundenheit: Ich werde mit gleichem Recht und mit gleichem Wert behandelt wie
die anderen Kinder in meiner Gruppe!
•

Autonomie: Ich darf meine eigenen Erfahrungen machen!

Wir binden das Kind in pflegerische Tätigkeiten ein, indem wir mit ihm sprechen und kommentieren
was wir tun und erklären, was der nächste Schritt sein wird. Wir gehen mit dem Kind respektvoll um
und nehmen es mit seinen Stärken und Schwächen an.. Wir geben uns und dem Kind Zeit, um eine
beziehungsvolle Pflege zu ermöglichen. Wir ermutigen die Kinder dazu, seine Gefühle zu zeigen und
zu kommunizieren., die Kinder fühlen sich dadurch angenommen und sicher. Für die Kinder in der
Kinderkrippe ist es wichtig, dass sie verlässliche Bezugspersonen haben, bei denen sie sich
fallenlassen können und bei denen sie sich sicher und angenommen fühlen können. Pflegerische Tätigkeiten wie Wickeln oder Füttern sind gelebte Beziehungsarbeit– dafür lassen wir uns und den
Kindern Zeit und handeln mit viel Feinfühligkeit!

D) Ein Tag im Ratz-Fatz
•

Begrüßung am Morgen/Verabschiedung vor/nach dem Mittagessen_

Die Kinder werden am Morgen im Eingangsbereich persönlich begrüßt und verabschieden ihre Eltern.
Manche Kinder brauchen es, dass wir sie abholen, andere kommen von alleine in den Raum– jeder
nach seinen ganz speziellen Bedürfnissen, denen wir Zeit und Raum geben. Alle Kinder werden auch
wieder persönlich von uns verabschiedet.
•

Ankommen/Freispiel/Aufräumen

Im Freispiel kommen die Kinder in der Kinderkrippe an,
nehmen Kontakt zu uns und den anderen Kindern auf und
lernen durch diverse Angebote und das freie Spiel.
Naturerfahrungen sind für uns auch sehr wichtig, deshalb
gehen wir mit den Kindern oft ins Freie.
Vor der Jause räumen wir mit Hilfe unseres
Aufräumliedes gemeinsam auf.

Gemeinsames Jausnen

•

Alle Kinder sitzen gemeinsam um einen Tisch, wir reichen uns die Hände und singen unser Jausenlied.
Wir jausnen um ca. 9.00 Uhr und legen sehr viel Wert auf eine gesunde Jause, die wir jeden Tag
frisch für die Kinder zubereiten. Wir achten darauf, dass eine angenehme Tischkultur gepflegt
wird,
z. B. sitzen bleiben bis alle Kinder die Jause beendet haben, Umgangsformen wie bitte und danke
pflegen, die Kinder zu einer gesunden Jause animieren. Nach der Jause gehen wir Klo oder Wickeln
und waschen unsere Hände.
•

Verschiedene Aktivitäten/pädagogische Angebote

Nach der Jause gehen wir ins Freie, werken und basteln, singen gemeinsam Lieder, machen
Fingerspiele, erzählen Geschichten und vieles mehr, je nach Anlass (z.B Muttertag, Weihnachten…)
und den speziellen Bedürfnissen/ Themen der Kinder. Manchmal verweilen wir auch im Freispiel, weil
wir hier, wissenschaftlich erwiesen, in vorbereiteter Umgebung am meisten lernen.
•

Mittagessen

Um 11 Uhr wird das Mittagessen eingenommen. Die Kinder bekommen einen Latz umgebunden, denn
selbständiges Essen ist uns sehr wichtig. Die Kinder versuchen, ihr Mittagessen möglichst alleine
einzunehmen und wir helfen natürlich mit, unterstützen die Kinder und ganz kleine Kinder werden
selbstverständlich gefüttert. Wir animieren die Kinder alles zu kosten und achten wieder auf eine
angenehme Tischatmosphäre.

•

Mittagsruhe:

Die Mittagsruhe nach dem Mittagessen ist fester Bestandteil in unserem Tagesablauf. Jedes Kind
nutzt den Mittagsschlaf zum eigenen Wohlbefinden bzw. um physisch und psychisch zur Ruhe zu
kommen. Eine Pädagogin ist immer gemeinsam mit den Kindern im Schlafraum. Jedes Kind hat sein
eigenes Bett und Bettzeug und wird von uns individuell schlafen gelegt. Manche Kinder wollen selbst
ins Bett klettern, anderen Kindern helfen wir. Die Kinder nehmen ihre wichtigen Kuscheltiere und
den Schnuller mit ins Bett und werden von uns zugedeckt. Wir verdunkeln den Raum, schalten
unseren Sternenprojektor und eine angenehme Schlafmusik oder auch Hörgeschichten für die
Kinder ein. Mittagsruhe ist von 12.00-13.30 Uhr. Ab 13.30 Uhr können die Kinder abgeholt werden.
Kinder, die für die Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, bringen wir um 14.00 Uhr in den
Kindergarten, wo die Nachmittagsbetreuung stattfindet.

•

Nachmittagsbetreuung

Unsere alterserweiterte Nachmittagsbetreuung für Kinder von 0-10 Jahren findet in den
Räumlichkeiten des Kindergartens statt. Die Kinder können von Montag– Donnerstag von 14.00-17.00
Uhr betreut werden, wobei der Nachmittag unter dem Motto Entschleunigung und
Freizeitgestaltung steht. Die Kinder können am Nachmittag entspannen und einfach nur Kind sein.
Am Vormittag sind die Kinder aller Altersklassen (vor allem die Schulkinder) konzentrationsmäßig so
gefordert, dass am Nachmittag die Entschleunigung und ebenso das Auspowern als großes Thema
gelebt werden muss. Von 14.00– 15.15 Uhr gehen wir mit den Kindern in die Natur oder in den
Turnsaal, sie können sich auspowern, forschen, entdecken oder einfach einmal vor sich hin träumen
und sich langweilen… am Nachmittag liegt das Hauptaugenmerk darauf, dass die Kinder Kind sein
dürfen… nach ihrem eigenen Rhythmus, Tempo und ihren Bedürfnissen. Um ca. 15.30 Uhr wird mit
den Kindern gemeinsam eine gesunde Jause vorbereitet. Die Kinder werden in die Vorbereitungen
eingebunden und helfen mit (Brot backen, Obst schneiden, Butterbrot streichen, Jause austeilen
usw.). Das Freispiel am Nachmittag ist uns ebenso ein wichtiges Anliegen, denn nicht nur jüngere
Kinder profitieren davon. Auch und vor allem die Älteren Kinder lieben es, frei zu spielen, zu werken,
zu basteln, zu bauen und zu konstruieren– das Freispiel ist ein wichtiges Thema für die
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Sozialkompetenz wird von selbst geschult, Konfliktlösungen
werden eigenständig erarbeitet, Frustrationstoleranz wird geübt und das Kind darf ganz es selbst
sein und sich im freien Spiel weiterentwickeln– in einem sicheren Rahmen und mit der Unterstützung
einer liebevollen Pädagogin und einer Assistentin, die ihnen immer zur Seite stehen.
Die alterserweiterte Nachmittagsbetreuung stellt eine natürliche Sozialform einer früheren Zeit
dar– die einer Großfamilie, in der Kinder in vielen Altersgruppen gemeinsam aufwachsen konnten.
Zum individuellen Aspekt der Alterserweiterung kommt noch der Gewinn für die gesamte Gruppe
hinzu, wenn kleine von großen Kindern lernen können oder auch große Kinder es schon sehr genießen,
wenn sie „Lehrmeister“ für kleinere Kinder sein können. Am Nachmittag werden maximal 12 Kinder
gleichzeitig von je einer pädagogischen Fachkraft und einer Assistentin betreut, was es uns
ermöglicht, auf die speziellen Bedürfnisse und Individualitäten der Kinder einzugehen. Am
Nachmittag gehört mindestens eine Stunde Bewegung im Freien (Wald, Spielplatz, Wiese,
Pausenhof) oder im Turnsaal zum Tagesgeschehen und dient zur Entschleunigung und zur
Entspannung der Kinder. Durch den guten Personalschlüssel wird die Gruppe oft geteilt und wir
können somit noch mehr auf jedes einzelne Kind eingehen. Wir bieten die alterserweiterte
Nachmittagsbetreuung bereits seit 2009 an und haben somit genug Erfahrungen gemacht um sagen
zu können, dass die pädagogische Arbeit in einer alterserweiterten Kinderkrippe sehr
abwechslungsreich, spannend, natürlich und sinnbringend ist.

E) Bedürfnisse unter Berücksichtigung verschiedener Altersgruppen
Alterserweiterte Betreuungseinrichtungen stellen viele neue
Herausforderungen im Hinblick auf die Sicherstellung der pädagogischen
Qualität und auch im Hinblick auf mehrere organisatorische Teilaspekte
und auf die notwendigen Rahmenbedingungen dar. Auch in unserer
alterserweiterten Kinderkrippe steht das einzelne Kind mit seiner
Individualität im Mittelpunkt, das bedeutet allerdings auch erhöhte
Ansprüche an die Erhalter der Einrichtungen und an die MitarbeiterInnen.
Um alle gesetzlich definierten Aufgaben der jeweils altersspezifischen
Kinderbetreuungseinrichtungen erfüllen zu können, sind Kenntnisse von
der Kinderkrippenpädagogik und der Kindergartenpädagogik bis hin zur Hortpädagogik erforderlich.
Kinder verschiedenen Alters haben ebenso verschiedene Bedürfnisse, denen wir in unser
alterserweiterten Kinderkrippe gerne gerecht werden möchten und darum bemühen wir uns sehr,
diese alle auch erfüllen zu können.
Bedürfnisse wie…
Nähe und Nestwärme
Abstand und klare Grenzen
Freiraum
Begleitung
Betreuung
werden für jedes Kind individuell von uns erfüllt.
Die Struktur einer alterserweiterten Betreuungseinrichtung gleicht der einer Großfamilie.
In Zeiten wo Kinder nicht mehr in Großfamilien aufwachsen können, stellt die Alterserweiterung
eine natürliche Sozialform dar, die für Kinder sehr familiennah scheint. Die Sozialkompetenz wird in
einer alterserweiterten Gruppe auf natürliche Art und Weise geschult und mit einer Pädagogin, die
auf die Bedürfnisse aller Kinder eingeht, sehr wertvoll für alle Beteiligten– egal ob groß oder klein!

F) Beobachtung mittels Lotusplan
Immer wieder liest man in Konzeptionen, dass es wichtig ist, auf die Bedürfnisse und Interessen der
Kinder einzugehen, denn das Kind steht im Mittelpunkt.
Auch in unserer Konzeption ist genau dieser Satz verankert.
Wir haben lange nach geeigneten Werkzeugen gesucht, die wir im Freispiel zum Beobachten der
einzelnen Kinder und auch der ganzen Gruppe verwenden können und sind bei unserer Suche auf die
Beobachtung mittels Lotusplan gestoßen. Mit diesem können wir schnell und gezielt beobachten und
so arbeiten, dass die Interessen der Kinder wirklich im Vordergrund stehen und nicht nur auf Papier
geschrieben sind:

Beispiel einer Beobachtung der ganzen Gruppe

Die Methode der Lotusplanung stammt aus dem Bereich der Portfolioarbeit (Dokumentation von
Beobachtungen). Das pädagogische Team plant gemeinsam für einen bestimmten Zeitraum bzw. zu
einem bestimmten Schwerpunkt/Thema für die Kinderkrippe. Bei der Arbeit mit dem Lotusplan ist
es möglich, die Bedürfnisse und Interessen der Kinder genau unter die Lupe zu nehmen und daraus
resultierend den Tag der Kinder mit Impulsen und vorbereiteter Umgebung, die zu den Interessen
der Kinder passen, zu füllen. Mit Hilfe des Lotusplans kann man PRO-AKTIV auf die Bedürfnisse und
Interessen der Kinder eingehen, indem man Situationen beobachtet und PRO-AKTIV plant, was für
die Kinder als nächster Schritt wichtig werden könnte. Das Kind ist Meister seiner selbst und treibt
seine Entwicklung selbst voran. Es tut dies zum für ihn richtigen und wichtigen Zeitpunkt.
Bei der Arbeit mit dem Lotusplan gehen wir von folgender Kernfrage aus:
- WAS TUN DIE KINDER?
Bzw.
- WAS TUT DAS EINZELNE KIND?

Wir Pädagoginnen tauschen uns darüber aus, um welche
Erfahrung es dem Kind/den Kindern in diesem Moment geht
und was wir tun und dem Kind/den Kindern anbieten können,
um ihm/ihnen mit seinen/ihren Themen weiterhelfen und
bereichern zu können.

G) Portfolio-Mappe
Portfolio heißt…
… in der Finanzwelt: ein Bündel von Investitionen, das im Besitz einer Institution oder eines Individuums ist.
… im Management und Marketing: eine Kollektion von Produkten, Dienstleistungen,
Projekten oder Warenzeichen, die von einer Unternehmung angeboten werden.
… für kreative Freiberufler: eine Zusammenstellung der besten und wichtigsten
Arbeiten und Projekte, an denen man beteiligt war. Es dient zu Bewerbungs– und
Selbstvermarktungszwecken.
Quelle: Online– Lexikon Wikipedia

Die Portfolio-Mappe ist ein Entwicklungstagebuch des Kindes, in der wir Meilensteine der kindlichen
Entwicklung dokumentieren. Anhand von Fotos beschreiben wir, wie es zu diesen
Entwicklungsschritten gekommen ist. In der Kinderkrippe und in der Familie erlebt das Kind, dass
es Teil einer Gruppe ist und entwickelt seine soziale Kompetenz. Neben den ganz persönlichen und
individuellen Entwicklungsschritten dokumentieren wir daher auch die Umwelt, die das Kind umgibt
und in der es sich als Teil eines Ganzen erleben kann– mit sich selber als Hauptperson.
Das Kind und natürlich auch die Eltern des Kindes dürfen die Portfolio-Mappe jederzeit aus dem
Regal nehmen, sie anschauen und dadurch verinnerlichen, was das Kind schon alles gut kann und was
es alles gelernt und erlebt hat.
Folgende Seiten sind in unserer Portfolio-Mappe vorhanden:
•

Das bin ICH! (Foto und Beschreibung des Kindes, Zeichnung von sich selbst)

•

Meine Familie! (diese Seite wird von der Familie gestaltet)

•

Mein Kuscheltier! (diese Seiten wird von der Familie gestaltet)

•

Deine Gruppe! (mit Foto und Namen aller Kinder und Pädagoginnen)

•

Du lernst sprechen! Wort für Wort! (Worte, Sätze mit entsprechender Übersetzung)

•

Was du gerne spielst!

•

Hier bist du gerne!

•

Geschichten über dich!

•

Geschafft! Gelernt! (Meilensteine in der Entwicklung)

•

Dinge, die du gerne magst!

•

Das kannst du besonders gut!

•

Lieder, die du gerne hörst!

•

Deine Lieblingsbücher!

•

Kleine Kunstwerke!

•

Mein … Geburtstag!

•

Unsere schönsten Ausflüge!

•

Feste im Jahreskreis

•

Grüße in die Zukunft

Die Portfolio-Mappen sind Eigentum der Kinder und an ihrem letzten Kinderkrippentag dürfen sie
diese auch als Erinnerung an eine (hoffentlich) schöne Zeit mit nach Hause nehmen.

H) Entwicklungsgespräche
Es ist nicht einfach, viele Kinder im Alltag und Tagesablauf exlplizit zu beobachten und diese
Beobachtungen sinnvoll zu dokumentieren. Viele Ereignisse finden in kürzester Zeit statt, der
Tagesablauf will eingehalten werden, die Kinder brauchen Unterstützung auf vielen Ebenen und da
fehlt oft die Zeit, die Beobachtungen sofort niederzuschreiben. Es müssen somit im Alltag
Zeitfenster geschaffen werden, damit alles ordnungsgemäß dokumentiert werden kann. Der
Lotusplan dient als Werkzeug um Beobachtungen schnell niederzuschreiben, Spielimpulse zu planen
und Themen der Kinder zu verschriftlichen. Um Entwicklungsgespräche mit den Eltern führen zu
können, braucht es eine intensivere Form der Beobachtung. Kinder werden mit der
Entwicklungsschnecke (Beobachtungsbogen für Kinder unter 3 Jahren) über einen längeren Zeitraum
beobachtet. Die Bereiche Sehen, Hören, Verstehen, Sprechen, Bewegung, Geschicklichkeit,
Körperkontrolle, Emotionalität, Soziales Miteinander und Denken werden genau unter die Lupe
genommen. Ist die Entwicklungsschnecke fertiggestellt, gibt es eine Teamsitzung, in der man

über das Kind spricht und sich die 6 Entwicklungsbereiche noch einmal gemeinsam betrachtet und
bespricht. Die Entwicklungsschnecke wird personalisiert und vom Team gemeinsam ausgearbeitet
und mit Dingen ergänzt, die das Kind gut kann und worin dessen Interessen und Begabungen liegen.
Pro Kind ist ein Entwicklungsgespräch geplant, bei Bedarf auch gerne mehr. Von Februar bis Mai
dürfen sich die Eltern einen Termin für ein Entwicklungsgespräch vereinbaren. Das
Entwicklungsgespräch findet in der Kinderkrippe außerhalb der Betreuungszeit des Kindes statt und
dauert circa eine Dreiviertelstunde. Beim Entwicklungsgespräch in entspannter Runde (Eltern des
Kindes und Kinderkrippenleitung) geht es darum, den Eltern einen Einblick zu geben, wie sich das
Kind in der Kinderkrippe präsentiert. Es geht darum welche Interessen es zeigt, was es gerne
spielt, was es gut kann und worin es besonders gut ist. Wir arbeiten kompetenzorientiert und das
spiegelt sich auch im Entwicklungsgespräch wieder. Natürlich dient das Gespräch auch dazu, sich
über das Kind auszutauschen und den Eltern (falls erbeten) Hilfestellungen und Hintergrundwissen
zu vermitteln. Durch das Entwicklungsgespräch wird die Erziehungspartnerschaft zwischen den
Eltern und der Kinderkrippe gefestigt und gestärkt und die gegenseitige Vertrauensbasis gestärkt.
Alle Kinder sind verschieden und nicht zu vergleichen. Die Entwicklungsschnecke gibt uns eine
Übersicht, ist allerdings zu allgemein gehalten und wird deshalb für jedes Kind extra personalisiert.
Jedes Kind ist anders, jedes Kind ist besonders und hat Talente und Begabungen und diese gilt es
bewusst zu machen und zu benennen– ein Entwicklungsgespräch bietet dazu Raum und Zeit.

I) Das freie Spiel
Das freie Spiel ist das wichtigste Lerninstrument der Kinder. Dem freien Spiel wird bei uns sehr
viel Zeit und Raum gegeben, weil die Kinder beim freien Spielen nachweislich am meisten lernen.
Durch eine vorbereitete Umgebung, eine altersentsprechend Raumgestaltung und Spielimpulsen
geben wir den Kindern die Möglichkeit, dass sie ihre Umwelt selbst erforschen und entdecken
können. Die Kinder arbeiten im Freispiel an ihrer Sozialkompetenz, fördern ihre Wahrnehmung
durch Experimentieren und entfalten beim Tun und begreifen mit allen Sinnen ihre Kreativität. Pädagoginnen begleiten die Kinder liebevoll, beobachtend und abwartend und geben den Kindern immer
wieder gezielte Impulse und Hilfestellungen zum Weiterlernen– das Kind ist Konstrukteur seiner
eigenen kleinen großen Welt.

Im Freispiel kann das Kind wählen
ob, was, wo, wie lange, wie und mit
wem es spielt. Das Kind kann
Tätigkeit und Material frei wählen,
es entscheidet, ob es alleine oder
mit einem oder mehreren Partnern
spielt. Auch die Entscheidung über
Ort und Dauer des Spiels obliegt
dem Kind. Daneben bietet das
Freispiel die Gelegenheit, das Kind „freizulassen“, das heißt es wird ihm auch die Freiheit zum
„Nichtstun“, zum „Beobachten“ und zur „Langeweile“ gewährt.
Beim Freispiel werden folgende Dinge gefördert:
- Konzentration und Ausdauer
- Gedächtnistraining
- Fingerfertigkeiten (schneiden, malen, kneten, Puzzles, Legespiele…)
- Erlebtes und Geschehenes im Spiel verarbeiten
- Fantasie ausleben können
- selbständige Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien
- Einsicht für Ordnung und Regeln, die im Zusammenleben wichtig sind
Im Freispiel haben die pädagogischen Kräfte folgende Aufgaben:
Beobachten des Spielverhaltens (Interesse, Ausdauer, Konzentration, Verhalten bei
Misserfolgen…)

•

Beobachten der im Spielverhalten sichtbar werdenden Fähigkeiten.

•

•
•

Mitspielen um ein neues Spiel einzuführen/ zu vertiefen

Mitspielen um kontaktschwachen Kindern in der Kinderkrippe zu helfen

•

Gezielte Impulse den Interessen der Kinder entsprechend setzen

•

•

•

Beobachten des Sprachverhaltens

Anregen um zu neuen Spielideen zu führen

•

Anregen, Konflikte selbst zu lösen, Unterstützung zu sichern

•

Förderung einzelner Kinder durch gezielte Freispielangebote

Förderung unsicherer Kinder in ihrem Selbstbewusstsein, sie ermutigen, ihnen
Erfolgserlebnisse verschaffen, ihnen Sicherheit geben

Die pädagogische Fachkraft schafft die Voraussetzungen, die das Freispiel ermöglichen. Sie
gestaltet den Raum und stellt Material zur Verfügung.
Im Freispiel kann das Kind sich selbst verwirklichen, seine individuellen Bedürfnisse befriedigen,
Entscheidungen frei und selbständig treffen, sich Lernaufgaben und –ziele setzen. Im Freispiel
erlebt das Kind Freiheit in gewissen Grenzen (z.B. Zeitrahmen), die ihm Sicherheit, Schutz und
Geborgenheit garantieren.
Im Freispiel handelt das Kind in freier Selbstbestimmung.

Durch das Spiel eignen sich die Kinder ihre Welt an. Spielfähigkeit ist jedem Menschen angeboren.
Unter diesem Begriff versteht man die Spielfreude, die unermüdliche Neugier und Aktivität von
Kindern, sowie ihre Motivation, die Umgebung mit allen Sinnen zu begreifen und Neues zu lernen.
Das freie Spiel ist eine ideale Quelle für die Lernmotivation, die sozial-kommunikativen Kompetenzen und das Denken. Das Spiel ist die wichtigste Lernform eines Kindes, denn in einem reichhaltigen
Spielumfeld werden unzählige synaptische Verbindungen im kindlichen Gehirn aufgebaut und laufend
benützt. Diese neuronalen Netzwerke unterstützen Kinder auch in der Zukunft dabei, ein immer umfassenderes Weltverständnis zu erwerben.
(Quelle Bildungsrahmenplan)

J) PERSONALMANAGEMENT/TEAMARBEIT
Die Leitung (siehe Organigramm) ist für ein erfolgreiches Personalmanagement in der Kinderkrippe
verantwortlich. Zum Personalmanagement gehören unter anderem folgende Bereiche:
Mitarbeiterauswahl:
Die Leitung führt in enger Zusammenarbeit mit dem Träger Bewerbungsgespräche anhand der
jeweiligen Stellenbeschreibung. Da ein gut funktionierendes Team das A und O einer erfolgreichen
Kinderkrippe ist, werden die BewerberInnen von der Leitung zum Probearbeiten in die Kinderkrippe
eingeladen. Ziel ist es zu sehen, wie die Bewerberin ins Team passt und dieses ergänzen und weiter
entwickeln kann. Bei einer Teamsitzung wird über das Probearbeiten und den Eindruck der Teammitglieder gesprochen, dieses Gespräch fließt in die Entscheidung über eine Einstellung der Bewerberin
natürlich mit ein. Die letzte Entscheidungskraft hat der Träger.
•
Personalentwicklung:
Jeder im Team hat seinen Platz, seine Verantwortungsbereiche (laut Stellenbeschreibungen) und ist
gleich viel wert und wird ernst genommen. Jeder bringt mit bestem Wissen und Gewissen seine
Stärken in die Arbeit ein und die Leitung ist dafür zuständig, das Personal und das Team als Ganzes
weiterzuentwickeln. Mitarbeiterfördergespräche werden einmal pro Jahr angesetzt und finden zwischen je einem Mitarbeiter und der Leitung statt. Die Mitarbeiter füllen den Fragebogen für das
Gespräch eine Woche vor dem Termin aus. Ziel ist es zu reflektieren, wie der Mitarbeiter sich in
die Arbeit und ins Team einbringt, ob er in der Kinderkrippe zufrieden ist, ob er seine Aufgaben erfüllt und was er sich persönlich für Ziele für seine Arbeit setzt. Zwischen der Leitung und dem
Teammitglied wird eine Zielvereinbarung erstellt, die verbindlich ist und unter anderem Fortbildungsvorschläge enthält um seine gesteckten Ziele erreichen zu können.
•
•

Teamsitzungen und Jour-Fix:

Feste planen, Abläufe klären und pädagogische Alltagsfragen besprechen– im hektischen Alltag
bleibt hier wenig Zeit. Umso wichtiger ist es deshalb, dass regelmäßige Sitzungen/Stehungen
(spätestens alle 2 Monate) stattfinden um die Kimmunikation zwischen den pädagogischen
Fachkräften zu verbessern.

Teamsitzungen dienen dazu
- die Qualität der täglichen pädagogischen Arbeit zu sichern und /oder zu verbessern
den Austausch zwischen den Kolleginnen und den Teamzusammenhalt zu fördern
um in einem geeigneten Raum über die Entwicklung einzelner Kinder zu sprechen
gemeinsam Feste zu feiern und Termine abzusprechen
- um Probleme und Konflikte innerhalb des Teams oder mit den Eltern anzusprechen
- konzeptionelle und strukturelle Aspekte zu diskutieren.
Jour-Fix Gespräche finden einmal pro Woche für 15 Minuten statt und sind für strukturelle und
organisatorische Anliegen seitens des Teams und der Leitung geeignet.
- Fort- und Weiterbildung:
Alle Mitarbeiter nehmen mindestens 15 Stunden pro Jahr verpflichtend an Fortbildungen teil. Bei
einer Teamsitzung am Anfang des Kinderbetreuungsjahres wird von der Leitung gemeinsam mit den
Teammitgliedern ein Fortbildungsplan erstellt. Ein gemeinsamer Austausch über die besuchten Fortbildungen erfolgt in weiteren Teamsitzungen. Spätestens alle vier Jahre wird von jeder
Mitarbeiterin in der Einrichtung ein Erste-Hilfe-Kurs für Kleinkinder besucht, um für Notfälle auf dem
aktuellen Stand und bestens gerüstet zu sein.
- Qualitätssicherung:
Zur ständigen und bleibenden Qualitätssicherung findet mindestens einmal pro Jahr eine anonyme
Elternbefragung mittels Bewertungsbogen statt, auf dessen Ergebnis der Träger und die Leiterin
sofort reagieren können.

K) ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN, BILDUNGSPARTNERSCHAFT
Erziehungspartnerschaft meint die gemeinsame Verantwortung und die partnerschaftliche
Zusammenarbeit von Eltern und dem Team in Bezug auf das uns anvertraute Kind. Grundlage dieser
Erziehungspartnerschaft sind Dialog und Kommunikation. Wenn Eltern und pädagogische Fachkräfte
als KO-Konstrukteure im Erziehungs– und Bildungsprozess gemeinsam Kinder erziehen, ihnen
Entwicklungs– und Lernhilfen und damit Möglichkeiten zu vielfältigen Selbstbildungsprozessen
geben, dann schließt die Erziehungspartnerschaft die Bildungspartnerschaft mit ein. Unsere Arbeit
in der Kinderkrippe ist für die Eltern transparent. Unsere Portfolio-Mappe ist eines der
Instrumente dafür, dass eine Bildungspartnerschaft gelingen kann. Die Portfolio-Mappen sind für
die Kinder sowieso, aber auch für die Eltern jederzeit zugänglich und machen unsere Bildungsarbeit
und die Entwicklungsschritte und Interessen der Kinder für alle Beteiligten sichtbar. Elternarbeit
ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Einrichtung.
Im Sinne einer Bildungspartnerschaft haben wir uns zum Ziel gemacht, dass die Kinder und ihre
Eltern sich im Ratz-Fatz wohlfühlen und deshalb stehen wir auch von Anfang an in engem Kontakt
und Austausch mit den Eltern, denn:
ELTERN SIND DIE EXPERTEN
ihrer Kinder und kostbar für uns. Eine vertrauensvolle Basis auf beiden Seiten ist wichtig, damit
sich die Kinder in einer Umgebung voll Vertrauen fallenlassen und dadurch ihre neue Umwelt
Kinderkrippe mit Freude entdecken und erforschen können. Von Anfang an führen wir sehr
intensive Gespräche mit den Eltern, damit wir über die Gewohnheiten, Ängste, die bisherige
Entwicklung, Erziehungsstil der Eltern und persönliche Anliegen gut informiert sind. Wir binden die
Eltern aktiv in aktuelle Themen mit ein, die die Kinder gerade betreffen (z.B. eine gesunde Jause
mitbringen, Meinungsumfragen, Erziehungsstandpunkte usw.). Wir treten den Eltern mit
Wertschätzung und gegenseitigem Vertrauen gegenüber und dies fördert wiederum die Entwicklung
der Kinder. Wenn die Eltern sich bei uns wohlfühlen und aktiv in unseren Kinderkrippenalltag mit
einbezogen werden, schaffen wir für die Kinder einen Raum des Wohlfühlens und des Lernens.

Ihr vertraut uns das Wertvollste an:
EUER KIND

Bei unseren 2 Elternabenden pro Jahr kommen wir in regen Austausch und es ist jederzeit möglich
mit uns über ihr Kind zu sprechen. Falls das Gespräch mehr Zeit und Privatsphäre verlangt, sind
auch Gespräche nach Kinderkrippenschluss mit Termin möglich. Einmal pro Jahr wird ein Termin für
ein Entwicklungsgespräch vereinbart, bei dem wir uns viel Zeit nehmen um bestenfalls mit beiden
Eltern gemeinsam über das Kind zu Hause und in der Kinderkrippe zu sprechen und Entwicklungen zu
besprechen (siehe Entwicklungsgespräche).

L) Zusammenarbeit mit dem Träger
Was Kinder täglich in einer Kinderbetreuungseinrichtung erleben, hängt zu einem großen Teil von uns
Erwachsenen ab. Politiker und Träger entscheiden über die strukturellen Rahmenbedingungen, in
denen die Betreuung stattfindet. Hingegen sind für die konkreten Alltagssituationen die
pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen entscheidend. Ein regelmäßiger Austausch zwischen
dem Träger (Gemeinde Weerberg) und der Kinderkrippen-Leitung ist gewährleistet, damit die
Kinderkrippe erfolgreich geführt werden kann. Bewerbungsgespräche, Investitionen,
Kinderbetreuungskosten, Budgetplanung und Dienstplanbesprechungen sind nur ein paar Beispiele
unserer regelmäßigen Zusammenarbeit. Durch eine gute Zusammenarbeit wird das Bestmögliche für
die Kinder und auch die Angestellten der Kinderkrippe erarbeitet umgesetzt.

M) Kooperationen/Austausch mit Expertinnen
Der Austausch mit Expertinnen ist uns wichtig um sicherstellen zu können, dass wir für die Kinder
die beste Betreuung und Entwicklung sicherstellen können. Wir haben Kontakte zu verschiedenen
Ärzten und Therapeuten aus verschiedensten Bereichen, der Fachberatung für Inklusion und
anderen Leitungen von Kinderbetreuungseinrichtungen und stehen mit diesen in regelmäßigem
Austausch um für die uns anvertrauten Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Wir kooperieren mit verschiedenen Vereinen und Einrichtungen und bringen den Kindern so ihre
Heimat Weerberg, die Natur und die Umwelt näher. Die Weerberger Bäuerinnen, der Schiestlhof
Weerberg und das Erdbeerland in Pill sind ein paar unserer Kooperationspartner.

Lernende
Uns ist es ein großes Anliegen unsere Erfahrung mit anderen zu teilen und ihnen die Möglichkeit zu
geben, theoretisches Wissen bei uns praktisch zu erproben. Zu diesen lernenden zählen PraktikantInnen , SchülerInnen der BafEP und SchülerInnen, welche ihre „berufspraktischen Tage“ absolvieren. Hierbei stehen wir immer in regem Austausch mit den Lehrpersonen der Auszubildenden.

N) Öffentlichkeitsarbeit
Unsere erarbeitete Konzeption ist ein Beitrag, den Alltag der Kinderkrippe in der Öffentlichkeit
ausführlich darzustellen. Wir veröffentlichen auch laufend Berichte in der Weerberger
Gemeindezeitung „Weerberg ER-leben“ und auf unserer Homepage www.weerberg.at.

O) Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten
Der Übergang von der gewohnten Umgebung der Kinderkrippe in einen neuen Lebensraum stellt für
die Kinder eine große Herausforderung da und ist emotional nicht zu unterschätzen. Damit die
Kinder einen sanften Übergang in den Kindergarten haben, lernen sich alle Beteiligten schon
während des laufenden Kinderbetreuungsjahres kennen:
•

bei diversen Feierlichkeiten (Fasching etc.), wo wir uns gegenseitig besuchen

•
•

beim gemeinsamen Spielen im Garten

bei der Sommerbetreuung: Pädagoginnen und Assistentinnen vom Kindergarten arbeiten
während der Sommerbetreuung auch im Ratz-Fatz (wir alle teilen uns den Dienst im Sommer)
und so können sich die Kinder und die Pädagoginnen auch hier schon kennenlernen.

4. Änderungen/Klärungsbedarf
Das pädagogische Konzept wurde gemeinsam vom Kinderkrippenteam (Leitung, pädagogische
Fachkräfte und Assistenzkräfte) und der Gemeinde Weerberg erarbeitet und beschlossen. Es setzt
den Rahmen für den Umgang miteinander, die tägliche pädagogische Arbeit und die Abläufe in der
Kinderbetreuung. Erfahrungsgemäß kann es im Alltag immer wieder Differenzen bezüglich der
Umsetzung des pädagogischen Konzeptes geben. Die Eltern und auch das Team untereinander
müssen nicht immer gleicher Meinung sein. Um in solchen Fällen eine schnellstmögliche Klärung zu
erreichen, kennen alle Beteiligten unser pädagogisches Konzept und wissen, wie wir in unserer
Einrichtung arbeiten und auf welche Dinge wir wert legen– somit können Missverständnisse gleich
aus der Welt geschafft werden. Das pädagogische Konzept muss immer wieder überarbeitet und den
aktuellen pädagogischen Erkenntnissen angepasst werden, alle Beteiligten werden über etwaige
Änderungen natürlich gerne und so schnell als möglich informiert.
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