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A 

 

 

Abholen 
Muss ein Kind von anderen Personen als den Eltern oder Abholberechtigten abgeholt 

werden, muss die Krippe vorher informiert werden. 
 

Aller Anfang ist schwer und wirft viele Fragen auf. Wir sind jederzeit da, um Unklarheiten zu 

beseitigen und helfend zur Seite zu stehen. 

 

Ankommen 

Jedes Kind hat seinen eigenen Garderobenplatz, gekennzeichnet mit einem Bild des Kindes. 

 

Aufsichtspflicht 

Unsere Aufsichtspflicht beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem die Eltern das Kind dem 

Krippenpersonal übergeben. Sie endet zu dem Zeitpunkt, wenn die Eltern beim Abholen ihr 

Kind in Empfang nehmen. Bei Festen und Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit den 

Eltern begehen, liegt die Aufsichtspflicht bei den Begleitpersonen des Kindes. 

 

 

B 
 

 

Beobachtung 

Das Kind enthüllt sich durch Beobachtung dem Erwachsenen. Dieser erkennt, wo es im 

Leben gerade steht und was es für seine Entwicklung benötigt. 

 

Beobachtungsformen: 

• Freie, unstrukturierte Beobachtung = alltagspraktische Beobachtungen, die 

automatisch und als Teil unserer täglichen Arbeit geschieht. 

• Gezielte, strukturierte Beobachtung = die pädagogische Fachkraft nimmt sich Zeit um 

ein Kind gezielt zu beobachten. 

 

Die Entwicklungsprozesse Ihres Kindes werden von uns sehr genau beobachtet und 

schriftlich festgehalten. Diese Aufzeichnungen bilden die Grundlage für unsere 

Entwicklungsgespräche 

 

Beschriften 

Alles was Sie von zuhause mitbringen, beschriften Sie bitte mit dem Namen Ihres Kindes. 

 

Beschwerdemanagement 

Unsere Kinderkrippe soll ein Ort sein, an dem sich alle Beteiligten angenommen und 

willkommen fühlen. Uns ist es wichtig, mit den Kindern und ihren Eltern in einem guten und 

engen Kontakt zu stehen und uns regelmäßig auszutauschen. Beschwerden können auch 

eine Form von Austausch sein. Durch konstruktive Kritik können neue Denkanstöße und 

Anregungen entstehen, die uns in der Qualitätsentwicklung unterstützen. 
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Grundsätzlich gilt für die Kinder: 

• Jeder kann seine Beschwerden angstfrei äußern. 

• Ihnen wird mit Respekt und Wertschätzung begegnet. 

• Bei Streitigkeiten, die von den Kindern nicht alleine gelöst werden können, werden  

die beteiligten Parteien angehört und die Beschwerden ernst genommen und 

gemeinsam nach einer Lösung gesucht. 

• Wir beobachten das Verhalten der Kinder und erkennen durch Beobachten die 

jeweiligen Bedürfnisse, da sich diese noch nicht alle sprachlich ausdrücken können. 

• Fehlverhalten von Seiten der Erwachsenen wird eingestanden und 

Verbesserungsmöglichkeiten werden umgesetzt. 

 

Eltern haben die Möglichkeit ihre Beschwerden weiterzugeben an: 

• den Elternbeirat 

• die pädagogischen Fachkräfte 

• die Leitung  

• den Träger 

 

Dies kann geschehen durch: 

• Terminvereinbarung mit der Leitung/dem Personal/dem Elternbeirat 

• die Elternumfrage 

• Gesprächsrunde an Elternabenden 

• Elterngespräche 

 

Bringzeit 

Der Tag beginnt mit der persönlichen Begrüßung des Kindes und seiner Eltern. Dadurch wird 

das Kind bewusst wahrgenommen und bekommt das Gefühl von Wertschätzung und 

Angenommen sein. Nach der Verabschiedung an der Türe haben die Kinder Zeit sich in der 

Gruppe zu orientieren und anzukommen. Die Kinder finden sich nach ihren Interessen und 

Bedürfnissen ins Spielgeschehen ein. 

Bitte bringen Sie Ihr Kind bis spätestens 8.30 Uhr in die Einrichtung. Anschließend wird die 

Haustüre aus Sicherheitsgründen abgeschlossen. Bitte bedenken Sie, dass eine pädagogische 

Arbeit nur bei einem ungestörten Tagesablauf möglich ist. 

 

Buchungszeiten 

Die von Ihnen unterschriebene  Buchungsvereinbarung ist verbindlich. Bitte halten Sie sich 

an Ihre gebuchten Bring- und Abholzeiten.  

 

 

C 

 

 
Chaos 
Sollten Sie an manchen Tagen den Eindruck haben, dass es bei uns „drunter und drüber“ 

geht, könnten Sie recht haben – aber keine Angst, wir haben alles unter Kontrolle. 
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Checkliste 

Was ist bis zum ersten Krippentag zu erledigen? 

• Vertrag und Buchungsbeleg ausfüllen, unterschreiben und vorab in der Einrichtung 

abgeben 

• Kleidung und Utensilien, die Ihr Kind in der Krippe braucht bitte mit dem Namen des 

Kindes beschriften! 

 

Was braucht Ihr Kind in der Krippe? 

• Für das Wickeln und für die Hygiene: 

o Windeln, Feuchttücher und Creme 

o Wechselwäsche 

o Wickelunterlage (ein altes Handtuch) 

o  

• Für das Schlafen: 

o Schnuller 

o Kuscheltier 

o Kissen, Schlafsack oder leichte Decke 

• Für das Spielen im Freien: 

o gute, dem Wetter angepasste Schuhe 

o Gummistiefel 

o je nach Jahreszeit Matschhose und Regenjacke oder Schneeanzug 

• Für das Essen: 

o Bei Bedarf eigene Nahrung, bzw. Fläschchen 

• Für den Alltag: 

o Rutschsocken  

o 5 Fotos 

o Fotos von der Familie und von allem was Ihrem Kind wichtig ist für das „Ich-

Büchlein“ 

 

Am Infoabend bitte nicht vergessen: 

• das gelbe Untersuchungsheft 

• ein Bild von Ihrem Kind 

 

Christliche Erziehung 

Wir sind eine evangelische Einrichtung und die religiöse Erziehung ist daher fest in unserem 

Krippen-Alltag integriert.  

Sie wird durch folgende Punkte umgesetzt: 

• Achtsamer und wertschätzender Umgang im Alltag 

• Vermittlung von Normen und Werten 

• Jeder Mensch ist einzigartig in seiner Person und die individuellen Unterschiede 

werden im Alltag als wertvolle Bereicherung wahrgenommen 

• Regelmäßige „Gotteszeit“  

• Feiern und Feste im Jahreskreis 

• Erzählen von biblischen Geschichten 

• Gebete 

• Achtung und Respekt anderen Religionen gegenüber 
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D 

 

 
Dankeschön 

sagen wir bereits an dieser Stelle für Ihre Mitarbeit, für Anregungen und Kritik. 

 

Dokumentation 

Die Dokumentation der Beobachtungen und Wahrnehmungen aus dem täglichen 

Zusammensein mit den Kindern bedeutet eine Beschreibung der Arbeit und der Entwicklung 

der Kinder, keine Bewertung. Das ist ein wichtiges Prinzip der Montessori-Pädagogik. 

Formen der Dokumentation in unserer Einrichtung: 

• Beobachtungsbögen 

 

 

 

E 

 

 
Eingewöhnung 

Der Übergang aus der Familie in unsere noch unbekannte Kinderkrippe bedeutet für das 

Kind eine große Herausforderung für seine Fähigkeit, sich an neue Umgebungen anzupassen 

und Beziehungen zu fremden Personen aufzubauen. 

Während der ersten Zeit bei uns ist das Kind mit unbekannten Räumen, fremden 

Erwachsenen und anderen Kindern konfrontiert. Es muss sich an neue Situationen, einen 

veränderten Tagesablauf und an die tägliche mehrstündige Trennung von den Eltern 

gewöhnen. Diese Veränderungen fordern von dem Kind Lern- und Anpassungsleistungen, die 

sehr anstrengend sein können. 

Wenn die Eltern ihrem Kind in dieser Zeit unterstützend zur Seite stehen, erlebt es einen 

guten Übergang und einen positiven Start in seine neue Umgebung. 

Wir im Kinderhaus orientieren uns am Berliner Eingewöhnungsmodell und wollen die 

Eingewöhnungszeit mit den Eltern und dem Kind sehr individuell gestalten und auf die 

Bedürfnisse der Kinder eingehen. 

Jedes Kind braucht seine individuelle Zeit, um eine Beziehung zu seinen neuen 

Bezugspersonen und dem neuen Umfeld aufbauen zu können. Der Zeitraum für die 

Eingewöhnung ist vom Kind abhängig und wird auch vom Ablauf her individuell auf das Kind 

abgestimmt. 

 

Eltern 

Uns ist eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern, ein offenes, ehrliches und 

partnerschaftliches Verhältnis zueinander besonders wichtig. Nur so können wir gemeinsam 

auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.  

Elternhaus und Einrichtung verfolgen das gleiche Ziel: das Wohl des Kindes. 
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Zusammenarbeit mit Eltern bedeutet für uns: 

Erziehungspartnerschaft 

Literatur, Broschüren, Flyer 

Tür-und Angelgespräche 

Elternbriefe (Memos) 

Regelmäßige Elterngespräche/Entwicklungsgespräche (1-2 im Jahr) 

Nach Bedarf Beratungsgespräche 

Aktive Teilnahme an Festen, Feiern und Veranstaltungen 

Rat, Tat und Hilfe 

Bedarfsabfragen/Elternbefragung 
Elternabende (3-4 im Jahr) 
Info-Wand 

Transparenz 

 

Generell legen wir großen Wert auf einen offenen und regen Austausch zwischen Eltern und 

pädagogischem Personal 

Es ist für ein Kind von großer Bedeutung, dass die Begleitung seiner Entwicklung durch die 

Eltern auf der einen Seite und durch die Erzieherinnen auf der anderen Seite stimmig ist. 

 

Elternbeirat 

Sich einsetzen, engagieren und etwas aktiv bewegen wollen, das sind die Ziele des 

Elternbeirates.  

Einerseits versteht sich der Elternbeirat als Sprachrohr der Eltern, auf der anderen Seite 

jedoch ist es seine Aufgabe, das pädagogische Personal und den Träger zu unterstützen und 

eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Personal und Träger in der Einrichtung zu 

fördern. 

Als Elternbeirat hat man die Möglichkeit, aktiv die Geschehnisse der Einrichtung 

mitzugestalten. Zu Themen wie Schließtage, Elternabende, Elternbefragungen, Feste und 

Feiern usw. wird der Elternbeirat angehört. 

Die Mitarbeit im Elternbeirat ist für beide Seiten sehr wichtig. Die Eltern bekommen einen 

besseren Einblick in den Krippenalltag  und können diesen auch für ihre Kinder mitgestalten. 

Die Einrichtung profitiert von einer guten Zusammenarbeit, da das Personal Unterstützung, 

Anregungen und Wünsche von den Eltern bekommt und diese in die Arbeit mit einfließen 

lassen kann. 

 

Essen 

Kinder die krank sind oder aus anderen Gründen nicht am Essen teilnehmen, müssen bis 

spätestens 8.30 Uhr entschuldigt sein, damit Sie das Essen für diesen Tag nicht bezahlen 

müssen. 

Mahlzeiten in der Krippe bedeuten nicht nur, den „Hunger“ zu stillen. Sie unterbrechen die 

Freispielzeit und vermitteln den Kindern einen immer wiederkehrenden Rhythmus. Essen ist 

eine sinnliche Erfahrung. Das gemeinsame Essen ist ein Ritual und fördert den 
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Gemeinschaftssinn und das Sozialverhalten der Kinder. Wertvolle Lernerfahrungen werden 

gemacht. 

Wir achten in der Krippe auf eine gesunde und wohlschmeckende ausgewogene Ernährung. 

Unsere Brotzeit kaufen wir beim „Bäcker gegenüber“ und im „Lebensmittelmarkt 

gegenüber“ ein. Hier dürfen auch die Kinder, wenn es möglich ist, mit zum Einkaufen gehen. 

Einzelne Dinge werden vom Personal im Bio-Laden eingekauft. Am Nachmittag bieten wir 

den Kindern je nach Wunsch Joghurt, Obst und Gemüse, Brot usw. an. 

Unser Mittagessen bekommen wir vom Partyservice Kronhart geliefert. Es ist 

abwechslungsreich, ausgewogen, lecker und kindgerecht. Zum Trinken erhalten die Kinder 

Tee, Saftschorle oder Wasser. Es steht auch jederzeit, außerhalb der Essenszeiten in den 

Gruppenräumen zum Trinken bereit. 

 

 

F 

 

 
Feste und Feiern 

Wir feiern die Feste des Kirchenjahres, sowie traditionelle Feste des Jahres mit den Kindern. 

Ein sehr wichtiges Fest ist die Geburtstagsfeier der Kinder.  

Bitte beachten Sie, dass Sie die Fotos, die Sie an diesem Fest machen, nicht ohne die 

Genehmigung der abgebildeten Personen, veröffentlichen oder ins Internet stellen dürfen. 

 

Fotograf 

Einmal im Jahr kommt ein Fotograf zu uns ins Haus. Am Vormittag werden die Kinder einzeln 

und gemeinsam mit ihrer Gruppe fotografiert. Am Nachmittag haben Sie dann die 

Möglichkeit Geschwisterbilder machen zu lassen.  

 

Freispielzeit 

Die Freispielzeit ist sehr wichtig im Tagesablauf. Sie trägt zu einem großen Teil zur 

körperlichen, sozialen, emotionalen und geistigen Entwicklung der Kinder bei. 

Freispiel 

• nimmt einen großen Teil im Tagesablauf ein 

• beginnt, wenn das Kind in die Einrichtung kommt 

• heißt freies Wählen von Spielhandlungen, Spielpartner, Dauer, Ort und Material 

• das Kind gestaltet das Spiel nach seinen Interessen und Neigungen 

• Freiarbeit bedeutet allerdings nicht, dass das Kind sich komplett selbst überlassen 

wird. Der Erzieher steht dem Kind liebevoll und unterstützend zur Seite. 

• In der Freiarbeit darf sich das Kind frei entwickeln und entfalten. 

Das heißt allerdings nicht, dass ein Kind alles darf. Vielmehr braucht ein Kind in seiner 

Umgebung sinnvolle Grenzen. Grenzen sind die Basis für eine Umgebung, wo sich Kinder und 

Erwachsene wohl fühlen können und wo die kindlichen Bedürfnisse nach Verlässlichkeit, 

Vertrauen und Sicherheit eingelöst werden. 

 

 

 

G 
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Garderobe 

Jedes Kind verfügt in unserer Einrichtung über eine eigene Garderobe, die es an seinem Foto 

erkennen kann. 

In dieser Garderobe ist Platz für:  

• Matsch- und Regenkleidung 

• Jacken, Mützen, Schal, Handschuhe 

• Sonnenhut und –creme 

• Bastelarbeiten und Elternmemo 

 

Gruppen 

Unsere Kinderkrippe besteht aus vier altershomogenen Kleinkindgruppen von ca 6 Monaten 

bis 3 Jahren. Gruppenübergreifende Kontakte und Angebote ermöglichen das Miteinander 

von älteren und jüngeren Kindern. 

 

 

H 

 

 
Haftung 

Einrichtung und Träger übernehmen keine Haftung für Kleidung, mitgebrachten 

Gegenständen, Spielsachen und Wertsachen. 

 

 

I 
 

 

Ich-Buch 

Das „Ich-Buch“ soll ein Begleiter, ein Stück zuhause, in der Kinderkrippe sein. In diesem von 

den Eltern gestalteten Buch finden Kinder bekannte, geliebte Dinge und Personen von 

zuhause wieder. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Elternabend. 

 

Information 

Wichtige Informationen erhalten Sie durch das Personal, durch das Eltern-Memo, oder die 

Aushänge an der Info-Wand. 

 

Inklusion 

In der Kinderkrippe treffen Familien mit unterschiedlichen Migrationshintergründen und 

Kulturen aufeinander. Durch Offenheit, Toleranz und Interesse an den verschiedenen 

Kulturen, in denen die Kinder leben und aufwachsen, ist die Kinderkrippe ein Ort der 

Begegnung und des Austausches. 
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J 
 

 

Jahr 

Das Krippenjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August. 

 

 

K 
 

 

Kleidung 

Die Kleidung für die Krippe sollte bequem sein, und die Bewegungsfreiheit Ihres Kindes nicht 

einschränken. Vermeiden Sie bitte enge Hosen, Kaputzenpullis und Kleidung mit langen 

Schnüren. Bitte haben Sie Verständnis, wenn die Kleidung Ihres Kindes beim Spielen 

schmutzig geworden ist. 

Sorgen Sie dafür, dass immer ausreichende, der Jahreszeit angepasste Wechselwäsche in der 

Krippe vorhanden ist. Ebenso sollte immer Regenkleidung bzw. ein Schneeanzug und gutes 

Schuhwerk an der Garderobe vorhanden sein. Denken Sie bitte im Sommer, zur Sicherheit 

Ihres Kindes, immer an eine Mütze als Sonnenschutz. 

 

Konzeption 

Die Konzeption ist das Aushängeschild der Einrichtung. Hiermit machen wir unsere Arbeit 

transparent und für jeden sichtbar. Es wird die gesamte pädagogische Arbeit, das Leitbild 

und vieles mehr schriftlich fixiert und steht zur Einsicht an der inneren Infowand. 

 

Krankheit 

Kinder, die erkrankt sind, dürfen die Krippe während der Dauer der Erkrankung nicht 

besuchen. 

Um einen Rückfall zu vermeiden bzw. um die anderen Kinder und Mitarbeiter vor einer 

Ansteckung zu schützen, dürfen Sie Ihr Kind erst dann wieder in die Einrichtung bringen, 

wenn es 24 Stunden symptom- bzw. fieberfrei ist. 

Bedenken Sie bitte, dass der Besuch unserer Kinderkrippe „Arbeit“ für Ihr Kind ist. Dies 

bedeutet für Ihr Kind, dass es bei uns nicht die Möglichkeit hat, sich in Ruhe auszukurieren. 

Ein krankes Kind ist telefonisch in der Krippe abzumelden, damit wir aktuelle, ansteckende 

Krankheiten durch Aushänge an den Infowand bekanntgeben können. 

 

 

L 
 

 

Langeweile 

„Mir ist soooo langweilig.“ 

Langeweile – Zeit zum Träumen und Durchhängen – Muße zum Faulenzen – sind genau so 

wichtig wie Zeiten der Spannung. 
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Wer sich langweilt, ist deshalb nicht automatisch untätig. Denn wenn man nichts zu tun hat, 

tendiert man eher dazu, den Gedanken freien Lauf  zu lassen. Dies führt oft zu Tagträumen, 

die laut Studien wiederum die Kreativität ankurbeln. Wer sich Zeit zum Grübeln gibt, dem 

fliegen schneller innovative Ideen, Geistesblitze und Problemlösungen zu. Ein bisschen 

Langeweile kann also nie schaden! 

 

Lebensmittelhygiene 

Bei der Zubereitung von Speisen für  die Allgemeinheit (z.B. Geburtstag Ihres Kindes, 

Sommerfest, Basar…) ist auf höchste Sorgfalt, Hygiene und Sauberkeit zu achten. 

 

 

M 
 

 

Medikamente 

Benötigt Ihr Kind nach einer Erkrankung weiter die Einnahme von Medikamenten, sollten Sie 

beachten, dass wir eine Bescheinigung des behandelnden Kinderarztes über die Medikation 

(Art und Dauer der Anwendung) benötigen. Liegt diese nicht vor, können wir Ihrem Kind 

leider keine Medikamente geben! Beachten Sie bitte, dass auch medizinische Salben und 

Globuli als Medikamente zählen und wir eine ärztliche Bescheinigung für deren Gabe 

benötigen. 

 

Menschenbild von Maria Montessori 

Maria Montessoris Haltung gegenüber Kindern zeichnet sich durch tiefe Achtung, Liebe und 

echtes Verständnis aus. Maria Montessori sieht den Menschen immer in seiner Ganzheit von 

Körper, Geist und Seele. Kein Bereich kann sich ohne den anderen entwickeln. Geistiges 

Wachstum ist immer auch an die Bewegungsentwicklung und die Entwicklung und 

Vervollkommnung der Sinneswahrnehmung sowie die psychische Entwicklung gebunden. 

In jedem Kind steckt ein „persönlicher Bauplan“, nach dem sich seine Entwicklung vollzieht.  

Näheres dazu finden Sie in unserer Konzeption. 

 

Montessori-Material 

Das Montessori-Material  ist ein wichtiger Bestandteil der "vorbereiteten Umgebung". 
Es regt das Kind an, durch Selbsttätigkeit seine Persönlichkeit gemäß seinen "inneren 

Bauplan" zu entfalten. 
Die Materialien besitzen größtenteils eine Fehlerkontrolle, die es dem Kind ermöglicht, 

Fehler selbst zu erkennen und zu verbessern. Durch die Unabhängigkeit vom Erzieher kann 

es sich selbst besser motivieren und eventuelle Defizite durch das wiederholte Tun 

ausgleichen. Der selbsttätige Umgang mit dem Material fördert beim Kind eigene 

Arbeitsweisen. Es lernt, sich Ziele zu setzen und die entsprechenden Wege zu finden, was 

auch seinen sozialen Fähigkeiten zugute kommt. 

 

N 

 
Name 
Versehen Sie bitte die persönlichen Sachen Ihres Kindes mit dem Namen. 
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Notfall 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Telefonnummer (Handy, Arbeitsstelle, privat..) immer 

aktuell ist, damit wir Sie im Notfall erreichen können. 

 

 

 

O 
 

 

Orale Phase 

Krippenkinder entdecken ihre Umwelt vorwiegend mit dem Mund. Dies bedeutet, dass sie 

sowohl Ihr Spielzeug über den Mund entdecken, aber auch Auseinandersetzungen mit 

beißen lösen wollen. Diese Phase ist vorübergehend und individuell ausgeprägt. 

 

 

P 
 

 

Partizipation 

Über was können die Kinder bei uns in der Krippe mitbestimmen? 

• Die Kinder können frei bestimmen, was sie spielen möchten, mit wem und wie lange. 

• Gemeinsam mit den Kindern werden Gruppenregeln erarbeitet und umgesetzt. 

• Die Auswahl der Lieder, Fingerspiele usw. während des Morgenkreises wird von den 

Kindern mitbestimmt. 

• Die Kinder dürfen frei entscheiden, ob sie am Morgenkreis teilnehmen möchten. 

• Die Kinder bestimmen selbständig, ob sie an gezielten Angeboten teilnehmen 

möchten. 

• Beim Essen entscheiden die Kinder selbst wo sie sitzen, ob und wieviel sie essen 

möchten. 

• In der Wickelsituation entscheiden die Kinder ob sie bereit zum Wickeln sind, ob sie 

ihren Platz selber herrichten möchten und inwieweit sie sich bei der Pflege beteiligen 

möchten. 

 

Bei der Mitbestimmung gibt es auch Grenzen, je nach Entwicklungsstand und Reife der 

Kinder. 

Zum Beispiel bei Fragen der Sicherheit, Aufsichtspflicht, Gesundheit und Hygiene. 

 

Pädagogische Arbeit 

 

Unser Leitgedanke  

Für die Arbeit in unserer Krippe sind die Erkenntnisse von Maria Montessori sowie von Emmi 

Pikler wegweisend. Beide Frauen waren sowohl Ärztinnen als auch 

Naturwissenschaftlerinnen und haben auf der Grundlage genauer Beobachtungen ihre 

Pädagogik entwickelt. Beide sind zu dem Schluss gekommen, dass das Kind sein Potential 

bestmöglich durch selbständige Aktivität in einer dafür vorbereiteten Umgebung entfalten 

kann, auf der Basis einer sicheren und achtsamen Beziehung zum Erwachsenen. 
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Der Leitgedanke von Maria Montessori 

 

 

bildet die Grundlage unserer Arbeit mit den Kindern. Kinder sind neugierig und entdecken, 

erforschen und gestalten ihre Umwelt auf ihre persönliche Weise. Sie begegnen dem Alltag 

mit großer Begeisterungsfähigkeit und Offenheit für Neues. Selbständig will das Kind den 

Dingen auf den Grund gehen und sich auf selbst gestellte Aufgaben konzentrieren. In 

unserer Krippe werden die Kinder in ihren persönlichen Entwicklungsprozessen begleitet. 

Wir bieten ihnen Sicherheit und Wohlbefinden. Die Liebe zum Kind und die Achtung seiner 

Würde stehen im Mittelpunkt der Montessori-Pädagogik. So lernt jedes Kind seinen eigenen 

Wert kennen und zugleich die Bedürfnisse und die Persönlichkeiten der Anderen zu achten. 

 
„Hilf mir es selbst zu tun. 

Zeige mir wie es geht. 
Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. 
Hab Geduld meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 
weil ich mehrere Versuche will. 

Mute mir Fehler und Anstrengungen zu, 
denn daraus kann ich lernen!“ 

 
( M. Montessori, „Kinder lernen schöpferisch“) 

Basiskompetenzen 

Als weitere Grundlage für die Pädagogische Arbeit in unserer Krippe dient das Bayerische 

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit der entsprechenden 

Ausführungsverordnung (AVBayKiBig), der Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) sowie das 

gemeinsame Konzept der Kinderhäuser im Montessori Landesverband Bayern. Die Ziele und 

themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche, so wie sie in der Handreichung zum 

Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan beschrieben sind, decken sich im Großen und 

Ganzen mit denen der Montessori-Pädagogik. Die zu entwickelnden Basiskompetenzen 

entsprechen der Entwicklung des Kindes, wie sie in Verbindung mit den Montessori-

Prinzipien beschrieben wird und stattfinden kann. 

Jedoch geht die Montessori-Pädagogik in vielen Punkten weit über das im BEP Geforderte 

hinaus. 

Pflegerische Maßnahmen 

Einen zentralen Punkt unserer Arbeit bilden die pflegerischen Maßnahmen. Grundlage 

unseres Handelns sind die Erkenntnisse von Emmi Pikler. Sie ging davon aus, dass 

Säuglingspflege bereits Erziehung ist. Die Mehrzahl seiner sozialen Erfahrungen macht ein 

Säugling während er gefüttert, gebadet, gewickelt oder an- und ausgezogen wird. Diese 

Tätigkeiten nehmen einen großen Teil der Zeit und Zuwendung durch einen Erwachsenen 

ein. 
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Praktikanten 

Regelmäßig und gerne bilden wir Praktikanten aus verschiedenen Schulen aus. Uns ist es ein 

Anliegen, die Montessori-Pädagogik bekannt und transparent zu machen und angehende 

Pädagogen in unsere Arbeitsweise einzuführen. 

 

 

Q 
 

 

Qualität 

Die Qualität der pädagogischen Arbeit wird durch regelmäßige Fortbildungen, Reflexionen 

im Kleinteam, in der Dienstbesprechung und durch Teamtage gewährleistet. 

Die Teilnahme an Fortbildungen ist für unser pädagogisches Personal sehr wichtig. Sie tragen 

dazu bei, sich über den aktuellen Stand der Montessori-Pädagogik und der neuen 

Entwicklungen in der Elementarpädagogik zu informieren. Deshalb nehmen alle 

Teammitglieder sowohl an Einzel- als auch an Teamfortbildungen in den verschiedensten 

Bereichen teil.  

Das gesamte Team setzt sich auch regelmäßig zusammen, um gemeinsame Ziele zu 

formulieren, Aktionen zu planen und die Konzeption zu überarbeiten. 

Unser festes Personal besitzt ein Montessori-Diplom bzw. –Zertifikat oder ist dabei eine 

Zusatzausbildung  in diesem Bereich zu machen. Das ist eine Voraussetzung für die Arbeit in 

unserem Haus. 

 

 

R 
 

 

Resilienz 

Resilienz bedeutet die persönliche Widerstandsfähigkeit eines Menschen mit belastenden 

Lebensumständen umzugehen. Die Kinder lernen sich unter den anderen Kindern zu 

behaupten, durchzusetzen, gemeinsam auszukommen und zu spielen. 

 

Rituale 

Rituale sind sehr wichtig für die Kinder. Der Tagesablauf, der einer bestimmten Ordnung 

unterliegt, gibt dem Kind das Gefühl von Sicherheit und Zuverlässigkeit. 

 

 

 

 

S 
 

 

Schlafen 

Neben der Ernährung gehört der Schlaf zu den zentralen Grundbedürfnissen eines 

Menschen.  

Im Schlaf werden Tageserlebnisse verarbeitet. Für die Reifung und das Wachstum des 

kindlichen Gehirns sind die Tiefschlafphasen sehr wichtig. Die Kinder „lernen“ also selbst im 
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Schlaf. Der Alltag in der Krippe ist für die kleinen Kinder aufregend und anregend aber 

manchmal auch anstrengend. 

Daher brauchen die Kinder, und besonders Kinder unter 3 Jahren, im Tagesablauf immer 

wieder die Möglichkeit zu Ruhe- und Entspannungsphasen und zu ungestörtem Schlaf. 

Die Kinder 

• dürfen nach ihrem Rhythmus und nach ihrem Bedarf schlafen 

• dürfen ausschlafen, es ist immer jemand für sie da 

• haben die Möglichkeit, sich körperlich und geistig zu erholen 

• lernen, sich selbständig an- und auszuziehen 

• lernen ihre eigenen Sachen zu erkennen und zu benennen 

• lernen neue Schlafrituale kennen 

• lernen, auf andere Kinder Rücksicht zu nehmen 

 

Schließzeiten 

Die gesamten Schließtage für das kommende Krippenjahr erhalten die Eltern meist im 

Oktober von uns. 

Generell gilt: 

Im Winter ist die Einrichtung vom 23.12. bis einschließlich 06.01. geschlossen. 

Die Kinderkrippe hat im Sommer 3 Wochen und zwei Tage im August geschlossen.  

(Davon sind 3 Wochen Urlaub und an den zwei Tagen wird die Einrichtung geputzt und das 

Team plant für das neue Krippenjahr) 

An Ostern ist die Krippe für eine Woche geschlossen. 

 

Schweigepflicht 

Das gesamte Krippenteam, wie auch der Elternbeirat unterliegen der Schweigepflicht. 

Nichts, was in unserer Einrichtung geschieht oder was Sie uns anvertrauen, wird von uns 

nach außen getragen. Natürlich bitten wir auch Sie, Dinge, die die Kinderkrippe oder andere 

Kinder betrifft, vertraulich zu behandeln. 
 

Sonnenschutz 

Wir freuen uns über jeden Sonnenstrahl. Allerdings möchten wir Sie bitten, uns zu helfen Ihr 

Kind so gut wie möglich vor der Sonne und einem Sonnenbrand zu schützen. Bringen Sie 

bitte Ihr Kind schon eingecremt in die Krippe und geben Sie eine Sonnencreme mit, die am 

Garderobenplatz mit Namen versehen stehenbleibt. Auch einen Sonnenhut oder eine 

Schirmmütze ist dringend notwendig, da die Sonne bei uns im Garten sehr stark scheint. 

 

Spenden 

Spenden und Spender sind für unsere Kinderkrippe eine große Hilfe und ermöglicht uns die 

Anschaffung von vielen verschiedenen Spielmaterialien für die Kinder, die wir uns sonst nicht 

leisten könnten. Wir sind für jede Spende dankbar. Spendenquittungen werden ausgestellt. 

 

T 
 

 

Tagesablauf 

Der Tagesablauf in der Kinderkrippe ist fest strukturiert. Für die Krippenkinder ist dies sehr 

wichtig, denn dadurch erhalten sie einen Rhythmus der ihnen Orientierung, Verlässlichkeit 

und Sicherheit gibt. 
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7.00-8.30 Uhr 

 

Bringzeit 

 

- Zeit zum Ankommen in 

der Gruppe 

- Freispielzeit 

 

8.30-ca. 11.15 Uhr 

 

Gruppeninterne Zeit 

- Brotzeit 

- Freiarbeitszeit 

- Individueller 

Vormittagsschlaf (bei 

Bedarf vor allem 

vonseiten der 

kleineren Kinder) 

- gezielte pädagogische 

Angebote 

- „Draußen-Zeit“ 

11.15-ca. 12.00 Uhr Mittagessen  

 

ca. 12.00-13.00 Uhr 

 

 Mittagsbetreuung für die 

„Abholkinder“ 

 

Mittagsruhe 

- „Abholkinder“ spielen 

in der 

Mittagsbetreuung im 

Flur 

- Kinder machen sich 

fertig fürs Bett 

- Kinder gehen schlafen 

 

13.00-15.00 Uhr 

 

Gruppeninterne Zeit 

und Abholzeit 

- Zeit zum Schlafen und 

Ausruhen 

- Freispielzeit 

- 2. Brotzeit 

 

15.00-17.00 Uhr 

Gruppen werden 

zusammengelegt. 

Ständige Abholzeit 

- Freispiel 

- „Draußen-Zeit“ 

 

 

Team 

Unser pädagogisches Personal setzt sich aus Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen 

zusammen. 

Wenn möglich werden zusätzlich Berufs- und SPS-Praktikanten/innen eingestellt. Die 

Zusammenarbeit des pädagogischen Personals ist eine wichtige Voraussetzung für einen 

harmonischen Krippenablauf. 

Voraussetzung für ein gutes Team ist ein Klima der Offenheit, der Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit 

sowie die Fähigkeit, sich an den Erfolgen anderer zu erfreuen. Außerdem ist für eine 

erfolgreiche Teamarbeit ein vertrauensvolles Zusammenwirken, die  Kontakt-und 

Gesprächsbereitschaft, sowie die  Kooperations-und Konfliktlösungsfähigkeit der 

Teammitglieder nötig. 

Es ist wichtig, die eigene Arbeit immer wieder neu zu reflektieren und zu planen. 

Deshalb finden auch wöchentlich Gruppen-Teamsitzungen  und einmal im Monat eine 

Gesamtteamsitzung statt. 

 

Telefon 

Wir sind für Sie unter folgender Nummer zu erreichen: 0906/999837810 

Unsere Telefonzeiten sind von 7.00 bis 8.30 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr. 

Dazwischen bitte nur in dringenden Angelegenheiten anrufen, da jeder Anruf die Kinder aus 

ihrem Spiel reißt. 
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Träger 

Gemeinnützige evangelische Gesellschaft für Kirchenpädagogik und kirchliche Medienarbeit 

mbH in Zusammenarbeit mit der Evangelische-Lutherischen Kirchengemeinde Donauwörth. 

Kita Geschäftsführung: Frau Andrea Vinzens Tel: 09081/29070826 

 

 

U 
 

 

Umbuchungen 

Möchten Sie die Stunden Ihres Kindes hochbuchen, so melden Sie sich bitte rechtzeitig bei 

der Leitung, bis spätestens zum 25. des vorhergehenden Monats. 

 

Unfall 

Ihr Kind ist durch die gesetzliche Regelung während folgender Situationen bezüglich Unfällen 

versichert: 

• auf dem direktem Weg zur und von der Kindertagesstätte 

• während des Aufenthalts in der Krippe 

• während aller Veranstaltungen der Institution außerhalb des Grundstückes 

(Spaziergänge, Feste, Ausflüge..) 

Sämtliche Unfälle sind der Leitung unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt vor allem, wenn Sie 

nach einem Unfall einen Arzt hinzuziehen. 

 

 

V 
 

 

Vorbereitete Umgebung 

Vorbereitete Umgebung heißt in der Montessori-Pädagogik: vorbereitet für Entwicklung und 

Lernen durch selbständige Aktivität der Kinder. Das Kind benötigt seiner jeweiligen 

Entwicklungsstufe entsprechend eine andere Umgebung. Eine gut vorbereitete Umgebung 

gibt den Kindern Sicherheit, Struktur und Ordnung, um sich in diesem Rahmen frei und 

unabhängig entwickeln zu können. 

Die vorbereitete Umgebung ist nichts Starres, Gleichbleibendes, immer und überall 

Identisches, sondern etwas im höchsten Maße Flexibles und Unterschiedliches, das die 

Einfühlung, Kenntnis und Phantasie der Pädagogen und Eltern herausfordert. 

Merkmale die den Begriff näher umschreiben: 

Er umfasst die architektonische Gestaltung eines Kinderhauses ebenso wie die Ausstattung 

des Gruppenraumes.  

Die Gegenstände, die das Kind benötigt, um seinen Geist zu üben, gehören ebenso dazu wie 

die Ordnung und der gepflegte Zustand, in dem sich alles im Raum befinden soll. 

Und nicht zuletzt gehört die Erzieherperson, die Eltern selbst dazu.  

„Sie sind der lebendigste Teil der Umgebung“ und zugleich der Mittelpunkt. 
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W 
 

 

Wünsche 

Wir wünschen uns von den Eltern Informationen über Auffälligkeiten der Kinder zuhause 

(unruhiges Schlafen, Zahnungsprobleme, Trotzphase…), um in gegenseitiger und 

einvernehmlicher Absprache wirken zu können. 

Für Ihre Wünsche und Anregungen haben wir ein offenes Ohr. 

 

 

XY wie 
 

 

Ungelöst 

Kleidungsstücke und sonstige Dinge, die wir finden und nicht zuordnen können, finden ihren 

Platz unterhalb der Infowand. 

 

 

Z 
 

 

Zusammenarbeit 

Die  Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein Grundpfeiler unserer Arbeit in der Krippe. Wir 

bemühen uns um ein partnerschaftliches und vertrauensvolles Verhältnis auf der Basis von 

gegenseitigem Respekt, Verständnis und Offenheit. 

 

Zum Schluss 

…hoffen wir, dass wir durch diese Eltern ABC zahlreiche Antworten auf Ihre Fragen geben 

konnten und wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine fröhliche und unbeschwerte Krippenzeit! 

 


