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1. Einleitende Gedanken 

 
 
1.1 Grußwort 
 
Gerne haben wir in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Donauwörth hier in der Parkstadt ein 

„Nest für Kinder“ geschaffen. Dieses „Kindernest“, die jetzige Evangelische-Montessori-

Kinderkrippe soll Eltern die Möglichkeit geben, die Betreuung ihrer Kleinkinder in gute Hände zu 

geben. 

In enger Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Donauwörth sowie den politisch 

Verantwortlichen hier in der Stadt Donauwörth werden wir unsere Qualität an die Bedürfnisse der 

Eltern anpassen und stetig weiterentwickeln. 

Dazu gehört auch, dass wir unseren Mitarbeitenden die Rahmenbedingungen geben, ihre Kinder 

fachgerecht zu betreuen und ihnen auch für die Gesellschaft schonwichtige Werte mit auf den 

Lebensweg zu geben. 

Für uns ist es besonders wichtig, dass die Kinder sich in unserer Einrichtung wohlfühlen und gerne 

zu uns kommen wollen. 

Wir freuen uns auf Begegnungen mit den Kindern und den Eltern um gemeinsam auch das Wohl 

unserer Kinder im Auge zu haben. 

Ich wünsche der Evangelischen-Montessori-Kinderkrippe Parkstadt, dass sie sich weiter entwickelt 

und weiterhin ein warmes Nest für unsere „Kleinen“ ist. 

Nachfolgend soll Ihnen ein Einblick in die Arbeit der Krippenpädagogik gewährt werden und Ihnen 

aufzeigen, dass eine ausgezeichnete pädagogische Arbeit geleistet wird und die Kinder bestens 

betreut sind. 

Ihr 

Bernd Ziegler, Geschäftsführer 
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1.2 Kirchengemeinde und Kinderkrippe: Was haben die 

eigentlich miteinander zu tun? 

Die Evangelische-Montessori Kinderkrippe im Haus der Begegnung in der Parkstadt trägt das 

„evangelisch“ nicht nur einfach so im Namen. Sie gehört zu unserer Kirchengemeinde dazu. Dass 

sie dabei eine große Bereicherung für uns ist, sieht man, wenn man näher hinschaut: 

Natürlich ist es Zeit und Arbeit die Kirchenvorsteher und Pfarrer im Kitaauschuss und zu 

verschiedenen Anlässen im Kitajahr einbringen.  

Aber diese ist gut und richtig investiert!  

Denn wer kleine Kinder tauft, wie wir das als Kirche tun, der steht neben den Eltern und Paten, 

auch als Gemeinde in der Verantwortung seinen Beitrag dazu zu leisten, damit der Glaube an Gott 

in den Kindern wachsen kann. Taufe kann dabei immer nur ein Schritt auf dem Glaubensweg sein, 

dem weitere folgen müssen. 

Für die Kinderkrippe heißt das konkret, dass neben christlichen Liedern ein Gebet im Morgenkreis 

und vor dem Mittagessen selbstverständlich zu den täglichen Ritualen dazugehört.  

Und auch mein „komisches schwarzes Kleid, der Ton der Klangschale und die brennende Kerze, die 

den Krippenkindern zunächst fremd waren, sind schon lange nichts Neues mehr für die Kinder! 

Mittlerweile ist die gemeinsame kleine „Gotteszeit“ zu einem festen monatlichen Ritual geworden. 

Die Kleinen freuen sich, wenn sie mich sehen und machen – jeder nach seinen Fähigkeiten – schon 

begeistert mit, wenn wir Singen und uns kindgerecht mit einer biblischen Geschichte beschäftigen. 

Damit unser Gottesdienst für die Kleinsten gelingen kann, bereiten wir zusammen im Team aus 

Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen und mir die „Gotteszeit“ vor. 

Nicht zuletzt profitieren auch die Eltern: Bei thematischen Elternabenden, wie zum Beispiel zum 

Thema „Warum brennen so viele Lichter? – Advent und Weihnachten mit Kindern“, gibt es 

Impulse, Ideen und Austausch über religiöse Erziehung zu Hause. 

So stärken wir durch unsere Evangelische Montessori-Kinderkrippe die Kleinsten in unserer 

Gemeinde, lassen Sie den Glauben kennenlernen und legen damit den Grundstein dafür, dass 

unsere Kirchengemeinde zur Heimat für sie und ihre Familien wird. 

Das ist  nichts weniger als eine gute Investition für die Zukunft! 

Möge Gott uns dabei mit seinem Segen begleiten! 

Pfarrerin Katharina Seeburg 
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2.Die Grundlagen unserer pädagogischen 
Arbeit 

2.1 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. 
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 werde 
n 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“) 
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2.2 Maria Montessori                 

         (1870-1952) 

 

 

 

Maria Montessori wurde am 31. August 1870 in Chiravalle bei Ancona (Italien) geboren. 

In einer Zeit, die von Weltkriegen und großen politischen Veränderungen geprägt war, fand sie 

ihren Weg als Ärztin, Pädagogin und Mutter. 

Sie engagierte sich für die Rechte der armen Bevölkerung, der Frauen und Kinder. 

Es gelang ihr als erste Frau Italiens zum Medizinstudium zugelassen zu werden und es 1896 mit 

dem Doktorgrad abzuschließen. 

In den folgenden zwei Jahren arbeitete sie als Assistentin an der psychiatrischen Klinik der 

Universität Rom mit geistig behinderten Kindern. Dort erkannte sie neben der physischen Pflege 

und Behandlung auch die erzieherische Aufgabe, um den „geistigen Hunger“ eines jeden Kindes zu 

stillen. 

Am 31. März 1898 wird ihr Sohn Mario geboren. Sie zieht das Kind nicht selber auf, sondern gibt es 

zu Bekannten aufs Land, besucht ihren Sohn aber häufig. 

1907 eröffnete sie im Armenviertel San Lorenzo in Rom das erste Kinderhaus    „Casa ei bambini“. 

In intensiver Beobachtung entdeckte sie das Kind in seiner Eigenart mit seinem „inneren Bauplan“ 

und entwickelte – gemäß ihrer wissenschaftlichen Beobachtungen des Kindes als aktives, 

selbsttätiges Wesen – geeignetes didaktisches Spiel- und Entwicklungsmaterial. 

So trägt ihr erstes Buch, das 1909 erschien, den Titel “Die Entdeckung des Kindes“. 

In weiteren Publikationen, Ausbildungskursen und zahlreichen Vortragsreisen verbreitete sie ihre 

pädagogischen  Grundgedanken weltweit. Es entstanden  Montessori-Kinderhäuser und 

Montessori-Schulen in Spanien, England, den USA, Holland und Deutschland. 

Heute gilt sie als herausragende Reformpädagogin, die uns zeigt, wie es gelingen kann, das Kind in 

seiner Persönlichkeit zu respektieren und es in seiner Selbstentfaltung zu unterstützen. 

1952 starb Maria Montessori in Nordwijk an Zee (Holland). 
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2.3 Emmi Pikler 

 

 

 

 

 

 

Emmi Pikler ist, neben Maria Montessori und Elfriede Hengstenberg, eine der drei großen Frauen 

des vorigen Jahrhunderts, die im Umgang mit Kindern revolutionäre Erkenntnisse hervorgebracht 

haben. 

1902 wurde sie in Wien geboren und verbrachte dort ihre frühe Kindheit. Nach ihrer Schulzeit 

studierte sie in ihrer Heimatstadt Medizin, wo sie 1927 auch promovierte. Ihre pädiatrische Arbeit 

durchlief sie an der Wiener Universitäts-Kinderklinik bei Clemens von Pirquet und an der 

Kinderchirurgie bei Hans Salzer. Später arbeitete sie als Kinderärztin in Budapest. Ihre praktische 

Arbeit erfolgte in Form von Hausbesuchen, wobei ihr Schwerpunkt auf der Prophylaxe lag. Bei 

häufigen und regelmäßigen Hausbesuchen beobachtete Emmi Pikler die Säuglinge und Kleinkinder 

in ihrer täglichen Umgebung. 

 

„Nicht die Krankheit war Hauptsache – sondern das Kind“ 

 

1946 gründete die Kinderärztin Emmi Pikler in Budapest ein Kinderheim für Sozialwaisenkinder. 

Aus ihrer Praxis als Familienärztin verfügte sie über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der 

Säuglingspflege und der frühkindlichen Erziehung. Aus ihrer praktischen Arbeit in Familien 

entwickelte Emmi Pikler die Grundlagen für ein gesundes Aufwachsen von Kleinkindern: 

 

 Pflege, die als behutsame, körperliche Versorgung und als Kommunikation mit dem Kind 

geschieht und aufmerksam für seinen Wunsch nach Mitwirkung ist. 

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

macht, ohne die lenkenden und beschleunigenden Eingriffe des Erwachsenen. 

 Spiel, das frei und ungestört in einer geschützten, altersgemäß ausgestatteten 

Spielumgebung stattfindet. 

 

Das unter dem Namen „Lóeczy“ bekannte Haus leitete sie bis 1979. Heute wird es von ihrer 

Tochter, der Kinderpsychologin Anna Tardos geleitet. Seit 1986 heißt es Pikler-Institut und gilt 

mittlerweile auch als bekanntes Weiterbildungszentrum. Emmi Pikler und ihre Mitarbeiterinnen 

schafften ein ganz neues Verständnis für die frühkindliche Entwicklung. 

 

1984 verstarb Emmi Pikler nach kurzer, schwerer Krankheit in Budapest. 
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2.4 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. 
 

- Gefühlsbildung 

- Neugier/Interesse/Motivation 

- Problemlösefähigkeit 

- Sinne/Wahrnehmung 

- Kreativität       Personale Kompetenz 
- Kognition                mit sich selber 

- Intelligenz               zurechtkommen 

- Fein und Grobmotorik 

- Selbständigkeit 

- Musische Bildung 

 

- Sprache 

- Kooperationsfähigkeit 

- Sozialerziehung      Soziale Kompetenz 

   (Werte, Konfliktfähigkeit,      mit der Gemeinschaft 
   Verantwortungsübernahme..)                 zurechtkommen 

- Sachbildung (Natur usw.) 

- Religiöse (ethische) 

   Bildung 

 

 

- Wissen bewusst erwerben     Lernmethodische 

- Wissen anwenden und übertragen         Kompetenz    

        Lernen, wie man lernt 
 

 

 

- Übergang Familie/Krippe     Umgang mit Veränderungen  

- Umgang mit schwierigen,                und Belastungen 

  außergewöhnlichen, neuen               Widerstandsfähigkeit 

  und unbekannten Situationen 
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2.5 Das 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. Maria 

Montessori vergleicht ein Kind mit einer Blumenzwiebel. 

Am Beispiel einer Tulpe möchten wir dies verdeutlichen: 

 

 

 

Hier sehen Sie eine Blumenzwiebel. Was für eine 

Blume wird wohl daraus wachsen? 

Ohne die Verpackung und die genaue Beschreibung 

wissen wir es nicht. Wir wissen nur, dass sie einen 

Stängel, Blätter und eine Blüte bekommen wird. Alle 

Informationen, wie die Blume einmal aussehen wird, 

sind in dieser Blumenzwiebel enthalten. 

Genauso ist es beim Kind. 

Jede schwangere Frau weiß, dass sie einen Jungen 

oder ein Mädchen bekommen wird. Im Normalfall wird 

das Kind Hände, Füße, einen Kopf usw. haben.  

Wir wissen jedoch nicht, wie es sich entwickelt und zu 

was für einem Mensch es heranwachsen wird. 

Maria Montessori vertrat die Ansicht, dass jedes Kind 

einen individuellen, geheimnisvollen inneren Bauplan 

in sich trägt, der nicht nur die körperliche, sondern 

auch die geistig-seelische Entwicklung und somit die 

gesamte Persönlichkeit prägt. 

In dem inneren Bauplan des Kindes liegen also seine 

Potenziale, seine Möglichkeiten verborgen, die durch 

Umweltreize geweckt werden müssen.  

(aus: Claudia Schäfer „Kleinkinder fördern mit Maria 

Montessori“ 2006, S.18/19)              
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Grundvoraussetzungen, um sich entwickeln zu können: 

 geeignete Erde 

 geeigneter Ort zum Pflanzen (Sonne/Schatten) 

 geeignete Umgebung (genügend Platz zum 

Entfalten) 

 richtige Jahreszeit 

Auch ein Kind braucht wie eine Blumenzwiebel 

bestimmte Grundvoraus-setzungen, um sich 

entwickeln zu können. 

 Eine Umgebung in der es wachsen und 

reifen kann, Montessori nennt es  

 „die vorbereitete Umgebung“.  

„Vorbereitete Umgebung“ ist ein vielschichtiger, von 

den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand des 

Kindes wie auch von den gesellschaftlichen 

Bedingungen abhängiger Begriff. 

Das Kind benötigt endsprechend seiner jeweiligen                                                                           

Entwicklungsstufe entsprechend eine andere 

Umgebung.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Tulpenzwiebel wird in die Erde gepflanzt. 

 

Das Kind kommt auf die Welt und bekommt 

seinen Platz in der Familie bzw. später in der 

Krippe. 
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Bei guten Grundvoraussetzungen  bildet die 

Blumenzwiebel Wurzeln und fängt an zu 

treiben.  

 

Kommt das Kind in eine gut vorbereitete 

Umgebung, findet dort seinen Platz und 

bekommt Zeit sich „einzugewöhnen“, dann 

kann es sich dort „verwurzeln“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt braucht sie Zeit und Ruhe um wachsen zu 

dürfen. 

 

Nach einer guten Eingewöhnung braucht das 

Kind nun Zeit und Ruhe, um sich entwickeln zu 

können. 
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Die Blumenzwiebel entwickelt sich zur Tulpe 

und durchlebt dabei verschiedene Phasen: 

 der Stängel wächst 

 er bekommt Blätter 

 

Das Kind entwickelt sich ständig weiter und 

durchlebt dabei verschiedene Phasen: 

Maria Montessori nennt diese „sensible 

Phasen“. 

Sie bezeichnet damit Entwicklungsabschnitte 

von vorübergehender Dauer, in denen das Kind 

eine extreme Lernbereitschaft für bestimmte 

Fähigkeiten zeigt. Im Kleinkindalter sind das 

vorrangig: Die Ordnung (innere und äußere), 

die Sprachentwicklung, die 

Bewegungsentwicklung und das soziale 

Verhalten. 

Ein Kind eignet sich die Fähigkeiten in diesen 

„Lernfenstern“ mühelos und spielerisch an. 

Bleibt eine sensible Phase ungenutzt, lassen 

sich die verpassten Lerngelegenheiten  nur 

noch mit erhöhter Anstrengung nachholen. 
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Zum Wachsen und Entwickeln benötigt die 

Tulpe:            Dünger 

          Licht 

          Wasser 

Um den richtigen Zeitpunkt hierfür zu erkennen 

braucht die Pflanze Aufmerksamkeit, Geduld 

und Beachtung. 

Die Kinder benötigen für ihre Entwicklung die 

Aufmerksamkeit, Geduld, Liebe und 

Geborgenheit des Erziehers.                                                       

Der Erzieher zeigt dem Kind gegenüber Achtung 

und Respekt. Er bereitet dem Kind die 

Umgebung vor. Der Erzieher hilft dem Kind „es 

selbst zu tun“. 

Um die Umgebung des Kindes gut vorbereiten 

zu können, muss der Erzieher das Kind genau 

beobachten. Nur dann kann er die Phasen, die 

erkennen. 

Ebenso sollen Lernanreize und Möglichkeiten 

zum eigenaktiven und  

selbständigen Handeln geschaffen werden-d.h. 

 Spezielles Spiel und Arbeitsmaterial  

 Überschaubare Aufteilung der 

Räumlichkeiten 

 Material für alle Kinder selbständig ein Kind 

in der Entwicklung durchläuft, zugänglich 

 Ordnung und Übersichtlichkeit in den 

Regalen 

 Altersgerechtes Mobiliar und die Sinne 

ansprechende Raumgestaltung 

 Grenzen und Regeln 

 Freie Wahl des Spielmaterials 

 Wenn sich ein Kind aus sich selbst heraus 

für 

 entscheidet, für die eine Tätigkeit es jetzt 

im Moment das Interesse hat, dann kann  

eine besonders tiefe, lang anhaltende 

Konzentration auftreten. 

Diese nennt Maria Montessori 

 „die Polarisation der Aufmerksamkeit“. 
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Für das Gedeihen und Wachsen der Tulpe ist 

Wasser sehr wichtig. Die Blume saugt sich mit 

Wasser voll, egal ob es schmutzig, schlecht oder 

sauber ist. 

Auch das Kind saugt Eindrücke aus seiner 

Umwelt auf und speichert diese unbewusst ab.  

Maria Montessori bezeichnet dies als: 

„absorbierender Geist“. 

In dieser Entwicklungsperiode nimmt das Kind 

alle positiven und negativen Eindrücke auf wie 

ein Schwamm, ohne sie bewusst zuordnen oder 

bestimmen zu können 

Der absorbierende Geist ist eine Form des 

Geistes, die sich von der des Erwachsenen 

unterscheidet. Nur das Kind verfügt über dieses 

Privileg. Die Entwicklungsphase, in welcher der 

absorbierende Geist wirkt, ist geprägt von 

unbewusster, schöpferischer Intelligenz und 

innerer Sensibilität. 

Der absorbierende Geist bestimmt die 

Begegnung des Kindes mit seiner Umwelt, d.h. 

das Kind nimmt seine Umgebung ganzheitlich 

mit allen Sinnen wahr und gewinnt eine Fülle 

von Informationenaus seiner Umwelt. (aus: 

Montessori-Pädagogik, Herder Verlag 2013 S. 

108) 

 

Das Kind soll gute Anreize bekommen, z.B. durch das Spiel- und Arbeitsmaterial (= vorbereitete 

Umgebung) und das Vorbild des Erwachsenen. 

Stilleübungen sind bei Montessori daher sehr wichtig und werden auch in der Krippenarbeit 

eingebaut. (Glöckchen suchen, Klangschale, Gehen auf der Linie usw.). 

Durch den absorbierenden Geist ist das Kind in der Lage, z.B. die sehr komplexe Sprache zu lernen 

und zwar ohne „Unterricht“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

Die Tulpe bekommt eine Knospe und beginnt zu 

blühen. 

Zur gleichen Zeit gepflanzte Blumen blühen 

nicht alle gleichzeitig. 

 

Jedes Kind entwickelt sich anders. Das eine Kind  

läuft relativ bald, das andere Kind spricht dafür 

früher. Jedes Kind ist ein eigenständiges 

Individuum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muss nicht jede Tulpe rot oder gleich groß 

sein. 

Wichtig ist, dass sie sich unter den anderen 

Blumen wohlfühlt und genügend Platz hat, um 

sich frei entfalten zu können. 

 

Jedes Kind ist anders, hat verschiedene Stärken 

und Schwächen. Wichtig ist, dass sich das Kind 

wohlfühlt, akzeptiert wird, so wie es ist und die 

Möglichkeit hat sich frei und ohne Zeitdruck zu 

entwickeln.  

Genau diese Mischung macht das Miteinander 

interessant und wertvoll. 
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2.6 Das Montessori-Material und seine Eigenschaften 
 

„Unser Material soll kein Ersatz für die Welt sein, soll nicht allein die Kenntnis der 
Welt vermitteln sondern soll Helfer und Führer sein, für die innere Arbeit des 
Kindes. Das Kind wird nicht von der Welt isoliert, sondern wir geben ihm ein 
Rüstzeug, die ganze Welt und ihre Kultur zu erobern. 
Es ist wie ein Schlüssel zur Welt  und nicht mit der Welt selbst zu verwechseln.“               

 (Maria Montessori: Grundlagen meiner Pädagogik. S.14) 

 

 

 

 

Das 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. 

 

Übungen des praktischen Lebens 

•Hier kann das Kind sich in einem geschützen Rahmen mit verschiedenen 
Alltagsgegenständen auseinandersetzen und Zusammenhänge erkennen. 

•Es dient der Förderung der Fein- und Grobmotorik der Kinder. 

•Die Übungen entsprechen dem Bedürfnis des Kindes nach Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und fördert seine Selbständigkeit. 

Sinnesmaterial 

•Sinnesmaterialien sprechen einzelne Sinne isoliert an und erlauben so dem 
Kind, einzelne Sinne zu schulen, sich ihrer bewusst zu werden, diese zu 
ordnen und zu kategorisieren. 

•Das Sinnesmaterial besteht aus einem System von Gegenständen, die nach 
bestimmten physikalischen Eigenschaften der Körper, wie Farbe, Form, Maße, 
Klang, Zustand der Rauheit, Gewicht, Temperatur usw. geordnet sind. 

•Da jede Materialdarbietung individuell auf den momentanen 
Entwicklungsstand des Kindes abgestimmt werden kann, bietet das 
Sinnesmaterial beste Voraussetzungen für das Lernen in Teilschritten. 
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Sprachmaterial 

• Das Sprachmaterial dienst zur Wortschatzerweiterung. 

• Vorlesen, Erzählen, Zuhören und die Arbeit mit Bildkarten ermuntern das 
Kind zum Sprechen. 

Mathematisches Material 

• In ihrer Umgebung bauen sich Kinder vom Kleinkindalter an 
mathematische Strukturen auf (Montessori spricht hier von der Arbeit 
des mathematischen Geistes): Sie nehmen viele Dinge in 
unterschiedlicher Anordnung, Größe und Menge wahr und versuchen 
immer wieder zu ordnen und Systeme zu entwickeln. Dabei erleben sie 
ständig den Dialog und die Bedeutaung von Chaos und Ordnung. (aus 
Handbuch für einen ganzheitlichen Weg zur Mathematik von Claus-
Dieter Kaus S.3). 

• Das Kind erfährt den Umgang mit Zahlen, Mengen und geometrischen 
Formen. 

• Das mathematische Denken ist die Basis für lebenslanges Lernen. 

Kosmisches Material 

• Das Kind lernt die Natur in ihren verschiedenen Erscheinungsformen 
kennen. 

• Es wird sensibel gemacht für das Bewusstsein seiner Verantwortung für 
alles Lebende und gegenüber den Dingen des Lebens. 

• Achtung und Wertschätzung der Schöpfung werden gelehrt. 
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„Das äußere Material muss sich….den psychischen Bedürfnissen des Kindes wie 
eine Leiter darbieten, die ihm Stufe für Stufe bei seinem Aufstieg behilflich ist.“ 
(Montessori: Schule des Kindes 1987 S.84) 
 
 
 
 
Nach Maria Montessori sollen Lernmaterialien für die freie Arbeit der Kinder folgende 
Eigenschaften aufweisen: 
 
 
 

 

 

 

 

 

Eigenschaften 

des Montessori-
Materials 

Isolation der 
Eigenschaften 

(Die Aufmerksamkeit 
wird auf eine einzige  

besondsere 
Eigenschaft gelenkt) 

Ästhetik/ 
Aufforderungs- 

charakter 

(Klare,schlichte 
Formen und schöne 
Farben sprechen das 
Kind an und fordern 
es zum pfleglichen 

Umgang auf.) 

Fehler- oder  
Selbstkontrolle 

(Alle Materialien 
enthalten eine 

eigene 
Fehlerkontrolle. So 
kann sich das Kind 
selber überprüfen) 

Aktivität 

(Das Material regt 
die Kinder zum 

aktiven Tun an und 
läd zu 

Wiederholungen 
ein.) 

Begrenzung 

(Jedes Material ist 
nur einmal 
vorhanden. 

Begrenzung fördert 
Geduld, 

Rücksichtsnahme 
und Kooperation 
untereinander.) 
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2.7 Die kindliche Entwicklung 
 

Die Entwicklungsphase des Kindes im Alter von 0-6 Jahren ist nach Montessori die wichtigste Zeit 
des Lebens. Sie ist für das gesamte Leben eines Menschen prägend und „bindend“. In dieser Phase 
bilden sich die Persönlichkeit eines Menschen, sowie seine Fähigkeiten und Neigungen aus.  
Die ersten Entwicklungsphasen nennt Montessori die schöpferisch-konstruktive Phase. 
Diese teilt die Pädagogin in zwei Unterphasen ein. 
Sie spricht von einer unbewusst schöpferischen und formativen Phase (0-3 Jahre) und dem 
Übergang zum „bewussten Arbeiter“ (3-6 Jahre). 
Für jede dieser Phasen, von denen keine übersprungen werden kann, benötigt das Kind eine 
spezifisch vorbereitete Umgebung. 
In den einzelnen Stufen, die das Kind durchläuft, zeigen sich bestimmte Lernbereitschaften, die 
sogenannten sensiblen Phasen. In einer sensiblen Phase lernen die Kinder mit Leichtigkeit, ohne 
Anstrengung und mit Freude. Begründet wird dieses Lernen durch den Einsatz aller Sinne. 
 
 

 „Es ist nichts im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war!“  
( Maria Montessori) 
 
 
 

Erste Entwicklungsphase (0-3 Jahre) 
 
Die ersten drei Lebensjahre unterscheiden sich u.a. auch deshalb von den anschließenden Jahren, 
da kleine Kinder ihre Umwelt noch nicht bewusst aufnehmen. Es ist vielmehr eine Art 
„unbewusste“ Basis-Intelligenz, mit der Kleinkinder ihrer Umwelt begegnen. 
Diese unbewusst schöpferische Periode ist nach Montessori durch die Tätigkeit des 
absorbierenden Geistes gekennzeichnet, der die Art der Begegnung des Kindes mit der Welt 
bestimmt. 
In der ersten Entwicklungsphase ist die Sensibilität für Ordnung, Bewegung und Sprache stark 
ausgeprägt. 
 
 

Bewegung  
 
Die Bewegungserziehung ist ein ganz wichtiger Bereich für Kinder, denn Kinder lernen über und 
durch Bewegung. Schon im Mutterleib macht ihr Kind als  Baby die ersten wichtigen 
Bewegungserfahrungen. Nach der Geburt beginnt das Kind seinen Körper zu erfahren und zu 
erproben, es setzt die im Bauch erlernten Bewegungen reflexhaft um und erlernt viele weitere 
Funktionen. 
Sind die Bewegungen eines Neugeborenen zunächst noch unkoordiniert, übt es doch bald,  dies zu 
verfeinern und zu präzisieren. Mit der Zeit lernt es, seine Handbewegungen zu koordinieren, sein 
Gleichgewicht zu halten und aufrecht zu gehen.  
Die Hand  ist für die kindliche Entwicklung besonders wichtig: Über das Greifen erst lernt ein Kind 
„be-greifen“. Es lernt über das Ertasten die Dinge näher kennen und unterscheiden. Über diese 
differenzierte Wahrnehmung bildet sich die menschliche Intelligenz. 
Gerade im Kleinkindalter sind Bewegungs- und Sinneserfahrungen besonders wichtig für die 
Entwicklung. Kinder wollen ihre Umwelt aktiv entdecken und erforschen. 
Maria Montessori macht darauf aufmerksam, dass Bewegung und Psyche in einem untrennbaren 
Wechselverhältnis zueinander stehen. Das Zusammenspiel von körperlicher 
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Bewegungsmöglichkeit, psychischem Wohlbefinden und Aufbau des Geistes trägt wesentlich zum 
Aufbau einer stabilen Persönlichkeit bei. 
 

Sprache  
  
Sprache bezeichnet die Gesamtheit der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Sich sprachlich 
zu verständigen, ist ein Grundbedürfnis des Menschen. 
Sprache ist wichtig zur Kontaktaufnahme, sie ist eine Schlüsselqualifikation zur Erschließung der 
Welt. Sie ist da um sich und seine Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen, ein Teil von einem 
Miteinander zu sein und um soziale Kontakte zu knüpfen. 
Die Fähigkeit zu sprechen und Sprache zu verstehen entwickelt sich in der Regel in den ersten drei 
Lebensjahren. Das Kind lernt die Sprache seiner Umgebung in Beziehung mit anderen Menschen, 
ganzheitlich und mit allen Sinnen. 
Mit großer Leichtigkeit „absorbieren“ sie jede Art von Sprache, mag sie noch so kompliziert sein. 
Die Kinder lernen Sprache zu verstehen, einzelne Laute zu bilden, sie lernen sich mit Wort 
und einfachen Sätzen mit uns zu verständigen. 
 

Ordnung 
 
Montessori beobachtete, dass dieser Sinn gleichzeitig unter zwei Gesichtspunkten bei kleinen 
Kindern auftritt. Zum einen als Sinn für die äußere Ordnung, wobei es darum geht, die Beziehung 
zwischen den Dingen in der Umwelt kennen zu lernen. Im Kind wächst das Bewusstsein, dass es 
zwischen den Dingen und sich selbst und zwischen den Menschen und sich selbst Beziehungen 
gibt und dass diese sicher sind. Auf diese Weise entwickelt sich Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen. 
Die äußere Ordnung ist Voraussetzung für die innere.  
Zum anderen als Sinn der inneren Ordnung, so zu sagen als Orientierungssinn, der es dem Kind mit 
Hilfe des Muskelsinnes ermöglicht, die Lage seiner verschiedenen Gliedmaßen wahrzunehmen. 
Jede Einzelbewegung wird im Muskelgedächtnis gespeichert, so dass ein Kind dies zunehmend 
willentlich und gezielt durchführen kann. All das ist auch ein wichtiger Prozess für die Entwicklung 
eines eigenen Bewusstseins. 
 
 
"Ordnet das Kind die Umgebung, so ist diese nach außen gerichtete Aktivität ein 

Zeichen für die beginnende innere Ordnung." (Maria Montessori) 
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Entwicklung 

Erzieher 

Vorbereitete 

Umgebung Bindung 
und 

Beziehung 

Freiarbeit 

2.8 Damit ein Kind sich gut entwickeln kann sind bestimmte 

Voraussetzungen zu erfüllen: 

 

 

 

 

 Bewegung 

     

 

                                                                         Beobachtung 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zeit 
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2.8.1 Bindung und Beziehung 
Bindung ist das biologische Prinzip, mit dem jeder Mensch geboren wird. Es dient der 

Überlebenssicherung. Der Säugling entwickelt im Laufe des ersten Lebensjahres eine Bindung zu 

einer oder mehreren Bindungspersonen. 

Die „feinfühligste“ Person, d.h. die Person, die die Bedürfnisse des Säuglings wahrnehmen kann, 

sie richtig intepretiert, prompt und angemessen darauf reagiert, wird die Hauptbindungsperson 

(meist die Mutter). Weitere Betreuungspersonen bilden eine hirarchische Ordnung, auf die der 

Säugling je nach Stärke seines Bedürfnisses zurückgreift. Das heißt, wenn er maximale Beruhigung 

und Sicherheit braucht, wird er seine Hauptbindungsperson rufen, bei geringerem 

Sicherheitsbedürfnis oder Abwesenheit der Hbp. wird er auch eine der anderen Bindungspersonen 

akzeptieren. 

Nun kommt die Phase, in der das Kind sein Bindungsverhalten zeigt. Das bedeutet, dass es nun 

„reif ist zu vermissen“. Durch viele sich wiederholende Erlebnisse mit dem Erwachsenen hat es 

inzwischen eine spezifische Bindung aufgebaut. Waren diese Erlebnisse feinfühlig und verlässlich, 

hat das Kind ein „sicher-autonaomes Bindungsverhalten“ entwickelt. Dies ist die Grundlage für 

seine weiteren Beziehungen zu anderen Menschen. In seinem inneren Erleben hat sich ein 

Arbeitsmodell ausgebildet, das es jetzt in sämtlichen zwischenmenschlichen Beziehungen 

anwendet und erwartet. Kurz: Hat jemand angemessen und prompt meine Bedürfnisse befriedigt, 

gehe ich weiterhin davon aus, das ich Hilfe bekomme, wenn isch sie brauche und danach verlange. 

Die Beruhigung des Bindungsbedürfnisses oder auch das sichere Gefühl, das eine Person dem Kind 

vermittelt, ist die Grundlage für das gegenteilige biologische Prinzip:Erkundung (Exploration). 

(aus: Skript: Bindung und Erkundung,  montessori  21  /Juli 2010) 

Entwicklungsstärkende Bildungsprozesse können nur gelingen, wenn die Kinder sich sicher, 

geborgen und gut eingebunden fühlen. Das trifft auf Kinder in den ersten drei Lebensjahren ganz 

besonders zu (aus BEP von Kindern in den ersten drei Lebensjahren S.38). 

 

2.8.2 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. 

„Die Vorbereitung der Umgebung und die Vorbereitung des Lehrers sind das 

praktische Fundament unserer Erziehung“ (Montessori 1965, S. 21) 
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2.8.3 Die Rolle des Erziehers 
 

„Wir müssen dem Kind dabei helfen, selbst zu handeln, selbst zu wollen, selbst zu 

denken; das ist die Kunst derer, die danach streben, dem Geist zu dienen.“ 

(Montessori 1998, S. 141) 

 

Montessori spricht vom Erzieher als „Diener des Geistes“, dessen Aufgabe es ist, dem Kind dazu zu 

verhelfen, von sich aus zu handeln, zu wollen und zu denken. Das bedeutet für den Erzieher, dass 

er das Kind dazu anleitet, seine Ziele durch Eigenaktivität zu erreichen. Erzieher als die „Diener“ 

organisieren sich im Hintergrund, verhalten sich zurückhaltend, sind aber stets zur Stelle, wenn sie 

gebraucht werden. Sie haben Vertrauen in die Selbstentfaltungskräfte des Kindes, sowie in seine 

Fähigkeiten das Tempo seiner Entwicklung selbst zu bestimmen. Die Aufgabe des Erziehers ist es, 

das Kind in das Material einzuführen und dabei genaue Beobachtungen bei den Lernfortschritten 

des Kindes zu machen. (aus Konzeption des Montessori-Kinderhauses Nördlingen S.12) 

 

„Das einzige, was wir wirklich tun müssen, ist, die Grundhaltung gegenüber dem 

Kind zu ändern und es zu lieben mit einer Liebe, die an seine Personalität glaubt 

und daran, dass es gut ist; die nicht seine Fehler, sondern seine Tugenden sieht, 

die es nicht unterdrückt, sondern es ermutigt und ihm Freiheit gibt“  

(Montessori 1989:12) 

 

 

2.8.4 Beobachtung 
 

„Der Erzieher tritt zurück und bei diesem Zurücktreten sieht er das Kind“ 

(Maria Montessori, Kinder sind anders) 

 

Maria Montessori hat in ihrer Pädagogik der Beobachtung eine besondere Bedeutung 

zugemessen. Für sie als Wissenschaftlerin war es selbstverständlich, unvoreingenommen und 

genau zu beobachten. Aus dem, was sie gesehen und erkannt hat, hat sie ihre Pädagogik – die 

Montessori-Prinzipien sowie ihre Materialien – entwickelt. Eine der Voraussetzungen und 

Bedingungen für Entwicklung und Lernen durch selbständige Aktivität ist, dass die Pädagoginnen 

die „sensiblen Phasen“, die individuellen Interessen und Entwicklungsbedürfnisse der Kinder durch 

Beobachtung erkennen. Nur dann können sie eine angemessene Antwort darauf geben und die 

Umgebung entsprechend vorbereiten. 

 

Die Wechselwirkung von Beobachtung, Wahrnehmung und Gestaltung geeigneter Bedingungen 

für die selbständige Aktivität der Kinder sind ein ständiger lebendiger Dialog, ein gegenseitiger 

Prozess voller Spannung und voller Fragen, der das Interesse der Pädagoginnen und der Kinder 

weckt. Mit der Beobachtung geht die Wahrnehmung einher: Wahrnehmung. Voraussetzung dafür 

ist Präsenz, Offenheit und Unvoreingenommenheit. Der Beobachter will nichts Bestimmtes wissen; 

er ist bereit wahrzunehmen, was ein Kind indirekt oder direkt über sich mitteilt. 
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Die sorgfältige Beobachtung, Wahrnehmung und Dokumentation wirken sich sowohl auf das Kind 

wie auch auf die Pädagoginnen positiv aus. Sie vertiefen die Beziehung zwischen Kind und 

Pädagogin und wecken die Aufmerksamkeit für die Persönlichkeit des Kindes, seinen 

Entwicklungsstand und sein Potenzial, seine Interessen und seine Kompetenzen. Daraus kann ein 

tiefes Verständnis für den Entwicklungsprozess und individuellen Entwicklungsweg des einzelnen 

Kindes erwachsen. 

Die Dokumentation der Beobachtungen und Wahrnehmungen aus dem täglichen Zusammensein 

mit den Kindern bedeutet also eine Beschreibung der Arbeit und der Entwicklung der Kinder, keine 

Bewertung. Das ist ein wichtiges Prinzip der Montessori-Pädagogik (aus: Das gemeinsame Konzept 

der Kinderhäuser im Montessori Landesverband Bayern, S. 44-45). 

 

„Es gibt also in der kindlichen Seele ein Geheimnis, in das wir nicht eindringen 

können, wenn das Kind selbst es uns nicht dadurch offenbart, dass es allmählich 

sich selbst aufbaut. Wieder haben wir es hier mit einer ähnlichen Erscheinung zu 

tun, wie bei der Zellteilung. Hier wie dort vollzieht sich die Entwicklung nach einem 

unsichtbaren Plan, der auf keine Weise zu erfassen ist und sich erst enthüllt, wenn 

die Bildung des Organismus in seine Einzelheiten vor sich geht. 

So vermag uns nur das Kind selber zu enthüllen, welches der natürliche Bauplan 

des Menschen ist.“ (Maria Montessori, Kinder sind anders). 

 

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. 

 

Formen der Dokumentation: 

 Portfolio-Ordner = Sammlung der kindlichen Entwicklung durch Bilder und Texte 

 Beobachtungsbögen 

 

Auswertung der Dokumentation: 

 Elterngespräche 

 Kollegialer Austausch innerhalb des Teams 

 Bei Bedarf Zusammenarbeit mit Fachdiensten 
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2.8.5 Freiarbeit – Freiheit und Disziplin 
 

In Übereinstimmung mit neusten Erkenntnissen gelangte Maria Montessori bereits vor mehr als 

einem halben Jahrhundert zu der Gewissheit, dass echter Lernerfolg nur dann von Dauer und von 

bildender Wirkung ist, wenn das Kind durch aktives Handeln und gemäß seiner sensiblen Phasen 

Lerninhalt, Lerntempo und Lernverhalten selbst bestimmen kann. 

Darum brach sie radikal mit allen traditionellen, auf Belehrung und auf bloße Wissensvermittlung 

ausgerichteten Erziehungs- und Bildungsmethoden und setzte kompromisslos auf die 

selbstgesteuerte Lernaktivität und spontane Wissensbegierde des Kindes. Nur unter diesen 

Voraussetzungen sah sie den stimmigen Aufbau der kindlichen Intelligenz gewährleistet. 

Die Art und Weise, in der diese ganz und gar unkonventionelle Form selbstkontrollierten Lernens 

verwirklicht werden soll, ist die in Montessori-Einrichtungen praktizierte sog. Freiarbeit. 

Von entscheidender Bedeutung ist das Gewähren von Freiheit. Wird dem Kind die Möglichkeit 

eingeräumt, selbständig handeln, über sich selbst gebieten, das Lerntempo selbst bestimmen, die 

Lerngegenstände selber wählen zu können, und ist die Pädagogin bereit, sich nicht einzumischen, 

weder durch Lob noch durch Tadel, wenn sich das Kind zu konzentrieren beginnt, dann finden 

tiefgreifende Veränderungen in der kindlichen Persönlichkeit statt: Die Freude an der Arbeit 

wächst, die Intelligenz wird stark und nahezu „unersättlich in ihrer Suche nach Wissen“. 

Die Aktivität des Kindes, die eintritt, sobald es sich für die Gegenstände zu interessieren beginnt, 

die seinen Neigungen entsprechen, bedarf keines äußeren Zwangs; denn die Arbeit wird zu einer 

„Haltung“, durch die sich wiederum das intellektuelle Niveau des Kindes rasch erhöht. 

 

„Die Kinder arbeiten dann mit Ordnung, Ausdauer und Disziplin in einer 

andauernden, natürlichen Weise (…), die den natürlichen Bedürfnissen des inneren 

Lebens entspricht“ (Maria Montessori: Schule des Kindes, S.107) 

 

Dabei ist der Einfluss auf die gesamte Persönlichkeit des Kindes unverkennbar. Eine Haltung des 

inneren Gleichgewichts und der beständigen Aufmerksamkeit gegenüber seiner Umgebung stellt 

sich ein. (aus: Das gemeinsame Konzept der Kinderhäuser im Montessori Landesverband Bayern, 

S. 16.) 

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. 

 

Grenzen 

 wollen nicht beherrschen; vielmehr leiten, unterstützen und anregen 

 haben nichts mit Verboten und Strafen zu tun 

 bieten dem Kind Orientierung im Hier und Jetzt 

 geben dem Kind Klarheit 

 bieten Schutz 

 sind ein Teil des Fundaments, auf dem die Kind-Erwachsenen-Beziehung aufbaut 



24 

Grenzen erfahren die Kinder durch 

 die vorbereitete Umgebung (Material und Raum) 

 den jeweiligen Entwicklungsstand 

 festgelegte Regeln in der Gemeinschaft 

 

„Die Freiheit des Kindes muss als Grenze das Gemeinwohl haben“  

(Montessori, Die Entdeckung des Kindes) 

 

 

2.8.6 Bewegung 
 

Das Spielen und Bewegen ist eines der wichtigsten Ausdrucksmittel der Kinder und daher ein 

grundlegender Bestandteil der frühkindlichen Erziehung. In den ersten Lebensjahren ist sie das 

wichtigste Mittel, Erfahrungen über sich selbst und seine Umwelt zu gewinnen und somit ein 

eigenes Körperbewusstsein zu schaffen. Der Aufbau von körperlichen, kognitiven, emotionalen 

und sozialen Fähigkeiten ist immer mit Bewegung verknüpft. Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten 

sind somit unentbehrlich für die geistig- seelische und für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung. 

Ein Kind entwickelt seine Intelligenz, indem es Dinge seiner Umwelt „be-greift“, das heißt sie 

berührt und mit ihnen experimentiert 

 

 

2.8.7 Zeit haben - Zeit lassen - Zeit geben 
 

In unserer Montessori-Krippe haben die Kinder Zeit: 

 Zeit, anzukommen 

 Zeit, sich vertraut zu machen 

 Zeit, sich eine Beschäftigung zu suchen und diese zu Ende zu bringen 

 Zeit, sich zu bewegen 

 Zeit, still zu sein 

 Zeit, sich auszuruhen 

 Zeit, zum Entdecken und Ausprobieren 

 Zeit, zum Wiederholen 

 Zeit, Konflikte auszutragen 

 Zeit, sich auf Regeln einzustellen 

 Zeit, aufzuräumen 

 Zeit, sich anzuziehen 

 

„Jedes Kind hat sein eigenes Zeitmaß der Entwicklung. Seine Autonomie, 

Individualität und Persönlichkeiten können sich entfalten, wenn es sich möglichst 

selbständig entwickeln darf.“ (Emmi Pikler) 
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3. Pädagogische Schwerpunkte  

3.1 Übergang von der Familie zur Krippe  
und von der Krippe zum Kindergarten 
 

In unserer heutigen Gesellschaft, gehören Veränderungen sowohl auf gesellschaftlicher als auch 
auf individueller Ebene zur Normalität. Mit dieser „Normalität“ wachsen unsere Kinder heute auf. 
Der Übergang sowohl vom Elternhaus in die Kinderkrippe als auch von der Kinderkrippe in den 
Kindergarten ist von verschiedenen Veränderungen geprägt (Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2010b,   
S. 97) 
Die Übergänge werden von den Kindern, deren Familien und dem pädagogischen Fachpersonal 
der Einrichtung aktiv beeinflusst und mit gestaltet. Gemeinsam können alle beteiligten Personen 
dazu beitragen, dass die Übergänge gelingen und ohne größere Probleme bewältigt werden 
(Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen/Staatsinstitut für 
Frühpädagogik München 2010a, S. 117) 

Übergang bewältigen 

Bedeutung für die Kinder 

  Sicherheit darüber zu gewinnen, dass die Beziehung zu den Eltern nicht verändert wird und 

die Eltern immer wiederkommen 

  Neue und tragfähige Beziehungen zu den Fachkräften aufbauen 

  Neu Beziehungen zu anderen Kindern aufbauen 

  Starke Emotionen bewältigen 

  Sich auf eine neue Umgebung und einen neuen Tagesablauf einzulassen 

 

Bedeutung für die Eltern 

  Sich erstmals für längere Zeit vom Kind lösen 

  Eine vertrauensvolle Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zum Personal aufbauen 

  Die Beziehung zum eigenen Kind weiterentwickeln 

  Ein positives Selbstbild als Eltern, deren Kind eine Kinderkrippe besucht, entwickeln 

  Den eigenen Übergang (z.B. Rückkehr in den Beruf) bewältigen 

 

Bedeutung für das pädagogische Fachpersonal 

  Eine vertrauensvolle Partnerschaft mit den Eltern des Kindes aufbauen 

  Eine tragfähige Beziehung zum Kind aufbauen 

  Das Kind bei der Bewältigung des Übergangs sensibel unterstützen 

  Den gesamten Übergangsprozess des Kindes intensiv beobachten, zu dokumentieren und 

im Team und mit den Eltern zu reflektieren (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik München, S. 117-118.) 
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Informationsabend 
 
Nach der Vergabe der Krippenplätze und vor Beginn des Krippenjahres werden die Eltern vom 
pädagogischen Fachpersonal zu einem Informationsabend eingeladen.  
An diesem Abend bekommen die Eltern die Möglichkeit das Krippenteam kennenzulernen, Fragen 
zu stellen und die Räumlichkeiten in aller Ruhe zu besichtigen. Sie bekommen Informationen über 
den Tagesablauf und den Alltag in der Krippe. Auch die Sorgen und Ängste der Eltern werden 
aufgegriffen und besprochen. 
Ein wichtiger Punkt ist auch die Eingewöhnung. Für die Eingewöhnungszeiten werden klare 
Absprachen getroffen und die Eltern erhalten Empfehlungen, wie sie den Kindern die 
Eingewöhnungsphase erleichtern können. 
 
 
 

Unser Eingewöhnungskonzept 
 
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. 
 
 
 
Warum ist die Anwesenheit der Eltern so wichtig? 
 
Alle Kinder bauen in den ersten Monaten ihres Lebens sogenannte „Bindungsbeziehungen“ zu 
Mutter und Vater (oder zu Personen, die sich dauerhaft und zuverlässig um das Kind kümmern) 
auf. 
Das Kind wendet sich in Situationen, in denen es sich überfordert oder geängstigt fühlt, 
vorzugsweise an eine dieser so genannten „Bindungspersonen“, um durch Körper- oder 
Blickkontakt sein inneres Gleichgewicht wieder zu finden. 
Bindungspersonen haben eine große Bedeutung für die Entwicklung des Kindes und sind in der 
Eingewöhnung in unserer Krippe sehr wichtig. 
Sie dienen dem Kind als sicherer „Hafen“, wenn es seine Umwelt erkundet und sich mit der neuen 
Umgebung vertraut macht. 
Vertrauen, Sicherheit und Wohlbefinden entscheiden nicht nur über eine gesunde physische und 
psychische Entwicklung eines Kindes, sondern haben auch ihren Anteil am Zustandekommen 
wichtiger sozialer Beziehungen, bis hin zu einer positiven Lernatmosphäre in der Gemeinschaft mit 
anderen Kindern. 
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Wie die Eingewöhnung gut gelingen kann… 
 
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. 
1.–3. Tag: Mutter/Vater kommt mit dem Kind in die Einrichtung, beide   
                 bleiben ca. eine Stunde im Gruppenraum. 
                 Wichtigste Aufgabe der Eltern: „sicherer Hafen“ für das Kind   
                 sein. 
                 Durch ihr passives Verhalten signalisieren die Eltern dem Kind,   
                 dass für Entscheidungen in der Krippe die Erzieherin  
                 zuständig ist und dass dies von Ihnen auch akzeptiert und  
                 gewollt ist. 
                 Das Kind kann sich leichter an die neue Umgebung gewöhnen,  
                 wenn die Eltern nicht mit ihm und auch nicht mit anderen Kindern  
                 spielen. 
 
Ab 4. Tag: kurz nach der Ankunft verabschiedet sich die Mutter/der  
                  Vater vom Kind. Er verlässt den Raum, bleibt jedoch in der 
                  Einrichtung. 
                  Trennungszeit ca. 10-30 Minuten, individuell verlängerbar. 
 
2. Woche: Die Zeiträume ohne Mutter/Vater in der Gruppe werden 
                  größer. 
                  Bezugsperson bleibt in der Einrichtung oder verlässt sie kurz. 
 
3. Woche: Mutter/Vater hält sich nicht mehr in der Einrichtung auf, ist  
                  jedoch telefonisch erreichbar. 
 
Ende:        Die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen, wenn das Kind  
                  eine Beziehung zur Erzieherin aufgebaut hat, d.h. wenn es  
                  sich ihr zuwendet und sich von ihr trösten lässt. 
                  Das muss nicht heißen, dass das Kind nicht mehr weint, wenn 
                  Die Eltern sich nach dem Bringen von ihm verabschieden. 
 
 

Eingewöhnungsgespräch 
 
Nach ca. 2-3 Monaten bieten wir den Eltern die Gelegenheit zu einem Elterngespräch an. Hierbei 
stehen der gemeinsame Erfahrungsaustausch und die Beobachtungen über die 
Eingewöhnungsphase, das Wohlbefinden des Kindes und der Eltern sowie über die ersten zu 
beobachtenden Entwicklungsschritte des Kindes im Vordergrund. 
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Übergang von unserer Kinderkrippe in den Kindergarten 
 
Krippenkinder bringen Gruppen- und Einrichtungserfahrungen mit, wenn sie in den Kindergarten 
kommen. In der internationalen Forschung ist vielfach belegt, dass Kinder mit der Erfahrung früher 
Gruppensozialisation über eine höhere soziale Kompetenz verfügen als Kinder ohne diese 
Erfahrungen. Gleiches gilt für die Selbständigkeit. Aber nicht nur für die Kinder bringt der 
Übergang zum Kindergarten Veränderungen mit sich, sondern auch für die Eltern. Sie müssen sich 
auf neue Rahmenbedingungen, andere Gegebenheiten, neues Fachpersonal, neuer pädagogischen 
Ausrichtungen usw. einstellen ( Bayerisches  Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2010a,S.114) 

 
So gestalten wir den Übergang mit den Kindern zum Kindergarten: 

  Bilderbücher zum Thema 

  Gespräche 

  Förderung und Unterstützung der Selbständigkeit 

  Unterstützung der Sauberkeit 

  Abschiedsausflug 

  Abschiedsfeier 

So gestalten wir den Übergang mit den Eltern zum Kindergarten: 
 

  Hilfe und Unterstützung bei der Auswahl des Kindergartens 

  Hilfe und Unterstützung bei eventuell auftretenden Fragen und Problemen 

  Abschlussgespräch 
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3.2 Altershomogene Gruppen 
 
Welches ist die angemessene, vorbereitete Umgebung für Krippenkinder? Kleinkinder in ihren 

Verhaltensweisen zu verstehen, sie in der Entwicklung ihrer Selbstwirksamkeit und 

Unabhängigkeit angemessen zu unterstützen ohne sie zu hindern und zu frustrieren, birgt seine 

sehr besonderen Herausforderungen. 

Maria Montessoris wichtigster Grundsatz für die Arbeit mit den jüngsten Kindern lautet: 

 

„Der fundamentale Grundsatz für den Erzieher besteht demnach darin, nicht zum 

Hindernis für die Entwicklung des Kindes zu werden.“ (Montessori 2011:38) 

 

Für das Alter von 0-3 Jahren wurden damals in Rom zwei unterschiedliche Ausformungen einer 

vorbereiteten Umgebung konzipiert: Einerseits das „Nido“ („Nest“) für die allerjüngsten Kinder 

und andererseits eine Einrichtung für die Kinder etwa vom Laufalter bis zu ca. 2,5 Jahren, die 

heute in der internationalen Montessori-Pädagogik den Namen „Infant Community“ trägt. Jede 

dieser vorbereiteten Umgebung ist sehr spezifisch. (aus Fragen an Montessori  2015, S. 21) 

Maria Montessori arbeitete in den anderen Altersklassen mit einer Mischung von ca. 3 

Entwicklungsstufen. 

Bei den 0-3 jährigen Kindern muss man allerdings beachten, dass der Entwicklungsunterschied in 

dieser Altersklasse sehr groß ist. Selbst bei geringem Altersunterschied sind die Fähigkeiten der 

einzelnen Kinder sehr abweichend voneinander.  

Daher haben wir uns entschieden, unsere Kinder in altershomogenen Gruppen  zu betreuen. 

Wir versuchen die Kinder in folgenden Altersklassen einzuteilen: 

 die Sternen-Gruppe besteht aus Kinder im Alter von 6 bis ca. 12 Monaten,  

 die Mondgruppe ist für die Kinder zwischen 13 und ca. 23 Monaten  

 die Sonnen-Gruppe hat die Altersklasse 24-36 Monate. 

Die genaue Einteilung der Altersklasse machen wir immer abhängig von unseren Anmeldungen 

und der jeweiligen Situation. 

Durch diese Unterteilung  ist es uns möglich, die vorbereitete Umgebung auf die jeweiligen 

Bedürfnisse, Interessen und Kompetenzen  der Kinder abzustimmen. Die Kinder haben so die 

Möglichkeit sich voll und ganz auf ihre „sensiblen Phasen“ einzulassen, ohne sich von den  Reizen 

der „Großen“ ablenken zu lassen.  

Auch bei den Eltern der jeweiligen Gruppen entstehen ähnliche Fragen und Probleme, da die 

Kinder fast gleich alt sind. 

In den Jahrgangsgruppen können die Kinder leichter  durch die von den Fachkräften angeleiteten 

gemeinsamen Aktivitäten und Bildungsangebote gefördert werden, da sie sich im Gegensatz zu 

Kindern in altersgemischten Gruppen auf einem vergleichbaren Entwicklungsstand befinden. 
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Gruppenübergreifende Angebote 
 

Trotz unseres pädagogischen Grundkonzeptes der altershomogenen Gruppen ist uns der Kontakt 

der Kinder mit den anderen Altersklassen sehr wichtig. 

Unser Tagesablauf bietet immer wieder die Möglichkeit der Altersmischung. 

Im Früh- und Spätdienst und auch bei der Mittagsbetreuung sind alle Kinder aus den 

verschiedenen Gruppen zusammengefasst. Auch bei den Essenssituationen treten die Kinder 

gegenseitig in Kontakt. Ebenso ergeben sich im Garten und in unserem viel genutzten Flurbereich 

gemeinsame Spielsituationen. 

Feste und Feiern und unsere „Gottesstunde“ finden auch immer gruppenübergreifend statt.  

Es kommt auch immer wieder vor, dass einzelne Kinder für einige Zeit die Gruppe wechseln, um 

mit den anderen Kindern zu spielen. 
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3.3 Inklusion 
 

„Das Interessante an der Gesellschaft sind die verschiedenen Typen, aus denen sie 

sich zusammensetzt“ (Montessori 1972:203) 
 

Inklusion – in der frühkindlichen Bildung – nimmt immer die ganze Persönlichkeit und alle Formen 

der Vielfalt in den Blick und richtet den Fokus nicht nur auf Kinder mit und ohne Behinderungen, 

sondern auch auf Kinder anderer Kulturen und Sprachen, unterschiedlicher sozialen Lebenslagen, 

Verhaltensweisen, Begabungen oder Beeinträchtigungen. Ein frühes Erleben von Vielfalt kann 

helfen, Unterschiede in gemeinsamer Interaktion als „Normalität“ zu betrachten und Vielfalt als 

Normalität zu sehen. (aus: Inklusion in der Montessori-Pädagogik 2015: S. 10). 
 

Maria Montessori vertritt eine an den Stärken des Kindes orientierte Pädagogik und sagt: 
 

„In jedem steckt eine besondere Neigung und eine besondere, vielleicht 

bescheidene, jedoch immer nützliche Berufung“ (Montessori 2015:23) 
 

Das heißt: Nicht jeder muss alles können, aber jeder sollte die Möglichkeit haben, alle seine 

Fähigkeiten zu entfalten, was nicht nur durch reine Wissensvermittlung geschieht. (aus: Inklusion 

in der Montessori-Pädagogik 2015: S. 7) 
 

Der Grundgedanke der Inklusion lässt sich hervorragend mit den Ansätzen der Montessori-

Pädagogik verbinden, da Maria Montessori die Individualität jedes Kindes in den Mittelpunkt des 

gemeinsamen Lebens stellt. 

Den Kindern wird ein Menschenbild vermittelt, das von Liebe und Achtung zueinander geprägt ist. 

Durch die Arbeit mit selbst gewählten Materialien ist es möglich, ein Nebeneinander von großen 

Unterschieden bezüglich des Entwicklungsstandes oder der Arbeitsweise jedes Kindes zu 

beobachten und zu begleiten. Das Kind kann seinem eigenen Bauplan folgen. 
 

„Jede Kraft, die sich zeigt, muss die Gelegenheit und die Mittel finden, sich zu 

entfalten“ (Maria Montessori 2002:122) 
 

Unser Ziel ist es, die Stärken zu unterstützen und die Selbstwirksamkeit des Kindes zu 

verdeutlichen. Die Kinder lernen sowohl mit ihren Stärken und Schwächen umzugehen, als auch 

„anders sein“ zu akzeptieren. Durch diese Erfahrungen bauen sie Toleranz auf und erleben ein 

soziales Miteinander. 

Begleitet werden die Kinder und das pädagogische Team von einer Integrationsfachkraft. 
 

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. 

So setzen wir die interkulturelle Erziehung in unserer Einrichtung um: 

 Achtung und Einhaltung der Gegebenheiten in den einzelnen Kulturen 

 Integration 

 Sprachförderung  

 Gemeinsame Feste und Feiern mit internationalem Buffet   

 Hilfe und Unterstützung der Eltern bei Bedarf 
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3.4 Partizipation 
 
Das Mitwirken der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen 
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht, sich NICHT zu beteiligen. Dieser 
Freiwilligkeit seitens der Kinder, ihr Recht auszuüben, steht jedoch die Verpflichtung der 
Erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für Beteiligung zu wecken. 
(Art 12 UN-Kinderrechtskonvention, §8 Abs 1 Satz 1 SGB VIII Art 10 Abs 2 BayKiBiG) 
 
Beteiligung von klein auf ist möglich, das heißt mit Kindern jeden Alters und bei allen sie 
betreffenden Themen. Alter und Entwicklungsstand spielen für die Beteiligungsform eine Rolle, 
nicht hingegen für die Beteiligung als solche. Eine auf Dialog basierende Beteiligung ist nicht auf 
verbalen Austausch beschränkt. Beobachtungen, Interaktionen und nonverbale Kommunikation 
sind Teile dieses Dialogs. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger sind die feinfühlige Beachtung 
ihrer ausgesendeten Signale und ihrer Körpersprache und der Versuch, diese zu verstehen. Kinder 
können oft mehr als ihnen Erwachsene zutrauen. Bei angemessener Unterstützung sind sie fähig, 
ihren Lebensalltag bewusst und gezielt mitzugestalten. Sie können artikulieren, was sie brauchen 
und was sie beschäftigt; mit zunehmendem Alter äußern sie auf Nachfrage spontan ihre Ideen und 
Vorstellungen, sind sie in ihren Äußerungen konkret und handlungsorientiert. 
 
 
 
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. 
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3.5 Religiöse Erziehung 
 

Für Maria Montessori war es selbstverständlich, dass Kinder religiös erzogen werden sollen. Sie 

war selbst eine stark religiös geprägte Frau, für die Religion eine „Quelle und Stütze“ des Lebens 

bedeutete. Ihrer Meinung nach hat jeder Mensch ein natürliches Bedürfnis nach Religion. 

„Wir müssen bedenken, dass Religion eine universale Empfindung ist, die in jedem 

Menschen existiert und existiert hat seit Beginn der Welt. Es ist nicht, etwas, was 

wir dem Kind geben müssen“, vielmehr ist Religion etwas, „das im Inneren jeder 

Seele ist“. „Wenn es nicht da wäre, könnten wir es nicht geben und wir könnten 

nicht helfen, dass es sich entwickelt“ 

(Maria Montessori: Die Macht der Schwachen, 1989 S. 130) 

 

Die Aufgabe der religiösen Erziehung besteht für Montessori darin, das vorhandene religiöse 

Empfinden des Kindes weiterentwickeln zu helfen. 

Der Weg auf dem dies geschieht, ist derselbe wie der, auf dem auch die geistige Entwicklung des 

Kindes erfolgt: die Vorbereitete Umgebung. 

(aus: Das gemeinsame Konzept der Kinderhäuser im Montessori Landesverband Bayern, S. 19.) 

 

„Das Kind kann Religion leichter aufnehmen, wenn sie nicht nur in der Seele der 

Menschen ist, sondern auch in der Umgebung!“ (Maria Montessori) 

 

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“ mit Frau Pfarrerin Werner 

 Feiern und Feste im Jahreskreis 

 Erzählen von biblischen Geschichten 

 Gebete 

 Achtung und Respekt anderen Religionen gegenüber 

 

Angebote zur religiösen Erziehung bilden in diesem frühen Alter aber nur den Nährboden. 

 

„Welche Nährstoffe ein Kind daraus aufnimmt, welche es sich aneignet und 

verarbeitet, entscheidet das Kind selbst.“ (Rogge: 2008, S. 10) 

 

In den ersten Lebensjahren ist dabei das Bedürfnis nach Urvertrauen, Sicherheit und Geborgenheit 

vorherrschend. Nur wenn entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden, kann das Kind sich 

selbst annehmen, ein positives Weltbild aufbauen und so ein Grundvertrauen zu Gott herstellen. 

Die Kinder sollen mit allen Sinnen Religion wahrnehmen können. 
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3.6 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. 

 

 
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“ 
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3.7 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. Durch Tür- und Angelgespräche mit den Eltern tauschen wir bei Bedarf wichtige 

Informationen über die Befindlichkeiten der Kinder aus. 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. 

 

3.8 Die Arbeit des Kindes 
 

Die Arbeit des Kindes spielt in der Montessori-Pädagogik eine zentrale Rolle. 

Maria Montessori hat erkannt, dass die intensive Tätigkeit von Kindern auch Arbeit bedeutet, z.B. 

wenn es sich mit den Materialien zu den Übungen des praktischen Lebens beschäftigen.  

Beim Arbeiten verbinden sich immer praktisches Tun mit emotionalen, sozialen und kognitiven 

Lernprozessen - es verbindet sich „Ich“ und „Welt“. 

Die Arbeit des Kindes hat jedoch ganz andere Merkmale als die Arbeit des Erwachsenen, die häufig 

mit Willensanstrengung, Effizienz und Ergebnisorientierung verbunden ist. 

 

„Arbeitet ein Kind, so tut es dies nicht, um ein äußeres Ziel zu erreichen. Sein Ziel 

ist das Arbeiten“ (Maria Montessori: Kinder sind anders,1997: S.199) 

 

Typisch für die Arbeit des Kindes ist es auch, dass es nicht den Weg des geringsten Kraft- und 

Zeitaufwandes sucht und von sich aus keine Belohnung erwartet. Ein stark innerer Antrieb bringt 

das Kind dazu, selbständig tätig zu sein und dabei eigene Wege und Möglichkeiten 

auszuprobieren. Gleichzeitig entwickeln sich in Verbindung damit Disziplin und innere Ordnung; 

die eigenen Strebungen, Impulse und Bewegungen ordnen sich der Notwendigkeit einer Sache zu. 

Die beste Voraussetzung für diesen Prozess ist die freie Wahl der Arbeit, einer Arbeit, „die der 

Mensch in seinem Inneren anstrebt.“ 

Im Zusammenhang mit dem klassischen Verständnis von Arbeit stehen für kleine Kinder an erster 

Stelle die Arbeiten „zur Pflege der eigenen Person und zur Pflege der Umgebung“. Allmählich 

erweitert sich ihr Aktionsradius; sie haben großes Interesse auszuprobieren, wie die Dinge in ihrer 

Umwelt funktionieren und wie sie hergestellt werden. 

Darüber hinaus sieht Maria Montessori das Kind in einem weiteren Sinne als Arbeiter und 

Erzeuger. Es hat eine „große, wichtige und schwere Aufgabe zu erfüllen: die Aufgabe, den 

Menschen zu bilden“. 

Es ist die Aufgabe des Erwachsenen, das Kind bei seiner Bildungsarbeit zu unterstützen und ihm 

eine Umgebung zu schaffen, die ihm diese Aufgabe erleichtert. 

(aus: Das gemeinsame Konzept der Kinderhäuser im Montessori-Landesverband Bayern, S. 13) 
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3.9 Gezielte pädagogische Angebote – in Kleingruppen oder für 

einzelne Kinder 
 

Die geplanten Angebote werden in folgenden Bereichen angeboten: 

 musischer Bereich 

 Bewegungsbereich 

 kreativer Bereich 

 lebenspraktischer Bereich 

 religiöser Bereich 

 kosmischer Bereich 

 Sinnesbereich 

 sprachlicher Bereich 

 mathematischer Bereich 

Die Umsetzung der gezielten Angebote wird in Kleingruppen oder mit einzelnen Kindern 

angeboten. Die Kinder können frei entscheiden, ob sie daran teilnehmen möchten oder nicht. 

Die Angebote richten sich nach den „sensiblen Phasen“ der Kinder. 

 

 

 

        
                                                      

 

 

3.10 Brotzeit/Mittagessen 
 

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 Gemeinschaftssinn und 

das Sozialverhalten der Kinder. Wertvolle Lernerfahrungen werden gemacht. 
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Vorbereitete Umgebung  

 

Ämterplan 

In einem Korb liegen  laminierte Fotos der verschiedenen Nahrungsmittel und Speisen bereit. 

Nun kann die Erzieherin mit den Kindern das heutige Essen besprechen. Sie betrachten 

gemeinsam, was es zu essen gibt und welches Geschirr man hierfür benötigt. Hierbei lernen die 

Kinder Speisen zu benennen und die Konsistenz kennen, wie z.B.: Die Suppe ist flüssig, wir 

brauchen zum Essen eine Schüssel  und einen Löffel.  Anschließend werden zwei Kinder 

ausgewählt, die den heutigen Tischdienst übernehmen. Nach dem Händewaschen begeben sie 

sich mit einer Erzieherin in die Küche. 

 

Tische herrichten 

Am Vormittag dürfen 1–2 Kinder in Begleitung der pädagogischen Fachkraft die Brotzeittische 

herrichten. Die Kinder decken die Tische mit Tischsets, die ihnen Orientierung geben, welches 

Geschirr wohin gehört. Anschließend holen sie die benötigten Teller oder Schüsseln, Besteck und 

Gläser. So ermöglichen wir den Kindern, selbst tätig zu werden und Verantwortung zu 

übernehmen. Der Tischdienst bietet viele Möglichkeiten für ganz praktische Lernerlebnisse.  

Da jedes Kind einen Teller, Besteck und eine Tasse will, sollten beim Tischdecken keine Fehler 

passieren. Die Kinder lernen genau hinzuschauen, zu zählen und zuzuordnen. 

 

 
 

Benötigtes Material 

 Unser Geschirr besteht aus Tellern, Schüsseln, Kannen und Gläsern, die aus Porzellan bzw. 

aus Glas sind. Das Besteck ist ein Kinderbesteck aus Metall. 

             Das bedeutet, wenn etwas herunterfällt, kann es kaputt gehen. Die Kinder lernen durch das      

            zerbrechliche Material, vorsichtig damit umzugehen. Sie lernen ihre Bewegungen zu          

            verfeinern und zu koordinieren. 
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 Unsere Kannen für die Kinder sind handlich und ermöglichen so, dass die Kinder 

selbständig einschenken können, was aus der großen Kanne nicht möglich ist. 

 Durch das durchsichtige Glas der Kanne wird das Eingießen erleichtert. 

 Zum Essen schöpfen verwenden wir kleine kindgerechte Zangen, Schöpfer oder Löffel. 

So tun sich die Kinder leichter beim selbständigen Auftun der Speisen und sie können 

außerdem die Menge besser einschätzen. 

 Mittelgroße Schüsseln für die Speisen lassen sich leicht am Tisch hin- und herschieben, und 

da sie aus Glas sind sieht man auch aus kindlicher Perspektive gut, was darin ist. 

 

 Unsere Schränke mit dem Geschirr und den Gläsern sind für die Kinder zugänglich und 

leicht zu öffnen. Aufgeklebte Bilder an den Türchen geben Auskunft über den Schrankinhalt 

und helfen so bei der Orientierung und die Kinder finden selbständig das benötigte 

Material ohne Hilfe des Erwachsenen. Dies führt zu Selbstverantwortung und damit zur 

Selbständigkeit. 

 Abräumen leicht gemacht: Auf der Arbeitsfläche stehen Tabletts bereit für das schmutzige 

Geschirr. An jedem Tablett klebt ein Foto von den Gegenständen, die hier abgelegt werden 

sollen. Das Gleiche gilt zum Bsp. für den Kompostabfall. Dadurch wird die Augen-Hand-

Koordination geschult. 

 Einen Tischeimer mit Wasser und Lappen steht bereit, damit die Kinder oder Erwachsene 

schnell etwas abwischen können. Auch ein Bodenlappen liegt griffbereit. 

 Sauber Lätzchen stehen in einer Kiste bereit. 

 Ein Wäschekorb für die schmutzige Wäsche wird hergerichtet. 

 

Der Raum 

Wir essen alle gemeinsam in unserem Essraum. Die Sternen-Gruppe hat ihre Tische vor dem 

Podest stehen. Die Mond- und Sonnengruppe essen oben im großen Essbereich der sich auf dem 

Podest befindet.  

Wir achten darauf, dass der Raum gut gelüftet ist und die Tische gut verteilt und übersichtlich 

gruppiert sind. An jedem Tisch sitzen ca. 3 bis 6 Kinder zusammen mit einer Erzieherin. Uns ist es 

wichtig, den Kindern eine angenehme, familienähnliche Atmosphäre beim Essen zu schaffen. 

 

Die Essenssituation 
 

Brotzeit bzw. Mittagessen 

Die Kinder erkennen die Essenszeiten im Alltag durch die geregelten Rituale in der jeweiligen 

Gruppe. Das pädagogische Fachpersonal begleitet das Ankommen im Essraum, dass heißt sie 

schaut, dass jedes Kind sich bei Bedarf ein Lätzchen holt und einen Platz bekommt, sowie dass 

Kontinuität stattfindet. 

Die Brotzeit am Vormittag findet immer mit höchstens 4 Kindern aus einer Gruppe statt. Die 

Kinder nehmen sich selbständig das Geschirr bzw. Besteck, das zu dem jeweiligen Essen benötigt 

wird. Dann wird die Brotzeit auf verschiedenen Tellern und Schüsseln auf den Tisch gestellt. Die 

Kinder nehmen sich das, was sie essen möchten und streichen ihre Brote selbständig .Für jedes 

Kind steht auch eine Kanne mit Tee bereit.  Ist ein Kind mit dem Essen fertig, putzt es sich 

selbständig das Gesicht und die Hände ab, räumt sein Geschirr auf  und geht dann wieder ins 
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Gruppenzimmer zurück. Dort hat nun ein weiteres Kind die Möglichkeit  Essen zu gehen. Die 

Kinder bestimmen selbständig, ob und wann sie Hunger haben. 

Beim Mittagessen findet ein gemeinsames Gebet statt. 

Anschließend wird das Essen auf den Tellern oder in den Schüsseln aufgetragen und die Kinder 

können frei entscheiden, was und wieviel sie gerne essen möchten. Die Erzieherin bietet 

Hilfestellung und füllt geleerte Schüsseln wieder auf. 

Nachdem das Kind satt ist, räumt es sein Geschirr selbständig, je nach Entwicklungsstand, auf. Es 

trägt die einzelnen Teile zu den hergerichteten Tablets. 

Anschließend putzt es mit den schon vorbereiteten nassen Waschlappen sein Gesicht und seine 

Hände ab. Das Kind zieht nun sein Lätzchen aus und legt es in einen vorbereiteten Wäschekorb 

und kann dann zum Spielen in den Flur-Bereich gehen. 

Nachdem alle Kinder das Essen beendet haben, begleiten die Erzieherinnen diese zurück in den 

Gruppenraum.  

 

Das Essen 
 

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. 

Folgendes Brotzeitangebot gibt es bei uns: 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Müsli mit Milch 
und 
Naturjoghurt. 
Früchtejoghurt 
Obst  
Rosinen und 
Datteln 

Brot mit Wurst 
und Käse. 
Butter 
Obst und 
Gemüse 

Wir backen 
Waffeln 
Obst und 
Gemüse 

Brot mit 
verschiedenen 
Aufstrichen z.B. 
Frischkäse, 
Streichwurst 
oder pikanter 
Aufstrich 
Obst und 
Gemüse 

Brezen  
Butter 
Obst und 
Gemüse 
 
 

 

Am Nachmittag bieten wir den Kindern je nach Wunsch Joghurt, Obst und Gemüse, Brot usw. an. 

Unser Mittagessen bekommen wir vom BRK geliefert. Es kommt ursprünglich von der Firma 

Apetito und wird vom BRK aufgewärmt und fertiggegart. Es ist abwechslungsreich, ausgewogen, 

lecker und kindgerecht.  

Zum Trinken erhalten die Kinder Tee, Saftschorle oder Wasser. Es steht auch außerhalb der 

Essenszeiten in den Gruppenräumen zum Benutzen bereit. 
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Lernfeld Essen 
 

Essen hat alles, was eine gute Lernsituation für kleine Kinder ausmacht: 

 Mit allen Sinnen: Alle Sinne werden angesprochen – Tasten, Schmecken, Riechen, Sehen 

und Hören 

 Spaß: Gemeinsam mit anderen zu essen macht Spaß. Lernen geht besonders gut, wenn 

Freude dabei ist. 

 Wiederholung: Man macht es immer wieder, kann also wiederholend lernen und das 

Gelernte festigen. 

 

Wie fühlt sich das an? Freiraum für sinnliche Erfahrungen 
 

Den Anfang allen Lernens bilden sinnliche Erfahrungen: Bevor kleine Kinder Dinge verstehen 

können, müssen sie diese berühren, geschmeckt, betastet und auf ihre Veränderbarkeit 

untersucht haben. Beim Essen ist dieser eigentlich unbestrittene Grundsatz so eine Sache: Dass die 

Kinder die Speisen mit dem Mund untersuchen sollen, setzen wir voraus: „Probier doch mal, wie 

es schmeckt!“ Die Untersuchungen mit den anderen Sinnen sehen wir allerdings weniger gerne: 

„Muss das denn alles mit den Fingern zermatscht werden?“ Das muss es tatsächlich: Für 

Kleinstkinder muss es absolut sein Dinge, die man in den eigenen Mund tut, zu drücken, zu 

quetschen und eingehend zu prüfen. Stattdessen sollen sie mit einem möglichst langen Werkzeug 

zum Mund transportiert werden, damit man garantiert nichts auf der Haut oder Hand spürt?! 

Das Fazit ist banal, aber gar nicht so einfach umgesetzt: Wer den Anspruch hat, Kinder 

„Erfahrungen mit allen Sinnen zu ermöglichen“, muss gerade bei den Kleinsten höchste Toleranz 

bei deren Herumhantieren mit Essen an den Tag legen – so sehr das auch die eigene Ekelschwelle 

tangiert. Die manchmal zu hörende Gefahr, die Kinder könnten sich daran gewöhnen, besteht 

dabei nicht. Im Gegenteil: Wer genug gematscht hat, greift irgendwann aus eigenem Antrieb zur 

Gabel.“  

(aus: Antje Bostelmann und Michael Fink; Mahlzeiten in der Krippe; S.34) 

 

„Wie transportiere ich das?“ Trainingsplatz für die Motorik 

 

Essen umfasst viele motorische Herausforderungen und bietet dabei großen Ernstcharakter: Die 

Speise muss schließlich in den Mund! Man könnte das Essen aus gutem Grund als Akrobatik-Kurs 

für kleine Kinder bezeichnen. Am Anfang ist der Pinzettengriff mit Daumen und Zeigefinger die 

größte Herausforderung, später kommen Werkzeuge hinzu, um das Essen vom Teller zu löffeln, 

aufzuspießen oder sich selbst aufzutun. Am Ende der Krippenzeit gelingt es den Kindern, Speisen 

zu zerlegen – etwa beim Schälen von Banane oder Mandarine. 

Erstaunlich ist, wie vielfältig das Übungsmaterial dafür ist: Jede Speise will anders transportiert, 

geschüttet oder gelegt werden. Knödel rollen leicht vom Löffel, Kartoffelbrei klebt daran. Manche 

Früchte „flutschen“ aus der Hand, andere werden beim Greifen schnell zerdrückt. 

Kaum eine Erfahrung kann eins zu eins von einer Speise auf die nächste übertragen werden: Soße 

und Saft sind beide flüssig, gießen sich aber ganz unterschiedlich ein. Das Vorgehen beim Schälen 

einer Banane ist bei der Mandarine nicht anwendbar. Aber Achtung: Diese Lernchancen stellen 
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sich nicht automatisch ein – sie kommen nur zum Zuge, wenn wir als Begleiter der Kinder darauf 

achten, dass sie herausgefordert werden, all diese Dinge erproben zu können. 

 

Wertvolle Motorik-Lernmomente beim Essen: 

 Mit zwei Fingern große Bestandteile greifen zu können / mit zwei Fingern kleine Dinge wie 

Erbsen aufpicken können 

 Mit dem Löffel klebrige Speisen transportieren können / mit dem Löffel Speisebestandteile 

mit glatten oder komplexen Formen (runde Möhrchen, Brokkoli) transportieren können 

 Sich feste Speisen aus der Schale auftun können / sich Flüssiges (Saft und Soße) aus kleinen 

Behältnissen durch vorsichtiges Umschütten auftun können 

 Weiche Speisen durch Gabeldruck zerlegen können / von festen Früchten Schale entfernen 

können“ 

(aus: Antje Bostelmann und Michael Fink; : Mahlzeiten in der Krippe; S.35-36) 

 

„Was ist mehr? Mathematische Grunderfahrungen 

 

Lange bevor Kinder sich mit dem Zählen beschäftigen, entwickelt sich ihr Verständnis für Mengen 

und für Beziehungen zwischen Anzahlen verschiedener Dinge. Rund um das Essen gibt es 

erstaunlich viele solcher Bezüge zu mathematischen Fragen: Beim Tischdecken werden Teller in 

der Anzahl der essenden Kinder benötigt. Um jeden Teller legt man die gleiche Anzahl Besteck. 

Eine große Menge der Speise in der Schale wird aufgeteilt auf viele Teller, bis sie ganz oder fast 

verteilt ist. Durch Trinken und Schütten wird aus einem vollen Glas ein leeres oder halbvolles. 

Besonders einprägsam ist für Kinder die Mathematik, wenn begehrte Dinge verteilt werden: 

Bekommen alle von den leckeren Erdbeeren – also auch ich? 

Die frühe Mathematik erreicht die Kinder, wenn sie bei dem  Tischdecken ganz selbstverständlich 

eingebunden sind, also handelnden Umgang mit den Mengen haben. Auch das Auftun ist ein solch 

wertvoller Moment, gehört doch zum Transportieren von Speisen mit dem Löffel zum Teller die 

Frage untrennbar dazu, ob die aufgenommene Menge zu viel, zu wenig oder gerade genug ist – 

und ob sie auf dem Teller größer oder kleiner aussieht als in der Schüssel. 

Ebenso wichtig ist das Einbinden solcher Aspekte im Gespräch: „Du hast aber eine große Kartoffel 

genommen – vielleicht die größte?“, könnte man begleitend fragen, oder loben: „Heute hast du 

zwei Gläser Wasser getrunken!“ 

(aus: Antje Bostelmann und Michael Fink; Mahlzeiten in der Krippe; S.38) 
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3.11 Schlafen 
 

Warum ist Schlafen so wichtig? 

 

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 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. 

 

Den Übergang zum Schlafen gestalten 

 

 Die Kisten für die Kleidung der Kinder stehen bereit. 

 Der Gruppenraum ist abgedunkelt und leise Musik läuft im Hintergrund. 

 Die Erzieherin ist anwesend und begleitet die Kinder beim Ausziehen. 

 

 

 

Der Schlafraum als „vorbereitete Umgebung“ 

 

 Ein abgetrennter, abgedunkelter und gut gelüftete Raum dient zum ungestörten Schlafen. 

 Die Betten werden schon im Vorfeld mit den Kindern zusammen hergerichtet. 

 Jedes Kind hat immer den gleichen Schlafplatz mit Kuscheltier, Schnuller und der eigenen 

Bettwäsche. 
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Der Erzieher 

 

 achtet auf seinen körpersprachlichen Ausdruck: Ruhe und Gelassenheit 

 redet nicht zu viel – agiert mehr durch Mimik und Gestik 

 bringt jedes Kind einzeln ins Bett  und deckt es liebevoll zu 

 sorgt für eine ruhige und erholsame Atmosphäre 

 

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 
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3.12 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. 
 

3.12.1 Wickeln 
 

Die Pflegesituation ist sowohl für das Kind als auch für den Erwachsenen eine Zeit von besonderer 

Qualität. Durch das intensive Beisammensein während der Pflegesituation tankt der Säugling/das 

Kleinkind Aufmerksamkeit, um anschließend wieder für sich sein zu können. Wenn es Zeit ist die 

Windel zu wechseln, nähert sich die Pflegerin langsam dem Kind, und bereitet es darauf vor, in 

dem sie dem Kind mit ruhiger Stimme sagt: „Es ist jetzt Zeit um deine Windel zu wechseln.“ Dann 

wartet sie kurz, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich darauf einzustellen und  zu reagieren. 

Bei Zustimmung des Kindes gehen sie gemeinsam zum Wickeltisch. Dort hat das Kind die 

Möglichkeit, gemeinsam mit der Pflegeperson den Wickelplatz herzurichten. Das Kind öffnet 

seinen Schieber und entnimmt dort die Wickelunterlage, die Windel und was sonst noch benötigt 

wird. Nachdem die Erzieherin die Treppe ausgefahren hat, kann das Kind selbständig auf den 

Wickeltisch steigen und seine Unterlage hinlegen. Die Pflegeperson beschreibt die Handlungen der 

Pflege mit Worten. Das hilft dem Kind, die Tätigkeiten besser zu verstehen und der Bezugsperson 

hilft es mit ihrer Aufmerksamkeit ganz beim Kind zu bleiben. Wenn die Erzieherin die Kleidung 

auszieht, beschreibt sie dies mit Worten. Sie bittet das Kind um Mithilfe. Wir lassen das Kind 

seinem Entwicklungsstand entsprechend an der Handlung teilnehmen. Ein nur wenige Wochen 

altes Kind ist zu kooperativem Verhalten fähig. 

Wenn der Umgang mit dem Kind von liebevollem Respekt bestimmt wird und die Hände, die es 

pflegen „tastend, empfindsam, behutsam und feinfühlig“ sind, dann entspannt sich das Kind und 

es fühlt sich aufgehoben und geliebt. 

Dabei ist es wichtig, das Kind nicht zu überfordern und ihm genügend Zeit zu geben. Dem Kind soll 

es ermöglicht werden, sich auch während der Pflege frei zu bewegen. 

Wieso ist dies so wichtig? – Wenn wir das Kind in die Rückenlage zwingen, unterbinden wir seinen 

natürlichen Bewegungsdrang, und das Wickeln wird ihm keinen Spaß machen. Erlauben wir dem 

Kind sich bei der Pflege frei zu bewegen, erlebt es besondere Wertschätzung und das 

Zusammensein mit dem Erwachsenen hat neue Qualität. Für die Erzieherin ist lediglich ein wenig 

Übung notwendig, damit sie das Kind auch in Bauchlage oder im Stehen geschickt wickeln und 

versorgen kann. 

Pflege ist Kommunikation. Das Kind nimmt den Dialog auf: mit Blicken, Gesten und Bewegungen 

kommt es zu einem echten Zusammenspiel. Diese Art der Pflege befriedigt sowohl die 

körperlichen als auch die seelischen Bedürfnisse des Kindes. 
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Das bedeutet für unsere tägliche Arbeit: 

 Die tägliche Pflege wird von uns mit liebevollem Respekt und ohne Hektik und Stress 

durchgeführt.  

 Unser „Tun“ wird immer sprachlich begleitet, damit sich das Kind auf den nächsten 

Handlungsschritt einstellen und mitmachen kann. 

 Wir berühren das Kind behutsam. 

 Wir nehmen Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse. 

 Wir achten auf eine gut „vorbereitete Umgebung“ beim 

Wickeln. 
 

Welche Lernerfahrungen macht das Kind bei der Pflege? 

 Es erfährt Respekt und Wertschätzung. 

 Es fühlt sich aufgehoben und geliebt. 

 Es wird wahrgenommen und bekommt ungeteilte Aufmerksamkeit. 

 Es macht sensorische Erfahrungen. 

 Es erfährt Sprachanregung und Kommunikation. 

 Es lernt seinen Körper und seine Bedürfnisse kennen. 

 Es lernt seine Bedürfnisse zu erkennen und zu zeigen. 

 Es kann selbst tätig werden – Selbständigkeit wird gefördert. 

 Es erfährt Freude am Miteinander und an der Zeit mit der Erzieherin – Beziehung wird 

aufgebaut und gefestigt. 
                                                  

3.12.2 Von der Windel zur Toilette                         
 

Wie werden Kinder windelfrei? Bei den allermeisten Kindern verläuft dieser Prozess 

unproblematisch innerhalb eines relativ großen Zeitraums von ungefähr vier Jahren – allerdings 

auf recht individuellen Wegen. Gute Grundlagen für eine Selbständigkeit der Kinder in diesem 

Bereich entsteht durch die immer wiederkehrende achtsame Pflegesituation: Das Achten der 

Erwachsenen auf die Regungen und die Befindlichkeiten des Kindes bringt es mit sich, dass es sich 

selbst spüren und dieses zum Ausdruck bringen kann. 

Sauberkeit im Sinne von „keine Windel mehr zu brauchen“ ist ebenso das Resultat einer 

körperlichen, emotionalen und geistigen Entwicklung wie der Beginn des Gehens oder Sprechens.  

Grundsätzlich sollte beachtet werden, dass der Entschluss zum „Sauberwerden“ ausschließlich 

vom Kind kommen muss. Da die Erzieher die Entwicklungsschritte des Kindes beobachten, können 

sie das Kind unterstützen, wenn erste Signale in Richtung „Trockenwerden“ kommen. 

 

Das bedeutet für unsere tägliche Arbeit: 

 Achtsamkeit und Interesse für das Kind und seine Äußerungen bei der Pflege bzw. für seine 

Bedürfnisse, die Toilette zu benutzen 

 Regelmäßiger Austausch mit den Eltern über die Sauberkeitserziehung zu Hause 

 Die Erzieherin macht das Kind mit der Toilette bekannt, sobald das Kind dafür Interesse zeigt. Sie 

erwartet nicht, dass das Kind sie gleich „erfolgreich“ benutzt. 
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3.13 Geburtstagsfeier 
 

An seinem Geburtstag wird für das Kind der Jahreskreis ausgelegt – bestehend aus den vier 

Jahreszeiten. In die Mitte des Kreises wird eine Sonne gelegt; am äußeren Rand werden die 

Monats-Karten aufgelegt. In die einzelnen Felder der Jahreszeiten werden hierzu passende 

Bildmotive platziert. Bei der Monats-Karte an der das Kind Geburtstag hat, werden so viele 

Teelichter hingestellt, so wie das Kind alt wird. Auf die Sonne in der Mitte wird die von dem Kind 

selber gestaltete Geburtstagskerze hingestellt. Wenn all dies vorbereitet wurde, kann das 

Geburtstagszeremoniell  beginnen: Alle Kinder der Gruppe und die Erzieher sitzen im Kreis. Das 

Geburtstagskind darf das Lebenslicht anzünden – als Symbol dafür, dass es das Licht der Welt 

erblickt hat. Nun schreitet es – von seinem Geburtstagsmonat beginnend – den Jahreskreis ab. 

Während dessen erzählt die Erzieherin die wichtigsten Ereignisse aus seinem ersten Lebensjahr. 

Wieder an seinem Geburtstagsmonat angekommen, zündet das Kind dort die erste Kerze an, denn 

nun ist es ein Jahr alt geworden. Auf die gleiche Weise wird Lebensjahr für Lebensjahr zelebriert. 

Anschließend gratulieren alle dem Geburtstagskind, singen ihm ein Lied und feiern gemeinsam. 

Zur Geburtstagsfeier gehört auch, dass das Geburtstagskind für alle Kinder etwas zu essen 

mitbringt. Kuchen, Muffins, Obst, Brezen,… was genau, das sucht sich das Geburtstagskind mit 

seinen Eltern aus. 
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Erntedank 

 
Adventszeit 

 
 

Weihnachten 

Ostern 

Fasching 

3.14 Feste und Feiern 
 

Während des Jahreskreises erleben die Kinder folgende Feste: 

 

                                                                        

 

                                                                                                                                                                        

 

                                                  Abschiedsfest 

 

                                                                                                     

 

                                                   
                                   

Sommerfest                     

                                                                                                  

 

                                                                                                                                                   Laternenfest 
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4.Den Weg gemeinsam gehen 

4.1 Wir sind ein Team

T-wie Tolerant 
    E-wie Engagiert 
     A-wie Aktiv 
      M-wie Motiviert 
 
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. 
Unser Fachpersonal bildet sich regelmäßig über interne und externe Fortbildungen, Schulungen 
und Eigenstudium (Lesen von Fachliteratur) weiter. 
Da wir eine Montessori-Einrichtung sind, ist es für uns sehr wichtig und auch Voraussetzung, dass 
das Personal eine Montessori-Ausbildung hat, oder zumindest bereit ist, diese in nächster Zeit 
nachzuholen. 
 

Leitung 
 
Von der Leitungskraft wird erwartet, dass sie... 

 den täglichen Ablauf der Einrichtung plant und organisiert. 

 pädagogische Ziele gemeinsam mit dem Team bespricht und festlegt, 

 für die Einhaltung und Umsetzung pädagogischer Standards verantwortlich ist, 

 das Personal so führt, dass diese ihre Arbeit eigenverantwortlich, motiviert, kreativ, 

innovativ und zur eigenen Zufriedenheit gestalten können,  

 fachkompetente pädagogische Arbeit macht, 

 Personal auswählt und führt, 

 Mitarbeiter/innen und Praktikanten/innen berät und anleitet, 

 regelmäßige Teamsitzungen abhält und anleitet, 

 dem Team Fortbildungen ermöglicht, 

 Kommunikations- und Informationsstrukturen installiert, 

 Entscheidungen trifft und Weisungen erteilt, 

 Aufgaben delegiert sowie 

 die Einrichtung in der Öffentlichkeit repräsentiert. 
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Ausbildung von Praktikanten/innen 
 

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. 

 

Wirtschaftspersonal/Verpflegung 
 

Für die Instandhaltung unseres Hauses ist ein Hausmeister zuständig. 

Die tägliche Reinigung unserer Räume wird durch zwei Reinigungskräfte ausgeführt. 

Das warme Mittagessen wird vom BRK täglich geliefert. 

Für die Reinigung des Geschirrs und der Küche ist eine Küchenhilfe zuständig. 
 

 

 

Wenn du ein Schiff bauen willst, 

so trommle nicht Männer zusammen, 

um Holz zu beschaffen, 

Werkzeuge vorzubereiten, 

Aufgaben zu vergeben 

und die Arbeit einzuteilen, 

sondern lehre die Männer die Sehnsucht 

nach dem weiten, endlosen Meer! 

(Antoine de Saint-Exupéry, 1900 – 1944, frz. Schriftsteller) 
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4.2 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. 

 

Zusammenarbeit mit Eltern bedeutet für uns: 

 

Erziehungspartnerschaft                          

Literatur, Broschüren, Flyer 

Tür-und Angelgespräche 

Elternbriefe 

Regelmäßige Elterngespräche/Entwicklungsgespräche 

Nach Bedarf Beratungsgespräche 

Aktive Teilnahme an Festen, Feiern und Veranstaltungen 

Rat, Tat und Hilfe 

Bedarfsabfragen/Elternbefragung 
Elternabende 
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. 

 

 

 

                           

 

  „Gemeinsam mit Ihnen  

die Kinder fürs Leben stark machen…… 

                         ……. denn Ihr Interesse an unserer Arbeit 

gibt dem Kind Sicherheit und Vertrauen.“ 
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„Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832, dt. Dichter) 

 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
Wer das Ziel kennt, kann entscheiden. 
Wer entscheidet, findet Ruhe. 
Wer Ruhe findet, ist sicher. 
Wer sicher ist, kann überlegen. 
Wer überlegt, kann verbessern. 
(Konfuzius, 551 – 479 v. Chr., chin. Philosoph) 
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4.3 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Um dem Bedarf von Familien gerecht werden zu können, ist die Vernetzung und Kooperation mit 

anderen Fachstellen und Kindertageseinrichtungen sinnvoll. 

Durch die Zusammenarbeit lässt sich eine ganzheitliche Förderung der kindlichen Lern- und 

Entwicklungsprozesse sicherstellen. 

Mit folgenden Fachstellen arbeiten wir zusammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andere 
Kindertagesstätten 

und Montessori-
Einrichtungen 

Fachakademie für 
Sozialpädagogik 

Nördlingen, 
Dillingen und 

Gunzenhausen 
 

Evangelische.-
Verwaltungsstelle 

Nördlingen 
Evangelische.-

Kirchengemeinde 
Donauwörth 

Montessori- 
Landesverband 

Bayern e.V. 
Evangelischer 

Kindertagesstätten
-verband 

Kinderärzte 
Frühförderung 

Psychologische -
Beratungsstelle 

Jugendamt und 
Gesundheitsamt 

Donauwörth 
 

Haus der 
Begegnung 

 

Stadtverwaltung 
Donauwörth 

Bücherei 
Christi 

Himmelfahrt 
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4.4 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Mit der Öffentlichkeit treten wir in Kontakt durch: 

 Planung und Durchführung von Veranstaltungen in der Einrichtung wie z.B. Tag der offenen 

Tür, Informationsnachmittage usw. 

 Beteiligung der Einrichtung an Veranstaltungen des Trägers bzw. der Gemeinde und an 

weiteren öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen z.B. Parkstädter Weihnacht, 

Kinderkleiderbasar 

 Pressekontakte mit der Zeitung 

 Veröffentlichungen im Gemeindebrief bzw. im Blickpunkt Schellenberg 

 Erstellen von Info-Materialien und Flyern 

 Besuch von kirchlichen Veranstaltungen 

 unsere Internetseite: http://donauwoerth-evangelisch.de/node/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://donauwoerth-evangelisch.de/node/24
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5.Qualität in unserer Einrichtung 
 
 
 

5.1 Elternbefragung  
 
Damit sich unsere Arbeit an den aktuellen Bedürfnissen und Wünschen der Eltern orientieren 
kann, wird anhand eines Fragebogens jährlich eine Elternbefragung durchgeführt. Die 
Elternumfrage enthält sowohl pädagogische als auch organisatorische und allgemeine Fragen zu 
unserer Arbeit und Einrichtung. Die Befragung erfolgt anonym und wird ausgewertet. Die 
Ergebnisse werden in der Kinderkrippe an der Elterninfowand ausgehängt. Für unsere 
pädagogische Arbeit ist diese Umfrage von großer Bedeutung. Wir erhalten dadurch eine Reflexion 
unserer Arbeit und können somit eventuell Veränderungen für unsere zukünftige Arbeit 
aufnehmen. 
 
 

5.2 Montessori-Diplom bzw. –Zertifikat und Fortbildungen 
 
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. 
 
 

5.3 Hospitationen in anderen Einrichtungen 
 
Durch Hospitationen in anderen Montessori-Einrichtungen haben wir die Möglichkeit einen Einblick in 

deren Arbeit zu bekommen. Dank dieses Austausches werden wir zur Reflexion und auch zur Eigenreflexion 

angeregt und bekommen wieder neue Anregungen und Impulse. 

 

 

5.4 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 

 

Offener, respektvoller und achtsamer Umgang miteinander führt zu 

 

 zufriedenen Kindern                      zufriedenen Eltern                              zufriedenem Team 
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6. Rahmenbedingungen 
 
 

6.1 Anschrift der Einrichtung und des Trägers 
 
 
Evangelische-Montessori-Kinderkrippe                       „Hilf mir es selbst zu tun“ 

Andreas-Mayr-Str. 3a 
86609 Donauwörth 
 
Tel: 0906/999837810 
Fax: 0906/999837819 
          
E-Mail: Antje.Wiedenmann@elkb.de 
              Montessori-Krippe.Donauwoerth@elkb.de 
 

 

Geschäftsführer gGmbH  
Bernd Ziegler 
Würzburger Str. 13 
86720 Nördlingen 
 
Vertretung der Geschäftsführung: Andrea Vinzens 
Tel: 09081/29070826 
E-Mail: Andrea.Vinzens@elkb.de 
 
 

6.2 Standort und Lage  

 

mailto:Antje.Wiedenmann@elkb.de
mailto:Montessori_Krippe.Donauwoerth@elkb.de
mailto:Andrea.Vinzens@elkb.de
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Donauwörth liegt im nördlichen Schwaben. Eingezwängt zwischen der Wörnitz und dem 
Wegen der Enge im inneren Siedlungsgebiet der Schellenberg liegt die Altstadt von Donauwörth. 

Stadt und der geringen Erweiterungsmöglichkeiten entstand nach dem Zweiten Weltkrieg ein 
weiterer Siedlungsteil auf dem Rücken der Jurahöhe („Schellenberg“), die Parkstadt. Sie erstreckt 
sich in Nord-Süd-Richtung und ist etwa 500 m breit und über 2 km lang. 

Hier befindet sich unsere Evangelische-Montessori-Kinderkrippe. Am 01.03.2014 ist die 
Kinderkrippe in das neue „Haus der Begegnung“ eingezogen. Zusammen mit dem evangelischen 
Pfarrbüro, dem Quartierbüro und dem Mehrgenerationenhaus sind wir in der Andreas-Mayr-
Straße 3a zu finden. 

In unserer unmittelbaren Umgebung gibt es eine Apotheke, einen Supermarkt und einen Bäcker. 
Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein Kindergarten und dahinter die Grundschule. 
In unserer Gegend gibt es viele Grünflächen und kleine Waldgebiete ebenso wie viele 
verschiedene Spielplätze. 
Das Bild unseres Wohngebietes wird von vielen Reihenhäusern, Einfamilienhäuser aber auch von 
sozialem Wohnungsbau geprägt.  
Die Kinder aus unserer Einrichtung und deren Familien kommen aus dem gesamten Stadtgebiet 
Donauwörth sowie von umliegenden Gemeinden. Aus diesen Gründen sind die Wohngebiete bzw. 
die Wohnsituationen der Kinder mit deren sozialem Umfeld sehr verschieden. 
 
In unserer Einrichtung treffen Kinder und deren Familien aus unterschiedlichen sozialen Schichten 
und den verschiedensten Familienkulturen aufeinander. Hauptgründe der Eltern für den 
Krippenbesuch sind: 

 Vereinbarung von Familie und Beruf 

 Förderung der Kinder bei den frühkindlichen Lern- und Bildungsprozessen 

 Unterstützung der Familien in Erziehungsaufgaben 

 Lernen von sozialen Kompetenzen 

 Erlernen der deutschen Sprache 
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6.3 Räumlichkeiten 

 

 
       Das ist unser Eingangsbereich. 

       Von hier geht rechts eine Tür in 

       den Kinderwagenraum. 

 

 

 

 

 

             

Durch die Glastür kommt man 

in den Flur. Hier ziehen die 

Eltern ihre Schuhe aus, da 

hinter dem Teppich der  

Spielbereich der Kinder beginnt. 

Wir nutzen den Flur als 

Bewegungsbaustelle. 

  

 

 

Die erste Türe rechts führt uns in 

den Materialraum und die  zweite Tür 

in die Besucher-Toilette. 

 

  

        

Die dritte Tür an dieser Seite führt uns in das 

Personalzimmer. Jeder Mitarbeiter besitzt dort 

ein eigenes Schließfach für seine Tasche usw. 

        

 

 

 

 

  

Hier finden auch unsere Teambesprechungen 

statt. 

Hinten im Zimmer führt eine Tür in den 

Personal-Waschraum. 
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Vom Personalzimmer aus gelangt man  

links in das Leitungsbüro. 

Vom Flur aus führt die vierte Tür 

rechts dort hinein. 

Eine Tür weiter gelangt man in 

das Treppenhaus, das in den 

unteren Teil des „Hauses der Begegnung“ führt. 

 

 

 

 

 

Durch die letzte Türe auf der rechten Seite gelangt 

man in den Waschraum. 

 

Hier befinden sich die Waschmaschine und der 

Wäschetrockner. 

 

 

 

 

 

Am Ende des Flurs gelangt man in 

unseren Essbereich. Von hier aus hat 

man eine wunderschöne Aussicht. 

Hier treffen sich alle drei 

Gruppen zur Brotzeit und zum 

Mittagessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von der Küche aus geht noch 

eine Tür in den Vorratsraum. 
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                                                                                    Im Eingangsbereich  

links kommt man in den ersten 

Garderobenbereich. 

 

 

 

 

 

 

Von der Garderobe aus links kommt man in die 

Sonnen-Gruppe (große Kinder). Dort wird durch eine 

Schiebetür der Schlafraum abgetrennt, der tagsüber 

zum Spielen mitbenutzt wird. 
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  In der Garderobe rechts führt eine Türe in die  

  Mond-Gruppe (mittlere Kinder). 

  Von jedem Gruppenraum aus kommt man durch eine    

  Glastür in den Waschraum der Kinder. Dieser sieht  in   

   jeder Gruppe gleich aus. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

       
 

Den Spiegel links an der Wand benutzen wir zum 

großflächigen Malen mit den Kindern. 
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Wenn man in den Flur zurückgeht und Richtung Küche läuft, kommt links noch einmal ein 

Garderobenbereich. 

 

Von dort aus gelangt man in die Sternen-Gruppe (kleine Kinder) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den Gruppenräumen und von den Garderoben aus gelangt man in unseren Garten. 
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6.4 Anzahl der Kinder und Gruppen 
 

Unsere Kinderkrippe ist eine Kindertageseinrichtung, deren Angebote sich an Kinder unter drei 

Jahren richten. Bei uns können 36 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Eintritt in den 

Kindergarten (3 Jahre) gleichzeitig betreut werden. 

In unserer Einrichtung gibt es drei altershomogene Gruppen: 

Sternen-Gruppe 6 Monate bis ca. 1 Jahr 

Mond-Gruppe  ca. 1 Jahr bis ca. 2 Jahre 

Sonnen-Gruppe ca. 2 Jahre bis zum Eintritt in den Kindergarten 

 

Die Gruppenstärken der einzelnen Gruppen variieren und richten sich nach Bedarf. Es werden nie 

mehr als 12 – 15 Kinder von unserem pädagogischen Fachpersonal gleichzeitig in einer Gruppe 

betreut. 

               
 

6.5 Öffnungs- und Schließzeiten 
 

Die Öffnungszeiten unserer Einrichtung sind von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

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 Pfingsten oder Ostern ist die Krippe für eine Woche geschlossen. 

 

6.6 Bring- und Abholzeiten 
 

Die Bring- und Abholzeiten können Sie nach Ihren Bedürfnissen buchen. 

Wir legen hohen Wert darauf, Ihnen und Ihren Kindern eine qualitativ hochwertige pädagogische 

Arbeit zu bieten. Dazu ist es notwendig, uns zu bestimmten Zeiten ausschließlich auf die Kinder zu 

konzentrieren. Das Bringen und Abholen in dieser Kernzeit (8.30 Uhr bis 12.15 Uhr) ist daher nur 

nach Absprache und in besonderen Fällen möglich. 
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6.7 Aufnahmeverfahren 
 

Die Aufnahme der Kinder erfolgt in der Regel zu Beginn des Betreuungsjahres am 1. September. 

Wird im laufe des Jahres ein Platz frei, wird er mit Kindern aus der Warteliste aufgefüllt. In die 

Warteliste werden Sie aufgenommen, wenn Sie eine Voranmeldung ausfüllen. 

Für die neuen Krippen-Eltern findet nach Vertragsabschluss im Juni oder Juli ein 

Informationsnachmittag statt, an dem Sie erfahren in welche Gruppe Ihr Kind kommt und von 

wem es betreut wird. 

Um Kindern und Eltern einen ersten Einblick in unser Haus zu verschaffen, finden im Frühjahr ein 

bis zwei Schnuppernachmittage statt. Hier können Sie die Einrichtung besichtigen und das 

pädagogische Fachpersonal steht Ihnen für Fragen zur Verfügung. 

Die genauen Termine hierfür veröffentlichen wir immer im evangelischen Gemeindebrief und im 

Blickpunkt Schellenberg. Sie können allerdings auch jederzeit in der Einrichtung anrufen und mit 

der Leitung einen individuellen Termin für Sie zum Gespräch und zur Besichtigung ausmachen. 

 

6.8 Elternbeiträge 
 

Die Kosten für den Besuch der Kinderkrippe richten sich nach den individuellen Buchungszeiten. 

 
  Elternbeitrag nach 

gebuchten Stunden 
 

  Buchungskategorie auswählen (X) 

  Kinder 
unter 3 
Jahren 

Ermäßigung für  
Geschwister- 

kind 

Stunden- 
kategorien 

Durch- 
schnittliche 

tägliche  
Buchung 

100%    

  

x    
<= 2   0,00 € 0,00 €   

> 2 - 3    0,00 € 0,00 €   

> 3 - 4   94,00 € 86,00 €   

> 4 - 5   115,00 € 107,00 €   

> 5 - 6   138,00 € 130,00 €   

> 6 - 7   164,00 € 156,00 €   

> 7 - 8   188,00 € 180,00 €   

> 8 - 9   214,00 € 206,00 €   

> 9 - 10   240,00 € 232,00 €   

> 10 - 11   0,00 € 0,00 €   

 

Zum Elternbeitrag kommen monatlich noch hinzu: 

 3,00 € Spielgeld 

 3,00 € Getränkegeld 

 10,00 € Brotzeitgeld 

 und täglich 2,30 € für das Mittagessen 
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6.9 Gesetzliche Grundlagen und Aufgaben 

6.9.1 Prävention und Kinderschutz 
 
Das Wohlbefinden des Kindes ist eine Grundvoraussetzung für gelingende Entwicklungs- und 
Bildungsprozesse. Kinderkrippen haben den Auftrag, präventiv Gefährdungen von Kindern 
entgegen zu wirken bzw. gezielt betroffene Kinder und ihre Eltern Hilfe und Unterstützung 
anzubieten. Die Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung wird nach §8a und 
§72d SGB VIII geregelt. 
Dies bedeutet eine Netzwerkarbeit zum Wohlergehen und Schutz der Kinder. Anzeichen von 
Gefährdung des Kindeswohls im sozialen, seelischen und körperlichen Bereich werden sensibel 
wahrgenommen und mit den Eltern besprochen. Das pädagogische Fachpersonal kann die Eltern 
beraten und Hilfe durch andere Fachdienste vermitteln. Deutlich ist aber darauf hinzuweisen, dass 
wir verpflichtet sind, je nach Schweregrad der Gefährdung, das zuständige Jugendamt mit 
einzubeziehen. Eine solche schwerwiegende Entscheidung werden wir jedoch nur nach sehr 
sorgfältiger Abwägung im Team, nach vorheriger Information der Eltern und mit Zustimmung 
unseres Trägers treffen. 
 
Wir als Kinderkrippe setzen den Schutzauftrag so in unserer Einrichtung um: 

 Aufbau eines vertrauensvollen Kontaktes zu den Eltern 

 Genaue Beobachtung bei eventueller Gefährdung des Kindeswohlergehens und der 

kindlichen Entwicklung 

 Enge Zusammenarbeit mit den Stellen des Jugendamtes in Donauwörth 

 Zusammenarbeit mit Fachdiensten 

 Hilfestellung für die Eltern bei Problemen 

 Austausch im Team 

 Teilnahme an Fortbildungen zum Schutzauftrag 

 Schulung der eigenen Sensibilisierung für dieses Thema 

 

6.9.2 Aufsichtspflicht und Haftung 
 
Für den Weg zur und von der Kinderkrippe sind die Eltern verantwortlich. 
Während der Öffnungszeiten ist das pädagogische Fachpersonal für die ihm anvertrauten Kinder 
verantwortlich.  
Die Aufsichtspflicht beginnt allerdings erst, wenn die Eltern das Kind dem Personal persönlich 
übergeben haben. 
Es muss schriftlich im Vertrag festgehalten werden, wer das Kind abholen darf. Kinder unter 14 
Jahren ist das Abholen untersagt. 
Bei Veranstaltungen mit den Eltern (Feste, Ausflüge…) liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. 
 
 
 

6.9.3 Datenschutz 
 
Durch unsere Arbeit erhält das pädagogische Fachpersonal ständig Informationen und persönliche 
Daten über Kinder, Familien und deren Lebensumstände.  
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Darunter fallen Dokumentationen der Kinder, Beobachtungen, Gesprächsprotokolle und die 
Zusammenarbeit mit Fachdiensten. Diese gesamten Daten werden vertraulich behandelt und 
fallen unter die Sozialdatenschutzbestimmungen. 
Meldepflichtig sind personenbezogene Daten an das Gesundheitsamt gemäß § 34 IfSG bei 
Erkrankung des Kindes, die unter das Infektionsschutzgesetz fallen. 
Zulässig sind Datenübermittlungen an das Jugendamt bei Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung. 
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