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VORWORT  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Qualitätshandbuch, das Sie gerade in der Hand halten, enthält die pädagogische 

und organisatorische Konzeption unserer kommunalen Kinderkrippe in Scheer.  

Damit wollen wir Ihnen Wissenswerte und nützliche Informationen geben.  

Das Qualitätshandbuch wurde in enger Zusammenarbeit des Fachpersonals und der 

Verwaltung erarbeitet und bietet damit einen vollständigen Überblick über das 

Leistungsangebot in Scheer.  

Unser Ziel dabei ist es, die von uns gebotene Vielfalt transparenter zu machen und 

den Eltern bei der Auswahl der geeigneten Kindertageseinrichtung eine Hilfe an die 

Hand zu geben.  

Die Eltern erhalten neben aktuellen allgemeinen Informationen auch einen Überblick 

über das individuelle Angebot der Einrichtung.  

Kinder wollen und sollen sich wohl fühlen und die Eltern wollen ihren Kindern gut 

betreut und versorgt wissen. Dazu gehört auch ein auf die familiäre Situation 

zugeschnittenes Angebot.  Gerne sind die Erzieherinnen und die verantwortliche 

Verwaltung bereit, Ihnen weitergehende Informationen zu geben oder Ihnen bei 

speziellen Fragen behilflich zu sein.  

Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an den jeweiligen Ansprechpartner.  

Ich freue mich, wenn wir Ihnen mit dieser Konzeption, neben interessanten 

Informationen, auch eine kleine Entscheidungshilfe auf der Suche nach Ihrem 

Kinderbetreuungsprogramm geben können.  

  

 

Mit freundlichen Grüßen   

 

Ihr Bürgermeister 
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Unsere Arbeit basiert auf den gesetzlichen Grundlagen des 

Sozialgesetzbuches (SGB VIII). 

Auszüge daraus sind:  

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz nach § 24 SGB VIII  

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

den Besuch einer Tageseinrichtung. Für Kinder im Alter unter 3 Jahren und für 

Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in 

Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten.  

Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII  

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen die Entwicklung des 

Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen sowie 

den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 

vereinbaren zu können. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und 

Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und 

geistige Entwicklung des Kindes.  Er schließt die Vermittlung orientierender Werte 

und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den 

sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den 

Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische 

Herkunft berücksichtigen.  

und § 22a SGB VIII  

Die Qualität der Förderung in den Einrichtungen ist durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und der 

Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des 

Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur 

Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen. Die Fachkräfte der Einrichtungen arbeiten 

mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der 

Kontinuität des Erziehungsprozesses zusammen. Die Erziehungsberechtigten sind 

an den Entscheidungen und wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung 

und Betreuung zu beteiligen. Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch 

an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren. Werden Einrichtungen 

in den Ferienzeiten geschlossen, so hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für 

die Kinder, die nicht von den Erziehungsberechtigten betreut werden können, eine 

anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen. Kinder mit und ohne 

Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam 

gefördert werden.  
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UNSERE KONZEPTION  

 

Warum sind eine Konzeption und eine Qualitätspolitik wichtig? 

Eine Konzeption ist die schriftliche Ausführung aller inhaltlichen Schwerpunkte, die 

in unserer Einrichtung für die Kinder, Eltern, den Träger, die Mitarbeiter und die 

Öffentlichkeit bedeutsam sind.  

Sie ist die Grundlage unserer Arbeit und bezieht sich auf den aktuellen fachlichen 

Erkenntnissen. Ihre Aussage ist für alle Mitarbeiter verbindlich.  

 

Unsere Konzeption:  

• legt klare Ziele fest und strukturiert damit den pädagogischen Alltag  

• ist Leitfaden und Wegweiser für unsere Arbeit   

• dient zur Information und macht unsere pädagogische Arbeit transparent  

 

Mit der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems verpflichten wir uns zur 

ständigen Überprüfung und Weiterentwicklung des Gesamtangebotes und dessen 

kontinuierlicher Anpassung an den vorhandenen Bedarf mit dem Ziel, adäquat und 

zeitnah auf veränderte Anforderungen zu reagieren.  

Der Träger und die Leitung legen gemeinsam die Qualitätspolitik und übergreifenden 

Ziele der Einrichtung fest. Der Leitung obliegt die letzte Verantwortung für die 

Umsetzung, Aufrechterhaltung, Überprüfung und Weiterentwicklung des 

Qualitätsmanagementsystems und für das Erreichen der Qualitätsziele der 

Einrichtung. Alle Mitarbeiterinnen sind aktiv am ständigen Verbesserungsprozess 

beteiligt und tragen Verantwortung für die Umsetzung der jeweiligen Ziele in ihrem 

Arbeitsbereich.   

 

  

  

  

  

 

UNSER LEITBILD  
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Unsere Kinder fühlen sich wohl in den von uns ansprechend gestalteten Räumen 

und Spielflächen mit viel Platz und Licht. Damit schaffen wir für uns alle eine 

freundliche, harmonische und positive Atmosphäre.  

Wir bringen in diese Arbeit unsere positive Grundeinstellung und unsere Offenheit für 

Neues ein. Wir nehmen uns Zeit für unsere Kinder und wir hören ihnen gut zu.  

Dadurch bauen wir tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen zu den Kindern auf.  

Hilfsbereitschaft, Toleranz und Einfühlsamkeit im Umgang miteinander prägt unser 

alltägliches Tun. In unserem Handeln sind wir ehrlich und spontan.  

Damit befinden wir uns auf dem richtigen Weg zu einem Ort der Begegnung. In 

herzlicher und vertrauensvoller Atmosphäre werden die Kinder fürs Leben gestärkt. 

Wichtig ist uns eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Basis 

dafür bildet unser Team, in dem klare Absprachen und gegenseitiges Verständnis für 

eine gute Zusammenarbeit sorgen.  

Grundlagen unserer Arbeit sind unsere wichtigsten Werte, die wir mit den uns 

anvertrauten Kindern leben und erfahrbar machen wollen: Gemeinsamkeit, 

Wertschätzung, Vertrauen und eine zukunftsweisende Bildung.  
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SO SIND WIR ORGANISIERT 

 

Organisationsstruktur der Kinderkrippe  

Die Organisationsform der Einrichtungen umfasst verschiedene, in unten stehendem 

Organigramm erfassten Hierarchieebenen. Alle Verantwortungsbereiche und 

Entscheidungsbefugnisse werden im Rahmen der nachfolgenden strukturellen 

Standards beschrieben.  

Die speziellen Aufgabenbereiche sind im Qualitätshandbuch Teil II in den 

strukturellen Standards (Aufgaben der Leitung, Personalentwicklung) und dem 

Aufgabenkatalog (Finanzen, Bau, Zuständigkeiten) klar benannt, Qualitätszirkel 

dienen der Weiterentwicklung der pädagogischen und strukturellen Qualität.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

4 Gruppen in Altersmischung                                                                                   

und vielfältigen 

Betreuungsangeboten 

 

2 Kinderkrippen                   

mit verschiedenen 

Betreuungsangeboten 

Elternbeirat 

Leiterinnen  
-konferenz 

Fachberatung 

Personalrat 

Projektarbeit, Feste 

Qualitätszirkel 

Arbeitsgemeinschaft 

Bürgermeister 

Gemeinderat 

Leitung 

Elternbeirat 
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PERSONAL MANAGEMENT  

 

Gutes Personal ist unsere wichtigste Grundlage 

Die Sicherung einer hohen Gesamtqualität des Kindergartens setzt in besonderem 

Maße fachliche und persönliche Kompetenzen aller Mitarbeiterinnen voraus. 

Qualifiziertes und motiviertes Personal ist die wichtigste Ressource und 

Voraussetzung für die pädagogische Arbeit. Zur Sicherstellung der Motivation der 

Mitarbeiterinnen sowie einer hohen fachlichen Qualität dienen insbesondere folgende 

Maßnahmen:  

• Formulierung eines klaren Anforderungsprofils der einzelnen Funktionen  

• Gezielte Auswahl und Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen  

• regelmäßige Fortbildung aller Mitarbeiterinnen  

• kontinuierlicher Austausch im Team • gemeinsame Unternehmungen und Feste  

• aktive Teilnahme an Arbeitskreisen und Tagungen (jährliche)  

• Mitarbeiterinnengespräche  

 

Die Führung der Mitarbeiterinnen erfolgt durch einen kooperativen Führungsstil und 

durch Zielvereinbarung.  

 

 Teamarbeit 

Zu unserem Team gehören alle Fachkräfte, die in der Einrichtung arbeiten.  

• Wir haben gemeinsame Ziele   

• Wir verständigen uns über die Wege zur Erreichung der Ziele  

• Wir hören uns gegenseitig zu und jede einzelne Meinung zählt  

• Wir vertreten und respektieren unterschiedliche Aspekte, Ansichten, Standpunkte  

• Wir verständigen uns bei der Organisation und Betriebsführung auf klare Regeln  

• Wir reflektieren regelmäßig unsere pädagogische Arbeit  

 • Wir beraten untereinander  
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Wir bilden aus 

Fortlaufend bilden wir Praktikanten aus den Fachschulen während der 

unterschiedlichen Ausbildungsstufen aus.  Praktikanten während der 

Berufsorientierungsphase bieten wir die Möglichkeit hier bei uns im Haus Eindrücke 

zu sammeln.  

Der Träger stellt zu Beginn des Kalenderjahres der Leitung des Kindergartens ein 

festes Budget zur Verfügung. Die Leitung erstellt zu Beginn eines Kalenderjahres 

eine vorausschauende Planung. Preisvergleiche und Flexibilität beim Einsatz der 

finanziellen Mittel erlauben eine sparsame Haushaltsführung.  

 

Finanzierung unserer Einrichtung 

Der Bauhaushalt und finanzielle Mittel für Einrichtungsgegenstände werden von der 

Leitung für das jeweils folgende Kalenderjahr beantragt. Der Träger informiert die 

Leitung über die Höhe der jeweils bewilligten Mittel und begründet seine 

Entscheidung. Die Leitung organisiert einen optimalen Personaleinsatz und 

verantwortet den Dienstplan und den wirtschaftlichen Einsatz der Mittel.  
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HIER FÜHLEN SICH KINDER        

UND ELTERN WOHL             

                   

 

Wir lernen uns kennen! 

Die Eingewöhnung eines neuen Kindes bedarf unserer besonderen Beachtung, da 

der Übergang aus der Familie in die Kindertageseinrichtung für jedes Kind eine 

große Herausforderung bedeutet. Wir stimmen diesen Prozess individuell mit den 

Eltern ab.  

  

Dazu gehört: 

Ihr Kind passt sich an eine neue Umgebung an, dabei lernt es neue Räumlichkeiten 

kennen. Ihr Kind baut eine Beziehung zu uns Fachkräften auf. Ihr Kind lernt neue 

Kinder kennen.  Der Tagesablauf Ihres Kindes verändert sich. Ihr Kind ist täglich 

mehrere Stunden von Ihnen getrennt.  

Um Ihrem Kind diesen Übergang zu erleichtern gibt es bei uns eine sorgfältig 

gestaltete Eingewöhnungsphase.   

  

Dabei ist uns besonders wichtig:   

•  Wir gestalten die Eingewöhnung so, dass dem Kind ein aktive Aneignungsprozess         

möglich ist. Wir respektieren sein eigenes Tempo und beobachten es sorgfältig.  

• Wir beteiligen die Eltern aktiv am gesamten Prozess und am Aufbau der Bindung 

des Kindes zur Fachkraft.  

• Liebevoll, sensibel, flexibel, geduldig und kompetent begleiten wir die Eltern und 

ihre Kinder.  

• Wir nehmen uns die erforderliche Zeit und beziehen die Eingewöhnung in die 

Organisation unseres Alltags ein.  
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FRAGEN BEI DER EINGEWÖHNUNG  

 

Fragen des Kindes an Mutter / Vater: 

• Wirst du mich in dieser Fremde allein lassen?  

• Wirst du meine Angst verstehen, weil alles für mich so fremd ist?  

• Wirst du so lange bei mir bleiben, bis ich hier vertraut bin?  

• Wirst du auch meine Neugier verstehen und mich ausprobieren lassen?  

• Bist du einverstanden, dass ich gerne hier bin, wenn ich mich wohl fühle?  

• Magst du meine Erzieherin?  

 

Fragen des Kindes an die Fachkraft: 

• Wirst du mir Zeit lassen dich kennen zu lernen?  

• Wirst du mich beschützen und unterstützen?  

• Wirst du mich trösten, wenn ich traurig bin?  

  

Fragen von Mutter / Vater an das Kind: 

• Wirst du ohne mich zurechtkommen?  

• Wirst du mich vermissen?  

• Wirst du die Erzieherin vielleicht lieber mögen?  

• Wird es dir hier gut gehen?  
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Fragen von Mutter / Vater an die Fachkraft: 

• Wird sie mein Kind mögen und verstehen?  

• Kann ich von meinen Ängsten, Zweifeln und meinem Misstrauen sprechen?  

• Wird sie mein Kind an sich reißen?  

• Wird sie in Konkurrenz zu mir treten?  

  

Fragen der Fachkraft an das Kind: 

• Wirst du leicht Zugang zu mir finden?  

• Werde ich deine Signale verstehen und herausfinden können, was ganz 

Besonderes du brauchst?  

• Wirst du mit den anderen Kindern zurechtkommen?  

• Wirst du dich hier gut einfinden?  

  

Fragen der Fachkraft an Mutter / Vater: 

• Wird sie/er mich als Erzieherin ihres/seines Kindes akzeptieren?  

• Wird sie/er offen oder verschlossen sein für Gespräche mit mir?  

• Empfindet sie/er mich als Konkurrentin oder als Partnerin?  

• Wie bewertet sie/er meine Art zu arbeiten?  

  

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und wünschen uns, 

gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind einen guten Weg zu finden.  
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HIER LEBEN WIR   

  

Der Außenbereich  

In der unmittelbar gelegenen Umgebung bieten sich viele Möglichkeiten um dem 

natürlichen Bewegungsdrang der Kinder auch in der Natur nach zu kommen.  

Der Außenspielbereich des Familienzentrum Kinderhaus Sonnenschein ist groß und 

für Kinder von 2 Mon. -14 Jahren konzipiert.                                                                                

Ein separater Teil ist für Kinder von 2 Mon. -3 Jahren ausgerichtet.  

Die Innenanlage  

Mit einer individuell abgestimmten Innenausstattung bieten wir den Kindern den 

optimalen Raum um sich zu entfalten.  

Die Innenanlage entspricht dem heutigen Standard und ist speziell auf die Kinder im 

Alter von 2 Mon. - 3 Jahren abgestimmt.  

Größe  

Unsere Einrichtung stellt 20 Kindern im Alter zwischen 2 Mon. und 3 Jahren einen 

Platz in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 14.00 Uhr sowie 6.45-17.30 Uhr zur 

Verfügung. Betreut werden die Kinder von vorgeschriebener Anzahl an 

pädagogischen Mitarbeiterinnen.  

Pädagogik  

Unser Kinderkrippenhaus ist auch Begegnungsstätte für Familien. Über die 

pädagogische Betreuung hinaus, bieten wir für Familien verschiedene Angebote zur 

Erziehungspartnerschaft, die ergänzend und unterstützend sein können. Unser 

pädagogisches Angebot berücksichtigt die frühkindlichen Bildungsprozesse und die 

Bildungsbiografie eines jeden Kindes. Unterstützend dabei sind Angebote wie 

regelmäßiger Morgenkreis mit Kinderkonferenzen, individuell und 

altersentsprechende Angebote, die dem Orientierungsplan gerecht werden. Diese 

Angebote sind in einem strukturierten Tagesablauf eingebettet und miteinander 

vernetzt. Die Achtsamkeit sowie die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Kindes 

sind von besonderer Bedeutung.  
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Dabei ist uns wichtig: 

• Persönliche Begrüßung 

• Sanfte Ablösung des Kindes von den Eltern 

• Gemütliche, einladende Atmosphäre 

• Persönliche Verabschiedung der Eltern von ihrem Kind 

  

Mögliche Angebote zum Beispiel:  

• Kommunikation mit dem Kind  

• Bücher anschauen  

• Puzzeln  

• Kneten  

• Malen  

• Experimentieren  

• Wasser  

 

 

Wir strukturieren gemeinsam mit den Kindern den Tagesablauf.  

Dieser kann folgendermaßen aussehen:  

• Zeit zum freien Spiel  

• Täglicher Morgenkreis  

• Gemeinsames/freies Essen 

 • Gezielte Angebote  

• Freie Angebote  

• Gruppenübergreifende Angebote (Singkreis...)  

• Lebenspraktische Aktivitäten  

• Wickelzeit und Wickeln nach Bedarf 

TAGESABLAUF DER KINDERKRIPPE 

 

6.45 Uhr - 9.00 Uhr Ankommen der Kinder 

 

9.00 Uhr - 17.30 Uhr Betreuung in der Kinder 

 

Gruppe richtet sich nach den Bedürfnissen 

der Kinder  
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• je nach Bedarf dürfen die Kinder Schlafen  

• Spiel im Garten  

• Experimentieren mit Wasser  

• Um/Eingewöhnung der Kinder in den Regelbereich  

• Die Kinder, die zur Ganztagsbetreuung angemeldet sind, werden von der Fachkraft 

zum Mittagessen gebracht und begleitet. Anschließend gehen die Kinder welche 

einen Mittagschlaf machen gemeinsam zum Schlafen. 

• Spielen auch mit den größeren Kindern  

  (wenn Regelkinder uns besuchen oder wir Regelkinder/Regelgruppen besuchen) 

• Vespern  

• Gezielte Angebote  

• Spielen in der Natur  

• Spielen in der Gruppe  

• Spielen im Raumkonzept  

  

 

Dabei ist uns wichtig:   

• Persönliche Verabschiedung  

• Informationsweitergabe an die Eltern  

  

Besonders wichtig ist uns:  

 Dem Kind besonders viel Zeit und Zuwendung geben  

 

 Wir orientieren uns an den Ressourcen und an der individuellen Lebenswelt 

des Kindes 

 Vernetzung im ganzen Familienzentrum Kinderhaus  

 

 

 

Abholzeit 
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Unsere Kinderkrippen 

Unsere Kinderkrippe besteht seit September 2010. Die zweite Kinderkrippe wurde im 

November 2019 in Betrieb genommen.                                                                                             

In den großzügig gestalteten Räumen besteht Platz für 20 Kinder                                              

im Alter von 2 Monaten bis 3 Jahre.   

In der Kinderkrippe bietet ein Eingangsbereich mit Garderoben den Kindern ein 

wohlwollendes, gemeinsames Ankommen mit Ihren Eltern.                                                       

In dem großzügig gestalteten Gruppenraum besteht Platz für 10 Kinder im Alter von 

2 Monaten bis 3 Jahren.                                                                                                            

Ein liebevoll eingerichteter Wickelraum mit Krippen Toilette und Nassbereich, ist für 

die bedeutsame Pflege des Kleinkindes ausgerichtet.                                                                  

Der Ruheraum bietet dem Kind die Möglichkeit zum Ruhen und Schlafen.                            

Der angrenzende Raum für die Verwaltungstätigkeiten bietet Platz für Eltern 

Gespräche oder Rückzugs Möglichkeit für Eltern in der Eingewöhnungszeit.  

Der Tagesablauf in der Kinderkrippe kann variieren und richtet sich nach den 

individuellen Bedürfnissen der Kinder. Mitbestimmung der Kinder ist uns wichtig.  

Besonderen Wert legen wir:     

• auf die individuelle, liebevolle Zuwendung  

• auf Achtsamkeit  

• auf die Eingewöhnung   

• auf eine vertrauensvolle Beziehung  

• Spielmaterial, Angebote und Raum sind Alters entsprechend  

• Die Kinder werden nach den Vorgaben des Orientierungsplans gefördert.  

• auf einen guten Austausch Untereinander   

Im Kind zentrierten Ansatz nehmen wir die Perspektive des Kindes ein, d.h.:  

Wir sehen das Kind als „Experten in eigener Sache“.         

Wir nehmen das Kind als Gesprächspartner ernst.         

Wir stellen das individuelle kindliche Erleben in den Mittelpunkt.         

Wir sehen uns als „Anwalt“ des Kindes und vertreten dessen Anliegen gegenüber         

Dritten.        

Wir gestalten alle Vorgehensweisen dem Kind gegenüber transparent.         
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UNSER AUFTRAG - 

ZUKUNFTSWEISENDE 

BILDUNG  

 

Bei der Neufassung unserer Konzeption haben wir uns intensiv mit unserem 

Bildungsauftrag auseinandergesetzt. Wir haben diesen gesetzlich vorgeschriebenen 

Auftrag von Bildung in Kindertageseinrichtungen für unsere Arbeit gemeinsam neu 

definiert.  

Innerhalb von wenigen Jahren wird aus einem hilflosen Säugling ein weitgehend 

selbstständiges Menschenkind.  

 

Wie Kinder lernen und sich entwickeln 

Der frühkindliche Lerncharakter ist geprägt von Eigenschaften wie:  

• Wissbegierde  

• Neugierde  

• Begeisterungsfähigkeit  

• Freiwilligkeit  

• Ausdauer  

• Unabhängigkeit von Belohnung  

 

Kinder sind getrieben von innerer Motivation den Dingen auf den Grund zu gehen. 

Kindergartenkinder können weitgehend unabhängig von einem äußeren Zeitkorsett 

lernen.  

Zwei wesentliche Merkmale des Lerncharakters sind Neugierde und Interesse. Beide 

gehören zusammen. Zuerst ist die Neugierde da, daraus kann sich ein Interesse 

entwickeln, dieses wird mit Neugierde aufrechterhalten. Neugierde ist eine 

Grundvoraussetzung für jedes Lernen. Sie schafft den Impuls, sich Neuem 

zuzuwenden, Zusammenhänge zu erfassen und Einsichten zu gewinnen. Kinder 

müssen ihre Neugierde befriedigen, wollen einer Sache auf den Grund gehen.  

 Diese Neugierde (Grundhaltung) erhalten wir aufrecht und fördern wir.  
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Die Interessen der Kinder beziehen sich auf: 

• Gegenstände z.B.: Werkzeuge, Geräte, Naturmaterialien, Kunstobjekte  

• Tätigkeiten z.B.: Tonen, Kochen, Gärtnern  

• Fähigkeiten z.B.: Puzzeln, Malen, Singen  

• Sportliche Geschicklichkeit z.B.: Klettern, Roller fahren, Balancieren  

• Erlebnisse und gemeinsame Unternehmungen z.B.: Wanderung, Besichtigungen  

• Personen z.B.: Erwachsenenwelt, Berufe nachahmen  

 

Bildung bedeutet für uns:  

• Gesunde und gut versorgte Kinder sind Wissensaneigner, Wissensverarbeiter und 

Lernende rund um die Uhr.  

• Bei diesem Prozess der Weltaneignung für das Kleinkind haben Eltern und 

Erzieher(innen) großen Einfluss. In der Zeit, von der Geburt bis zum Schuleintritt, 

sind die Kinder frei von Leistungs- und Zeitdruck. Dieser Zeitraum ist optimal um ein 

breites Bildungsfundament zu legen.  

  

Kinder müssen auch die Chance haben neuen Inhalten zu begegnen, damit sie 

weiteres Interesse entwickeln können. Unsere Aufgabe ist es, ihnen die Welt zu 

zeigen und sie bei der Erforschung zu unterstützen. Wir begleiten die Kinder, damit 

sie eine eigene Position zu den Menschen, zur belebten und unbelebten Umwelt 

haben.  

 

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS ALS 

ERZIEHERIN   

Unvoreingenommen begleiten, fördern und unterstützen wir das Kind in seinen 

angelegten Stärken, Begabungen und Fähigkeiten. Dabei geben wir dem Kind so viel 

Führung wie es braucht und lassen ihm so viel eigenen Spielraum wie möglich, damit 

es die Welt eigenständig entdecken kann. Ein gutes Einfühlungsvermögen hilft uns 

das Kind auf seinem persönlichen Weg zu begleiten. In einer vertrauten Atmosphäre 

bieten wir dem Kind Bindung, Zuwendung, Sicherheit und Schutz.  

Gegenseitige Akzeptanz und ein freundschaftlicher Umgang mit allen sind ein 

wichtiger Bestandteil in unserer Arbeit. Wir sind uns unserer Rolle als Vorbild 

bewusst. Die Selbstreflexion und die Reflexion im Team sind Grundlagen und 

deshalb maßgebend für unsere Arbeit.  
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PÄDAGOGISCHER SCHWERPUNKT 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit in der Kinderkrippe liegt im entwicklungszentrierten 

Ansatz. Der Entwicklungsstand und die Lebenssituation des Kindes sind hier für 

sämtliche Aktivitäten und Förderungen ausschlaggebend. Wir holen das Kind in 

seiner Entwicklung da ab, wo es geradesteht.                                                                              

Durch die Einzigartigkeit, Persönlichkeit und Individualität jeden Kindes ist es 

besonders wichtig, auf die gegenwärtige Situation einzugehen und sie zusammen mit 

den Kindern zu gestalten. Somit werden Entwicklungsstände, Erlebnisse und Fragen 

Gegenstand des Gruppenlebens.                                                                                           

Durch die Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit sich mit Erlebnissen aus 

ihrer Umwelt aktiv auseinander zu setzen. Sie erfahren ihre körperlichen und 

geistigen Fähigkeiten indem sie motiviert, kreativ und ausdauernd nach 

Lösungswegen suchen.                                                                                                                    

Nur durch das freie Spielen kann sich das Kind soziale Kontakte aufbauen und sich 

mit anderen Kindern auseinandersetzen. Wir als „Begleitpersonen“ ziehen uns aus 

dem Spielprozess weitestgehend zurück; wir stellen Material, Raum, Zeit und Ideen 

zur Verfügung und beobachten.                                                                                              

Unser Ziel nach dem entwicklungszentrierten und situationsorientierten Ansatz zu 

arbeiten erreichen wir in unterschiedlichen Bereichen durch vielschichtige Aktivitäten. 

Die ganzheitliche Erziehung und das Fördern von Selbständigkeit stehen dabei im 

Vordergrund. Dazu bedarf es einer offenen und flexiblen Planung. Vorrangig sind die 

Erlebnisse und Erfahrungen der Kinder, Sinneszusammenhänge, die sich ihnen 

stellen. Insbesondere sind dies: Körpererfahrung, Sprache, bildnerisches Gestalten, 

musikalische Tätigkeiten, mathematische, naturwissenschaftliche und technische 

Grunderfahrungen. Wir beachten dabei immer die physische Besonderheit in diesen 

frühen Lebensjahren: die Empfindsamkeit und die manchmal rasche Ermüdung. 

Deshalb sorgen wir immer für einen sinnvollen Wechsel von Anspannung und 

Erholung, vermeiden Anstrengung und Lärm, tragen aber dem großen 

Bewegungsdrang der Kinder Rechnung. Die Pflege ist ein wichtiger Bestandteil im 

täglichen Krippenalltag. Unser Ziel ist es, Bedingungen zu schaffen, die es 

Kleinkindern und Säuglingen ermöglichen, sich körperlich und seelisch gesund zu 

entwickeln. Beziehungsvolle Pflege (nach Emmi Pikler) ist Begegnung und Erziehung 

und sie braucht Zeit. Beim Wickeln, Baden und füttern sind Gelegenheiten, durch 

exklusive Zweierzeit die Beziehung zwischen Kind und Erzieherin zu stärken, da sich 

beide durch Berührung und achtsame Interaktion begegnen und miteinander noch 

vertrauter werden können. Die Wickelsituation wird so gestaltet, dass sich die 

Erzieherin dem Kind individuell zuwendet, indem sie mit dem Kind spricht und ihre 

Tätigkeit sprachlich begleitet. Damit stellt die körperliche Pflege eine bedeutsame 

Situation dar, in welcher das Kind wichtige emotionale und sprachliche Erfahrungen 

sammeln kann.  
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UNSERE PÄDAGOGISCHEN ZIELE - UND WIE 

WIR SIE ERREICHEN   

 

Die systematische Entwicklungsbeobachtung dient als Grundlage. Dabei lernen wir 

jedes einzelne Kind kennen und leiten daraus individuelle pädagogische Ziele ab.  

Kinder lernen das Lernen und werden ganzheitliche Persönlichkeiten!  

 

Bildung zu einer Persönlichkeit 

Das Kleinkind steht am Beginn seiner Persönlichkeitsentwicklung. Kleinkinder sind 

Persönlichkeiten die von Erwachsenen Unterstützung brauchen, um zu einer 

zufriedenen Lebensführung zu finden. Eine Persönlichkeit wächst mit der 

Lebenserfahrung.  

Kleinkinder stehen am Anfang dieses Prozesses. Das Kleinkind lernt in der 

Auseinandersetzung mit Menschen und Dingen sich selber besser zu verstehen.  

 

Bildung zum Selbstbewusstsein 

Dabei erfährt es:  

• Welche Dinge, Themen und Wissensbereiche sprechen mich an?  

• Wie wirken sie auf mich?  

• Wie reagiere ich auf verschiedene Menschen?  

• Was bewirke ich durch mein Tun, Verhalten und meinen Aussagen bei anderen 

Menschen?  

• Bei welcher Art von Wissensaneignung merke ich mir am meisten?  

  

Wir als Erwachsene sind im Prozess des Aufbaus von Selbstbewusstsein 

„Rückmelder“ für die Kinder.  

 

Ziele 
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Wir helfen Ihnen dabei:  

• Neues Wissen zu verarbeiten 

 • Verhaltensweisen verständlich zu machen  

• Emotionen zu verstehen  

Gesunde Haltung zu mir selbst 

Ein bewusster Umgang mit dem Körper trägt viel dazu bei, die Gesundheit aktiv 

aufrecht zu erhalten. Kinder wachsen durch tägliche Routine in 

gesundheitsförderliche Haltungen hinein z.B.  

• Gesunde Ernährung  

• Zahnpflege  

• Hände waschen vor dem Essen  

• Viel Bewegung drinnen und draußen  

 

Humorbildung 

Mit Humor gerüstet zu sein, trägt entscheidend zu einem gelingenden Leben bei. 

Wer gelernt hat, sich eine humorvolle, positive Einstellung zum Leben zu bewahren, 

sorgt für die eigene psychische Gesundheit. Gewohntes verdrehen und Realität 

verstellen, das macht Kindern Spaß. z.B.:  

 • Wortspiele  

• Spaßgeschichten  

 

Soziale Umgangsformen 

Über Vorbilder und Vorleben erlernen die Kinder die sozialen Spielregeln einer 

Gesellschaft, sobald die s der Entwicklungsstand des Kindes zulässt.  

• Wir geben einander die Hand  

• Wir sind pünktlich  

• Beim Niesen und Husten Hand vor den Mund halten  

• Rücksichtsvoller und höflicher Umgang miteinander   

• Sich für etwas bedanken, entschuldigen  
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Bildung dient der Lebensbewältigung 

Eigene Erlebnisse und Beobachtungen werden in der Gruppe ausgetauscht. Das 

Kind erfährt, wie andere Menschen mit den Situationen umgehen. Sie lernen am 

Beispiel anderer. Mehrere Reaktions- und Verarbeitungsmöglichkeiten von 

Lebenssituationen werden dabei aufgezeigt. Erlebnisse und Ereignisse, die das 

Leben mit sich bringen und die Kinder beschäftigen und emotional berühren, werden 

von den Erzieherinnen bewusst aufgenommen und als aktueller Bildungsanlass 

betrachtet. Die Erzieherin hilft durch Gespräche, Rollenspiele und Erzählungen die 

Situation für das Kind zu klären und zu bewältigen. Regelmäßige Gespräche über 

Ereignisse und Erlebnisse machen Kinder sensibel dafür, wie Eindrücke auf sie 

selbst und andere wirken. Daraus gewinnen Kinder Erkenntnisse. 

Dies geschieht in z.B.: 

• Kinderkonferenz  

• Einzelgespräche mit Kindern  

• Situationsgesprächen  

  

Herangehensweise an Wissensgebiete 

Eintauchen in Wissenswelten, Informationen gewinnen und verarbeiten.  Kinder 

erfahren bei uns, wie viel Spaß es macht, sich immer neuen Wissensgebieten 

zuzuwenden und sich Neues zu erarbeiten.  Wir zeigen den Kindern Wege, wie sie 

sich an Unbekanntes heranwagen können:  

• Eintauchen in neue Wissenswelten  

• Informationen gewinnen und verarbeiten 

• Exkursionen  

• Verweilen können  

• Möglichkeiten für Beobachtungen bieten  

 

Bildung verschafft Orientierung 

Sie lernen bewusst ihre Umgebung wahr zunehmen. Die Bildung einer ersten 

zeitlichen und räumlichen Orientierung geschieht in der Familie und in der 

Einrichtung aus dem Lebenszusammenhang der Kinder heraus und öffnet den Blick 

auf weiterführende Ebenen.  Durch die Wiederholung entsteht Vertrautheit. Der 

Orientierungssinn wird ausgebildet.  
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Bildung trägt zur Sinnstiftung des Lebens bei – Lernhaltungen, 

Leistungsbereitschaft und Teamarbeit 

Eindrücke und Erlebnisse aus der Einrichtung können für Kinder lebensweisend sein. 

Der Entscheidung welchen Bereichen sich ein Mensch im Leben widmen möchte und 

welchen eher nicht, geht ein langer Prozess voran, der in jungen Jahren seinen 

Anfang nehmen kann. Beispiele:  

• Vorbilder, denen Kindern gern nacheifern  

• Verschiedene  lebensnahe Themen wie, Bauernhof  

• Was bedeutet es, sich für etwas verantwortlich zu fühlen?  

Lernen geschieht am Besten wenn es aus Interesse und Spaß an der Sache 

geschieht. Wenn sich Anstrengung und üben lohnt, bilden die Kinder positive 

Lernhaltungen aus. Sich von klein auf als teamfähig zu erleben, komplexe Aufgaben 

gemeinsam anzupacken, ist jetzt und in der Zukunft gefordert.  

 

Bildung vermittelt Verständnis für die Welt und legt den Grundstein für die 

Denkgewohnheiten der Kinder 

Bildung heißt, dass Kinder in neue Lebensbereiche eintauchen.  Fragen der Kinder 

zeigen, womit sie sich beschäftigen, was sie erstaunt und was sie wissen wollen. 

(Wieso, Weshalb, Warum – Fragen) Erziehende müssen die Welt mit den Augen der 

Kinder sehen und mit ihrem eigenen Verständnis der Welt zurückhaltend sein. Sie 

sollten sich stets fragen:  

• Was können die Kinder von diesem Weltausschnitt verstehen?  

• Was wissen sie schon darüber?  

• Wie kann ich Wissen vertiefen und erweitern?  

• Welche Methode wende ich an, dass Kinder sich Wissen aktiv aneignen können?  

• Welche Materialien stelle ich bereit?  

 

Wir leiten die Kinder zu genauem Hinsehen, differenziertem Wahrnehmen und 

Urteilen an. Dies geschieht durch:  

• Fakten sammeln  

• vorsichtig Behauptungen aufstellen  

• Behauptungen überprüfen Diese wissenschaftliche Denkweise kann spielerisch 

eingeübt werden und ist für das ganze Leben eine ausgezeichnete Methode, den 

Dingen auf den Grund zu gehen.  
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FORMEN UNSERER ARBEIT  

 

Zeitliche Orientierung anhand von:  

Im Jahreskreislauf haben Rituale und Feste einen besonderen Stellenwert bei uns. 

Sie geben vor allem den Kindern Sicherheit, Orientierung und mit zunehmenden Alter 

ein Gefühl für Zeit. Im Alltag vermitteln wir den Kindern den Bezug zur Zeitmessung 

mit der Uhr. Wir haben in unserer Einrichtung jährlich wiederkehrende Feste, 

Aktivitäten und sonstige Veranstaltungen, z. B.:  

• Ostern 

• Fasnacht 

• Weihnachten 

• Elternabend 

• Muttertag 

• etc... 
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Ein gut funktionierendes Beschwerdemanagement ist in unserem Qualitätshandbuch 

verankert und umgesetzt. Eine Beschwerde ist Ausdruck einer Unzufriedenheit. Der 

Begriff „Beschwerdemanagement“ bezeichnet umfassend alle Regelungen, die für 

eine gute Bearbeitung von Beschwerden getroffen werden.  

Beschwerden können strukturiert oder spontan erfolgen und sich auf einzelne 

Aspekte oder die Gesamtqualität der Einrichtung beziehen.  

  

Bedeutung / fachlicher Hintergrund: 

Zu unseren Kunden zählen  

• Kinder  

• Eltern 

• Träger 

• Mitarbeiter und die  

• Öffentlichkeit wie z.B. Schulen, Behörden  

• etc… 

 

Alle Beschwerden sind im Qualitätsmanagement wichtige Informationshinweise, die 

darüber Auskunft geben können, wo Schwachstellen oder Fehlerhäufungen in der 

Einrichtung vorhanden sind. Diese können schriftlich oder mündlich erfolgen. Sie sind 

wichtige Botschaften, die unbedingt aufgegriffen und bearbeitet werden müssen und 

sich auf einzelne Aspekte oder die Gesamtqualität der Tageseinrichtung beziehen. 

Deshalb gilt es, Beschwerden nicht nur zuzulassen, sondern sie zu ermöglichen.  

Diese werden von den Fachkräften des Kinderhauses protokolliert und in 

regelmäßigen Abständen gemeinsam mit der Leitung evaluiert und Lösungsorientiert 

bearbeitet.  

  

  

  

 

 

BESCHWERDEMENAGEMENT 
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ANGEBOT ZUR 

ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT  

 

Formen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft  

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Basis für die Arbeit mit den Kindern. Durch 

die verschiedenen Angebote zur Erziehungspartnerschaft legen wir dafür den 

Grundstein. Der Kindergarten ist eine Familienergänzende und 

Familienunterstützende Einrichtung.  Unser offenes Haus ist eine Begegnungsstätte 

für Familien. Wir schaffen Raum für Beteiligung, Bildung, Dialoge und Begegnungen. 

Die gemeinsame Verantwortung für das Kind unterstützt einen ganzheitlichen 

Erziehungsprozess. Der Dialog mit den Eltern ermöglicht es uns, die Kinder und ihre 

Lebenssituation kennen zu lernen, eng mit den Eltern zusammenzuarbeiten und uns 

mit ihnen abzustimmen. Wir begegnen den Eltern partnerschaftlich und mit 

Wertschätzung, Klarheit, Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen. Wir beziehen die 

Kompetenzen der Eltern in unsere Arbeit ein. Wir respektieren ihre individuelle 

Lebenssituation. Wir bieten eine Vielfalt an Methoden und Angeboten.  

 

Eltern werden von uns informiert durch:  

 • Anmeldung, Aufnahmegespräche  

• Elternbriefe  

• Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Zeitungsberichte, Bilddokumentationen  

• Elterngespräche in Form von Tür und Angelgesprächen  

• Entwicklungsgesprächen  

• Elternbeirat  

• Infokasten, Infotafeln in der Gruppe im Foyer und Eingangsbereich  
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Eltern sind beteiligt bei:  

• Elternbeirat  

• Vorträge und Informationsveranstaltungen  

• Umfragen • Anmeldung/Infoabend bzw. -nachmittage/Aufnahmegespräch   

• Elterngesprächen   

• Projekte, Festen, Vater-Kind Aktionen und anderen Veranstaltungen  

• Hospitation  

• Elternaktionen 

• Elternberatung mit psychologischer Beratungsstelle  

 

Eltern organisieren sich selbst:  

 • Elterntreff  

• Bastelangebote  

• Kinder-Kleiderbazar  

• Familienaktionen  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

30 
 

 

 

Wir arbeiten mit anderen Institutionen und Experten zusammen:  

• wenn Kinder eine spezielle Förderung brauchen. Dies geschieht in Abstimmung mit 

den Eltern um den Kindern die direkte Umgebung und das Gemeinwesen zu 

erschließen  

• um unsere Arbeit gemeinsam mit anderen fachlich weiterzuentwickeln  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

                                   

  

  

  

  

 

 

 

Zusammenarbeit mit 

anderen Institutionen 

Andere Kindergärten 

Therapieeinrichtungen 

Frühförderstellen 

Erziehungsberatungsstellen 

Jugendamt 

Vereine 

Öffentliche Betriebe 

Fachschule für Sozialpädagogik 

Familienzentrum                              

Kinderhaus Sonnenschein 

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN 

INSTITUTIONEN  
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

 

Qualitativ hochwertige Öffentlichkeitsarbeit ist eine planmäßige strukturierte und 

professionell gestaltete Herstellung von Öffentlichkeit, bei der die Einrichtung durch 

klare Informationen Fakten und Tatsachen der eigenen Arbeit weitergibt, mit dem Ziel 

Aufgaben und Ansprüche transparent zu machen, das Ansehen in der Öffentlichkeit 

zu steigern und dabei das Vertrauen zur Öffentlichkeit aufzubauen und zu pflegen.  

(Aus: Armin Krenz „Handbuch Öffentlichkeitsarbeit“ Freiburg 1997, S.30)  

Die Kinderkrippe ist eine öffentliche Einrichtung. In diesem Rahmen nehmen wir teil 

an städtischen Veranstaltungen, berichten im Amtsboten, in Zeitungsartikeln und 

Bilddokumentationen in der Apotheke und den Banken über unsere Arbeit. Die 

Homepage ist hier ein wichtiges Instrument.  

  

                                                                                                                                                                                         

EVALUATION    

  

Die Ergebnisse unserer Arbeit messen wir vor allem an der Zufriedenheit der Eltern 

und Kinder mit:  

• der Zielerreichung  

• dem pädagogischen Angebot   

• dem Dienstleistungsangebot.  

  

Diese werden regelmäßig überprüft und bewertet. Auf diese Weise können 

auftretende Probleme und Unzulänglichkeiten früh erkannt und bearbeitet werden. 

Gleichzeitig lassen sich alle Prozesse ständig verbessern. Die Maßnahmen der 

kontinuierlichen Evaluation sowohl der systematischen Sammlung und Auswertung 

von Daten zur Kontrolle der Qualität, der Effektivität und der Effizienz der Arbeit, als 

auch der kritischen Selbstvergewisserung über das eigene berufliche Handeln und 

über die Qualitätsentwicklung der eigenen methodischen Arbeit.  
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Wichtige Methoden der Evaluation sind:  

• Die regelmäßige Selbstevaluation vor dem Hintergrund einrichtungsspezifischer 

Qualitätsstandards  

• Systematische Teamreflexion  

• Ausgewählte Fallbesprechungen  

• Kollegiale Beratung und Feedback  

• Regelmäßige Auswertung von Dokumenten  

• Eltern und Mitarbeiterbefragungen  

• Kinderkonferenzen  

• Elterngespräche  

• Gezielte Beobachtungen des Kindes und deren Dokumentation  

  

Auftretende Beschwerden werden unverzüglich bearbeitet und systematisch erfasst.  

  

DOKUMENTATIONSSYSTEM  

 

Zielsetzungen, Leistungsangebot, pädagogische Arbeitsweisen und Methoden sowie 

alle zum Nachweis der erbrachten Leistungen notwendigen Aufzeichnungen werden 

gewissenhaft dokumentiert. Änderungen werden im Gesamtteam diskutiert und 

beschlossen. Die Freigabe veränderter Standards erfolgt durch die Leitung. Alle 

Mitarbeiterinnen haben Zugang zum Qualitätshandbuch. Interne Ablaufregelungen 

sind vertraulich zu behandeln.  
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Du hast ein Recht genauso 

geachtet zu werden wie ein 

Erwachsener. Du hast das Recht, 

so zu sein, wie du bist. Du musst 

dich nicht verstellen und so sein, 

wie Erwachsene es wollen. Du 

hast ein Recht auf den heutigen 

Tag, jeder Tag deines Lebens 

gehört dir, keinem sonst. 

Du Kind, wirst nicht erst Mensch, 

du bist Mensch 

(Janusz Korczak) 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Danke für Ihr Interesse an unserer Einrichtung. 

Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich 

 

Ihr Kinderkrippenteam 
 
 

 

 


