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1. Vorwort
„Hilf mir es selbst zu tun.
Zeig 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 machen will.
Mute mir Fehler und Anstrengungen zu,
denn daraus kann ich lernen!“
(Maria Montessori)

Lieber Leser
In diesem Leitsatz von Maria Montessori findet sich unsere Arbeit mit den
Krippenkindern sehr gut wieder.
Dieses Konzept ist speziell für unser Krippenhaus angefertigt worden. Die
Mitarbeiter der Katzen- und der Froschgruppe haben gemeinsam an diesem
Konzept gearbeitet, um Ihnen einen optimalen Blick in unsere Arbeit zu
verschaffen.
Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von unserer Einrichtung begeistern. Wir
wünschen viel Spaß beim Lesen.

Die Itzer Lindwürmchen
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1.1 Historie und Organisation
Im Jahr 1975 wurde klar, dass Itzstedt eine Spielmöglichkeit für seine jüngsten
Bürger benötigt. Im alten Schulgebäude etablierte sich schnell die „Spielstube“ an
drei Tagen der Woche.
Itzstedt wuchs und mit ihm entwickelten sich der Betreuungsverein und der
Kindergarten.
1999 wurde ein komplett neues Gebäude errichtet und aus dem Kindergarten
wurde schnell eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen, sowie bedarfsorientierten,
erweiterten Öffnungszeiten. 2001 erweiterte sich der Kindergarten um eine vierte
Elementargruppe auf dem Nachbargrundstück, die sich 2012 auflöste. Um das
Angebot zu vervollständigen wurde 2007 eine Krippengruppe gegründet, dem 2012
eine zweite folgte. Beide Gruppen haben nach einigen Umbauten ihr neues
„Zuhause“ auf dem Grundstück gegenüber dem Kindergarten bezogen. Die stetige
Weiterentwicklung brachte auch im Bereich des pädagogischen Personals viele
Veränderungen sowie Neuanstellungen mit sich.
Träger des Kindergartens und der Krippe ist der „Kinderbetreuungsverein Itzstedt
und Umgebung e.V.“ (kurz KBV). Sitz des Vereins ist die Gemeinde Itzstedt. Der
Vorstand des Vereins wird aus den Reihen der Eltern gebildet und alle zwei Jahre
neu gewählt. Mit Eintritt Ihres Kindes in unsere Einrichtung werden Sie
automatisch Mitglieder des Vereins mit einem monatlichen Mindestbeitrag von drei
Euro. Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt aus allen freiwilligen
Kandidaten den Vorstand von mindestens sechs Personen.
Der Mitgliedsbeitrag reicht bei weitem zum Betreiben der Einrichtung nicht aus
und so kommt der größte Finanzanteil vom Amt Itzstedt.
Im August 2015 besteht das Team der Kindertagesstätte aus:
-

-

-

15 pädagogischen Fachkräften, die als sozialpädagogische Assistentin,
ErzieherIn, Heilpädagogin, Ergotherapeutin, Fachwirtin für
Kindertageseinrichtungen ausgebildet sind und Zusatzqualifikationen im
Bereich Frühförderung, Sprachförderung, Motorik und
Kindeswohlgefährdung besitzen. Stetige Fort- und Weiterbildung gehört
dazu.
Unterstützt werden wir in der Regel von zwei Jugendlichen, die ihr
freiwilliges soziales Jahr ableisten. Diese Stellen werden jedes Jahr neu
ausgeschrieben und wir freuen uns immer über geeignete, engagierte
Bewerber.
weiterhin kommt täglich eine Hauswirtschaftskraft
und natürlich das Reinigungsteam
eine Musiklehrerin kommt regelmäßig in die Gruppen, um im Wechsel der
Jahreszeiten neue musikalische Impulse zu vermitteln
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2. Unsere Krippe
2.1 Räumlichkeiten
Gegenüber dem Kindergartengebäude befindet sich unser Krippenhaus. Beim
Eintreten in das Krippenhaus gelangt man zuerst in einen Vorraum, der als
Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen dient. Beim weiteren hindurchgehen, gelangt
man in unseren Eingangsbereich. Hier befindet sich eine große Pinnwand mit
Informationen über den Elternverein, Aushänge vom Vorstand und der aktuelle
Essensplan.
Mittelpunkt des Krippenhauses und gleichzeitig der Frühdienstraum für unsere
Krippenkinder ist die große Bewegungshalle mit angeschlossenem
Spielmaterialraum. In der Halle befinden sich eine Bank, eine Abenteuermatte, eine
Murmelbahn und große Schaumstoffbausteine, die sich zu einer großen Turnmatte
zusammenfügen lassen. Zudem lagern im Spielmaterialraum unterschiedliche
Fahrzeuge, Bücher, Bälle, Turngeräte und diverse Spiele für die Grob- &
Feinmotorik.
Für die Betreuung der Kinder stehen uns zwei gut strukturierte Gruppenräume zur
Verfügung. Die Gruppenräume verfügen über unterschiedliche Podeste, eine
Hochebene, Spielteppiche mit diversen Spielmöglichkeiten, eine Kuschelecke und
einen gemütlichen Essbereich. Das angebotene Spielmaterial ist jederzeit flexibel
austauschbar.
Jeder Gruppenraum hat einen angrenzenden Waschraum, der mit einem
Wickeltisch, kleinen Toiletten, kindgerechten Waschbecken und Spiegeln
ausgestattet ist. Der Wickeltisch verfügt über eine Treppe, um den Kindern einen
selbstständigen Aufstieg zu ermöglichen. Für die persönlichen Wickelutensilien und
Wechselwäsche erhält jedes Kind eine eigene Schublade.
Ebenfalls angrenzend an jeden Gruppenraum befindet sich ein Schlafraum. Dort
hat jedes Kind sein persönliches Bett mit eigener mitgebrachter Bettwäsche bzw.
eigenem Schlafsack.
Für Jacken, Matschhosen, Rucksäcke, Schuhe etc. steht jeder Gruppe eine eigene
Garderobe zur Verfügung. Jedes Kind hat dort ein eigenes Fach mit Kleiderhaken.
Für gruppenspezifische Elterninformationen gibt es im Garderobenbereich eine
große Infotafel.
Weiterhin verfügt das Krippenhaus über eine geräumige Küche, ein Büro, ein
Mitarbeiterzimmer, je eine Männer- und eine Frauen Toilette, eine
Mitarbeitergarderobe, eine Wäschekammer und ein Material- und Putzmittelraum.
Jeder Gruppenraum und auch die Bewegungshalle verfügen über einen direkten
Zugang zu unserem Außengelände. Dieses bietet den Kindern viel Platz zum Spielen
und Toben. Zudem bieten dort eine Sandkiste, ein Spielzeugschuppen,
Kletterreifen, eine Nestschaukel und ein Kombispielgerät mit Treppe, Rutsche und
Kletterwand allerhand Platz für Spielideen. Eine große, teilweise überdachte
Terrasse und ein Sonnensegel spenden uns bei Sonnenschein Schatten. Zur
Erweiterung der Außenspielfläche dient uns das Kindergartenspielgelände. Für den
schnellen Gang zur Toilette gibt es einen direkten Zugang zu einem Waschraum.
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2.2 Gruppengröße, Alter der Kinder
Unser Krippenhaus verfügt über zwei Krippengruppen mit höchstens zehn Kindern.
Die Aufnahme in die Krippenbetreuung kann ab Vollendung des ersten
Lebensjahres erfolgen. In Ausnahmefällen betreuen wir auch schon Kinder vor dem
ersten Lebensjahr.
Bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres werden die Kinder bei uns in der
Krippe betreut. Danach wird individuell über den Zeitpunkt eines Wechsels in den
Kindergarten entschieden.

2.3 Personalschlüssel, Qualifikationen
Die Krippenbetreuung ist täglich in jeder Gruppe durch 2 pädagogische Fachkräfte
gewährleistet.
Unser pädagogisches Personal besteht aus ausgebildeten ErzieherInnen und
Sozialpädagogische Assistenten.
Unterstützt werden die Gruppen durch bis zu zwei Jugendliche, die ihr freiwillig
soziales Jahr bei uns verbringen.

2.4 Öffnungs- und Schließzeiten
Unsere Krippe bietet zwei Betreuungszeiträume für unsere Familien an:
Die Kinder können unsere Krippe montags bis freitags:
halbtags von 7 – 14 Uhr

oder

ganztags von 7 – 17 Uhr

besuchen.

Unsere Einrichtung ist drei Wochen in den Sommerferien (Schleswig Holstein), den
Freitag nach Christi Himmelfahrt und zwischen Weihnachten und Neujahr
geschlossen.
Weiterhin stehen dem pädagogischem Personal bis zu drei Tage für Fort- und
Weiterbildung zur Verfügung, an denen die Einrichtung ebenfalls geschlossen ist.
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2.5 Tagesablauf
Unser Tagesablauf im Krippenhaus gestaltet sich folgendermaßen:
7.00 – 8.45 Uhr

Frühdienst / Ankommen

8.45 – 9.00 Uhr

Morgenkreis in den Gruppen

9.00 – 9.30 Uhr

Hände waschen &
gemeinsames Frühstück in den Gruppen

9.30 – 10.00 Uhr

Wickelzeit, Toilettengang, Zähne putzen

10.00 – 11.00 Uhr

Zeit für gezielte pädagogische Angebote, Freispielphase,
etc.

11.00 – 12.00 Uhr

Hände waschen &
gemeinsames Mittagessen in den Gruppen
Wickelzeit, Toilettengang, Ausziehen

12.00 – 13.45 Uhr

Mittagsruhe

13.45 – 14.00 Uhr

Abholzeit für die Halbtagskinder

14.00 Uhr

Snackpause für die Ganztagskinder

Ca. 14.00 – 14.30 Uhr

Wechsel in den Kindergarten

14.00 – 17.00 Uhr

Abholzeit
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3. Anmeldung & Aufnahmegespräch
Bei einer Aufnahme in unsere Krippe gibt es ein erstes Aufnahmegespräch mit der
Leitung. Es wird über die Einrichtung und den Elternverein informiert,
Formalitäten geklärt, Fragen beantwortet und das Anmeldeformular, sowie die
Satzung und Benutzerordnung ausgehändigt.
Vorab kann das Anmeldeformular auch auf unserer Internetseite im Bereich
„Download“ heruntergeladen und ausgedruckt werden.
Zum Abschluss gibt es noch einen Rundgang durch die Räumlichkeiten des
Krippenhauses.
Nachdem die zuständige Gruppe über die Neuanmeldung informiert ist, nehmen die
Fachkräfte Kontakt zur Familie auf. Es folgt eine Einladung zu einem
Schnuppertag.
Der Schnuppertag dient dem gegenseitigen Kennenlernen und bietet Zeit zum
Austausch über Eigenschaften, Vorlieben und Abneigungen des Kindes und
ermöglicht dem Kind erste Einblicke in die neue Umgebung.
Weiterhin schaffen wir einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit, besprechen
Organisatorisches, klären noch offene Fragen und informieren über die
Eingewöhnungszeit.
Abschließend händigen wir noch einen Aufnahmebogen und einen
Informationszettel aus und laden das Kind mit einer Bezugsperson ganz herzlich
zum ersten Krippentag ein.
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4. Eingewöhnung:
Um unseren neuen Familien und vor allem den Kindern einen guten Start in unsere
Krippe zu ermöglichen, gewöhnen wir die Kinder in Anlehnung an das „Berliner
Eingewöhnungsmodell“ ein. Dabei handelt es sich um einen vorgegebenen Ablauf,
der einen sanften und stressfreien Übergang vom Elternhaus in die Krippe
ermöglicht.
Für die Eingewöhnung sollten bis zu vier Wochen eingeplant werden. Somit
ermöglichen wir jedem Kind sich individuell an die neue Umgebung, an die neuen
Personen und den neuen Tagesablauf zu gewöhnen. Die zuständige Fachkraft ist
vom ersten Tag an bestrebt, zu einer verlässlichen und akzeptierten Bezugsperson
für das Kind zu werden.
Vor Beginn der Eingewöhnung wird jede Familie zum Kennenlernen in die neue
Krippengruppe eingeladen und erhält einen groben Überblick über den Verlauf der
Eingewöhnung. Dennoch ist jede Eingewöhnung individuell zu betrachten und
muss an das Verhalten des Kindes angepasst werden. Daher stehen die Fachkräfte
während der Eingewöhnung im täglichen Austausch mit den Eltern und
besprechen Ablauf und Dauer für den nächsten Tag.
Stellen wir fest, dass das Kind die Fachkraft als Bezugsperson annimmt, sich
trösten lässt und um Hilfe bittet, ist das Ziel der Eingewöhnung erreicht. Verbleibt
das Kind dann den ganzen Tag in der Einrichtung, wird die Eingewöhnung in
Rücksprache mit den Eltern beendet.
Nach Beendigung der Eingewöhnung beginnt der reguläre Krippenalltag für das
Kind.

8

5. Unsere pädagogische Arbeit
5.1 Unser Bild vom Kind
In unserer Arbeit betrachten wir jedes Kind als Individuum. Jeder darf bei uns nach
eigenem Tempo lernen, erforschen und entdecken.
Wir nehmen die Kinder mit all ihren Stärken und Schwächen an und schaffen
bedürfnisorientierte Anreize, die bereits die Jüngsten zum Handeln motivieren.
Jedes Kind hat bei uns die Möglichkeit selbstständig im Gruppenalltag tätig zu
werden. Wir unterstützen dort, wo Hilfe gewünscht und gebraucht wird. Somit
erfahren die Kinder schon früh, dass sie als eigenständige Person selbstwirksam
tätig sein können, beispielsweise beim Brot bestreichen, beim Nase putzen oder
beim Anziehen.
Wir sehen das Kind als neugieriges Wesen, das mit allen Sinnen wahrnimmt und
im kindlichen Spiel vielerlei Erfahrungen sammelt. Dazu bieten wir täglich eine
anregungsreiche Umgebung und ermöglichen dem Kind sich durch eigene
Erkenntnisse weiterzubilden.
Durch Zuwendung und eine gute Bindung zu jedem Einzelnen machen wir Bildung
möglich. Wir vermitteln Sicherheit und helfen ganzheitliche Erfahrungen zu
sammeln, miteinander zu verknüpfen und somit neue Zusammenhänge
herzustellen.
Das Kind steht jederzeit im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Ein klares, einfaches und verständliches Regelwerk und eine konsequente
Begleitung im Alltag vermeiden Frustration und Unsicherheiten bei den Kindern.
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5.2 Bildungsbereiche:
Kindliche Bildungsprozesse rücken zunehmend in den Vordergrund unserer
gesellschaftlichen Entwicklung, daher hat das Ministerium für Bildung und Frauen
des Landes Schleswig – Holstein sechs Bildungsbereiche benannt, um die kindliche
Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen.
Wir haben dieses Wissen über die Bildungsbereiche der Kinder in unseren Alltag
integriert, den Tagesablauf, unsere Regeln und unser pädagogisches Handeln
entsprechend angepasst.
Folgende Bildungsbereiche begleiten die Kinder in ihrer kindlichen Entwicklung
und werden von uns folgendermaßen unterstützt:
o
Musisch – ästhetische Bildung und Medien: In unserem täglichen
Morgenkreis lernen wir unterschiedliche Fingerspiele, Reime, Lieder und
Instrumente kennen. Einmal wöchentlich findet ein gemeinsamer Morgenkreis
statt. Kleinkindgerechtes Basteln gehört ebenfalls in unseren Alltag. Wir achten auf
altersentsprechende Bastelmaterialien und schaffen Freiräume für die Kreativität
der Kinder.
o
Körper, Gesundheit und Bewegung: Wir lassen die Kinder ihren Körper mit
allen Sinnen wahrnehmen, ermöglichen den Blick in den Spiegel für
Selbstbeobachtungen und Selbsterfahrungen, benennen Körperteile und bieten
unterschiedliche Materialien zur Wahrnehmung an. Wir schaffen Zeiten für
vielfältige Bewegungsangebote in der Halle oder im Freien, z.B. große Reifen zum
Klettern auf dem Spielplatz oder Trampolin springen in der Bewegungshalle. Im
Alltag gehört das regelmäßige Hände waschen vor und nach den Mahlzeiten und
nach dem Toilettengang, ebenso wie das Zähne putzen nach dem Frühstück, zur
täglichen Gesundheitserziehung dazu. Unterstützung erhalten wir durch eine
Zahnhygieneassistentin, die vierteljährlich einmal mit den Kindern das Zähne
putzen übt, sowie einmal im Jahr die Betreuung durch eine Zahnärztin.
o
Sprache, Zeichen, Schrift und Kommunikation: Unser tägliches
Zusammensein ist geprägt von sprachlicher Begleitung. Wir singen, besprechen
wichtige Themen und Regeln, lernen Tischsprüche und Reime. Bilderbücher, Fotos,
Poster und vieles mehr regen zum Sprechen an und lassen Unterhaltungen
entstehen. Die Bebilderung und Beschriftung der persönlichen Dinge jedes
einzelnen Kindes ermöglichen ein selbstständiges Handeln und ermöglicht
gleichzeitig die Verknüpfung zwischen Bild und Schrift. Die Kinder lernen das
Schriftbild ihres Namens kennen.
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o
Mathematik, Naturwissenschaft und Technik: Bausteine, Lego Duplo,
Bälle, Sandförmchen, Puppengeschirr, und vieles mehr ermöglichen ersten Kontakt
mit mathematischen Themen wie Mengen- und Zahlenlehre, Geometrie und Statik.
Erste abstrakte Denkanstöße werden gefördert. Bei Spaziergängen in die
nahegelegten Feldwege oder Erkundungen auf dem Spielplatz werden die Kinder zu
kleinen Forschern. Stöcker, Blätter, Blumen, Steine, Kriechtiere und vieles mehr
regen zum Erforschen an und erste naturwissenschaftliche Fragen entstehen. Erste
Technische Fragen werden gestellt und untersucht: „Warum fährt das Bobbycar?“
oder „ Warum halten die Magnete sich fest?“.
o
Religion, Ethik und Philosophie: Wir üben den täglichen Umgang
miteinander, lernen uns abzuwechseln, abzuwarten, sind einander behilflich, üben
Höflichkeitsformen wie „Bitte“, „Danke“, „Entschuldigung“ und „Gesundheit“, hören
einander zu, akzeptieren die Grenzen der anderen und setzen eigene Grenzen durch
„STOP, das mag ich nicht“ und entsprechender Handgestik. Wir achten
unterschiedliche Religionen und feiern christliche Feste, wie Ostern und
Weihnachten.
o
Kultur, Gesellschaft und Politik: Wir lernen erste Entscheidungen
gemeinsam zu treffen, z.B. „Wollen wir draußen oder drinnen spielen?“ oder „Was
wollen wir zum Frühstück essen?“. Während der Mahlzeiten üben wir den Umgang
mit Messer, Gabel und Löffel und üben die Einhaltung gewisser Tischregeln. Im
Zusammenspiel werden erste Freundschaften geschlossen. Die Kinder beobachten
unterschiedlichste Gefühle (Freude, Trauer, Wut, Müdigkeit…) und lernen Mimik
und Gestik andere zu deuten.
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5.3 Partizipation
Der Begriff Partizipation beschreibt die Vorgänge, in denen wir die Kinder
altersentsprechend beteiligen und Entscheidungsfreiräume schaffen.
Wir beziehen die Kinder bei gewissen Entscheidungen des täglichen Lebens mit ein
und schaffen somit die Möglichkeit, dass sie sich zu entscheidungsfähigen
Persönlichkeiten entwickeln können.
Bei alltäglichen Fragen akzeptieren wir die Entscheidung des Kindes und schaffen
somit das Gefühl
etwas bewirken zu können
akzeptiert zu werden
ein wichtiger Teil der Gruppe zu sein
gehört zu werden.
Wir sind sehr bedacht darauf, nur dann eine Frage zu stellen, wenn wir auch die
Antwort der Kinder akzeptieren können.
Entscheidungen der Hygiene und der Gesundheit treffen jedoch ausschließlich die
Fachkräfte unserer Einrichtung.
Folgende Fragen können unseren Alltag begleiten:
Wollen wir draußen oder drinnen spielen?
Wollen wir basteln / turnen / spazieren gehen?
Welches Lied wollen wir singen?
Womit möchtest du dein Brot belegen?
Was wollen wir nächste Woche frühstücken?
Möchtest du Hausschuhe anziehen oder barfuß laufen?
Möchtest du mir helfen?
Brauchst du meine Hilfe?
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5.4 Angebote & Freispiel
In unserem Alltag sind uns die Freispielphasen besonders wichtig, da die Kinder
sich in dieser Zeit sehr intensiv mit sich und ihrer Umgebung auseinandersetzen
können. Wir achten bei der Wahl von Spielmaterialien und bei der Raumgestaltung
auf eine anregungsreiche, motivierende Umgebung. Wir bieten bevorzugt wertfreies
Spielmaterial und Alltagsgegenstände an und ermöglichen durch gezielte Angebote
mit Korken, Wasser, Sand, Bällen etc. neue Sinneserfahrungen.
Besonders wichtig ist uns darauf zu achten, den Kindern nicht zu viel
Spielmaterialien anzubieten, um eine Reizüberflutung zu vermeiden. Um dennoch
ein breites Angebot zur Verfügung stellen zu können, tauschen wir die
Spielgegenstände bei Bedarf aus.
Die Gruppenräume können jederzeit folgende Spielmaterialien anbieten:
o

Bau- und Konstruktionsmaterial, z. B. Holzbausteine, Lego Duplo,
Magnete,…

o

Rollenspielzubehör, z.B. Puppen, Fahrzeuge, Kochgeschirr,…

o

Bücher zu unterschiedlichen Themen und Jahreszeiten

o

Feinmotorische Angebote, z.B. Puzzle, Lege- und Steckspiele,
Magnetlabyrinthe,…

o

Alltagsgegenstände, z.B. Decken, Kissen, Spiegel, Gardinenringe, Korken,
Flaschen,…

In unserer angrenzenden Bewegungshalle stehen uns weitere Materialien zur
Förderung der Grob- und Feinmotorik und der Wahrnehmung zur Verfügung. Diese
können wir jederzeit bei Bedarf im Gruppenraum oder in der Bewegungshalle
anbieten.
Ebenso genießen wir so oft wie möglich die Zeit im Freien. Unser Außengelände
bietet viele Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten,
schafft Anreize zur Bewegung und gibt den Kindern Zeit zum Entdecken.
Um den Kindern Freiräume zu ermöglichen und das kindlichen Spiel nicht zu
stören oder zu unterbrechen, halten sich die Fachkräfte häufig beobachtend im
Hintergrund und spielen nur nach Aufforderung mit. Die Kinder bekommen somit
die Möglichkeit ihre Fantasie auszuleben, eine Rolle in der Gruppe zu finden,
Grenzen untereinander auszutesten, Freundschaften zu schließen und Konflikte
selbstständig zu lösen.
Zur gezielten Förderung aller Fähigkeiten bieten wir in unregelmäßigen Abständen
unterschiedliche Angebote an.
Wir planen Spaziergänge in der näheren Umgebung, schaffen Turnzeiten in unserer
Bewegungshalle, bieten Mal- und Bastelangebote an und ermöglichen die
musikalische Frühförderung.
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5.5 Projekte
In unserer Arbeit mit den Kindern entstehen immer wieder neue, spannende
Themen, die wir in Projekten aufgreifen und thematisieren. Meist sind die Themen
aus den Lebenswelten der Kinder gegriffen. Wir formulieren daraus ein Oberthema
und bereiten altersentsprechende Angebote vor, wie beispielsweise
•

Mal- und Bastelaktionen

•

Lieder, Fingerspiele, Tischsprüche

•

Gespräche und Geschichten im Morgenkreis

•

Anpassung der Freispielmaterialien

•

Bewegungsangebote

•

Ausflüge

Unsere Projektangebote sind meist auf zwei Wochen begrenzt, da es für Kinder
dieses Alters täglich neue spannende Themen zu entdecken gilt.
In unseren Krippengruppen geht es bei der Projektarbeit nicht um die
Wissensvermittlung, wie beispielsweise in der Schule, sondern vielmehr um die
ganzheitliche, spielerische Förderung der kindlichen Entwicklung.
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5.6 Mahlzeiten
Wir achten täglich auf eine abwechslungsreiche Ernährung
Die Kinder erhalten in unserer Einrichtung täglich ein frisches Frühstück, ein
ausgewogenes Mittagessen und am Nachmittag eine abwechslungsreiche
Obstpause.
In unserer Einrichtung gibt es ein gemeinsames Frühstück, wo allen Kindern und
Erziehern die gleichen Lebensmittel zur Wahl stehen und spontan entscheiden
können, worauf sie in diesem Moment Hunger haben. Die Eltern kaufen im
wöchentlichen Wechsel unsere Frühstückszutaten frisch ein. Zu unserem
Frühstücksangebot gehören Schwarz-, Misch- und Knäckebrot, Butter/Margarine,
unterschiedliche Wurst- und Käsesorten, Salate, verschiedene Aufstriche,
Frischkäse, Quark, Joghurt, Müsli, Trockenobst und frisches Obst und Gemüse.
Tee und stilles Wasser stehen den Kindern den ganzen Tag zur Verfügung. Zum
Frühstück bieten wir zusätzlich Milch in kleinen Mengen an.
Mittags werden wir zurzeit von einem Essenslieferanten aus Bad Oldesloe versorgt.
Das Essen wird frisch und heiß in Wärmebehältern ca. 30 min vor dem Mittagessen
angeliefert. Das Lebensmittelangebot ist abwechslungsreich und die Portionsgrößen
sind altersendsprechend angepasst.
Am Nachmittag gibt es dann eine Obstpause für die Nachmittagskinder. Hier gibt es
Obst und abwechselnd dazu Kekse, Brot oder Kuchen.
Während aller Mahlzeiten achten wir auf eine entspannte Tischkultur. Alle
Mahlzeiten finden zusammen statt. Es gibt einen gemeinsamen Anfang und ein
gemeinsames Ende. Der Tisch ist für jedes Kind mit einem Teller, einem Becher
und altersabhängig mit einem Frühstücksmesser, Löffel oder Gabel gedeckt. Mit
einem Tischspruch eröffnen wir das Essen.
Gespräche, Fragen oder Geschichten der Kinder sind am Tisch herzlich
willkommen. Einander zuhören und ausreden lassen sind ebenso wichtige
Lernprozesse, wie das eigene Brot zu bestreichen, aus einem Becher zu trinken oder
nach dem Obstteller zu fragen.
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5.7 Sauberkeitserziehung

„Hände waschen, Hände waschen,
das muss jedes Kind!
Hände waschen, Hände waschen geht nicht so geschwind.
Nun sind sie endlich sauber, ja doch leider ist kein Handtuch da!
Drum müssen wir sie schütteln – schütteln, schütteln, schütteln,
drum müssen wir sie schütteln, bis sie wieder trocken sind!“

Wir fördern die Kinder beim Entwickeln eines Sauberkeitsgefühls. Dazu gehört
regelmäßiges Händewaschen vor den Mahlzeiten und nach dem Toilettengang. Wir
achten auf einen widerkehrenden Ablauf, um den Kindern Sicherheit zu vermitteln.
Nach dem Frühstück putzen wir regelmäßig mit den Kindern die Zähne. Auch hier
ist ein immer wiederkehrender Ablauf zu finden. Beim Zähneputzen ist es uns
wichtig, dass die Kinder ihre Zähne selbstständig und ohne Nachputzen
unsererseits putzen. Die Verantwortung der gründlichen Zahnreinigung morgens
und abends liegt weiterhin bei den Eltern.
In unserem Tagesablauf am Vormittag ist eine festgelegte Wickel- und Toilettenzeit
eingebaut. In dieser Zeit wird jedes Kind, wenn nötig, gewickelt oder zur Toilette
geschickt. Natürlich werden bei uns auch alle Kinder nach Bedarf gewickelt und
zur Toilette begleitet. Feuchttücher und Windeln werden individuell für jedes Kind
von den Eltern mitgebracht. Am Nachmittag ist dann eine zweite Wickel- und
Toilettenzeit geplant.
Wenn die Kinder zu Hause Trocken werden möchten, die Kontrolle über Blase und
Darm besitzen und sich sprachlich dazu äußern können, unterstützen wir die
Kinder auch im Krippenalltag beim Trocken werden. Wir üben dabei keinerlei
Druck auf die Kinder aus. Das Tempo für diesen Entwicklungsschritt bestimmt das
Kind alleine, wir erinnern und unterstützen bei Bedarf und auf Wunsch des Kindes.
Zum Trocken werden stehen den Kindern bei uns Töpfchen oder eine kleine
kindgerechte Toilette zur Verfügung. Routinierte Abläufe sind uns auch hier
besonders wichtig. Wir üben das An- und Ausziehen, das Abwarten auf der Toilette
und den Umgang mit Toilettenpapier und der Spülung. Das anschließende Hände
waschen darf dabei natürlich nicht vergessen werden.
Beim Naseputzen unterstützen wir die Kinder altersentsprechend zur
Selbstständigkeit. Die jüngeren Kinder holen sich selbstständig ein Taschentuch
und lassen sich dann von uns die Nase putzen, während die älteren Kinder sich
schon eigenständig die Nase putzen und wir lediglich nachkontrollieren.
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5.8 Schlafsituation
In unserem Krippenalltag ist eine feste Schlafenszeit für alle Kinder eingeplant.
Besonders die jüngeren Kinder benötigen eine tägliche Auszeit zum Schlafen oder
Ausruhen. Dabei entscheidet jedes Kind für sich individuell was der Körper
benötigt. Insgesamt 90 Minuten stehen den Kindern zum Ruhen zur Verfügung.
Jedes Kind bekommt zu Beginn einen eigenen Schlafplatz zugeteilt. Individuelle
wird dieser Schlafplatz mit Schlafsack oder Bettdecke und Kopfkissen ausgestattet.
Kuscheltiere, Kuscheltücher, Schnuller und andere wichtige Schlafutensilien
dürfen dabei natürlich nicht fehlen.
Für die Ausstattung des Schlafplatzes sind die Eltern verantwortlich. Bettbezüge,
Schlafsack, Kuschelzubehör und Schnuller werden von zu Hause mitgebracht. Am
letzten Freitag im Monat ziehen wir alle Betten ab und geben die Bezüge den Eltern
zum Waschen mit nach Hause.
Nach dem Mittagessen kehrt Ruhe in den Gruppenräumen ein. Die Kinder werden
ausgezogen, helfen beim Ausziehen oder ziehen sich bereits alleine aus. Dann
gehen alle gemeinsam in den Schlafraum, legen sich in ihre Betten, ruhen oder
schlafen ein. Wir sind sehr bemüht, dass im Schlafraum Stille einkehrt, damit jeder
zu seiner persönlichen Entspannung findet.
Zum Aufwachen werden die meisten Kinder geweckt. Um wieder gut in die zweite
Tageshälfte zu starten, lassen wir die Kinder langsam wach werden. Die Kinder, die
bereits von alleine wach geworden sind, können sich leise in der Kuschelecke
beschäftigen. Nach dem Wickeln und Anziehen dürfen die Kinder wieder frei
spielen.
Die Kinder, die während und direkt nach der Eingewöhnungsphase noch
abweichende Schlafenszeiten gewohnt sind, erhalten auch bei uns die Möglichkeit
zu den bisher gewohnten Zeiten zu schlafen. Schrittweise gewöhnen wir die Kinder
an unseren Tagesablauf und passen die Schlafenszeit an.
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6. Zusammenarbeit mit den Eltern
6.1 Elternabende
Wir bieten unseren Familien jährlich einen gruppeninternen Elternabend an und
wünschen uns eine rege Beteiligung. Bei Bedarf bieten wir auch weitere
Elternabende oder gruppenübergreifende Themenelternabende an.
Die gruppeninternen Elternabende finden am Abend in den Räumlichkeiten des
Krippenhauses statt. Die Veranstaltung ist ohne Kinder und dient ausschließlich
dem Austausch der Eltern und dem pädagogischem Personal.
Die Einladung zum Elternabend wird fristgerecht 2 Wochen vorm Termin
ausgehändigt und enthält sowohl Datum, Uhrzeit und Ort, als auch die
Tagesordnungspunkte.
Sollte dieser Termin zum Elternabend nicht wahrgenommen werden können, wird
in den darauf folgenden Tagen das Protokoll ausgehängt. So haben alle Familien die
Möglichkeit die Themen des Abends und die getroffenen Entscheidungen
nachzulesen.
Der Elternabend kann folgende Inhalte vorsehen:
o

Kennenlernen der Familien

o

Eingewöhnung

o

Termine

o

Rückblick & Vorschau

o

Inhaltliche Informationen zur pädagogischen Arbeit (Projekte, Angebote,…)

o

Informationen zur Gruppenstruktur (Personal, Kinderzahlen,…)

o

Wahl der Elternvertreter

o

Zeit für Fragen / Themen der Eltern

o

Klönen

Die Wahl der Elternvertreter findet für jede Krippengruppe einzeln statt.
Elternvertreter können alle Mütter und Väter werden, die Mitglied im Verein sind
und keinen Posten des Vorstands belegen. Die Elternvertreter dienen nach der
Wahl in ihrer Gruppe als Ansprechpartner für Eltern und Fachkräfte. Weiterhin
haben die gewählten Elternvertreter die Möglichkeit sich in den Beirat wählen zu
lassen, um an bestimmten Themen der Einrichtung aktiv mitzuarbeiten und
mitzuentscheiden. Es gibt für die Rolle der Elternvertreter keine Sollstundenzahl
die zu erfüllen sein muss.
Wir freuen uns sehr, wenn die Eltern sich für unsere Arbeit interessieren und sich
gerne einbringen möchten.
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6.2 Entwicklungsgespräche
Kinder entwickeln jeden Tag neue Fähigkeiten und sammeln ständig neue
Erfahrungen. Diese Entwicklungsschritte begleiten wir täglich mit den
unterschiedlichsten Angeboten und Anregungen.
Um die Entwicklung der Kinder in den Blick zu nehmen und sich mit den Eltern
auszutauschen, bieten wir mindestens einmal im Kindergartenjahr individuelle
Entwicklungsgespräche an. Die Eltern haben dann die Möglichkeit sich mit den
Fachkräften über die Entwicklung ihres Kindes auszutauschen, Fragen zu stellen
und ggf. Förderangebote zu erarbeiten.
Entwicklungsgespräche sind ein Angebot unserer Einrichtung und für alle Eltern
freiwillig. Über einen Aushang können sich alle interessierten Eltern für einen
Termin eintragen. Ein Entwicklungsgespräch dauert in der Regel 20 Minuten und
findet ohne Kind statt.
Inhaltlich wird die kindliche Entwicklung in einzelne Bereiche gegliedert:
Sprachliche Fähigkeiten
Soziale Fähigkeiten
Grobmotorische Fähigkeiten
Feinmotorische Fähigkeiten
Kognitive Fähigkeiten
Lebenspraktische Fähigkeiten
Besonderheiten
Alle Gespräche werden vertraulich behandelt und unterliegen unserer
Schweigepflicht.
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6.3 Tür- und Angelgespräche
In unserer Arbeit mit jedem einzelnem Kind sind uns kurze Tür- und
Angelgespräche besonders wichtig. Sie dienen zum täglichen Austausch zwischen
Eltern und Fachkräfte. In unserem Tagesablauf finden die Tür- und Angelgespräche
nur während der Bring- und Abholsituation statt.
Inhaltlich geht es darin hauptsächlich um Informationen zu Stimmungen des
Kindes, Unfälle und Besonderheiten sowohl zu Hause, als auch in der Krippe. Auch
Änderungen in der Abholsituation oder Auskünfte zum Tagesablauf können Inhalt
eines Tür- und Angelgesprächs sein.
Für besondere Anliegen, die ein längeres Gespräch erfordern, erbitten wir eine
vorherige Terminabsprache. Wir sind gerne bereit, Zeiten für Elterngespräche
einzuplanen. Wir bitten daher um Verständnis, wenn nicht alle Themen zwischen
Tür und Angel besprochen werden können.
Die Eltern unserer Nachmittagskinder haben über ein Mitteilungsheft die
Möglichkeit Informationen über den Tag zu erhalten, da ein direkter Kontakt
aufgrund der vorgegebenen Arbeitszeiten nicht immer möglich ist.

6.4 Transparenz
Jede Gruppe verfügt über eine Pinn- oder Magnetwand im Garderobenbereich.
Diese Fläche nutzen wir, um über unsere Arbeit und unseren Krippenalltag zu
informieren. Wichtige Aushänge, wie z.B. Elternbriefe, Einladungen, Protokolle oder
Mitteilungen werden dort ebenso ausgehängt, wie auch Informationen zum
Tagesgeschehen, Fotos von Festen und Ausflügen oder Inhalte aus dem
Morgenkreis.
Wir legen viel Wert darauf, dass die Eltern einen Einblick in unseren Alltag
bekommen. Dies verschafft Ihnen einen Überblick über den Tag ihrer Kinder und
eine gute Zusammenarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft zwischen
Krippe und Elternhaus.
Im Eingang des Krippenhauses werden zudem Informationen vom Vorstand und der
Leitung, sowie Essenspläne veröffentlicht.
Zum Ende der Krippenzeit erhält jedes Kind ein Erinnerungsbuch über seine ganz
persönliche Zeit in unserem Haus. Dieses Buch verschafft einen Einblick in unsere
Arbeit mit den Kindern und verleitet die Familien zum gemeinsamen
Zurückerinnern.
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6.5 Feste
In einem Kalenderjahr gibt es allerhand Gründe, um in den Gruppen oder mit den
Familien zu feiern.
Ganzjährig feiern wir die Geburtstage der Kinder in der Gruppe. Mit
Geburtstagslied, Geburtstagskerze und einem leckeren Frühstück steht das
Geburtstagskind an seinem Tag im Mittelpunkt.
Für die Dreijährigen feiern wir dann auch meist die Verabschiedung. Den
Zeitrahmen dieser Feierlichkeit bestimmt jede Krippengruppe für sich. Ein Teil der
Verabschiedung findet meist im Gruppenverbund statt und ein anderer Teil dann
mit den Eltern.
Zur Herbstzeit basteln wir gemeinsam mit den Kindern Laternen. Diese
präsentieren wir dann zu unserem jährlichen Laternenfest auf dem
Kindergartengelände. Sobald uns die Dunkelheit erreicht hat, ziehen wir durch die
Straßen und erfreuen uns an unseren leuchtenden Laternen. Zurück am
Kindergarten singen wir gemeinsam mit den Eltern und Geschwistern unsere
gelernten Lieder am Lagerfeuer.
Wir feiern christliche Feste, wie Ostern, Nikolaus und Weihnachten. Wir singen
Oster- und Weihnachtslieder, bieten entsprechende Bastelangebote an und lesen
Geschichten darüber.
Eine besondere Feier mit viel Musik und Tanz ist unser jährliches Faschingsfest.
Beide Krippengruppen feiern gemeinsam in unserer Bewegungshalle. Luftballons
und Luftschlangen dekorieren unseren Raum und ein leckeres Buffet von den
Eltern verschönert uns den Tag. Verkleidungen sind an diesem Tag keine Pflicht.
Viele Kinder fühlen sich damit Unwohl und ängstigen sich.
Zum Ende des Kindergartenjahres feiern alle Gruppen aus Kindergarten und Krippe
ein gemeinsames Sommerfest. Dazu sind alle Eltern und Geschwister ganz herzlich
eingeladen. Mit Spielen, Essen und Getränken ist für alle Bedürfnisse gesorgt. Mit
dem gemütlichen Beisammensein lassen wir das Kindergartenjahr ausklingen.
Für die liebevolle Vorbereitung unserer Festen hat der Elternverein einen
Festausschuss gegründet. Der Festausschuss besteht aus Eltern, die sich um die
Planung, Organisation und Durchführung kümmern und stetig um Mithilfe und
Verstärkung bittet.
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6.6 Beschwerdemöglichkeiten für Eltern
Wir pflegen in unserer Einrichtung ein offenes Klima, so dass Differenzen und
Meinungsverschiedenheiten grundsätzlich im Gespräch zwischen den Betroffenen
geklärt werden.
Darüber hinaus werden in jeder Gruppe zu Beginn des Kindergartenjahres ein
Elternvertreter und dessen Stellvertreter gewählt. Diese stehen sowohl dem
pädagogischen Personal als auch den Eltern als Ansprechpartner und bei
Problemen zur Verfügung.
Daneben können Beschwerden selbstverständlich auch an den Vorstand sowie die
Kindergartenleitung gerichtet werden.
Die jeweiligen Ansprechpartner, deren Kontaktdaten und Aufgaben werden im
Rahmen regelmäßiger Elternabende sowie durch Aushänge am schwarzen Brett
bekannt gemacht.
Beschwerden oder sonstige Rückmeldungen werden regelmäßig zwischen Vorstand
und Kindergartenleitung erörtert, der jeweils daraus folgende Handlungsbedarf und
die entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen eingeleitet.
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Richtlinie für den Weg bei Beschwerden durch Eltern
Grundregeln:

-

Eltern wenden sich bitte direkt an Ihre Elternvertreter bzw. Gruppenerzieher
und nicht an Dritte bzw. „Außenstehende“

-

sollte der Gruppenerzieher nicht anwesend sein, nimmt der anwesende
Erzieher die Beschwerde auf und leitet sie an den Gruppenerzieher weiter
und vereinbart einen Termin beim Gruppenerzieher. Informationen werden
sensibel behandelt und werden nicht weiter- gegeben.
Problem/Beschwerde

Gruppenerzieher
Erzieher gibt Beschwerde an
anwesend

abwesend

Lösung

Keine Lösung

Gruppenerzieher weiter und vereinbart einen
Termin beim Gruppenerzieher

Termin mit Elternvertreter

Lösung

Keine Lösung

Termin mit Elternvertreter und Gruppenerzieher

Lösung

Keine Lösung

Termin mit KIGA-Leitung

Lösung

Keine Lösung
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Termin mit Vorstand

7. Übergang in den Kindergarten
Mit dem dritten Geburtstag hat jedes Kind bei uns die Möglichkeit in den
Kindergarten zu wechseln, sofern ein freier Kindergartenplatz zur Verfügung steht.
Wir befinden uns dazu im Austausch mit den betreffenden Familien, ob ein freier
Platz verfügbar ist und ab wann das Kind in den Kindergarten wechseln soll. Wir
sprechen Empfehlungen aus und hören die Wünsche der Eltern an, damit alle mit
einem guten Gefühl in den neuen Lebensabschnitt starten können.
Der Übergang vom Krippenhaus in den Kindergarten ist für jedes Kind ein weiterer
Schritt zum „Großwerden“ und dennoch ist aller Anfang schwer. Daher wird jedes
Kind von einer vertrauten Fachkraft in den Kindergarten begleitet.
Um den Eltern einen Einblick in den Eingewöhnungsverlauf zu ermöglichen,
entwickeln die Fachkräfte beider Gruppen einen groben Zeitplan, den die Eltern
vorab erhalten. Ein „Schnuppertag“ nur für die Eltern ermöglicht zusätzlich einen
Blick in die neuen Räumlichkeiten des Kindergartens. Begleitet wird dieser
Schnuppertag von der neuen Gruppenerzieherin, die dann Informationen zum
Tages- und Wochengeschehen gibt und Fragen beantwortet.
Für die Eingewöhnung in den Kindergarten planen wir zwischen zwei bis vier
Wochen ein. Der Zeitraum ist immer abhängig vom Entwicklungsstand und der
Persönlichkeit des Kindes und wird individuell angepasst.
Die ersten Tage in der neuen Umgebung werden von der Krippenfachkraft begleitet,
sodass das Kind jederzeit Sicherheit bei ihr findet. Danach bleibt das Kind alleine
im Kindergarten, es wird die Aufenthaltsdauer im Kindergarten verlängert und neue
Tagesabschnitte werden kennengelernt. Zum Ende der Eingewöhnung verbleibt das
Kind einen ganzen Vormittag im Kindergarten.
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