
1.	Vielen	Dank	für	Ihr	Vertrauen	
	

Liebe	Eltern,	liebe	Sorgeberechtigte!	

Wir	freuen	uns	sehr,	dass	Sie	sich	für	unsere	Krippe	entschieden	haben.	

Sie	werden	sich	in	den	vergangenen	Monaten	viele	Gedanken	gemacht	haben,	ob	und	wann	Sie	sich	
von	 Ihrem	Kind	trennen	können.	Sie	vertrauen	uns	 Ihren	wertvollsten	Schatz	an	und	Sie	sollen	sich	
von	Anfang	an	sicher	sein,	die	richtige	Entscheidung	getroffen	zu	haben.	

Wir	möchten,	 dass	 Sie	wissen,	 dass	wir	mit	 Ihrem	Kind	 sorgsam	und	 liebevoll	 umgehen	und	 seine	
Bedürfnisse	stets	angemessen	befriedigt	werden.	Wir	werden	Ihrem	Kind	immer	freundlich,	liebevoll,	
verständnisvoll	und	mit	Achtsamkeit	und	Feingefühl	begegnen.	

Wir	sind	Spezialistinnen	für	Pädagogik	und	Sie	sind	die	Experten	 Ihres	Kindes,	daher	 ist	uns	die	Zu-
sammenarbeit	mit	Ihnen	sehr	wichtig.	Ihr	Kind	wird	uns	als	weitere	Bezugsperson	wahrnehmen,	doch	
werden	wir	in	keiner	Form	mit	Ihnen	konkurrieren.	In	vertrauensvoller	Zusammenarbeit	werden	wir	
gemeinsam	eine	optimale	Basis	für	die	Entwicklung	und	Entfaltung	Ihres	Kindes	schaffen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



	2.	Wie	wir	kleine	Kinder	sehen	und	verstehen	
Kinder	stehen	im	Mittelpunkt	unserer	Arbeit!	

Sie	sind	von	Anfang	an	neugierig,	eigenständig	und	kompetent.		

Kinder	sind	von	Natur	aus	Forscher,	Entdecker	und	Erfinder,	die	sich	aktiv	und	kreativ	mit	Ihrer	Um-
welt	 auseinandersetzen	 und	 sie	 eigenständig	 gestalten.	 In	 der	 Krippe	 unterstützen	 wir	 den	 For-
schungs-	und	Entdeckungsdrang	und	Erfindergeist	jedes	Kindes	vielfältig	und	individuell.	

Jedes	Kind	hat	stets	die	Möglichkeit	selbst	wirksam	zu	werden	und	eigene	Erfahrungen	zu	sammeln.	
Dabei	kann	es	feststellen,	was	es	schon	kann.	Fortlaufend	baut	jedes	Kind	auf	gemachte	Erfahrungen	
und	Erkenntnissen	auf	und	erweitert	seinen	Horizont	des	Wissens.	

Das	 Zusammenspiel	 zwischen	 körperlichem	 Wohlbefinden,	 emotionaler	 Sicherheit,	 Geborgenheit	
und	Freiheit,	 ist	hierbei	von	großer	Bedeutung.	„Kinder	brauchen	Wurzeln	und	Flügel“,	um	sich	ge-
sund	entwickeln	zu	können.	

Sie	haben	vielfältige	Bedürfnisse.	

In	der	Krippe	erfährt	jedes	Kind	vor	allem	Schutz	und	Geborgenheit	in	vertrauenswürdigen	Beziehun-
gen	zu	den	Betreuungspersonen,	die	 ihm	freundlich,	 liebevoll,	mit	Respekt	und	Achtsamkeit	begeg-
nen,	damit	es	sich	immer	sicher	und	geborgen	fühlen	kann.	Für	die	Befriedigung	aller	anderen	kindli-
chen	Bedürfnisse	wird	umsichtig	gesorgt.	In	der	Krippe	wird	auf	eine	gesunde	und	ausgewogene	Er-
nährung	geachtet.	Die	Kinder	entwickeln	auch	durch	gemeinsame	Mahlzeiten	ein	Zugehörigkeitsge-
fühl	und	verstehen	sich	somit	als	Teil	der	Gruppe.	Um	dem	Bewegungsdrang	der	Kinder	gerecht	zu	
werden,	achten	wir	auf	abwechslungsreiche	Phasen	von	Aktivität	und	Entspannung	im	Tagesablauf.	

Sie	sind	selbständig	und	stark.	 	

In	der	Krippe	geben	wir	den	Kindern	genügend	Freiraum	und	verschiedene	Impulse	zum	Experimen-
tieren,	damit	sie	selbständig	Ihre	Erfahrungen	sammeln	können.	Wir	unterstützen	das	Streben	jedes	
Kindes	nach	Selbständigkeit	(„Autonomie“)	und	geben	ihm	die	Sicherheit,	den	Schutz	und	die	Unter-
stützung,	die	es	braucht,	um	selbsttätig	eigene	Lösungen	auszuprobieren	und	selbst	Antworten	auf	
eigene	Fragen	zu	finden.	So	wird	es	stark	und	widerstandsfähig,	auch	um	später	schwierige	Lebenssi-
tuationen	und	Belastungen	selbst	erfolgreich	bewältigen	zu	können	(„Resilienz“).	

Sie	sind	soziale	Wesen.	 	

Kinder	 sind	 soziale	Wesen,	die	mit	 anderen	Menschen	 in	Kontakt	 treten,	Beziehungen	 suchen	und	
benötigen.	 In	der	Krippe	baut	 jedes	Kind	auf	unterschiedliche	Weise	neue	Beziehungen	zu	Kindern	
und	Erwachsenen	auf.	Gestik,	Mimik,	Körperhaltung,	Laute	und	das	gesprochene	Wort	sind	Formen	
zur	Aufnahme	von	sozialen	Kontakten.		In	der	Krippe	findet	jedes	Kind	die	anderen	Menschen,	deren	
Beziehung	es	 sucht	und	braucht.	 Im	sozialen	Austausch	und	durch	die	Fürsorge	seiner	engsten	Be-
zugspersonen	 entwickelt	 es	 tiefgehende	 Bindungsbeziehungen,	 die	 es	 für	 seine	 eigene	 aktive	 und	
kreative	Welterkundung	und-gestaltung	braucht	und	nutzt.	

Sie	sind	einzigartig.	 	

Jedes	 Kind	 ist	 individuell	 und	 einzigartig.	 Unterschiede	 wie	 Herkunft,	 Geschlecht,	 Kultur,	 Entwick-
lungsstand,	Alter,	Beeinträchtigung,	stellen	die	Chance	dar,	voneinander	und	miteinander	zu	lernen.	
Toleranz	und	Akzeptanz	werden	schon	in	der	Krippe	erlebt	und	das	Kind	bekommt	die	Chance,	sich	
weltoffen	zu	entwickeln.	

	

Die	Beziehung	zwischen	Kind	und	seiner	Umwelt	ist	damit	ein	wichtiger	Ausgangspunkt	für	frühkind-
liche	ganzheitliche	Bildungs-	Persönlichkeits-	und	Entwicklungsprozesse.	

	

	 	



	

	

3.	Erziehungspartnerschaft	
3.1	 Eltern	und	Erzieherinnen	 	

Für	die	 Entwicklung	 Ihres	Kindes	 ist	 es	wichtig,	 dass	wir	 Erzieherinnen	und	 Sie	 als	 Eltern	 sehr	 vertrauensvoll	
miteinander	 umgehen	 und	 zusammenarbeiten.	Mit	 allem,	was	 Sie	 uns	 anvertrauen,	was	wir	 von	 Ihnen	 und	
Ihrem	Kind	erfahren,	 gehen	wir	 sehr	 verantwortungsvoll	 um!	Uns	 ist	 bewusst,	 dass	 Ihre	Beziehung	 zu	 Ihrem	
Kind	besonders	wertvoll	ist.	Wir	verstehen	unsere	Arbeit	als	Ergänzung	–	nicht	etwa	als	Ersatz.	 	

Um	Ihrem	Kind	individuell	gerecht	werden	zu	können,	brauchen	wir	von	Ihnen	immer	wieder	aktuellste	Infor-
mationen,	gern	kurz	beim	Bringen	oder	Holen	des	Kindes.	Dieser	Informationsaustausch	soll	täglich	im	Wechsel	
stattfinden.	Somit	geben	wir	Ihnen	wichtige	und	interessante	Informationen	über	Ihr	Kind	und	darüber	hinaus	
einen	kurzen	Einblick	vom	Tagesbefinden.	

Einmal	 im	Jahr	wollen	wir	uns	bewusst	 länger	Zeit	nehmen,	um	uns	mit	 Ihnen	über	 Ihre	Beobachtungen	und	
Erfahrungen	zu	Hause	auszutauschen.	Dafür	sprechen	wir	mit	 Ihnen	geeignete	Termine	individuell	ab.	Sollten	
Sie	 darüber	 hinaus	 Anliegen	 haben,	 können	 Sie	 jeder	 Zeit	 einen	weiteren	 Termin	mit	 uns	 vereinbaren.	 Des	
Weiteren	werden	wir	mit	ihnen	Elternabende	und	Veranstaltungen	gestalten.	Bitte	beachten	sie	deshalb	auch	
täglich	 unsere	 Aushänge	 an	 der	 Pinnwand.	 Sie	 bekommen	 von	 uns	 besondere	 Informationen	 (Elternbriefe)	
schriftlich.	

3.2		 Elternmitwirkung	

Zu	Beginn	eines	jeden	neuen	Kindergartenjahres	wählen	die	Eltern	gemeinsam	auf	dem	Elternabend	2	Eltern-
vertreter.	Sie	bilden	mit	den	Elternvertretern	der	anderen	Gruppen	im	Haus	den	Elternbeirat	und	dürfen	von	
nun	an	die	 Interessen	der	Elternschaft	vertreten.	Des	Weiteren	werden	gemeinsame	Absprachen	mit	den	Er-
zieherinnen	getroffen,	es		werden	Feste	und	besondere	Aktionen	geplant	und	positive	Verbindungen	zwischen	
Eltern,	Erzieherinnen	und	Institution	geschaffen.	

Da	uns	Ihre	Meinung	sehr	wichtig	ist,	führen	wir	regelmäßig	eine	schriftliche	Elternbefragung	durch.	An	Verbes-
serungsvorschlägen	sind	wir	sehr	interessiert	und	konstruktive	Kritik	nehmen	wir	gerne	auf.		

	 	



4.	Eingewöhnung	-		aller	Anfang	ist	schwer!	

Die	ersten	Tage	in	der	Krippe	sind	für	Sie	und	Ihr	Kind	ganz	neu	und	stellen	eine	große	Herausforderung	dar.	
Viele	neue	Reize	und	Eindrücke	strömen	auf	 Ihr	Kind	ein.	Kontakte	 zu	anderen	Kindern	und	Bezugspersonen	
werden	gestaltet	und	 Ihr	 gewöhnlicher	 Tagesablauf	wird	 sich	 verändern.	Die	 Eingewöhnung	 	 gelingt	Kindern	
sehr	unterschiedlich.	Wir	Mitarbeiterinnen	gehen	gezielt	und	individuell	auf	 jedes	Kind	und	seine	Bedürfnisse	
ein.	Wir	geben	sinnvolle	und	unterstützende	Hilfen.	(Anlage:	Eingewöhnungsbogen)		

In	den	ersten	Wochen	dieser	„Eingewöhnungsphase“	ist	Ihr	Kind	darauf	angewiesen,	dass	es	sicher	mit	Ihrem	
Kommen	 rechnen	 kann,	 wenn	 es	 das	 braucht.	 „Mama	 kommt	 gleich	 wieder“	 ist	 für	 Kinder	 eine	 noch	 sehr	
schwer	zu	verstehende	Information.	Damit	die	Ankunft	gut	geling,	ist	es	ganz	wichtig,	dass	Sie	die	ersten	Wo-
chen	des	Krippenbesuchs	noch	nicht	arbeiten.	In	den	ersten	3	Tagen	rechnen	wir	im	Allgemeinen	für	den	gan-
zen	Tag	mit	Ihrer	Anwesenheit.	Danach	sprechen	wir	mit	Ihnen	genau	ab,	wann	Sie	anwesend	sein	sollten.	Mit	
der	Zeit	wird	die	Notwendigkeit	abnehmen.	Erst	wenn	sich	Ihr	Kind	auch	von	Erzieherinnen	nachhaltig	trösten	
und	 beruhigen	 lässt,	 ist	 das	 ein	 zuverlässiges	 Zeichen	 für	 eine	 feste,	 neue	 Beziehung.	 Enge	Absprachen	 zwi-
schen	Ihnen	und	uns	sind	im	Interesse	Ihres	Kindes	und	für	das	Gelingen	der	„Eingewöhnung“	unverzichtbar.	

	

	 	



	 	

5.	 Welche	Bedürfnisse	Kinder	haben		

(Quelle:	Suess/Burat-Hiemer	[2009]:	Erziehung	in	Krippe,	Kindergarten,	Kinderzimmer,	Stg,	S.	121)	

All	diese	vielfältigen	Bedürfnisse	versuchen	wir	als	Erzieherinnen	wahrzunehmen	und,	soweit	irgend	
möglich,	angemessen	zu	befriedigen.	Wir	ermutigen	Kinder,	 ihre	Bedürfnisse	zu	äußern	und,	sofern	
möglich,	schon	selbst	Schritt	für	Schritt	Verantwortung	für	deren	Befriedigung	zu	übernehmen.	

	

	 	



6.	Ziele	
	
Das	Kind	entwickelt	sich	selbst	zu	einer	starken	Persönlichkeit,	es	handelt	sozial	selbstverantwortlich,	sammelt	
Kenntnisse	und	Fähigkeiten	für	die	selbständige	Lebensgestaltung,	entwickelt	erlebnisorientiert	Kreativität	und	
Freude	am	Lernen	und	nimmt	sich	selbst	und	andere	in	ihrer	Verschiedenheit	wahr	und	an.	(verg.	Nieders.	
Kindertagesstättengesetz	§	2)	

Bildung	

Bildung	und	Lernen	gehen	vom	Kind	aus.	Eigenständig,	erfahrungsabhängig	und	selbst	organisiert	eignet	sich	
das	Kind	seine	Fähigkeiten	und	sein	Wissen	an.	Die	Erfahrungen,	die	Kind	und	Bezugspersonen	gemeinsam	
machen	und	der	Austausch	über	das	Erlebte	sind	die	Keimzelle	frühkindlicher	Bildung.	Das	niedersächsische	
Kultusministerium	hat	einen	„Orientierungsplan“	für	die	Bildung	in	Kindertagesstätten	vorgelegt,	nach	dem	
auch	wir	arbeiten.	Dort	werden	insgesamt	10	Bildungsbereiche	unterschieden:		

- Wahrnehmung,		
- Emotionale	Entwicklung	und	soziales	
- Entwicklung	kognitiver	Fähigkeiten	und	der	Freude	am	Lernen;		
- Körper,	Bewegung	und	Gesundheit;		
- Kommunikation,	Sprache	und	Sprechen;		
- Lebenspraktische	Kompetenzen;		
- Mathematisches	Grundverständnis;	
- Ästhetische	Bildung;		
- Natur	und	Lebenswelt;		
- ethische	und	religiöse	Fragen,	Grunderfahrungen	menschlicher	Existenz		

Diese	Bildungsbereiche	kommen	auch	in	unserer	Arbeit	ständig	vor,	allerdings	ganzheitlich	und	auf	sehr	unter-
schiedliche	Weise.	

Erziehung	

Erziehung	ist	eine	zugewandte	und	kompetente	Entwicklungsbegleitung	durch	erwachsene	Bezugspersonen.	
Diese	schaffen	den	Rahmen	für	selbstständige	Handlungs-,	Gestaltungs-	und	Bildungsmöglichkeiten.	Kinder	
suchen	sich	ihre	Vorbilder	selbst.	Denen	eifern	sie	nach,	sie	wollen	ihnen	ganz	oder	teilweise	ähnlich	werden	–	
insofern	erziehen	sie	sich	selbst.	

Betreuung	

Betreuung	verstehen	wir	im	positiven	Sinn	als	„care“	(„Sorge	für“).	Für	Kinder	muss	umfassend	gesorgt	werden.	
Ihre	Bedürfnisse	müssen	erkannt	und	befriedigt	werden,	sie	müssen	sich	immer	geliebt,	umsorgt	und	verstan-
den	fühlen.	Kinder	im	Krippenalter	benötigen	verstärkt	die	direkte	Zuwendung,	Pflege	und	Versorgung	durch	
ihre	Bezugspersonen.		

	 	



7.	Welche	methodischen	Überlegungen	unser	Handeln	leiten		 	
	
7.1.	Beziehung	liebevoll	gestalten:		

Unsere	Haltung	Kindern	gegenüber	 ist	offen,	 freundlich	annehmend,	wertschätzend,	 feinfühlig	und	
einfühlsam.	Wir	trauen	jedem	Kind	viel	zu.	Wir	interessieren	uns	für	jedes	Kind	persönlich.	Wir	zeigen	
jedem	Kind,	 dass	wir	 es	 für	wichtig	 und	wertvoll	 halten.	Wir	 sorgen	 für	 jedes	 Kind.	Wir	 leben	den	
Kindern	positives	Verhalten	vor.	So	entdecken	Kinder,	welche	Normen	und	Werte	das	Zusammenle-
ben	 von	Menschen	 prägen.	 Als	 Vorbild	 für	 die	 Kinder	 ermöglichen	wir	 ihnen,	 ethische	Werte	wie	
Mitgefühl,	Gerechtigkeit,	Helfen,	Teilen,	Achtung	und	Vergebung	zu	erfahren,	zu	erproben	und	ein-
zuüben	(Achtung	vor	dem	Leben!).	

7.2.	Pflegen:		

Die	Pflege	ist	für	uns	intensive	pädagogische	Tätigkeit.	Kinder	brauchen	in	diesen	Situationen	beson-
ders	viel	Einfühlung,	Behutsamkeit,	Achtung	und	Zuwendung.	Solche	Situationen	stellen	für	uns	ein	
zentrales	Lern-	und	Erfahrungsfeld	dar.	Wickeln,	Waschen,	Essen,	An-	und	Ausziehen	–das	alles	ver-
folgt	das	pädagogische	Ziel,	Kinder	bei	der	Bewältigung	ihres	Alltags	zu	unterstützen.	Selbstverständ-
lich	werden	Kinder	umgehend	gewickelt,	wenn	das	nötig	ist.	Wir	trauen	Kindern	viel	zu,	sie	möchten	
von	sich	aus	selbständig	werden.	Das	unterstützen	wir	sehr,	besonders	auch	in	ihrer	Sauberkeitsent-
wicklung.		

7.3.		Anregen:	

Kinder	 sind	von	Anfang	an	neugierig	und	 lernbereit.	Dennoch	sind	sie	 für	Anregungen	empfänglich	
und	dankbar.	Wir	gestalten	deshalb	den	Gruppenraum	als	 lernanregende	Umgebung,	die	sich	auch	
von	Zeit	zu	Zeit	ändert.	Wir	verfügen	über	viele	unterschiedliche	Materialien,	wobei	wir	 jedoch	das	
Motto:	„weniger	ist	mehr“	verfolgen.	Wir	möchten	die	Kinder	nicht	mit	zu	vielen	Reizen	überfordern	
und	ihnen	Raum	für	die	eigene	Kreativität	bieten.	Kinder	im	Krippenalter	„funktionieren“	gerne	ver-
schiedene	Dinge	um	und	spielen	das	sogenannte	„als	ob	Spiel“.	Wir	achten	sehr	auf	ansprechende	
Elemente	in	der	Tagesgestaltung	und	bei	den	Spielangeboten.	

7.4.	Teilhaben	lassen:	

Kinder	wollen	 selbstständig	 und	 autonom	werden.	 Das	 unterstützen	wir,	wo	 immer	wir	 es	 spüren	
und	für	angemessen	und	sinnvoll	halten.	Wir	räumen	ihnen	ein	hohes	Maß	an	Mitbestimmung,	Mit-
wirkung	und	Mittun	im	Alltag	ein.	Sie	sollen	sich	möglichst	oft	als	selbstwirksam	erleben.	

7.5.	Themen	der	Kinder	aufgreifen:		

Kinder	verfolgen	bestimmte	Themen	in	Ihrem	Alltag	für	die	sie	sich	vorrangig	und	nachhaltig	interes-
sieren.	 Solche	 Themen	 eignen	 sich	 bevorzugt	 als	 Lernbereiche	 und	 Lernfelder.	 Deshalb	 versuchen	
wir,	diese	individuell	zu	erkunden,	aufzugreifen	und		-in	einer	für	das	Kind	angemessenen	Weise	–	auf	
sie	einzugehen	und	diese	weiter	zu	entwickeln.	

	

	

	



8.	Schwerpunkte	
8.1.Wahrnehmungsförderung:	

Die	Wahrnehmung	 ist	 für	 Kinder	 der	 Zugang	 zur	Welt.	Nichts	 ist	 im	Kopf,	was	 vorher	 nicht	 in	 den	
Sinnen	war.	Was	wir	ihnen	sagen,	hören	sie.	Was	sie	essen,	schmecken	sie.	Was	wir	ihnen	zeigen,	das	
sehen	sie.	Und	was	sie	verstehen,	das	tun	sie,	weil	sie	sich	daran	erinnern.	Wahrnehmung	ist	daher	
eine	zentrale	Entwicklungsaufgabe.	Das	heißt	die	Kinder	lernen	die	Welt	mit	allen	Sinnen	zu	begrei-
fen.	So	findet	bei	uns	die	Wahrnehmungsförderung	im	Alltag	statt.	Während	des	Tagesablaufes	plan-
schen,	 matschen,	 turnen	 wir,	 sammeln	 Erlebnisse	 und	 Erfahrungen	 und	 experimentieren	 mit	 ver-
schiedenen	Materialien.	Wahrnehmung	ist	ein	Verarbeitungsprozess	von	Sinneseindrücken	zu	Erfah-
rungen	und	Wissen.	An	diesem	Prozess	sind	Körper,	Gefühle,	Erinnerungen	und	Denken	beteiligt.		

8.2.	Sprachförderung:	

Während	des	Alltages	werden	die	Kinder	bei	uns	mit	der	Sprache	vertrauter	und	lernen	mit	Hilfe	von	
Liedern,	Geschichten,	Reimen	und	Fingerspielen,	Freude	an	der	Kommunikation	zu	haben.	Wir	schaf-
fen	Kommunikations-	und	Sprachanlässe,	die	Anregungen	 für	 sprachliche	Entwicklung	eines	Kindes	
sind.	Des	Weiteren	begleiten	wir	unser	Handeln	stets	sprachlich	und	dienen	dem	Kind	als	Sprachvor-
bild.		Dadurch	wissen	die	Kinder	ihre	Wünsche,	Erlebnisse	und	Gefühle	auszudrücken.	Wir	reagieren	
auf	 verschiedene	 Kommunikationsversuche	 positiv	 und	motivierend,	 damit	 die	 Kinder	 Sprache	 als	
Medium	für	Dialog	und	Verständigung	erfahren.	Auch	Kinder	die	zu	Hause	eine	andere	Sprache	spre-
chen,	sind	bei	uns	gut	aufgehoben.			

8.3.	Bewegungsförderung:	

Bewegung	 ist	 die	 Voraussetzung	 für	 Bildung,	 denn	 Erfahrungen	 lassen	 sich	 nur	 in	 einer	 bewegten	
Auseinandersetzung	mit	der	Umwelt	machen.	Die	Raum-	sowie	auch	Materialgestaltung	motiviert	die	
Kinder,	sich	jeder	Zeit	zu	bewegen.	Durch	verschiedene	Angebote,	wie	Toben	und	Tanzen	im	Funkti-
onsraum,	werden	 die	 Kinder	 bei	 uns	 drinnen	 sowie	 auch	 im	Außengelände	 auf	 dem	 Spielplatz	 zur	
Bewegung	 animiert.	 Das	 Greifen	wird	 zum	Begreifen	 und	 Ergreifen,	 das	 Fassen	 zum	Befassen	 und	
Erfassen.	

8.4.	Kreativitätsförderung:	

Ihre	angeborene	Freude	am	Experimentieren	und	Gestalten	können	die	Kinder	bei	uns	mit	verschie-
denen	Materialien	ausleben.	Ob	Schaum,	Sand,	Knete,	Kleister	oder	Wasser,	 sie	haben	bei	uns	die	
Möglichkeit,	ihrer	Kreativität	freien	Lauf	zu	lassen	und	eigenständig	zu	handeln.	Durch	kreative	Betä-
tigung,	erleben	sich	Kinder	als	selbstwirksam	und	Spuren	hinterlassend.	

	 	



8.5.	Integration:	Es	ist	normal,	verschieden	zu	sein!	

Die	Lebenshilfe	setzt	sich	für	die	gemeinsame	Betreuung	und	Förderung	von	Kindern	mit	und	ohne	
Behinderung	oder	von	Behinderung	bedroht	Kinder	ein.		

Wir	sorgen	dafür,	dass	Kinder	mit	besonderen	Bedürfnissen	all	das	bekommen,	was	sie	brauchen:	
genug	Raum,	speziell	qualifiziertes	Personal,	auf	sie	abgestimmte	Angebote	und	individuelle	Unter-
stützung.	Um	ihre	Entwicklung	optimal	zu	gestalten,	arbeiten	wir	mit	verschieden	Therapeuten	zu-
sammen	und	suchen	auch	für	die	Zeit	nach	dem	Krippenbesuch	-	gemeinsam	mit	ihren	Eltern	-	nach	
den	besten	Möglichkeiten	für	das	Kind.	

		
Um	alle	Kinder	in	ihrer	individuellen	Entwicklung	optimal	zu	fördern,	bieten	wir	einen	strukturierten	
Tagesablauf	mit	festen	Zeiten	und	wiederkehrenden	Ritualen	an,	an	denen	die	Kinder	sich	orientie-
ren	können	und	Verlässlichkeit	erfahren.	
Von	der	Anwesenheit		der	Kinder	mit	besonderen	Bedürfnissen	profitieren	auch	alle	anderen	Kinder	
der	Gruppe.	Sie	erleben	nicht	nur	die	Verschiedenheit,	sie	haben	auch	Teil	an	den	vielfältigeren	be-
sonderen	Förderungen,	sie	lernen	intensiver	durch	das	speziell	qualifizierte	Personal.	Die	Gruppe	ist	
kleiner,	es	gibt	mehr	Mitarbeiterinnen	und	mehr	Spielmaterial	–	auch	für	sie.	
	
	
	
	
	
	

	
	 	



9.	Die	Bedeutung	des	Spielens	für	die	Entwicklung	der	Kinder	
Eines	 unserer	 wichtigsten	 Bildungsangebote	 in	 der	 Krippe	 bleibt	 das	 kindliche	 Spiel.	 Darin	 lernen	
Kinder	 ja	nicht	nur	Wissen	und	Können,	sie	erwerben	auch	emotionale	und	soziale	Fähigkeiten,	Be-
reitschaften,	Einstellungen	und	Haltungen.	Sie	entwickeln	darin	vielfältig	 selbst	 ihre	eigene	Persön-
lichkeit	und	zwar	ohne	Druck	und	Zwang.	Zunächst	spielen	Kinder	alleine	und	für	sich,	später	öffnen	
sie	sich	zunächst	einem	Spielpartner,	daraus	erwachsen	soziale	Spielformen.	Natürlich	brauchen	sie	
manchmal	auch	im	Spiel	Unterstützung,	Anregung,	auch	Ordnungen	und	Grenzen.	Für	das	alles	ste-
hen	wir	Erzieherinnen	Ihrem	Kind	zur	Verfügung.	Für	kleine	Kinder	ist	Spielen	lernen	und	Lernen	spie-
len.	

Eigenes	Handeln	

|	

eigene	Erfahrungen	

|	

Selbstwirksamkeit	

|	

Selbstvertrauen	

|	

stärkt	das	Selbstwertgefühl	

|	

lernt	den	Unterschied	zwischen	ich	und	du	

|	

Entwicklung	der	Fähigkeit,	die	Welt	mit	den	Augen	anderer	zu	sehen.	

	

	 	



10.	Wie	wir	die	Entwicklung	der	Kinder	beobachten	und	dokumentieren	
In	unseren	Wahrnehmungen	zur	Entwicklung	der	Kinder	beobachten	wir	regelmäßige	Veränderun-
gen,	die	zur	Dokumentationen	in	Bild	und	Schrift	festgehalten	werden.	Diesbezüglich	gestalten	wir	
„Ich-Mappen“	die	die	Fortschritte	bei	den	Kindern	anschaulich	abbilden.	Die	Entwicklung	der	Kinder	
halten	wir	in	Teamgesprächen	fest	und	fördern	die	Kinder	individuell	in	ihren	Bedürfnissen,	Interes-
sen	und	Themen.	Darüber	hinaus	gestalten	wir	auf	der	Grundlage	der	hier	gewonnenen	Erkenntnisse	
den	pädagogischen	Gruppenalltag	und	die	Entwicklungsbegleitung	der	einzelnen	Kinder	fachlich	fun-
diert.	In	Kompetenzbögen	oder	der	Entwicklungsschnecke	dokumentieren	wir	wichtige	Entwicklungs-
fortschritte	der	Kinder.	

	

11.	Ein	typischer	Tagesablauf	
Wir	begrüßen	die	Kinder	und	Eltern	individuell	und	tauschen	uns	kurz	über	die	aktuelle	Tagesform	
des	Kindes	aus.	Der	Abschied	von	den	Eltern	soll	möglichst	liebevoll	stattfinden,	damit	wir	zusammen	
positiv	in	den	Tag	starten	können.		

Der	Frühdienst	findet	von	7.30-8.00Uhr	für	alle	dafür	angemeldeten	Kinder	in	der	Gruppe	statt.		

In	der	Zeit	zwischen	von	8.00-08.30Uhr	kommen	die	Kinder	in	der	Gruppe	an	und	spielen.	

Dann	beginnt	der	Morgenkreis	von	ca.	8.45-9.00	Uhr,	den	wir	mit	Liedern	und	Fingerspielen	gestal-
ten.	

Danach	ist	Frühstückszeit,	in	der	Krippe	abwechslungsreich	und	ausgewogen	vorbereitet,	anschlie-
ßend	gehen	wir	zum	Hände	Waschen	und	–falls	nötig	–	zum	Wickeln	oder	zur	Toiletten.	

Tägliche	Spielphasen	auch	im	Freien	mit	Aktionsangeboten	finden	von	ca.	9.30-11.15	Uhr	statt.	

Ab	11.30	Uhr	beginnt	das	kindgerechte	Mittagessen	–	geliefert	von	einem	Caterer	–	mit	anschließen-
dem	Waschen	und	Wickeln/Toilettengängen.		
	
Ca.	12.00	Uhr	gehen	die	Kinder	schlafen,	werden	zum	Teil	abgeholt,	oder	eine	ruhige	Spielphase	be-
ginnt.	

Ab	14.00Uhr	wachen	die	Kinder	auf,	werden	gewickelt	und	können	ein	Getränk	evtl.	einen	kleinen	
Snack	zu	sich	nehmen.	Danach	beginnt	die	Abholphase.	

Der	Tagesablauf	kann	sich	nach	Bedürfnissen	der	Kinder	oder	sachlichen	Erfordernissen	ändern.	

	
Der	Tagesablauf	und	die	festen	Rituale	geben	den	Kindern	Sicherheit	und	Orientierung,	welche	die	
Lernprozesse	des	Kindes	positiv	unterstützen.	
	

	 	



12.	Unsere	Räumlichkeiten	
In	der	Einrichtung	befindet	sich	ein	Gruppenraum	für	die	heilpädagogische	Gruppe,	sowie	ein	Raum	

für	die	Regelgruppe	der	mit	einer	kindgerechten	Küchenzeile	ausgestattet	ist.	Weiter	gibt	es	einen	
Raum	für	die	Krippengruppe	mit	angrenzenden	Schlafraum.	Es	gibt	einen	Funktionsraum	der	vielfältig	
genutzt	wird	z.b	als	Bewegungsraum.	In	der	Eingangshalle	gibt	es	sich	eine	Kunstwerkstatt,	sowie	
eine	Cafeteria.	

	
	 	



13.	Übergang	in	den	Kindergarten	
Mit	Ihnen	gemeinsam	möchten	wir	für	Ihr	Kind	einen	guten	Übergang	von	der	Krippe	in	den	Kinder-
garten	schaffen.	Gemeinsame	Schnuppertage	im	neuen	Kindergarten	von	Ihnen	und	ihrem	Kind	sol-
len	Freude	und	Zuversicht	in	Ihrem	Kind	wecken.	Wir	gestalten	den	Übergang	in	den	Kindergarten	bei	
uns	im	Haus	durch	Absprachen	mit	den	Erzieherinnen,	welche	die	Kinder	bereits	aus	Alltagssituatio-
nen	kennen.	

Auch	der	Besuch	in	den	Kindergarten	wird	den	Kindern	schon	vorher	möglich	sein,	so	dass	auch	die	
Kinder	aus	der	Gruppe	schon	bekannt	sind.	
Am	Ende	des	Krippenjahres	wird	das	Thema	„Ich	komme	in	den	Kindergarten“	auf	unterschiedliche	
Weise	in	den	Gruppen	gestaltet,	damit	sich	die	Kinder	auf	den	neuen	Abschnitt	in	ihrem	Leben	vor-
bereiten	können.	Des	Weiteren	findet	für	die	„	zukünftigen	Kindergartenkinder“	ein	Ausflug	statt,	der	
von	Erzieherinnen	geplant	und	organisiert	wird.	Kurz	vor	den	Sommerferien	gibt	es	noch	eine	Ab-
schiedsfeier,	hier	bekommen	die	Kinder	Abschiedsgeschenke.	Die	Kinder	bekommen	ihre	„Ich-
Mappe“	überreicht,	indem	ihre	individuelle	Entwicklung	dokumentiert	ist	und	sie	viele	Fotos	aus	
ihrer	Krippenzeit	finden.	

	

	 	



	

14	Qualitätsentwicklung	und	Evaluation	(Bewertung/Auswertung)	
Im	Interesse	der	uns	anvertrauten	Kinder	sind	wir	ständig	intensiv	bemüht,	die	Qualität	unserer	Ar-
beit	zu	verbessern.	

Unsere	Krippe	ist	verpflichtet,	den	hohen	Qualitätsanforderungen	der	Lebenshilfe	e.V.	Soltau	gerecht	
zu	werden.	

Die	Mitarbeiterinnen	bilden	sich	ständig	intensiv	weiter,	sie	beschäftigen	sich	mit	Fachzeitschriften	
und	neuester	Fachliteratur,	sie	besuchen	Fortbildungen	und	Fachtagungen	und	machen	2-4	Studien-
tage	im	Kalenderjahr.	

Wir	führen	regelmäßig	Elternbefragungen	durch,	die	sorgfältig	ausgewertet	werden.	An	Verbesse-
rungsvorschlägen	sind	wir	immer	interessiert	und	konstruktive	Kritik	nehmen	wir	gern	auf.	

Einmal	im	Jahr	nimmt	sich	das	gesamte	Team	Zeit,	die	Arbeit	zu	evaluieren	und	diese	Konzeption	mit	
dem	pädagogischen	Alltag	zu	vergleichen	und	zu	schauen,	was	von	beidem	sich	wie	verändert	hat	
und	in	Zukunft	verändern	muss.	

	

	 	



15.	Rahmenbedingungen	
Durch	die	veränderten	Familienverhältnisse	ist	auch	in	Wietzendorf	in	den	letzten	Jahren	der	Bedarf	
an	Krippenplätzen	kontinuierlich	gestiegen.	Im	Jahr	2017	wurde	die	erste	Krippengruppe	im	Sternta-
lerkindergarten	der	Lebenshilfe	Soltau	e.	V.	eröffnet.	
Unsere	Einrichtung	befindet	sich	in	einem	Neubaugebiet,	am	Rande	von	Wietzendorf.	
Die	Lebenshilfe	Soltau	e.V.	gestaltet	nicht	nur	Lebensbedingungen	für	beeinträchtigte	Menschen	
sondern	für	alle.	
	
Ein	Spielplatz	gehört	zu	unserer	Kindertagesstätte	und	ein	weiterer	Spielplatz		befindet	sich	gegen-
über	der	Einrichtung.	Eine	Fläche	ist	für	die	Krippenkinder	abgetrennt.	Ein	Waldstück	in	der	Nähe,	zu	
der	ein	Bauwagen	gehört,	lädt	dazu	ein	die	Natur	zu	erleben.	In	der	näheren	Umgebung	gibt	es	Fel-
der	und	Waldstücke.	
	
	
	
	
Öffnungszeiten		
Unsere	Öffnungszeiten	richten	sich	nach	dem	Bedarf	der	Eltern	und	den	gebuchten	Betreuungszei-
ten.	
07.30	-	08.00	Frühdienst	
08.00	-	15.00	Uhr	Krippengruppe	
Es	wird	ein	Mittagessen	angeboten,	das	–	wie	das	Frühstück	–	zusätzlich	bezahlt	werden	muss.	
	
Individuelle	Betreuungswünsche	können	wir	in	einem	persönlichen	Gespräch	erörtern.	
	
Gebühren	
Die	Eltern	haben	einen	Kostenbeitrag	zu	leisten.	Grundlage	ist	die	Gebührensatzung	für	Kindergärten	
in	Wietzendorf.		
	
Gruppenstrukturen	
In	jeder	Krippengruppe	können	bis	zu	10	Kinder	im	Alter	von	1-3	Jahren	aufgenommen	werden.		
Zwei	pädagogische	Fachkräfte	betreuen	die	Kinder	in	der	Gruppe.	
	
Lebenshilfe	Soltau	e.V.		
Sterntaler	
Klintkamp	2	
29649	Wietzendorf	 	 	 	 	
Mail	bierwag@lebenshilfe-soltau.de		
Internet	www.lebenshilfe-soltau.de		


