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LEITFADEN 

 

Eine sichere Basis gibt Halt und Orientierung 

Halt und Orientierung sind ausschlaggebend für das Wohlergehen der 

Kinder in der Krippe. Wir sichern diese zentralen Faktoren durch 

nachhaltig gestaltete Alltags-angebote in der Kindertageseinrichtung. In 

der frühpädagogischen Forschung  werden hier die „Struktur-

Qualität“ und die „Prozess-Qualität“ als entscheidende Faktoren für gute 

institutionelle Betreuung benannt. In diesem Sinne ist es uns wichtig, 

dass es täglich Basis-Angebote in der Krippe gibt, die sich zuverlässig 

wiederholen und die angemessen auf die Bindungsbedürfnisse und 

Entwicklungsaufgaben der Gruppe abgestimmt sind. Kinder, die unsere 

Krippe besuchen, können sich auf folgende Strukturen verlassen: 

 

Flexible Öffnungszeit 

Montags bis freitags öffnet die Krippe um 07.30 Uhr. Die Kinder können 

bis 08.30 Uhr (nach Absprache auch später) gebracht werden. Die 

Verabschiedung der Eltern wird vom Team gemäß den Bedürfnissen 

des Kindes begleitet. 

 

Offenes Frühstück 

Bis 09.00 Uhr besteht ein Frühstücks-Angebot. Die Kinder bringen ein 

kleines Frühstück und ein Getränk von zu Hause mit. Die Kita bietet 

ergänzend Obst, Gemüse und gesunde Snacks an. Die meisten Kinder 

nehmen nach der Verabschiedung von Mama oder Papa gerne an 

einem der beiden Tische Platz. Nicht immer steht hier das Essen und 

Trinken im Vordergrund, der Essplatz ist ein guter Ort um aufmerksam 

zu beobachten, was in der Gruppe geschieht und um erste Kontakte 

aufzunehmen. 

 



Pädagogisch intensiv begleitete Freispielphasen 

Der größte Teil des Vormittags und auch die Zeit nach der Mittagsruhe 

sind der sogenannten Freispielzeit vorbehalten. „Frei-Spiel“ bedeutet, 

dass die Mädchen und Jungen in dieser Zeit selbst entscheiden, an 

welchen Orten sie sich aufhalten und mit welchen Materialien sie sich 

beschäftigen möchten. Die Pädagogin Angelika von der Beek erklärt: 

„Wenn ich als Kind tun darf, was ich kann, dann entwickle ich mich 

weiter.“. 

 

So erfahren sich Kinder zum Beispiel immer wieder neu als besonders 

geschickt im Erobern der Kletterpodeste, beim vorsichtigen Ein- und 

Auspacken von Gegenständen in den Material-Regalen oder in anderen 

Spielsituationen. Charakteristisch für von Kindern frei gewählte 

Spielsituationen ist, dass sie hier immer wieder neu selbst initiierte 

Erfolgserlebnisse und dadurch besondere Zufriedenheit erfahren. 

 

Das freie Spiel ist für die Kinder auch eine wichtige Zeit um soziale 

Erfahrungen zu machen. Sie können voneinander lernen (Nachahmung) 

und sie üben miteinander umzugehen, eigene Interessen je nach 

Situation einzubringen oder auch zurückzunehmen. Die Begleitung 

dieser individuellen Prozesse stellt sehr hohe Anforderungen an das 

Team der Kita. Neben der Vor- und Nachbereitung der Räumlichkeiten, 

der Aufsicht und der pflegerischen Aufgaben ist es den pädagogischen 

MitarbeiterInnen bedeutsam, jedes Kind gemäß seinen Bedürfnissen bei 

den täglichen Eroberungen  zu begleiten, es bei Bedarf zu stärken und 

die Fortschritte zu beobachten und zu dokumentieren. 

Wir helfen den Kindern, ihre wachsenden Fähigkeiten zu erproben, auch 

ihre  Grenzen zu finden. Größtmögliche Zurückhaltung ist hier ein 

bedeutsames Kriterium, denn je weniger Erwachsene in die 

Spielinitiativen eingreifen, umso selbständiger und selbstbestimmter 

werden sie. 

 



Immer dann, wenn Jahreszeit und Witterung es zulassen, finden Teile 

der Freispielphase im Außengelände und in der nahen Umgebung der 

Kita statt. Draußen lernen  die Kinder die Natur in ihrer Vielfalt kennen.  

Durch den täglichen Aufenthalt im Freien (ca. eine Stunde) lernen die 

Kinder, sich auf unterschiedliche Gegebenheiten einzustellen und 

machen die Erfahrung, dass man gerade bei Regen und 

Schmuddelwetter draußen spielen und seine Freude haben kann. Erde, 

Wasser, Sand, Gebüsch fordert die Kinder heraus, damit  wollen sie 

spielen. 

Die Pfütze im Garten, vom letzten Regen herangebracht, sie lockt 

unwiderstehlich... . 

Dieser Spiel- und Bewegungsraum in der Natur wird den Kindern in der 

Krippe gegeben. 

 

Kleingruppen-Arbeit 

Intensive Erlebnisse mit Materialien, mit naturwissenschaftlichen 

Phänomenen, aber auch mit neuen Spielpartnern haben die Mädchen 

und Jungen, wenn sie in Kleingruppen zusammen sind. Hier ist es uns 

wichtig, den Kindern durch Impulse neue Erfahrungen anzubieten, die 

sie besonders herausfordern. 

 

Zum Beispiel wird im Atelier gerne an der großen Malwand, mit Knete, 

mit Kleister oder mit wertfreiem Material hantiert. Oft experimentieren 

die Kinder auch an der Wasserrinne und im Linsenbad. 

 

Die Gestaltung der Kleingruppen-Angebote basiert auf den (Lern-) 

Interessen der Kinder. 

 

Gruppen-Projekte 

Neben der Kleingruppen-Arbeit gibt es auch viele Anlässe, zu denen mit 

der ganzen Gruppe über einzelne Situationen hinausgehend neue 



Erfahrungen gemacht werden. Auch hier möchten die pädagogischen 

Mitarbeiter durch besondere Impulse neue Lernprozesse anstoßen. Es 

gibt – manchmal jahreszeitlich bedingte Themen (z.B. Karneval, Ostern, 

Advent) oder individuelle Themen (z.B. Lebenssituationen) die Kinder 

und Erwachsene dialogisch erarbeiten. 

   

Kinderkreis 

Der Kinderkreis ist ein Basis-Ritual im Kindergartenalltag. Tag für Tag 

kommen wir im Kreis zusammen, singen, sprechen und spielen 

miteinander. 

 

Die Förderung der Spracherwerbsprozesse ist hier ein besonderer 

Schwerpunkt. Szenisches Spiel und szenisches Singen sind hier 

besonders bedeutsam. Die pädagogischen MitarbeiterInnen suchen 

Geschichten und Lieder aus, die dem Sprach-Erfahrungsfeld der Kinder 

entsprechen und deren Wortbedeutungen durch Gesten und/oder durch 

Requisiten sichtbar und nachspielbar werden. Die besondere Dynamik 

der Kinderkreissituation regt Kinder an, Handlungen und Sprache zu 

verinnerlichen. Sie drücken dies aus, indem sie sich trauen ungewohnte 

Worte und Gesten geschützt durch das Mittun der anderen 

auszuprobieren oder indem sie den anderen Kindern alleine etwas  

zeigen. 

Dabei verfolgt das Mitarbeiterteam einen dialogischen Ansatz. Der 

Kinderkreis lebt durch die aktive Beteiligung der Kinder, durch ihre Ideen 

und durch ihre Äußerungen. Kinder und Erwachsene genießen auf 

diese Weise basale Partizipations-Erfahrungen, Sprach- und 

Identitätsentwicklung werden nachhaltig gefördert. 

 

Mittagessen 

Ein ausgewogenes Ernährungsangebot mit saisonalen Produkten aus 

der Region, die den besonderen Bedürfnissen unserer jungen Kinder 



entsprechen, ist uns sehr wichtig. Daher wird das Mittagessen in der 

Kita täglich frisch gekocht. 

 

Während des Essens sorgen die MitarbeiterInnen dafür, dass die Kinder 

dem Alter entsprechend selbstständig agieren können. Alle 

Bemühungen der Kinder ohne  fremde Hilfe zu essen werden unterstützt. 

Auch die Speisen stehen zur Selbstbedienung in Schüsseln bereit, wer 

kann nimmt sich selbst. Wer fertig ist, bringt den Teller zum Wagen und 

nimmt sich Nachtisch. 

 

Ruhephase 

Alle Kinder brauchen  nach den  vielfältigen Erfahrungen des Vormittags, 

spätestens nach dem Mittagessen, Erholung. Die MitarbeiterInnen 

begleiten die Jüngsten nach dem Essen behutsam in den Ruheraum 

und sie bleiben dort, bis alle Kinder schlafen. Da die Kita über 

großzügige Räumlichkeiten verfügt, hat das Kind auch die Möglichkeit, 

in Begleitung eines Erwachsenen, separat zu schlafen. 

 

Der offene Schlafplatz (Schlafkörbchen oder Matratze) ermöglicht den 

Kindern, nach dem Aufwachen selbstständig aufzustehen. Damit die 

Kinder ihren individuellen Schlafbedürfnissen nachkommen können 

werden sie nicht geweckt. 

 

Zeiten, in denen die Kinder ruhen nutzen die Mitarbeiterinnen zur 

Reflexion des Vormittags, für weitergehende pädagogische Arbeiten 

und auch für hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 

 

Die Kinder werden nach der Ruhephase analog dem Vormittag betreut.
     

 

Abholphase 



Die Kinderkrippe schließt um 14.30 Uhr. Ab 14.00 Uhr können  die 

Kinder abgeholt werden. Es ist wichtig, dass Abholende frühzeitig 

kommen, damit sie mit den Kindern in Ruhe die Kita verlassen können. 

 

Beobachtung und Dokumentation 

Alle MitarbeiterInnen beobachten und dokumentieren kontinuierlich die 

alltäglichen Beschäftigungen der Kinder durch fotografische Arbeit und 

durch Aufzeichnungen. Dabei geht es um die besondere Achtung und 

um die Beachtung von individuellen kindlichen Entwicklungsprozessen. 

Die Beobachtungen sind die Basis der pädagogischen Angebote im 

Haus, zum Beispiel zur Vorbereitung von individuellen den Kindern 

entsprechenden (Lern-) Umgebungen.  

Dokumentationen aus dem Kita-Alltag informieren die Familien über die 

Erlebnisse und über die Entwicklung des Kindes im Haus. Sie sind auch 

Grundlage für den Austausch mit den ErzieherInnen. Beobachtung und 

Dokumentation können unterstützen, dass zentrale Lern-Erfahrungen 

nachhaltig werden.    

Regelmäßig erhalten die Familien individuelle 

Entwicklungsbeobachtungen ihres Kindes. Diese werden in einer Mappe 

in der Kita gesammelt und der Familie zum Abschied mitgegeben. 
    

 

Angemessener Personalschlüssel 

Um einen hohen Qualitätsstandart zu sichern, ist die Einrichtung auf 

ausreichend personelle Ressourcen angewiesen. Das Kernteam der 

Kita besteht aus drei Fachkräften. Eine wichtige Unterstützung finden 

wir in der zusätzlichen Einstellung einer Mitarbeiterin im freiwilligen 

sozialen Jahr.  

 

Zudem arbeitet in der Kita eine hauswirtschaftliche Kraft. 

Abgestimmt auf die Situation der Kinder bieten wir Praktikumsplätze an. 



 

Elternarbeit 

Der Wechsel von der Familie in die Krippe und von der Krippe in die 

Familie gelingt Kindern am besten, wenn Eltern und pädagogische 

MitarbeiterInnen partnerschaftlich zusammen arbeiten. 

 

Im familiären Rahmen des eingruppigen Hauses bieten sich besonders 

in der täglichen Bring- und Abholsituation immer wieder Gelegenheiten 

für informelle „Tür-und Angelgespräche“. Hier können besonders 

aktuelle Themen zeitnah besprochen werden. 

Formelle Elterngespräche finden nach gegenseitiger Absprache statt 

und werden im Team vorbereitet. Auf der Basis der Beobachtungen des 

Kindes tauschen sich Familien und pädagogische Fachkräfte aus und 

legen bei Bedarf gemeinsame Strategien fest. Jedes Kind kann von der 

Bezugs-ErzieherIn zu Hause besucht werden. In der Regel erfolgt 

dieser Besuch zu Ende der Eingewöhnungszeit.   

 

Nach Bedarf finden Elternabende statt, die zum Beispiel aktuelle 

Themen aufgreifen. 
 

Der Elternbeirat wird jährliche gewählt und vertritt die Interessen der 

Familien in der Krippe. Die Mitarbeit von Eltern ist in der Kita (in 

Absprache mit dem Team) sehr willkommen. 
 

Die Kita-Zeitung „Pünktchen-Post“ informiert über Liedtexte, 

Kinderthemen und Termine. 

 

Regelmäßig finden Kind-Eltern-Nachmittage statt. Dann ist die Krippe 

eine Stunde länger geöffnet, und die Kinder können gemeinsam mit 

ihren Eltern in der Kita spielen. 

 

Gerne feiern wir auch Feste in unserem Haus. 



Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung ist kindzentriert und elternbezogen konzipiert. Das 

bedeutet, dass sich die Eltern genug Zeit nehmen um ihr Kind während 

der Eingewöhnung zu begleiten, in der Regel kann diese bis zu vier 

Wochen dauern. Erst wenn das Kind zur Erzieherin eine Beziehung 

aufgebaut hat, sich in den Räumlichkeiten wohlfühlt und bereit zur 

Trennung ist, kann das Kind alleine in der Krippe bleiben. Die 

Eingewöhnungszeit verläuft für jedes Kind individuell und wird mit den 

Eltern gemeinsam besprochen. 

 

 

Fortbildung 

Alle MitarbeiterInnen nehmen an Fortbildungen teil. 

 

 

Schließzeiten 

Die Kita bleibt die zweite Woche in den Schul-Osterferien, drei Wochen 

in den Schul-Sommerferien, die erste Woche in den Schul-Herbstferien 

und zwischen den Jahren geschlossen. Zudem werden die Schließtage 

zur pädagogischen Team-Arbeit gemäß den gesetzlichen Vorgaben 

ausgeschöpft. 

 

Sollten so viele Mitarbeiter erkranken, dass weniger als zwei 

MitarbeiterInnen des Kernteams für die Arbeit mit den Kindern zur 

Verfügung stehen, darf die Kita nicht öffnen. 

 

 

 

 


