Konzeption

Einrichtung:
Krippe Meyenburg, Struckberg 20b, 28790 Schwanewede
Telefon: 04209/9869506
Email: Krippe-Meyenburg@schwanewede.de
Träger:
Gemeinde Schwanewede, Damm 4, 28790 Schwanewede

Verfasst von den Mitarbeiterinnen der Krippe Meyenburg
Stand: September 2020

Inhaltsverzeichnis
1. Unsere Einrichtung ........................................................................................................................... 1
1.1. Träger.................................................................................................................................................... 1
1.2. Einzugsgebiet ........................................................................................................................................ 1
1.3. Räumlichkeiten ...................................................................................................................................... 1
1.4. Öffnungszeiten ....................................................................................................................................... 3
1.5. Schließzeiten ......................................................................................................................................... 3
1.6. Krankheiten ........................................................................................................................................... 3
1.7. Das Team............................................................................................................................................... 3
1.8. Qualitätsstandards im Team .................................................................................................................. 3
2. Qualitätsstandards unserer Einrichtung ........................................................................................... 3
2.1. Tagesablauf in der Krippe ..................................................................................................................... 3
2.2. Entwicklungsdokumentation .................................................................................................................. 4
2.3. Die Eingewöhnung in die Krippe .......................................................................................................... 4
2.4. Der Übergang von der Krippe in die Kita ............................................................................................. 5
2.5. Elternarbeit ........................................................................................................................................... 5
2.5.1. Elternabende ................................................................................................................................ 5
2.5.2. Entwicklungsgespräche ................................................................................................................ 5
2.5.3. Tür- und Angelgespräche ............................................................................................................. 5
2.5.4. Elternbeirat .................................................................................................................................. 6
2.5.5 Aufnahmegespräche ...................................................................................................................... 6
2.5.6. Infos an der Pinnwand ................................................................................................................. 6
2.6. Feste ...................................................................................................................................................... 6
2.7. Unser Umgang mit der Sauberkeitsentwicklung.................................................................................... 6
2.8. Unser Umgang mit dem Schlafen in der Krippe .................................................................................... 7
3. Pädagogische Orientierung ............................................................................................................... 7
3.1. Das Bild vom Kind ................................................................................................................................ 7
3.2. Das Spiel ............................................................................................................................................... 7
3.3. Pädagogische Aufgaben und Ziele ........................................................................................................ 8
3.3.1. Pädagogische Grundhaltung und Menschenbild .......................................................................... 8
3.3.2. Bildungs- und Erziehungsverständnis Bildung und Lernen .......................................................... 9
3.3.3. Beziehung und Bindung................................................................................................................ 9
3.3.4. Gestaltung von Lern- und Entwicklungswelten ............................................................................ 9
3.4. Lernbereiche und Erfahrungsfelder .................................................................................................... 10
3.5. Sprache in der Krippe ......................................................................................................................... 11
Literaturverzeichnis ..................................................................................................................................... 12

1. Unsere Einrichtung
Die Krippe Meyenburg ist in einer ländlichen und ruhigen Nebenstraße gelegen, die Einrichtung
wurde neu gebaut und im November 2019 eröffnet.
Das Haus befindet sich auf einem Campus mit dem Kindergarten und der Grundschule Meyenburg.
In unserer Einrichtung können zehn Kinder in einer Krippengruppe gemeinsam spielen und lernen.

1.1. Träger
Gemeinde Schwanewede
Damm 4
28790 Schwanewede

1.2. Einzugsgebiet
Unsere Krippe wird von Kindern aus Schwanewede und umliegenden Ortschaften besucht.

1.3. Räumlichkeiten
Unsere Einrichtung besteht aus:
 Gruppenraum
 Schlafraum
 Küche
 Mitarbeiterzimmer
 Abstellraum/ Materialraum
 Waschraum/ Wickelraum
 Flurbereich
 Herren-, Damen- und Behindertentoilette

Gruppenraum
Der Gruppenraum ist durch unsere große Fensterfront lichtdurchflutet und dadurch sehr hell.
Die Kinder finden im Gruppenraum eine vorbereitete Umgebung vor. Der Raum lädt dadurch zum
phantasievollen Spiel, Entdecken und Ausruhen ein.
Im Gruppenraum befinden
sich
Spiegel,
diese
unterstützen die Kinder bei
der Selbsterkennung.
Durch
die
unterschiedlichen
Gegebenheiten
der
Podeste (Mulde, Hügel,
Treppe, Senke) können
diese schon mal zu einer
Herausforderung
für
unsere jüngeren Kinder
werden.
Die
Podeste
werden aber auch gerne
zum
Klettern
und
Herunterspringen genutzt.
Auf unserem Bauteppich
können die Kinder unter
anderem Bausteine stapeln
und schon erste größere
Türme entstehen lassen.
1

Schlafraum
Angrenzend
an
den
Gruppenraum befindet sich
der Schlafraum, dieser ist mit
kleinen
Betten
und
Liegepolstern
ausgestattet.
Über jedem Bett hängt ein
von den Eltern individuell
gestalteter Bilderrahmen.
Die Kinder haben jederzeit
die Möglichkeit sich hierher
zurückzuziehen.
Der
Schlafraum
kann
durch
Plissees verdunkelt und das
Licht kann gedimmt werden.

Garderobe
In der Garderobe hat jedes Kind einen eigenen Platz, dort kommen sie in Ruhe mit den Eltern an
und ziehen sich um. Dort ist genügend Platz für Jacken, Regensachen, Schuhe usw.
Zudem haben wir hier Rollhocker, welche den Erwachsenen das Helfen beim An- bzw. Ausziehen
erleichtern. So müssen die Erwachsenen nicht auf dem Boden knien oder sitzen um den Kindern zu
helfen.

Waschraum
Die Toilette und Waschrinne sind in kindgerechter Höhe angebracht, so dass die Kinder
selbstständig den Toilettengang vornehmen und auch die Hände selbstständig waschen können.
Für Wasserspiele oder Ähnliches beziehen wir den Waschraum gerne mit ein, denn hier kann
geplanscht und gespritzt werden.
Für die Selbstständigkeit ist es ebenfalls sehr hilfreich, dass wir einen Wickeltisch mit
herausziehbarer Treppe besitzen. Diese Treppe wollen alle Kinder eigenständig hochklettern.
Jedes Kind hat am Wickeltisch seine eigene Schublade, dort ist ausreichend Platz für alle
Wickelutensilien.

Außengelände
Unser Außengelände grenzt an das Gelände der Kindertagesstätte und der Grundschule Meyenburg,
daher sind Begegnungen mit Kita- und Schulkindern gegeben und ausdrücklich erwünscht.
Auf unserem Außengelände haben wir einen Spielplatz geschaffen welcher zum Spielen, Toben und
Austesten eigener Grenzen einlädt.
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Zusätzlich haben wir Sitzbänke und Tische für die Krippenkinder, so kann bei gutem Wetter das
Frühstück draußen zu sich genommen werden. Weitergehend können so auch draußen z.B. Mal- und
Bastelangebote stattfinden.

1.4. Öffnungszeiten
Montag – Freitag von 08:00 – 15:00 Uhr
Für berufstätige Eltern/ Sorgeberechtigte bieten wir Sonderöffnungszeiten, jeweils 30 Minuten vor
und nach der regulären Betreuungszeit, an.

1.5. Schließzeiten





Drei Wochen in den Sommerferien
Zwischen Weihnachten und Neujahr
zwei Fortbildungs- und ein Planungstag
Brückentage, nach Absprache mit dem Elternbeirat

Alle Schließzeiten werden jedes Jahr neu beschlossen. Die genauen Termine werden den Eltern zu
Beginn eines jeden neuen Kitajahres bekannt gegeben.

1.6. Krankheiten
Wir haben eine Sorgfaltspflicht allen Kindern, uns und auch allen anderen Kollegen gegenüber.
Wenn ein Kind einen kränklichen Eindruck macht behalten wir uns vor, anzurufen um es abholen zu
lassen.
Kranke Kinder sind zu Hause am besten aufgehoben!
Nach einem Magen-Darm-Infekt kann die Krippe erst wieder besucht werden, wenn das Kind 48
Stunden symptomfrei ist. Bei Fieber soll das Kind 24 Stunden fieberfrei sein.

1.7. Das Team
In unserer Krippe werden die Kinder von zwei Erzieherinnen und zeitweise von einer
Kinderpflegerin betreut:
Darline Köhler (Erzieherin/ Kita Leitung)
Kathleen Müller (Erzieherin)
Figen Yakan (Kinderpflegerin)
Zusätzlich können Auszubildende oder Praktikanten dazu kommen.

1.8. Qualitätsstandards im Team









Akzeptierung der verschiedenen Meinungen der Kolleginnen
Regelmäßiger Besuch von Fortbildungen
Regelmäßige Überprüfung der Konzeption
Teamentwicklung durch Mitarbeiterbesprechungen
Studieren von Fachliteratur
Teilnahme an Leiterinnentreffen
Teilnahme an Qualitätszirkel des Landkreises Osterholz-Scharmbeck
Weitmöglichste Ausschöpfung und Berücksichtigung personeller (Team, Eltern, Fachkräfte)
und räumlicher (Haus, Umgebung) Ressourcen zur Weiterentwicklung
 Regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung der Konzeption

2. Qualitätsstandards unserer Einrichtung
2.1. Tagesablauf in der Krippe
Unser Tagesablauf ist an die Bedürfnisse der Kinder angepasst, er braucht eine Balance zwischen
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der Tagesstruktur und der Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse eines jeden Kindes.
Für Krippenkinder ist ein stetig wiederkehrender Ablauf wichtig, um Sicherheit zu erlangen. Der
Tagesablauf lässt aber auch Raum zur freien Entfaltung. Dadurch, und durch die festen
Bezugspersonen, gewinnen die Kinder Sicherheit und Selbstvertrauen.
Unsere eingeführten Rituale sind sehr hilfreich und werden sogar von den Kindern eingefordert, wie
z.B. unser täglich wiederkehrender Morgenkreis. Im Morgenkreis singen wir ein Begrüßungslied,
spielen ein Spiel oder singen ein weiteres Lied. Das Tageskind darf entschieden, ob ein Spiel
gespielt oder ein Lied gesungen wird. Als Hilfe zur Auswahl der Lieder und Spiele haben wir
Karten mit Bildern angefertigt.
Nach dem Mittagessen beginnt die Ruhezeit. Kinder, die keinen Mittagsschlaf mehr machen, dürfen
unter Aufsicht einer pädagogischen Fachkraft in der Gruppe, auf dem Flur oder draußen spielen.
Nach der Mittagsruhe findet eine Obstrunde statt, jedes Kind darf so viel Obst und Gemüse essen
wie es möchte.
Wir haben das Glück, die Turnhalle der Grundschule mitnutzen zu dürfen. Alle zwei Wochen
(Mittwoch) nutzen wir die Turnhalle für Bewegungsangebote.

Unser Tagesablauf:










07:30 – 08:00 Uhr
08:00 – 08:30 Uhr
08:30 – 08:45 Uhr
ab 08:45 Uhr
ab 09:30 Uhr
11:30 – 12:00 Uhr
12:00 – 14:30 Uhr
ab 14:30 Uhr
15:00 – 15:30

Frühdienst
„Bringzeit“
Morgenkreis
Frühstück
pädagogisches Spiel/ Angebot
Mittagessen
Mittagsschlaf/ Mittagsruhe
„Abholzeit“
Spätdienst

2.2. Entwicklungsdokumentation
Um den Entwicklungsstand eines jeden einzelnen Kindes zu erfassen, nutzen wir die Beobachtungsund Dokumentationshilfe EBD (Petermann & Petermann)
Die Ergebnisse dieser Beobachtung und Dokumentation besprechen wir mit den Eltern bei den
jährlich stattfindenden Entwicklungsgesprächen.

2.3. Die Eingewöhnung in die Krippe
Unsere Krippe arbeitet in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell. Wir versuchen
während der Eingewöhnung, dem Kind einen sanften Einstieg in die Krippe zu ermöglichen. Diese
Eingewöhnung erfolgt mit einem vertrauten Elternteil oder einer Bezugsperson und richtet sich
nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder.
Wir wünschen uns, dass die Eltern schon im Vorfeld zu Hause die Krippe positiv mit den Kindern
thematisieren. Während der gesamten Eingewöhnungszeit werden der Elternteil und das Kind
kontinuierlich von einer pädagogischen Fachkraft begleitet. Diese Fachkraft versucht langsam und
behutsam Kontakt zum Kind aufzunehmen und hat durch die Anwesenheit des Elternteils die
Möglichkeit, viel über die Gewohnheiten und Bedürfnisse des Kindes zu erfahren. Dadurch kann
die pädagogische Fachkraft versuchen, mehr auf das Kind einzugehen.
Am ersten Tag sind die Eltern und das Kind eine Stunde in der Krippe. Hat das Kind die ersten drei
Tage die Nähe der Fachkraft zugelassen, so könnte am Folgetag ein behutsamer Trennungsversuch
unternommen werden. Die ersten Trennungsversuche dauern nicht länger als 5-10 Minuten. Die
Eltern ziehen sich in dieser Zeit in unseren Mitarbeiterraum zurück, so dass sie für uns direkt
greifbar sind. Die Trennungszeit wird dann täglich gesteigert, sofern das Kind sich trösten lässt. So
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kann das Kind Vertrauen aufbauen. Eine schrittweise Erhöhung dieser Trennungszeit wird zwischen
der pädagogischen Fachkraft und den Eltern abgesprochen. Die Eingewöhnungsphase ist frühestens
dann beendet, wenn das Kind eine stabile Beziehung zur Bezugserzieherin aufgebaut hat und wenn
es sich problemlos von der Bezugserzieherin trösten lässt. Generell sollten die Eltern für die
Eingewöhnung 3-4 Wochen Zeit einplanen. Jedes Kind ist verschieden und braucht unterschiedlich
viel Zeit, um sich von den Eltern zu lösen und den Krippenfachkräften anzuvertrauen. Deshalb ist
es uns wichtig, dass sich für das Kind Zeit genommen und darauf geachtet wird, wie das Kind die
einzelnen Phasen der Eingewöhnung meistert.

2.4. Der Übergang von der Krippe in die Kita
Eltern machen sich häufig wenig Gedanken über den Übergang in den Kindergarten. Oft kommt der
Gedanke auf, dass es ohne Probleme laufen werde, da sich die Kita direkt nebenan befindet. Einige
Kinder kennen die Kita eventuell sogar schon durch die Geschwisterkinder.
Doch Sie sollten wissen, dass jedes Kind anders mit einer neuen Situation umgeht. Die Kinder
müssen neue Beziehungen und Bindungen zu den pädagogischen Fachkräften aufbauen. Es ist
durchaus möglich, dass einigen Krippenkindern der Übergang leicht fallen wird, anderen wiederum
nicht.
Wir wollen den Kindern einen sanften Einstieg in den Kindergarten ermöglichen. Aus diesem
Grund arbeiten wir eng mit dem Kindergarten Meyenburg zusammen.
Jedes Krippenkind bekommt einen Paten aus dem Kindergarten zugewiesen. Dazu sprechen sich die
pädagogischen Fachkräfte miteinander ab. Die Paten kommen dann mit einer Erzieherin aus dem
Kindergarten zu uns, spielen bei uns und andersrum. Da aber auch unser Außengelände an dem
Außengelände vom Kindergarten angrenzt, ist es möglich hier Begegnungen zu schaffen.
Wir wollen versuchen, engen Kontakt zwischen Krippen und Kindergartenkindern aufzubauen,
damit der Übergang für die Kinder leichter wird.
Je nach Interesse der Eltern besteht die Möglichkeit, einen Elternabend zum Thema Übergang zu
machen, an dem Krippenfachkräfte und Fachkräfte aus der Kita teilnehmen.

2.5. Elternarbeit
Eltern sind für uns so bedeutend wie ihre Kinder selbst. Eine gute Kooperation mit Eltern schafft
eine vertrauensvolle Grundlage, die sich auf das Kind überträgt und ihm Sicherheit bietet, um sich
bei uns wohl zu fühlen.

2.5.1. Elternabende
Zum Anfang eines neuen Krippenjahres findet für neue Eltern ein Elternabend statt, um die
Einrichtung und das pädagogische Fachpersonal kennenzulernen.
Ein weiterer themenbezogener Elternabend ist bei Interesse möglich.

2.5.2. Entwicklungsgespräche
Mindestens einmal im Jahr bieten wir den Eltern ein Gespräch an, in dem wir über ihr Kind und
seine Entwicklung sprechen. Die Grundlage für diese Gespräche sind die Entwicklungsbeobachtung
und -dokumentation, auch EBD 3-48 Monate nach Petermann und Petermann genannt. Auf Wunsch
oder bei Bedarf ist es immer möglich, ein weiteres Gespräch zu führen.

2.5.3. Tür- und Angelgespräche
Selbstverständlich befinden wir uns mit den Eltern jeden Tag im Austausch. Es wird berichtet, wie
z.B. der Tag in der Krippe verlief, wie die Kinder gegessen haben, wie lange der Mittagsschlaf war
usw. Im Gegenzug berichten die Eltern, wie die Nacht mit ihrem Kind war oder ob etwas
Besonderes/ Außergewöhnliches geschehen ist.

5

2.5.4. Elternbeirat
Gemeinsam werden auf einem Elternabend zwei Elternvertreter für den Elternbeirat gewählt.
Der Elternbeirat und die Leitung setzen sich dann mindestens einmal pro Jahr zusammen und
besprechen Feste, Probleme, neue Vorhaben und Ähnliches.

2.5.5 Aufnahmegespräche
Wenn die Entscheidung dafür gefallen ist, dass ein Kind unsere Krippe besuchen wird, findet kurz
vor der Aufnahme des Kindes ein Aufnahmegespräch bei uns in der Krippe statt. Hierzu werden von
uns die wichtigsten Informationen über unsere Einrichtung und die Eingewöhnung mitgeteilt.
Selbstverständlich beantworten wir im Aufnahmegespräch auch alle offenen Fragen.

2.5.6. Infos an der Pinnwand
Über unsere Pinnwand teilen wir Informationen für die Eltern mit. Hier erfahren die Eltern der
Krippe unter anderem Termine, zudem hängt dort immer unser Wochenplan. Hier tragen wir täglich
ein, was wir an diesem Krippentag gemacht bzw. unternommen haben. Dies trägt zur Transparenz
gegenüber den Eltern bei. Als weitere Information für die Eltern hängt ebenfalls der Speiseplan an
unserer Pinnwand, so sind die Eltern stets darüber informiert, was es die Woche zu essen gibt.

2.6. Feste
Im Laufe eines Krippenjahres gibt es zahlreiche Anlässe zum Feiern. Beispielsweise feiern wir
Nikolaus, Weihnachten und Ostern mit den Kindern.
Zur Weihnachtszeit findet bei uns in der Krippe ein besinnliches Beisammensein mit Kindern,
Eltern und Großeltern statt.
Auch die anderen Feste wie Geburtstag oder Sommerfest sollen bei uns gefeiert werden. Das
Sommerfest ist unser größtes Fest. Dies feiern wir gemeinsam mit Eltern, Kindern und dem
Kindergarten Meyenburg.
Während unserer Arbeit werden wir versuchen, den Kindern die Bedeutung von Festen und Feiern
nahe zu bringen, z.B. durch den Ausdruck der Freude durch Spielen, Tanzen, Basteln und Singen,
aber auch durch besinnliche Momente. Kinder erfahren Vorfreude, Zusammengehörigkeit und
Gemeinschaft.

2.7. Unser Umgang mit der Sauberkeitsentwicklung
Der Prozess der Sauberkeitsentwicklung ist ein sehr individueller Vorgang, der körperliche sowie
geistige Entwicklungsschritte voraussetzt und teilweise genetisch vorgegeben ist.
In unserer Einrichtung schreiben wir auch das Wort Partizipation groß. Die Kinder dürfen
beispielsweise entscheiden, wer sie wickeln soll. Außerdem ermöglichen wir den Kindern, sich mit
unserer Hilfe eigenständig zu säubern. Wir haben uns dazu entschieden, die Geschlechtsorgane mit
richtigem Namen zu nennen, so lernen die Kinder gleich die richtigen Worte der Geschlechter.
Generell lässt sich sagen, dass die Abgewöhnung der Windel weder durch intensives Training, noch
durch Druck beschleunigt werden kann. Es ist uns wichtig, dass jedes Kind den Zeitpunkt vorgibt,
an dem es bereit ist, auf die Windel zu verzichten und auf die Toilette zu gehen. Dieser Prozess
sollte von den Eltern und den pädagogischen Fachkräften sehr behutsam und respektvoll unterstützt
werden. Um eine positive Grundeinstellung zum Thema Sauberkeitserziehung zu vermitteln, dürfen
interessierte Kinder beim Toilettengang anderer Kinder dabei sein, sofern diese damit einverstanden
sind.
Signalisiert ein Kind von alleine, dass es keine Windel mehr tragen möchte oder gerne auf die
Toilette gehen möchte, lassen wir dem Kind den Freiraum dies zu tun und besprechen das dann im
Nachhinein mit den Eltern.
Der Wasch- und Wickelraum ist so gestaltet, dass die Kinder sich gerne darin aufhalten um
beispielsweise die Hände zu waschen.
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2.8. Unser Umgang mit dem Schlafen in der Krippe
Kinder unter drei Jahren brauchen im Tagesablauf Ruhe- und Entspannungsphasen, sowie die
Möglichkeit zu ungestörtem Schlaf. Je nach Alter und Persönlichkeit des Kindes ist das
Schlafbedürfnis sehr unterschiedlich. Feste Schlafenszeiten sind in diesem Alter sehr wichtig, denn
sie geben dem Tag eine Struktur und bieten kleinen Kindern Orientierung. In der Regel gewöhnen
sich Kinder schnell an einen vorgegebenen, immer wiederkehrenden Rhythmus. Es ist jedoch
wichtig, dass, neben den festen Zeiten, jedes Kind nach seinem Bedürfnis schlafen und ruhen kann.
Unser separater Schlafraum ermöglicht es uns, auf individuelle Schlafbedürfnisse einzugehen. Für
alle Kinder gibt es aber in der Mittagszeit eine Ruhe- und Schlafzeit, in der auch ein Abholen nicht
erwünscht ist, da dies die gesamte Gruppe stören und das Einschlafen unmöglich machen würde.
Daher haben wir unser „Schlafschild", welches darauf hinweist, dass Schlafenszeit ist und das
Klingeln und Klopfen verhindern soll.
Schlafen braucht Vertrauen, denn einschlafen heißt, sich fallen zu lassen. Das kann das Kind nur,
wenn es sich sicher und geborgen fühlt. Daher ist der Schlafraum so gestaltet, dass jedes Kind jeden
Tag den gleichen Schlafplatz vorfindet.
Über jedem Bett hängt ein individuell von ihren Eltern selbst gestaltetes, gerahmtes Bild.
Unerlässlich ist es für uns, auch schon am Morgen zu wissen, wann Sie Ihr Kind abholen, um es auf
die Ruhezeit einzustimmen. Unsichere Kinder finden keine Ruhe und ihnen fehlt dann die nötige
Entspannungszeit für den Nachmittag. Unterstützen können Sie die Erholungsphase Ihres Kindes,
indem Sie ein vertrautes Kuscheltier, ein Schmusetuch oder einen Schnuller mitgeben, denn
Vertrautes und Rituale erleichtern das Einschlafen außerordentlich. Diese werden vor dem Schlafen
gehen von uns in ihre Betten gelegt. Während der stillen Zeit verdunkeln wir zudem den Raum.
Beim Einschlafen der Kinder sind immer zwei Fachkräfte anwesend und beim Schlafen sind sie
immer unter Beobachtung einer Fachkraft oder werden über ein Babyphone begleitet.
Während des ganzen Tages können sich die Kinder aber auch im Gruppenraum, auf dem Sessel
oder auf weichen Kissen ausruhen und so neue Energie für den Tag sammeln.

3. Pädagogische Orientierung
3.1. Das Bild vom Kind
In unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind im Mittelpunkt. Jedes Kind ist einzigartig. Wir
fördern und stärken das Kind und respektieren es in seiner Persönlichkeit. Jedes Kind ist in sich
vollkommen und zeigt uns, was es braucht und wie wir behilflich sein können. Hierfür ist es
notwendig, sich dem Kind voll zuzuwenden, seine individuellen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu
unterstützen, die Signale aufzufangen und umzusetzen, ihm Wertschätzung, Respekt und
Achtsamkeit entgegenzubringen und ihm Vertrauen zu schenken. Unser Interesse besteht darin, das
Kind dabei zu unterstützen, ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen. Dies
bedeutet, Kindern Raum zu geben damit sie sich selbst frei entfalten können.

3.2. Das Spiel
Das Spielen ist eine bevorzugte Methode um zu lernen, aus diesem Grund gibt es nichts
Ernsthafteres für Kinder als das Spiel. Für Krippenkinder ist das Spiel die wichtigste Form der
Auseinandersetzung mit seiner Welt.
Kinder benötigen zum Spielen Zeit und eine vertraute Umgebung, in der sie sich sicher fühlen.
Beim Spiel mit unterschiedlichen Materialien können unter anderem physikalische
Gesetzmäßigkeiten erkannt werden. Ein Kind kommt vom Greifen des Spielmaterials über das
Ausprobieren zu einem Verstehen der physikalischen Gesetze.
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3.3. Pädagogische Aufgaben und Ziele
Es gibt von dem Niedersächsischen Kultusministerium Handlungsempfehlungen zum
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung.
Nachfolgend wird kurz zusammengefasst was dieser beinhaltet und wie wir demnach arbeiten.

3.3.1. Pädagogische Grundhaltung und Menschenbild
Die Individualität und die vielfältigen Ressourcen eines jeden einzelnen Kindes sind
Ausgangspunkt unseres pädagogischen Handelns.
Im Zentrum einer professionellen Gestaltung von Lern- und Entwicklungsprozessen steht das Kind.
Kleinkinder sind zwar sehr kompetent, zugleich aber auch sehr schutzbedürftig. Sie sind
verständige, aktive und reaktionsfähige Menschen.
Unsere pädagogische Haltung wird bestimmt durch Achtsamkeit und Respekt, aber auch durch
Vertrauen in die Persönlichkeit und Entwicklungsfähigkeit eines Kindes.

Das aktive, kreative Kind
Schon von Geburt an beobachten Kinder sehr genau. Sie sind von Natur aus Forscher und
Entdecker, die sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinandersetzen.
Ihre Erkenntnisse sind die Grundlage für das Verständnis von ihrer Umwelt und von sich selbst.

Das konstruierende Kind
Interaktionen mit erwachsenen Bezugspersonen und mit anderen Kindern ermöglichen es den
Kindern, ihr Wissen durch neue Erfahrungen zu erweitern und zu differenzieren.
Die pädagogischen Fachkräfte sind gefordert, die durch das Kind verfolgten Lernwege zu verstehen
und zu unterstützen.

Das kompetente Kind
Kinder gestalten ihre Bildungsprozesse hochmotiviert und eigenständig, dabei bringen sie ihre
Kompetenzen und individuellen Stärken ein.
Die Kinder suchen nach Sinn und Bedeutung in der Auseinandersetzung mit der Umwelt.
Die Grundlage für die individuellen Lernprozesse sind die Erfahrungen, welche die Kinder über
Wahrnehmen und Handeln machen.

Das soziale Kind
Kinder sind soziale Wesen, die grundlegende Bedürfnisse nach emotionaler Sicherheit und
Zuwendung suchen und benötigen.
Tiefgehende Bindungsbeziehungen entwickeln die Kinder im sozialen Austausch und durch die
Fürsorge ihrer Bezugspersonen.
In der Wechselseitigkeit mit anderen Kindern und der Bezugspersonen erhalten die Kinder
Rückmeldung über sich selbst. Das Kind integriert die gemachten Erfahrungen in die Entwicklung
seines Selbstbildes und die Gestaltung der eigenen Identität.

Das selbstständige, starke Kind
Jedes Kind braucht ein Bildungsumfeld, das ihren Selbstbestimmungsbestrebungen Raum gibt,
andererseits aber auch Sicherheit, Schutz und Unterstützung bietet.
Jedes Kind muss Lösungswege für die Beantwortung von Fragen, die ihnen wichtig sind,
ausprobieren können.
Die Entwicklung von Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit sind wichtige Grundlagen für die
Persönlichkeitsbildung und für das Bewusstsein der eigenen Kompetenzen.
Kinder, die auf sich selbst, ihre Familien und Bezugspersonen vertrauen können, bilden wichtige
Ressourcen, um auch schwierige Belastungen erfolgreich zu bewältigen.
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Das einzigartige Kind
Jedes Kind hat ungeachtet seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Kultur, seines Alters und
seines Entwicklungsstandes das Recht, in seiner Individualität wertgeschätzt und ernst genommen
zu werden.
Die Würde des Kindes ist unantastbar!
Unterschiede stellen für die Kinder eine Chance dar, voneinander und miteinander zu lernen.

3.3.2. Bildungs- und Erziehungsverständnis Bildung und Lernen
Ein wichtiger Ausgangspunkt für frühkindliche Bildungsprozesse ist die Interaktion zwischen Kind
und seiner Umwelt. Grundsätzlich gehen Lernen und Bildung immer vom Kind aus. Es eignet sich
eigenständig sein Wissen und seine Fähigkeiten an.
Kinder sind forschende Lerner, zu allem was sie erfahren und wahrnehmen bilden sie Theorien,
welche sie bei neuen Erfahrungen abwandeln oder gar verwerfen.
Durch Nachahmung erweitert das Kind sein Handlungsrepertoire - es beobachtet und lebt nach, was
erwachsene Bezugspersonen und andere Kinder in seiner Umwelt vormachen.
Die Kinder lernen durch selbstbestimmtes und aktives Spiel.

Erziehung
Die pädagogischen Fachkräfte sorgen für anregungsreiche Lern- und Entwicklungsumgebungen.
Wir reagieren aufmerksam auf die vom Kind verfolgten Themen, durch neue Impulse ergänzen und
bereichern wir die frühkindliche Welterkundung.
Wir sind für die Kinder präsent, beobachten und unterstützen, ohne dabei für das Kind zu handeln.
Der Bildungsprozess des Kindes kann durchbrochen und gestört werden, wenn die pädagogischen
Fachkräfte unreflektiert eingreifen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass den Kindern ermöglicht
wird, selbst Lösungen zu finden und Erfolge als eigene Leistung zu sehen.

3.3.3. Beziehung und Bindung
Kinder benötigen zum Spielen und Lernen Beziehungen, welche den Rahmen dafür geben.
Dementsprechend müssen Kinder durch liebevolle und zugewandte pädagogische Fachkräfte
begleitet werden.
Zentraler Ausgangspunkt für kindliches Lernen sind Reaktionen auf die Handlungen der Kinder.
Der Aufbau von zuverlässigen und sichereren Beziehungen ist Voraussetzung für die Entwicklung
und Bildung.
Bindung an eine oder mehrere Personen sind für Kinder existentiell.
Die wichtigsten Bezugspersonen sind die Eltern.
Die Eingewöhnung in die Krippe oder Kita ist daher an erster Stelle eine Beziehungsaufgabe. Um
den Beziehungsaufbau zu fördern, ist die pädagogische Fachkraft jeden Tag für das einzelne Kind
da. Das Kind muss die Zuwendung der Fachkraft spüren und Verbundenheit erfahren können. Die
Fachkraft kann dann in Situationen von Unsicherheit und Kummer dem Kind in ihrer Rolle als
Bezugsperson Trost und Geborgenheit vermitteln.
Jegliches Verhalten eines Kindes signalisiert Bedürfnisse. Die Fachkräfte müssen genau beobachten
und versuchen herauszufinden und zu verstehen was die Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten
sind. Wir tragen Sorge dafür, dass das Kind Respekt, Wertschätzung und positive Erfahrungen
erleben und sich dadurch in seiner Beziehung zur pädagogischen Fachkraft geborgen fühlen kann.

3.3.4. Gestaltung von Lern- und Entwicklungswelten
Damit jedes Kind seine individuellen Bildungswege suchen und aktiv verfolgen kann, braucht es
anregende Lern- und Entwicklungswelten. Die Fachkräfte gestalten diese aktiv und altersgerecht.
Alltagssituationen, Lernangebote und die Räumlichkeiten bergen viele Gelegenheiten, den
natürlichen Erkundungsdrang der Kinder anzuregen.
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In den ersten drei Lebensjahren sind die Entwicklungsunterschiede der Kinder erheblich, dies
erfordert altersgerechte Angebote für sehr unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse.
Die Kinder sollen freiwillig auf die Angebote eingehen und damit den Verlauf ihrer Lernprozesse
selbst bestimmen dürfen.
Die Fachkräfte gehen feinfühlig auf die Kinder ein, reagieren auf ihre Signale und Interessen und
helfen den Kindern, etwas selbst zu tun.
Die Fachkräfte müssen Reizüberflutung durch zu viele Angebote vermeiden, sie sorgen für
verlässliche Strukturen bei der Gestaltung des Lernumfelds.

3.4. Lernbereiche und Erfahrungsfelder
Körper- Bewegung- Gesundheit
Die Entwicklung der Wahrnehmung und Bewegung ist die Grundlage für die Entwicklung des
Denkens, der Sprache und des Sozialverhaltens.
Ein wichtiger Aspekt zur Gesundheit ist die gesunde Ernährung, aus diesem Grund bieten wir
täglich, als Ergänzung zum mitgebrachten Essen, klein geschnittenes Obst an. Getränke bzw. die
eigene Trinkflasche stehen jederzeit zu Verfügung.
Die Kinder bekommen ein warmes Mittagessen, sie dürfen so viel essen, wie sie mögen. Dabei
ermuntern wir die Kinder, ihnen unbekannte Gerichte zu probieren, wir drängen aber kein Kind
zum probieren/ essen.
In diesem Alter nehmen Kinder über Bewegung Kontakt zueinander auf und sie lernen durch
Bewegung.
Bewegung ist wichtig für die Entwicklung eines sicheren Körpergefühls und Zutrauen in sich selbst.
Um Hemmungen oder gar Ängste zu verhindern, muss man den eigenen Körper kennen und vor
allem einschätzen können.
Bei allen Aktivitäten ermutigen wir die Kinder, ihre Fähigkeiten zu erweitern, zeitgleich zeigen wir
ihnen, wie sie sich verhalten müssen, um sich und andere nicht zu verletzen.
Um die Entwicklung der Feinmotorik zu fördern, bieten wir den Kindern unterschiedliche
Materialien, wie z.B. Sand, Reis, Bohnen, Nudeln, Stifte und Farben, an.
Der Umgang mit der Schere wird ebenfalls geübt, aber auch Händewaschen und das An- bzw.
Ausziehen wird geübt.

Soziale Kontakte
Die Kinder lernen im Spiel, ihre Gefühle und die des Gegenübers wahrzunehmen, zu respektieren
und schließlich angemessen damit umzugehen. Sie lernen, Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer zu
nehmen und bekommen auch die Möglichkeit, sich aktiv mit Konflikten auseinander zu setzen, sich
zu behaupten oder auch einen Kompromiss einzugehen.
Die Kinder lernen, zu kooperieren und zu teilen. Feste Regeln, welche die Kinder verstehen und
nachvollziehen können, sind dabei sehr wichtig.
Wir nehmen je nach Bedürfnissen der Kinder aktiv am Spiel teil oder ziehen uns beobachtend
zurück.

Konflikte in der Krippe
Auseinandersetzungen zwischen den Kindern gehören zum Krippenalltag. Konfliktsituationen
begleiten wir sprachlich - damit zeigen wir dem Kind, dass wir das Geschehene gesehen haben und
sie mit ihren Gefühlen verstehen. Hier beginnt der Lernprozess, Konflikte mit Worten oder sozialen
Handlungen zu lösen.
Das Gefühl der Wut muss Raum haben dürfen, gewaltvolle Handlungen aber unterbinden wir
sofort.
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3.5. Sprache in der Krippe
Wir gehen auf nicht-sprachliche Kontaktsignale der Krippenkinder ein, wir sprechen mit ihnen,
reagieren auf die Körpersprache und begleiten diese sprachlich.
Wir benennen die Gegenstände, welche die Kinder in der Hand halten. So erleben sie das Wort im
direkten Zusammenhang.
Wir singen Lieder, spielen Fingerspiele und gehen mit jedem Kind in einen sprachlichen Dialog,
wir nehmen uns Zeit für jedes einzelne Kind.
Im Gruppenalltag begleiten wir die Kinder handlungsorientiert, das bedeutet wir begleiten unsere
eigenen und die Handlungen der Kinder sprachlich.
Wir agieren als Vorbild und sprechen die Kinder altersentsprechend und in ganzen Sätzen an. Wir
legen viel Wert darauf, dass sowohl die Kinder, als auch die Erwachsenen einander zuhören und
sich aussprechen lassen.
Wir korrigieren die Kinder nicht in ihrer Sprache, wir wiederholen die Sätze lediglich
grammatikalisch richtig (korrektives Feedback).
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