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1 Kinderkrippe Müller-vom-Siel 

In der Müller-vom-Siel-Straße im Stadtteil Kreyenbrück eröffnete im Oktober 
2004 eine eingruppige Kinderkrippe.  Sie befindet sich auf dem Hintergrundstück 

einer Sackgasse, im Erdgeschoß eines zu diesem Zweck umgebauten Wohnhau-
ses. 

Hier gibt es helle, freundliche Räumlichkeiten, in denen viele  Blickfängen, wie 
Fotos und Spiegelfliesen in Augenhöhe der Kinder, entstanden sind. Außerdem 
gibt es eine Menge Dinge, die sich bewegen und effektvoll bespielen lassen.  

 

 

 

Die Betreuung der Kinder erfolgt in einer altersgemischten Gruppe. Diese Be-

treuungsform fördert die kindliche Entwicklung ( Kinder lernen voneinander, 
nehmen ihre Entwicklungsfortschritte besser wahr ) und stärkt das Sozialverhal-
ten, Verantwortungsbewusstsein, gegenseitige Akzeptanz und Rücksichtnahme. 

 

1.1 Öffnungszeiten 

In der Krippe stehen 15 Plätze für Kinder bis zu drei Jahren zur Verfügung, davon 
können zwei Kinder unter einem Jahr sein. Die Krippe hat eine Öffnungszeit von 

7:00 – 16:00 Uhr. In der Zeit von 7:00 – 8:00 Uhr bieten wir einen Frühdienst 
für 6 Kinder an, in der  Zeit von 8:00 – 14:00 Uhr werden alle Kinder betreut und 

für 7, von diesen Kindern, bieten wir von 14:00 – 16:00 Uhr eine Ganztagsbe-
treuung an. 

Unsere Einrichtung ist für drei Wochen innerhalb der Sommerferien und in der 
Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Hinzu kommen wenige ein-

zelne Schließungs- und Brückentage, die frühzeitig bekannt gegeben werden. 
(z.B. für Teamfortbildungen, Studientage) 
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1.2 Mitarbeiterinnen 

Es arbeiten vier pädagogische Fachkräfte, eine Haushaltshilfe und eine Reini-
gungskraft in der Krippe. Die Mitarbeiterinnen der Krippe nehmen regelmäßig an 
Dienstbesprechungen, Fortbildungen und Supervisionen teil, um die Anforderun-

gen der Arbeit regelmäßig zu überprüfen bzw. auf dem neusten Stand zu erhal-
ten.  

Regelmäßig bieten wir Menschen, die einen pädagogischen Beruf erlernen möch-

ten, die Möglichkeit, bei uns den praktischen Anteil ihrer Ausbildung zu absolvie-
ren. Wir arbeiten eng mit den Lehrkräften der entsprechenden Fachschulen zu-
sammen. 

1.3 Anmeldeverfahren 

Sie können Ihr Kind Anfang bis Ende Januar für das im August beginnende Krip-
penjahr anmelden. Im Januar bieten wir drei Informationstage an, bei denen sie 

sich über unser Konzept, die Mitarbeiter und die Räumlichkeiten der Krippe in-
formieren können. Die Termine der Informationstage geben wir Anfang Januar 
telefonisch oder über einen Aushang an unserer Eingangstür bekannt. 

 

 

 

 

2 Pädagogik der Krippe  

In der Kinderkrippe Müller-vom-Siel sollen die Kinder eine bewegungs- und 
wahrnehmungsfördernde Umwelt vorfinden, denn wir halten die Bewegung und 
Wahrnehmung für eines der wichtigsten Elemente in der ganzheitlichen Entwick-

lung der Kinder in dieser Altersgruppe. 
Daher gibt es in unserer Einrichtung viele 

verschiedene Materialien die diese beiden 
Entwicklungsbereiche unterstützen z. B.: 
eine Sprossenwand, Wippen, Luftkissen 

und Schaumstoffwürfel, die zum Bauen, 
Klettern, Schaukeln und Wippen einladen, 

eine Wandmurmelbahn, Spiegelfliesen in 
Kinderhöhe und  einen Hängestuhl. 

Spontanität, Bewegungsdrang und Neugier 
sind Antrieb für die Entwicklung der Sinne. 

Schon kleine Kinder – noch bevor sie 
krabbeln können – sind ständig aktiv in 
Bewegung und versuchen die Welt zu er-

fassen und zu erschmecken. In unserer 
Krippe möchten wir ihnen den Raum und 

die Zeit dafür geben, denn das freie Spiel 
ist für unsere Arbeit das zweite wichtige 
Element in der Entwicklung der Kinder. 
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„Erzähle mir und ich verstehe. Zeige mir und ich erinnere. Lass es mich 
tun und ich verstehe“ Konfuzius 

 

Die Kinderkrippe Müller-vom-Siel bietet keinen pädagogischen Aktionismus an, 
sondern legt Wert auf ein anregendes Umfeld, Möglichkeiten und Freiräume für 
viel Eigenaktivität, sowie Wahrnehmung, Interesse und Aufmerksamkeit durch 

Erwachsene. Wir betrachten die Kinder als eigene starke Persönlichkeiten, die wir 
individuell in ihren Entwicklungen unterstützen und begleiten. 

Zunächst sind der Aufbau und die 

Pflege von Beziehungen und Bin-
dungen für Krippenkinder notwen-

dig. Dieses findet über Blickkon-
takt, vertraute Zweiergespräche, 

Streicheln, Trösten, aber auch 
durch Körperkontakt beim Wickeln 
statt. Durch die Verlässlichkeit und 

die beständige Verfügbarkeit entwi-
ckelt das Kind eine vertrauensvolle 

und sichere Bindung zu seinen Be-
zugspersonen.  

Wir legen Wert auf einen struktu-
rierten Tagesablauf, anstelle von 
täglich wechselnden Aktivitäten. Er ist für die Kinder eine verlässliche Orientie-

rungshilfe und bietet ihnen die nötige Sicherheit, die sie brauchen. In diesem Ta-
gesablauf finden sich der Singkreis, das tägliche Spiel draußen, das gemeinsame 

Essen und ausreichend Zeit für das freie Spiel wieder. 

 

2.1 Angebote 

Unregelmäßig haben die Kinder Gelegenheit, sich an verschiedene Aktionen und 
Kleingruppenangeboten zu beteiligen. In der Kleingruppe haben wir bessere Vo-
raussetzungen, um individuell auf die Bedürfnisse einzelner Kinder einzugehen. 

Das können dann kreative Angebote sein, wie kneten, malen mit Fingerfarben, 
kleistern, schneiden und schnipseln. Dabei sind uns nicht die Mal- und Basteler-

gebnisse wichtig, sondern die Aktion an sich ist für die Entwicklung des Kindes 
ausschlaggebend. Es liegt in der Natur der Kinder, dass sie von sich aus probie-
ren und experimentieren. Sie malen, kritzeln und matschen nach eigenen Ge-

setzmäßigkeiten und brauchen dabei nur wenig Unterstützung durch Erwachse-
ne. Wir wissen, dass Kinder in dieser Entwicklungsphase nur mit der Farbe, den 

Materialien und den Werkzeugen beschäftigt sind und überhaupt nicht mit den 
Inhalten oder den Ergebnissen. Darum kommen wir lieber mit ihnen über die 
schönen bunten Farben und die vielen Linien ins Gespräch, ohne darauf zu drän-
gen, dem Bild einen Sinn geben zu wollen. 

Kinder sind geborene Entdecker! Damit sich ihre geistigen und körperlichen Fä-
higkeiten optimal entwickeln, brauchen sie von Anfang an positive Reize und An-

regungen. Musik spielt dabei eine große Rolle! Gemeinsames Singen mit den 
Kindern spricht die Sinne und die Gefühle an. Durch das Singen entstehen aber 
auch anregende Gehirnreize, die die sprachliche und musische Intelligenz för-
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dern. Darum finden wir, das Initiativen der Kinder zum Singen und Musizieren im 
Alltag es immer wert sind, beachtet und aufgegriffen zu werden.  

Auch hauswirtschaftliche Angebote finden immer wieder in Kleingruppen oder mit 
einzelnen Kindern statt. Da wird z. B. Obst geschnibbelt, Quark gerührt oder 

Pudding und andere Leckereien zubereitet, die dann mit der gesamten Gruppe 
gegessen werden. 

 

2.2 Ausflüge 

Besonders beliebt bei den Kindern sind Ausflüge und Spaziergänge in die nähere 

Umgebung. Mit Bollerwagen, Bobbycar oder auch mal zu Fuß gehen wir Hühner 
füttern, besuchen den öffentlichen Spielplatz oder nutzen den Wendekreis der 

Sackgasse. Dabei macht nicht nur der Ausflug an sich schon Spaß, sondern auch 
die vielfältigen Naturerlebnisse und Umwelterfahrungen, die sich den Kindern 
dabei bieten. 

 

2.3 Projekte 

Im Winterhalbjahr fahren 2 Erzieherinnen mit 2/3 Kinder in das nahe gelegene 
Hallenbad nach Wardenburg. Durch die Erfahrung im und mit Wasser wollen wir 

den Kindern Anreize geben, bei denen sie viele Sinneswahrnehmungen erfahren 
können. Durch  die Bewegung im Wasser erleben die Kinder Schwerelosigkeit 

und nehmen somit ein ganz neues Körpergefühl wahr. Das Schwimmbad bietet 
viele Möglichkeiten mit Wasser zu spielen und zu experimentieren. Dort gibt es 
viele Eimer, Boote, Siebe und eine kleine Rutsche. Das Wasserbecken ist abge-

trennt, hat ca. 30 ° C Wassertemperatur und ist an seiner tiefsten Stelle 50 cm 
tief. 
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Ab Juni machen wir mit einer kleinen Gruppe von Kindern Ausflüge  in den Wald. 

Hier können die Kinder ohne Begrenzung die Natur erleben und sich nach ihrem 
eigenen Maß bewegen, austoben und ausprobieren. Vor Ort beginnen wir mit ei-

nem gemeinsamen Picknick. Wir stellen den Kindern Materialien wie z. B. Lupen 
zur Verfügung und entdecken zusammen die nähere Umgebung. 

Im letzten Krippenhalbjahr bieten wir für die Kindern, die in den Kindergarten 
gehen, regelmäßig Kleingruppenarbeit an, in der altersgerechte Angebote statt-

finden. Wir möchten damit das Gruppengefühl stärken und die Kinder ihrem Ent-
wicklungsstand entsprechend besonders fördern.  

 

2.4 Hygiene und Sauberkeit 

Hygiene und Sauberkeit gehören zum Krippenalltag. Kinder haben kein eigenes 
Empfinden für die Sauberkeit, aus diesem Grund ist es uns wichtig die Kinder zur 
Sauberkeit und Hygiene hinzuführen. 

Durch wiederkehrende Rituale wird dem Kind Sicherheit gegeben und somit kann 

es schneller Selbstständigkeit erlangen. Es lernt welche Abläufe beim Hände wa-
schen getan werden müssen: Ärmel hoch schieben, Wasserhahn anstellen, Hän-

de nass machen, Hände reiben zum Seife aufschäumen, Seife abspülen, Wasser-
hahn abstellen und die Hände abtrocknen. Dieser Vorgang fördert unter anderem 
die Motorik und die Wahrnehmung des eigenen Selbstbildes – im Spiegel sieht 

mein Mund ganz schmutzig aus, durch waschen kann ich sein Aussehen verän-
dern. Zum abtrocknen benutzen die Kinder ihr eigenes Handtuch, das durch ihr 
Zeichen gekennzeichnet ist. 

Auch die Hinführung zum Zähneputzen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Krip-

penalltags. Dabei steht nicht das Zähneputzen an sich, sondern die Gewöhnung 
an Zahnbürste und Zahnpasta im Vordergrund. Wir begleiten das Zähneputzen 

mit einem Zahnputzlied, um die Kinder so besser einzustimmen und die einzel-
nen Abläufe besser zu verinnerlichen. Die Kinder halten die Zahnbürste selber, 

um so ein eigenes Gefühl für das Zähneputzen zu bekommen, hierdurch wird 
auch die Feinmotorik gefördert. 

Wenn uns die Möglichkeit gegeben wird, putzen wir so oft wie möglich unsere 
Zähne mit, um  Vorbild zu sein und den Kindern die richtige Technik zu zeigen. 

Durch das Putzen in Kleingruppen von höchstens vier Kindern, können die Kinder 
sich auch gegenseitig beobachten und die „Kleinen“ lernen von den „Großen“. 
Jedes Kind hat einen eigenen Becher mit seinem Zeichen und eine eigene Zahn-

bürste, die mit seinem Namen versehen ist. Aus hygienischen Gründen stehen 
diese nicht  in den Fächern der Kinder und werden nur zum Zähneputzen unter 
Aufsicht an die Kinder verteilt. 

Das Wickeln beinhaltet eine große Vertrauensbasis seitens der Kinder. Deshalb 
wird in kleinen Schritten das Vertrauen aufgebaut und der Übergang des Wickels 
von Eltern zu Erzieherin erleichtert. Zum Wickeln bringen die Eltern eigene Win-

deln und Feuchttücher mit. Sie bekommen von uns ein Handtuch, welches immer 
beim Windeln wechseln auf die abwaschbare Wickelunterlage gelegt wird.  

Kinder die Interesse und Neugier zeigen auf die Toilette zu gehen, werden von 

uns begleitet und unterstützt. Um sie darin gut unterstützen zu können, werden 
die Eltern gebeten leicht ausziehbare Wäsche in ausreichender Anzahl mitzubrin-
gen. Ein Kind, welches Unterwäsche und Hose ohne Knöpfe trägt, geht lieber auf 
die Toilette, als ein Kind, welches schon am selbstständigen Ausziehen scheitert. 
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2.5 Ernährung 

In unserer Krippe bekommen die Kinder Frühstück und Mittagessen. Für die 
Ganztagskinder gibt es zusätzlich noch eine kl. Teestunde. 

Mahlzeiten sind Gemeinschaftsaktionen, in denen sich alle Erzieherinnen Zeit 
nehmen, um diese Situation für Gespräche und Kontaktaufnahme zu nutzen. Die 

Kinder erfahren, dass ihnen zugehört wird und sie in ihren Bedürfnissen ernst 
genommen werden. Wir geben den Kindern, ab einem gewissen Alter, die Mög-

lichkeit ihre Selbstständigkeit zu erweitern, indem sie in vielen Bereichen selbst 
entscheiden, welche Lebensmittel und wie viel sie essen möchten.  

Jedes Kind erlebt sich als einzelnes Mitglied dieser 
Gruppe und lernt Rücksicht zunehmen und sich anzu-

passen. Alle Essenssituationen beginnen mit einem 
Tischspruch als Signal für den gemeinsamen Beginn. 
Die Kinder lernen während des Essens am Tisch sit-

zen zu bleiben, um so bewusster zu essen. Dies ver-
suchen wir durch eine ruhige, gemütliche und ent-
spannte Atmosphäre zu unterstützen. 

Die Kinder werden in die Zubereitung des Frühstücks 
bzw. der Teepause mit einbezogen, während das Mit-
tagessen von einem Cateringservice geliefert wird. 

Das Mittagessen ist von hoher Qualität, biologisch 
und zertifiziert. Es hat keine Zusatzstoffe und ist nicht 

genmanipuliert. Das Krippenessen ist vegetarisch. Wir 
bieten den Kindern an zwei Tagen in der Woche Müsli 
mit Naturjoghurt, Milch und frischem Obst an und an drei Tagen gibt es eine 

Brotmahlzeit, mit Schnittkäse, Frischkäse, veg. Brotaufstrich und frischem Ge-
müse und Obst. 

 

2.6 Ruhezeit  und Schlaf 

Neben  den Spiel-, Bewegungs- und Wahrnehmungsangeboten ist es uns wichtig 
auch dem Grundbedürfnis nach Schlaf- und Ruhephasen genügend Raum zu ge-
ben. Dafür steht für jedes Schlafkind ein eigenes Bett zur Verfügung, indem es 

sich mit seinen persönlichen Dingen umgeben kann, die das Kind zum Einschla-
fen benötigt. Kindern, die nicht im Bett schlafen, bieten wir andere Alternativen, 

wie z. B. Sportkarre, Matratze oder Sofa. In der Einschlafphase steht den Kindern 
im Ruheraum eine Mitarbeiterin unterstützend und begleitend zur Seite. Wir 

übernehmen in der Anfangszeit den Schlafrhythmus, welchen die Kinder von zu 
Hause gewohnt sind. Je nach Alter werden die Kinder nach und nach an unsere 
Mittagsschlafzeiten gewöhnt. Ältere Kinder dürfen in dieser Zeit einer ruhigen 
Aktivität nachgehen (Bücher lesen, Musik hören, Kuscheln und Tuscheln). 

Sie haben auch die Möglichkeit  sich in einem Hängestuhl, einer Matratze  oder 
auf einem Sofa auszuruhen. 
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2.7 Beobachten und dokumentieren 

Jedes Kind bekommt am Anfang seiner Krippenzeit ein leeres Buch –Portfolio-, in 
dem viele Entwicklungsschritte, welche Dinge  das Kind beschäftigt haben, seine 

Vorlieben, Erinnerungen aus dem Krippenalltag oder auch selbstgebasteltes und 
Fotos festgehalten werden. Dieses Buch erhält jedes Kind als Erinnerung am En-

de der Krippenzeit. Den Erzieherinnen dient das Portfolio dazu, die Entwicklungs-
schritte im Blick zu behalten und dadurch Stärken zu erkennen und darauf auf-
zubauen. 

Die Eltern haben jederzeit Einblick in das Portfolio und können so mit beobach-

ten, welche Entwicklungsschritte ihr Kind in seiner Krippenzeit macht. Gemein-
sam mit ihrem Kind können sie anhand der Dokumentation diese Entwicklungs-
schritte nachvollziehen und ein wenig am Krippenalltag teilnehmen. 

 

2.8 Sprache 

In der täglichen Arbeit mit den Kindern lassen sich zahlreiche Anlässe für die 
Sprachentwicklung  finden. Das beginnt mit dem Zwiegespräch während der 

Pflege, bei dem die Erzieherinnen das eigene und das Tun des Kindes mit Worten 
begleiten. Auch das rhythmische Sprechen lernen, angefangen mit Fingerspielen, 

Reimen, Liedern, Kreis- und Bewegungsspielen spielt eine sehr große Rolle. Da-
bei geht es zunächst um das Miteinander, denn Sprache ist ein Werkzeug für Be-

ziehungen. Auch das Singen und Musizieren integrieren wir täglich in unsere Ar-
beit. Die Gitarre hängt jederzeit griffbereit im Gruppenraum. 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Erziehungsbemühungen ist, dem Kind ein wert-
volles Sozialverhalten zu vermitteln. Es soll verstehen, dass jeder Mensch eine 

eigene Persönlichkeit ist und mit Wertschätzung und Respekt behandelt werden 
möchte. Gefühlen wie Freude, Wut, Frust und Trauer wird jederzeit Beachtung 
geschenkt. Das Kind soll lernen, diese Gefühle in einem angemessenen Rahmen 

auszuleben, wobei der gewaltfreie Umgang im Vordergrund steht. Es soll „üben“ 
können, Konflikte anzusprechen und diese mit den Mitmenschen respektvoll zu 
lösen. Dieser Prozess wird von uns aufmerksam begleitet und unterstützt. 



 

 

10 

3 Unser Tagesablauf  

 

7:00 bis 9:00 Uhr Bringezeit und Freispielzeit 

Die Kinder werden in die Krippe gebracht. Nach der Begrüßung besteht die Mög-
lichkeit zu einem kurzen, aktuellen Informationsaustausch zwischen Eltern und 
Erzieherinnen. 

Im Anschluss verabschieden sich die Eltern, häufig entwickeln sich Abschiedsritu-
ale, wie z.B. das Winken am Winkefenster. 

In der Freispielphase kommen Kinder in der Gruppe an, orientieren sich und fin-
den ins Spiel. 

 

Unsere Ziele: 

Mit der persönlichen Begrüßung möchten wir dem Kind mitteilen, dass es wahr-
genommen wird, dass es wichtig ist, zur Gruppe gehört und seinen festen Platz 
hat. 

Aus dieser Sicherheit und Geborgenheit heraus kann sich das Kind auf andere 
Dinge einlassen. 

Durch den Informationsaustausch mit den Eltern können wir in unserer pädago-
gischen Arbeit auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes eingehen. 

Ziel des bewussten Abschiedes von den Eltern ist, den Kindern Klarheit und da-

mit auch Sicherheit zu geben. Bei der Verabschiedung unterstützen und stärken 
wir das Kind. 

Es ist uns wichtig, dass die Kinder dabei ihre Gefühle spüren und zulassen dür-
fen, wir trösten sie und sprechen ihnen Mut zu. 

Beim Ankommen in der Gruppe unterstützen wir das Kind, beobachten dabei, 

welche Art von Hilfe es von uns benötigt, wir bieten evtl. kleine Spielangebote 
an, um die Kontaktaufnahme zu anderen zu erleichtern. 

 

Ca.9:00 Uhr gemeinsames Aufräumen mit den Kindern 

 

Unsere Ziele: 

Wir möchten mit dem gemeinsamen Aufräumen das Gemeinschaftsgefühl fördern 

und die Wertschätzung im Umgang mit Materialien vermitteln. 

Durch eine eindeutige Zuordnung der Spielsachen erhalten die Kinder Klarheit 
und Orientierung. 

Orientierung gibt Sicherheit und aus dieser Sicherheit heraus sind die Kinder of-
fen für neue Eindrücke, Erlebnisse und Lernerfahrungen. 

 

Singkreis 

Im  Moment findet unser Singkreis auf dem Bauteppich statt. Wir schauen an-
hand der Fotogalerie der Kinder, welche Kinder anwesend sind und welche Kinder 
fehlen. Wir singen Lieder und  machen Fingerspiele, etc. 
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Unsere Ziele: 

Wertschätzung jedes einzelnen Gruppenmitgliedes. 

Durch den Wiedererkennungswert der Fotogalerie entwickelt das Kind  ein Grup-
pengefühl und dadurch eine Gruppenzugehörigkeit. 

Förderung der Sozialkompetenz: sitzen bleiben, zuhören, abwarten, mitmachen. 

Die Liederauswahl ist überschaubar und wiederholt sich einen langen Zeitraum, 

so lernen die Kinder die Liedertexte und die Melodien. Dies ist wichtig für die 
Sprachentwicklung und dem kognitiven Bereich der Kinder. 

Anhand von Finger- und Bewegungsspielen lernen die Kinder grob- und feinmo-
torische Bewegungen, sowie ihre Körperteile kennen. 

 

Ca. 9:15 Uhr gemeinsames Frühstück 

 

Unsere Ziele: 

Wir bieten den Kindern eine gesunde Ernährung an. 

Montag und Freitag sind unsere Müslitage mit Milch, Joghurt und Obst. 

An den anderen Tagen gibt es verschiedene Brotsorten mit Käse, vegetarischen 
Aufstrichen, Marmelade und Gemüse. Als Getränk reichen wir Früchte – , Kräu-
tertee und Wasser. 

Ein festes und wiederkehrendes Ritual in unserem Tagesablauf ist der Tisch-
spruch vor jeder Mahlzeit. Er gibt den Kindern Sicherheit und Orientierung und 
ist gleichzeitig das Signal, wann wir mit dem Essen beginnen. 

Mit dem gemeinsamen Frühstück möchten wir das Gemeinschaftsgefühl, die Lust 
am genussvollen Essen, das Sozialverhalten und die Sprache fördern. 

Ein großes Lernziel bei den Mahlzeiten ist die Selbstständigkeit – die Kinder 
nehmen sich selbst das Brot und füllen sich selber ein Getränk ein. Jüngere Kin-
der werden beim Prozess des Essenlernens unterstützt. 

Die Kinder räumen auf freiwilliger Basis ihr Gedeck ab und erlangen so ihre 
Selbstständigkeit. 

 

Nach dem Frühstück Hände waschen 

 

Unsere Ziele: 

Die Selbständigkeit der Kinder wird gefördert. Die Kinder werden bei dem Pro-

zess des Hände Waschens begleitet. Lernschritte werden eingeübt und verinner-
licht - Ärmel hoch schieben, Wasserhahn anstellen, Hände und Mund waschen, 

sich selber im Spiegel betrachten, ob alles sauber ist, Wasserhahn ausstellen, 
sein Zeichen finden, sich die Hände und den Mund abtrocknen, Ärmel wieder run-
ter schieben 

Der Bereich der Wahrnehmung wird beim Hände waschen gefördert. Das Kind 

spürt sich, spürt das Wasser, sieht sich im Spiegel und lernt dabei jeden Tag ein 
wenig mehr dass das, was es im Spiegel erblickt sein ICH ist. 
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Nach dem Hände waschen Anziehen 

 

Unsere Ziele: 

Förderung der Selbständigkeit. Die Kinder ziehen, sich selber an, soweit sie es 
können oder werden von uns unterstützt. 

Die kognitive Leistung, die die Kinder dabei schon erbringen, ist enorm. Sie wis-

sen meist wo und welches ihre Sachen sind und können oftmals die Sachen an-
derer Kinder zuordnen. 

Die Körper-  und Sinneswahrnehmung wird bei diesem Anziehprozess gefördert. 

 

Freispielphase / Angebote/ Aktivitäten 

 

Unsere Ziele: 

Wir gehen bei jedem Wind und Wetter raus, dadurch werden die Abwehrkräfte 
der Kinder gestärkt. 

Wir bieten den Kindern auf unserem Außengelände verschiedenste Lernbereiche 
an: Körper-, Bewegungs- - und Materialerfahrung stehen dabei im Vordergrund. 

In der Freispielphase kann sich jedes Kind entscheiden, was, wo und mit wem 
und wie lange es spielt. 

Kinder sind dabei ganzheitlich tätig, sie eignen sich ihre Umwelt an erarbeiten 
bzw. verarbeiten gemachte Erfahrungen und Eindrücke. 

Beim Spielen steht die Freude und die Handlung im Vordergrund und nicht ein 
Produkt. 

Das Selbstbewusstsein wird gestärkt, da das Kind sich aus seinem eigenen Han-
deln heraus entwickelt. 

Unsere Beobachtungen, der Austausch und die Reflexion sind die Grundlage un-
serer gelenkten Angebote. 

Wir berücksichtigen die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und  koppeln die-
se mit altersgerechten und entwicklungsfördernden Elementen. 

Aktivitäten wie z. B. Spaziergänge, Ausflüge und die Wassergewöhnung fallen in 
dieses Zeitfenster. 

Die Kinder lernen ihre nähere Umgebung kennen und erleben neue Erfahrungs-
räume. 

 

ca. 11:15 Uhr reingehen, ausziehen und Hände waschen. 

Wechseln der Windeln 

 

Unsere Ziele: 

Selbstverständlich wechseln wir die Windeln nach Bedarf. Allerdings ist dies die 
Hauptwickelzeit. 

Beim Wickeln ist uns die persönliche Zuwendung sehr wichtig. Es ist Zeit und 
Raum für kleine Spielchen und Körpererfahrungen. 
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Mittagssingkreis 

 

Unsere Ziele: 

Der Singkreis vor dem Mittagessen ist ein Ritual, der den Kindern Orientierung 
gibt. 

Er signalisiert ihnen, dass es gleich Essen geben wird. 

Die Ziele sind dem des Morgenkreises ähnlich, natürlich wird auf die Befindlich-
keit und die Bedürfnisse der Kinder Rücksicht genommen. 

 

Ca.11:45 bis 12:15 Uhr gemeinsames Mittagessen 

 

Unsere Ziele: 

Die Mahlzeiten sind nach vollwertigen Aspekten ausgewählt. 

Unsere Ziele während des Essens sind denen des Frühstückes ähnlich. 

 

 

Nach dem Mittagessen, Hände waschen, Zähne putzen, Schlafen bzw. 
Ruhephase im Freispiel 

 

Unsere Ziele: 

Hinführung zu Zahnbürste und Zahnpasta. Förderung der Feinmotorik und der 
Selbstwahrnehmung. 

Alle Kinder haben selbstverständlich die Möglichkeit sich im Tagesablauf ihre 

Pausen / Ruhezeiten zu nehmen. Kinder, die regelmäßig bei uns schlafen haben 
einen festen Schlafplatz in unserem Ruheraum.  

Das gibt ihnen Sicherheit. Mit einem Einschlafritual werden sie in ihr Bett gelegt. 

Die persönliche Zuwendung ist uns sehr wichtig.  

Im Tagesablauf und für die Entwicklung der Kinder ist eine Ruhepause / Auszeit 
sehr wichtig. Erlebtes wird verarbeitet und der Körper und alle Sinne kommen  
zur Ruhe. 

Für die Kinder, die nicht schlafen bieten wir ruhige Beschäftigungen an und ge-
hen individuell auf die Bedürfnisse der Kinder ein. 

 

Hände waschen siehe nach dem Frühstück 

 

14:00 / 16:00 Uhr Abholzeit 

 

Unsere Ziele: 

In der Abholzeit ist es uns wichtig, dass Eltern das Kind zeitnah abholen.  

Ein Austausch mit den Eltern über das Kind ist unerlässlich, die Eltern erfahren, 
was ihr Kind den Tag erlebt, erfahren und vielleicht gelernt hat. 
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Ca. 15:00 Uhr Teepause 

Die Ganztagskinder machen um ca.14:30 -  15:00 Uhr eine gemeinsame Tee-

pause, in der die Kinder eine kleine Mahlzeit zu sich nehmen. Obst, Gemüse,  
beschmierte Reiswaffeln  und Zwieback werden angeboten. 

 

Unsere Ziele: 

Wir möchten durch die zusätzliche Mahlzeit das Gemeinschaftsgefühl der Nach-
mittagsgruppe stärken und den Kindern eine weitere Gelegenheit zur Nahrungs-
aufnahme geben. 

 

Ca. 15:20 Uhr Freispielphase 

Zum Abschluss des Krippentages findet die letzte Spielphase statt, in der wir mit 
den Kindern je nach Wetterlage noch mal nach draußen gehen. 

 

Unsere Ziele 

Wir geben den Kindern die Möglichkeit sich noch mal in einer anderen Gruppen-
konstellation zusammen zu finden. 
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4 Hintergründe und Geschichte des Trägers 

Träger der Kinderkrippe Müller-vom-Siel ist der Kindertagesstätten- und Bera-
tungsverband (KiB), der in seiner Rechtsform als eingetragener Verein organi-

siert und als gemeinnützig anerkannt ist. Mitglieder im KiB sind vor allem Eltern, 
deren Kinder in KiB-Einrichtungen betreut werden, aber auch andere Einzelper-
sonen und Vereine. 

Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium und 
wählt unter anderem alle 2 Jahre den Vorstand. 

Die Geschichte des KiB e.V. begann 1978, als engagierte Eltern feststellten, dass 
es für Kinder unter 3 Jahren in Oldenburg keine Betreuungsangebote gab. So 

wurden Ende 1978 der „Verein Kleinkindergarten Oldenburg e.V.“ gegründet 
(wurde später in KiB umbenannt) und im Frühjahr 1979 die ersten Oldenburger 
Krabbelgruppen eröffnet. 

Das Ziel der Gründereltern war es, auch den kleinsten Kindern bereits gemein-

sames Spielen und Lernen mit anderen Kindern zu ermöglichen, und darüber 
hinaus eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf herzustellen. Vor allem in den 
Jahren 1980 bis 1982 setzten sich zeitweise bis zu 200 Menschen in der „Olden-

burger Krippenbewegung“ für die Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren 
ein. 

In der Zwischenzeit wurden weitere Krippen und Kindergärten geschaffen und 

auch Horte (seit 1992) zur Betreuung von Schulkindern nach dem Unterricht di-
rekt an den Schulen eröffnet. Mittlerweile zählen 21 Kindertagesstätten in den 
Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort zum Träger. 
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5 Informationen über Krippenkinder 

Im ersten Lebensjahr entwickelt sich die Bindung des Kindes zu einer Bezugsper-
son. Diese ist für das Kind lebensnotwendig und wird über die kindlichen Bedürf-

nisse hergestellt. Bereits in diesem Alter werden wichtige Grundlagen für das 
Sprechen gelegt und zwischen dem 5. und 7. Monat beginnt die selbstständige 
Bewegungsentwicklung des Kindes. 

Laufen lernt das Kind dann im zweiten Lebensjahr. Auch der Umgang mit Tren-

nungen wird erprobt, z.B. durch Versteckspiele. Das Kind kann schon kurzzeitig 
allein im Zimmer sein oder zeitweise alleine spielen. Spielen ist Lernen. Hier 

macht das Kind sehr vielfältige Erfahrungen, sobald jedoch Angst, Schmerz, 
Hunger oder Müdigkeit im Vordergrund stehen, hört es sofort auf. Das Spiel ist 
nur in einem ausgeglichenen Zustand möglich.  

Die Sprachentwicklung schreitet voran. 

Im dritten Lebensjahr werden spielerisch Sozialkontakte aufgebaut.  

Das Kind erkundet Zusammenhänge und kommt ihnen auf die Spur. Außerdem 

ist die körperliche Reife soweit fortgeschritten, dass es lernen kann, die Toilette 
zu benutzen. 

Zu Beginn des dritten Lebensjahres ist in der Regel die Entwicklung des Ich-
Bewusstseins abgeschlossen. Das Kind spricht nun von sich als „ich“ und auch 

der Wille ist soweit ausgebildet. Das Trotzalter beginnt. Ebenso beginnt die Phase 
der Besitzverteidigung und des „Anderen-Wegnehmens“. Das Kind lernt, mit an-

deren mitzuempfinden, es nimmt eigene und Gefühle anderer wahr. Lernen ist 
ein Prozess, der nie endet und aktiv von den Kindern selbst gestaltet wird. 

Durch die Wahrnehmung besitzt das Kind die Fähigkeit mit seinen Sinnesorganen 
Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Das Kind sammelt unterschied-

liche Erfahrungen, probiert sie aus, übt und wiederholt sie, wobei sie vertieft 
werden. So entsteht nach und nach ihr Wissen über ihre Umwelt. 

Das Wissen wird von den Kindern nicht einfach erworben, sondern selbst kon-
struiert. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass Lernen durch Zuhören und 

Stillsitzen stattfindet. Aufgrund neuester Erkenntnisse wissen wir heute, dass das 
nicht reicht.  

Bewegung und Wahrnehmung sind eng mit einander verbunden, da Kin-
der in diesem Alter über (Sinnes)- Wahrnehmung und Bewegung lernen. 

„Bewegung ist Leben- Leben ist Bewegung“. Durch die Bewegung erhält das Kind 

Informationen über sich selbst und seine Umwelt. Aber auch über seinen Körper, 
um so das notwendige Selbstvertrauen zu entwickeln und im (Bewegungs-)Spiel 
mit anderen soziale Lernerfahrungen zu sammeln. 

 

Kinder begreifen über be-greifen, d.h. jedes Lernen findet immer mit allen Sin-
nen statt. 

 
Kleine Kinder stoßen unentwegt an ihre Grenzen. Die Fortbewegung ist zunächst 

unmöglich, dann mühsam. Was sie umgibt, ist noch überwiegend unbekannt. 
Unverdrossen und unermüdlich sind sie jedoch dabei, diese Grenzen zu überwin-
den. Sie probieren immer wieder, so lange, bis sie erreicht haben, was sie woll-

ten. Sie sind stolz und strahlen und wiederholen ihre Erfolge und suchen bereits 
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nach der nächsten Herausforderung. Sie erbringen enorme Leistungen im Erwerb 
von körperlicher Geschicklichkeit und kommunikativen Kompetenzen.  

 

6 Bedürfnisse von Krippenkindern 

Kleinkinder sind in besonderem Maße darauf angewiesen, dass die Erzieherinnen 

ihre Signale verstehen, ihre Bedürfnisse wahrnehmen um angemessen  darauf 
reagieren zu können. Darum hat die Krippenerzieherin eine sehr wichtige Rolle. 
Sie begleitet das Kind und bietet ihm vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten, durch 

die es all seine Sinne erproben und weiter festigen kann. Dies ist jedoch nur 
möglich, wenn eine sichere Bindung zwischen  Erzieherin und Kind besteht, die 

durch Nähe, Zuwendung, Wärme und Verstehen geprägt ist. Diese verlässliche 
Bindung ist für jedes Kind die elementare Basis. Nur so können sie ihre Umwelt 
wahrnehmen, verarbeiten, bewerten und in Handlungen umsetzen. Das bedeu-

tet, es muss jemand da sein, der das Kind in den Arm nimmt, wenn es Trost 
braucht, der es beim lustvollen Üben und Wiederholen verständnisvoll unter-

stützt, der mit ihm staunt und sich über seine täglichen neuen Entdeckungen 
freut. 

Für Kinder ist es wichtig, so häu-
fig wie möglich die Natur sinnlich, 

zu jeder Jahreszeit, bei jedem 
Wetter zu erfahren und sich 

draußen ohne Zeitdruck zu be-
wegen. Sie erobern mit allen Sin-
nen die Natur und erproben ihre 

Kräfte. Sie hüpfen, laufen, ren-
nen, klettern, kriechen usw. Die-

se Aktivitäten fördern das Kind 
und es kann sich fast ohne Be-
grenzung entfalten. Die Bewe-

gung an frischer Luft, bei jeder 
Witterung fördert die Gesundheit 
und das Immunsystem. 

Die Bedürfnisse der Krippenkin-

der nehmen wir sehr ernst und 
berücksichtigen sie entsprechend 
in unserem täglichen Handeln. 
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7 Die Eingewöhnung in der Krippe 

Der Übergang aus der Familie in die Krippe bedeutet für die meisten Kinder erste 
längere Trennungserfahrungen von den Eltern und stellt für das Kind und deren 

Eltern eine große Herausforderung dar. 
Damit verbunden sind hohe Anforderungen an das Kleinstkind, die Stress erzeu-

gen können:  sich mit der neuen Umgebung vertraut machen, eine tragfähige 
Beziehung zu den Erzieherinnen aufbauen, viele Kinder kennenlernen  und einen 
veränderten  Tagesablauf erleben. 

 
Krippenkinder sind in der Lage, diese Situation zu bewältigen, jedoch benötigen 

sie dazu die Unterstützung eines Elternteils. 
Eltern sollten ihrem Kind den Übergang in die neue Umgebung erleichtern, indem 
sie die Kinder in den ersten Wochen begleiten. Dabei ist es wichtig, dass die El-

tern nicht aktiv am Krippenalltag teilnehmen, sondern von einem verlässlichen 
Platz die Rolle des „ stillen Beobachters“ einnehmen. Dadurch sind die Eltern für 

das Kind ein sicherer Hafen, in den es sich jederzeit zurückziehen kann, wenn es 
Nähe braucht. Das gibt dem Kind die nötige Sicherheit, um sich auf alles Neue 
einzulassen und ermöglicht der pädagogischen Mitarbeiterin durch Blickkontakt 

und Spielangebote eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen. 
Das braucht Zeit, Geduld, Verständnis und Unterstützung seitens der Eltern. 

 
Zu Beginn des neuen Krippenjahres( August) beginnt die Eingewöhnung in der 
Krippe. Die neuen Kinder werden gestaffelt aufgenommen, so können die päda-

gogischen Mitarbeiter individuell das Kind und die Eltern begleiten. 
Um den Kindern und Eltern den Einstieg in die Krippe zu erleichtern wird in der 

ersten Zeit eine pädagogische Mitarbeiterin  für die Kinder eine verlässliche Be-
zugsperson und für die Eltern ein fester Ansprechpartner sein. Dadurch können 
wir auf die individuellen Bedürfnisse jeder Familie eingehen. Später erweitert sich 

der Beziehungsaufbau auf alle Erzieherinnen. 
 

Bevor die Eingewöhnung beginnt, ist es uns wichtig, das Kind  in seinem häusli-
chen Umfeld zu besuchen. Auf diesem Weg haben das Kind, die Eltern und die 
Bezugsperson Gelegenheit sich schon im Vorfeld kennenzulernen und Fragen sei-

tens der Eltern und der pädagogischen Mitarbeiter können geklärt werden. Durch 
die häusliche Umgebung erfährt das Kind Sicherheit und kann sich so vertrau-

ensvoller der neuen Bezugsperson zuwenden. 
 
In der Eingewöhnungszeit des Kindes sollte ein Elternteil kontinuierlich das Kind 

begleiten. Nach unseren Erfahrungen können Eltern mit ca. zwei bis drei Wochen 
rechnen, jedoch richtet sich die Zeitspanne individuell nach dem Kind. In den 

ersten Tagen in der Krippe bleibt das Kind von 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr in der 
Krippe. Dadurch wird eine wiederkehrende Situation gewährleistet, die dem Kind 

Sicherheit und Orientierung bietet.  
Die erste Abschiedssituation kann nach ca. drei Tagen stattfinden, bzw. gestaltet 
sich individuell nach den Bedürfnissen des Kindes. Beim Abschied ist es wichtig, 

das dieser bewusst und kurz gestaltet wird. Denn ein langer Abschied erschwert 
die Situation für das Kind und die Eltern. Ein vertrauter Gegenstand von Zuhause 

erleichtert dem Kind oft den Abschied. Das kann ein Teddy, Schnuller oder ähnli-
ches sein. Nach dem Abschied verlässt das Elternteil für eine kurze Zeit die Krip-
pe, aber nicht länger als eine halbe Stunde. 
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Lässt sich das Kind von der pädagogischen Mitarbeiterin trösten, wird der Ablö-

seprozess langsam verlängert, bis das Kind die gesamte Betreuungszeit in An-
spruch nehmen kann. Die Zeitspanne richtet sich nach dem Verhalten des Kin-
des. 

I n den ersten Wochen muss eine ständige telefonische Rufbereitschaft eines El-
ternteils gegeben sein. Die Eltern können sich darauf verlassen, dass eine päda-
gogische Mitarbeiterin Sie jederzeit anrufen würde, wenn sich das Kind nicht be-

ruhigt. Auch die Eltern können jederzeit in der Krippe anrufen und nachfragen, 
wie es ihrem Kind geht.  

Wenn das Kind abgeholt wird, ist es wichtig, dass Kind und Eltern die Krippe 
zeitnah verlassen, so lernt das Kind, dass mit der Abholung die Spielzeit in der 
Krippe beendet ist. 
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8 Zusammenarbeit mit Eltern 

Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns von großer Bedeu-
tung. Wir sind bestrebt, eine ehrliche, offene und transparente Atmosphäre zu 

schaffen, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Um eine differenzierte 
Betreuung jedes Kindes zu gewährleisten, sollen Eltern ihre Wünsche, Gedanken 

und Anregungen regelmäßig einbringen. Geschehnisse in der Familie können das 
Kind beeinflussen; daher wünschen wir uns den stetigen Austausch über die 
wichtigsten Ereignisse. 

Eine gute Zusammenarbeit von Eltern und Mitarbeiterinnen der Krippe ist die 

beste Basis dafür, dass die Kinder sich in der Krippe wohl- und geborgen fühlen. 
Vor Beginn der Krippenzeit möchten wir durch einen Hausbesuch den ersten per-
sönlichen Kontakt zu dem zukünftigen Krippenkind und seinen Bezugspersonen 

aufbauen. Durch die häusliche Umgebung erfährt das Kind Sicherheit und kann 
sich so vertrauensvoller der neuen Bezugsperson zuwenden. Nebenbei versuchen 

wir das Kind und seine individuellen Bedürfnisse besser kennenzulernen und den 
Eltern Gelegenheit zu geben letzte Fragen und Unsicherheiten für die bevorste-
hende Krippenzeit zu klären. 

In der Krippenzeit möchten wir mind. 2/3 intensive Einzelgespräche mit den El-

tern führen, in denen wir uns über den Entwicklungsstand und das Wohlgefühl 
des Kindes und die Zufriedenheit der Eltern austauschen. Den Austausch über die 

aktuelle Befindlichkeit des Kindes oder sonstige wichtige Informationen über Ver-
änderungen im Alltag, finden je nach Bedarf in Tür- und Angelgesprächen statt. 

Die Eltern können nach voriger Terminabsprache und nachdem die Eingewöh-
nungszeit abgeschlossen ist, gerne einen Besuchervormittag in der Krippe ma-

chen, um so Eindrücke vom Gruppengeschehen zu bekommen. Durch diese Be-
suche kann die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Mitarbeiterinnen und Eltern 

gefestigt werden und die Erzieherinnen haben Gelegenheit ihre Arbeit transpa-
rent zu machen. 

Durch Elternabende möchten wir den Kontakt zwischen den Eltern fördern und 
eine Atmosphäre zum gegenseitigen kennenlernen schaffen. Dabei werden In-

formationen über den Krippenalltag, Organisationen von Festen oder auch Erzie-
hungsfragen ausgetauscht und besprochen. Wir bieten auch Elternabende mit 
Themen zur Krippenzeit an.   Für die Weitergabe von Kurz-Informationen haben 
sich Elternbriefe und die Info-Tafeln im Eingangsbereich bewährt. 

Bei den jährlich wiederkehrenden Festen, zur Laternenzeit, zu Weihnachten oder 
zum Abschluss des Krippenjahres können Eltern  und Kinder durch das gemein-

same Erleben ihr Gemeinschaftsgefühl stärken und sich mit der Einrichtung ver-
bunden fühlen. 
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