Kinderkrippe
Nettelbeckstraße
Pädagogisches Konzept
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1 Vorwort
Das Leitbild des KiB stellt für die Arbeit in unserer Einrichtung eine wichtige
Orientierung dar. Unsere Haltung gegenüber Kindern, Eltern und Kollegen wird
dadurch geprägt. Dies bestimmt unseren Umgang untereinander und mit den uns
anvertrauten Kindern. Wir bemühen uns täglich die Umsetzung in den Alltag zu
bewerkstelligen und den darin benannten Werten gerecht zu werden.
Am Ende dieses Konzeptes befindet sich das Leitbild im Anhang.
Vorweg stellen wir in groben Zügen unseren roten Faden vor.
Wir haben uns acht Symbole überlegt, die unsere Arbeit in der
Krippe kennzeichnen.

Hand in Hand, steht dafür:
-

nicht alleine zu sein,
es gemeinsam zu schaffen,
uns zu helfen und zu ergänzen,
gemeinsam zu gehen und zu begleiten,
aufeinander aufzupassen,
uns ernst zu nehmen
und Spaß zu haben.

Wunderkerze, steht dafür:
-

das Staunen nicht zu verlieren,
mit den Kindern Neues zu entdecken,
Lebensfreude, Inspiration, eigene Freude und Motivation
weiterzugeben,
- andere mit Ideen anzustecken,
- den Funken überspringen zu lassen
- und den Moment genießen zu können.
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Farbpalette, steht dafür:
-

jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen,
, dass jeder seine eigene Farbe hat und unser Leben mit
bunter Vielfalt bereichert,
- aus drei Grundfarben durch das Mischen etwas wunderbar
Neues entstehen zu lassen,
- durch Vielfältigkeit die individuellen Ausdrucksfähigkeiten zu
entdecken
- und zusammen Singen, Malen, Tanzen, Spielen,
Lachen - jeder auf seine Art.

Herz und Erste Hilfe, stehen dafür:
- Zuneigung und Trost zu geben,
- Sympathie zu zeigen,
- die Kinder in ihren Gefühlen zu bestätigen und ihnen helfen,
diese zu benennen und auszuleben,
- bei Konflikten und Problemen Unterstützung zu geben,
- sowie Mitgefühl zu zeigen und einander zu helfen.
Das gilt für Groß und Klein.

Gießkanne, steht dafür:
- zu wachsen. Wir wachsen nicht nur in die Höhe, sondern
auch an unseren Herausforderungen.
- Wir wollen wachsen und nehmen z.B. Fortbildungen,
Supervisionen und Fachberatungen wahr.
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Uhr, steht dafür:
-

sich miteinander Zeit zu lassen,
Zeit zu haben,
alles zu seiner Zeit stattfinden zu lassen,
sich und anderen Zeit zu geben,
denn jeder hat sein eigenes Tempo,
sowie eine geregelte
Tagesstruktur zu bieten.

Lupe und Ohr, stehen dafür:
-

genau hinzusehen,
den Dingen auf den Grund zu gehen,
den Forscherdrang zu wecken,
Interesse zu zeigen und die Emotionen der Kinder,
Eltern und Kollegen ernst zunehmen
- zuzuhören und nachzufragen,
- sowie in den Dialog zu gehen und sich auszutauschen.

Turnschuhe und Kissen, stehen dafür:
- ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bewegung und
Entspannung erleben zu können,
- die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Kinder in
den Mittelpunkt zu stellen,
- im Alltag Rückzugsmöglichkeiten für ruhebedürftige
Kinder zu bieten,
- aber auch Raum und Zeit zum Bewegen und
Auspowern schaffen.
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2 Einrichtungsbeschreibung

2.1 Träger
Träger der Kinderkrippe Nettelbeckstraße ist der Kindertagesstätten- und
Beratungsverband (KiB e.V.), der in seiner Rechtsform als eingetragener Verein
organisiert und als gemeinnützig anerkannt ist. Mitglieder im KiB sind vor allem
Eltern, deren Kinder in KiB-Einrichtungen betreut werden, aber auch andere
Einzelpersonen und Vereine.
Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium. Sie wählt
alle zwei Jahre den Aufsichtsrat. Dieser bestellt den hauptamtlichen Vorstand und
steht ihm beratend in seiner Funktion zur Seite.
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 wurde
Ende 1978 der „Verein Kleinkindergarten Oldenburg e.V.“ gegründet (wurde 1996 in
KiB umbenannt) und im Frühjahr 1979 die ersten Oldenburger Krabbelgruppen
eröffnet.
Das Ziel der Gründereltern war es, auch den kleinsten Kindern bereits gemeinsames
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 „Oldenburger
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 direkt an den
Schulen eröffnet. Aktuell zählen 22 Kindertagesstätten in den Bereichen Krippe,
Kindergarten und Hort sowie 3 Einrichtungen im Bereich der kooperativen GanztagsBildung an Grundschulen zum Träger.

2.2 Lage der Krippe
Die Krippe Nettelbeckstraße
ist eine zweigruppige Einrichtung
mit jeweils 15 Kindern bis zu drei
Jahren und liegt im Stadtteil
Bloherfelde in Oldenburg. In der
Nähe der Krippe befinden sich
das Eversten Holz, die
Dobbenwiesen, sowie der
botanische Garten, die
regelmäßig besucht werden.
Außerdem sind fußläufig
verschiedene Spielplätze
zu erreichen.
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2.3 MitarbeiterInnen
Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den KiTas des KiB e.V. findet in
einem institutionellen Rahmen statt, der durch die professionelle Haltung der
MitarbeiterInnen im Umgang mit den Kindern und Eltern geprägt ist.
In der zweigruppigen Krippe setzt sich das Team aus jeweils vier Fachkräften pro
Gruppe, sowie jeweils einer Wirtschaftskraft für die Bereiche Küche und Reinigung
zusammen. Es werden regelmäßig Supervisionen und Fortbildungen durchgeführt,
um die Qualität kontinuierlich zu verbessern.

2.4 Öffnungszeiten
Die Krippe hat eine Kernöffnungszeit von 8:00 - 14:00 Uhr.
In der Zeit von 7:00 - 8:00 Uhr bieten wir zusätzlich einen Frühdienst und von
14:00 - 16:00 Uhr einen Spätdienst für jeweils bis zu 16 Kinder an.
Die Einrichtung ist für drei Wochen innerhalb der Sommerferien und in der Zeit
zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Hinzu kommen Brückentage und
bis zu drei Schließungstage (z.B. für Teamfortbildungen oder Studientage), die
frühzeitig bekannt gegeben und mit dem Elternrat abgestimmt werden.

3 Der Tagesablauf in der Krippe
In der Krippe werden in der Kernzeit von 08:00 - 14:00 Uhr jeweils 15 Kinder betreut.
Der Tagesablauf ist klar strukturiert und geprägt von wiederkehrenden Ereignissen
und Ritualen, die den Kindern Orientierung, Sicherheit und Geborgenheit geben. Die
Betreuung der Krippenkinder erfordert von uns ebenso Flexibilität wie auch Offenheit,
sowie ein hohes Maß an Empathie, um die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und
darauf eingehen zu können. Wiederholungen bieten den Kindern Verlässlichkeit und
haben einen Wiedererkennungswert.
07:00 – 08:45 Uhr: Ankunft und Begrüßung, ggf. Tür- und Angelgespräche
09:00 – 09:15 Uhr: Morgenkreis
09:15 – 09:45 Uhr: gemeinsames Frühstück
09:45 – 10:00 Uhr: Pflege nach individuellem Bedarf
10:00 – 11:20 Uhr: Freispiel, Angebote, Ausflüge, draußen spielen
11:20 – 11:30 Uhr: kleiner Mittagskreis
11:30 – 12:00 Uhr: gemeinsames Mittagessen
12:00 – 12:15 Uhr: Pflege nach individuellem Bedarf
12:00 – 14:00 Uhr: Ruhe- und Schlafenszeit: ruhige Angebote, Schlafen, Rückzug
13:00 – 14:00 Uhr: Abholzeit mit Tür- und Angelgesprächen
14:00 – 14:30 Uhr: Freispiel, Angebote, draußen spielen
14:30 – 15:00 Uhr: Teepause
15:00 – 16:00 Uhr: Freispiel, Angebote, Abholzeit mit Tür- und Angelgesprächen
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3.1 Die Bring- und Ankommensphase
Die Kinder kommen morgens ab 7:00 bzw. 08:00 Uhr in die Einrichtung und haben in
der Garderobe ihren persönlichen Platz mit einem Fach, an dem sie mit ihren Eltern
ankommen und Jacke und Schuhe ausziehen.
Der Frühdienst (7:00 – 8:00 Uhr) findet abwechselnd
in einer der beiden Gruppen statt. Aus jeder Gruppe
„Nichts in der Welt ist so
ist zu dieser Zeit eine pädagogische Fachkraft im
ansteckend wie Gelächter
Haus. In der Ankommensphase ist Zeit für einen
und gute Laune.“
kurzen Informationsaustausch zwischen Eltern und
(Charles Dickens)
Mitarbeitern über die aktuelle Befindlichkeit des
Kindes, Terminabsprachen oder Neuigkeiten. Anund Abmeldungen nehmen wir telefonisch entgegen;
kranke Kinder bleiben zu Hause.
Damit genug Zeit für eine individuelle Verabschiedung zwischen Eltern und Kind
bleibt, sollte die Ankommensphase bis 8:45 Uhr abgeschlossen sein, da die Kinder
dann die Möglichkeit haben, im Freispiel in der Gruppe anzukommen, bevor unser
Morgenkreis beginnt.

3.2 Der Morgenkreis
Zu den täglichen Ritualen gehört der Morgenkreis. Jedes Kind holt sich sein eigenes,
von zu Hause mitgebrachtes Kissen und sucht sich einen Platz. Wir beginnen immer
mit einem Begrüßungslied. Anhand der freien Kissen wird anschließend festgestellt,
welche Kinder noch fehlen und warum. Danach besprechen wir mit den Kindern den
anstehenden Tagesablauf – was steht heute an, wie ist das Wetter, es werden
Geburtstage gefeiert, usw. .
Anschließend können die Kinder Lieder, Bewegungsspiele, Fingerspiele oder Reime
vorschlagen, die sie gerne singen und spielen möchten. Durch die Partizipation
lernen sie, dass ihre Wünsche und Ideen wichtig sind und sie ernst genommen
werden.
Je nach Jahreszeit und Interesse werden dabei neue Lieder und Spiele eingeführt.
Der Sitzkreis schafft ein Gefühl von Zugehörigkeit in der Gruppe. Durch die
kommunikative Gestaltung des Morgenkreises regen wir den Spracherwerb an und
fördern somit die Sprachentwicklung. Finger- und Bewegungsspiele üben die
Feinmotorik. Durch das Tanzen im Kreis oder das Zeigen von mitgebrachten
Spielsachen stärken die Kinder ihr Selbstbewusstsein. Zudem soll der Morgenkreis
ihnen die Möglichkeit geben, eigene Geschichten und Erlebnisse zu erzählen.
Je nach Entwicklungsstand und Bedürfnislage sind die Kinder unterschiedlich aktiv.
Manchen Kindern hilft der Morgenkreis sich zu entspannen, manche beobachten
oder bringen sich ein.
Die Morgenkreise werden auch regelmäßig mit allen Kindern gruppenübergreifend
gestaltet.
Diese Rituale sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Sie geben den Kindern
Orientierung und strukturieren den Tagesablauf.
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3.3 Körper, Bewegung und Gesundheit
„Auf die Plätze, fertig, los!“
Essen, Trinken, Entspannung, Pflege und Bewegung sind Grundbedürfnisse, die im
Krippenalltag eine übergeordnete Rolle spielen. Aufgrund dessen ist uns wichtig, ein
angemessenes Mittelmaß zwischen Bewegung und Entspannung zu schaffen.
In unserer Raumgestaltung berücksichtigen wir u.a. die Möglichkeiten zum Rückzug,
Flächen zum Rennen, Krabbeln, Stehen und Laufen lernen, Höhenunterschiede zur
Raumwahrnehmung, Klettern, Treppen steigen sowie Spielmaterialien zum Fahren,
Schaukeln, Balancieren und Rutschen.

3.4 Körperwahrnehmung
Pflege ist im Tagesablauf in Form von Zähne putzen,
Wickeln oder Toilettengängen, Hände und Gesicht
waschen fest verankert.
Der Waschraum ist bei den Kindern ein beliebter Ort.
Hier lernen sie, dass Hygiene und Sauberkeit zum
Alltag dazu gehören. Der Sanitärbereich ist mit einem
Waschbecken ausgestattet, das Kindern mit
unterschiedlichen Körpergrößen und verschiedenen
Alters ein eigenständiges Nutzen ermöglicht.
Selbständig Hände und Mund zu waschen, Zähne zu
putzen und sich dabei im Spiegel zu beobachten, das
macht Spaß und übt die Körperwahrnehmung.
Kinder, die Interesse und Neugierde zeigen auf die
Toilette zu gehen, werden dabei begleitet und
unterstützt.
Beim Wickeln nimmt sich die Erzieherin oder der Erzieher viel Zeit für das einzelne
Kind. Es wird eine Vertrauensbasis geschaffen, in der sich das Kind sicher und wohl
fühlt. Das Wickeln richtet sich ganz nach dem persönlichen Rhythmus jedes
einzelnen Kindes. Bei uns können die Kinder durch ein Fenster zwischen dem
Gruppenraum und dem Wickelbereich Kontakt zur
Gruppe halten. Der Waschraum bietet außerdem
Möglichkeiten zur weiteren Nutzung, wie z.B.
„All unser Wissen gründet
dem lustvollen Spielen im und mit Wasser. Im
sich auf Wahrnehmung. Die
Krippenalter interessieren sich die Kinder für
fünf Sinne sind die
ihren Körper und lernen ihn kennen. Sie zeigen
Sachverwalter der Seele.“
und benennen ihre Körperteile, werden sich derer
Funktionen bewusst und lernen sie zu
(Leonardo da Vinci)
kontrollieren. Sie nehmen beispielsweise wahr,
wann sie „Pipi“ machen und lernen es bewusst zu
steuern. Natürlich ist auch der Körper der Anderen interessant. Sie beginnen sich zu
vergleichen, untersuchen sich gegenseitig, lernen Grenzen zu setzen und diese zu
akzeptieren. Partizipation und Selbstbestimmung spielen dabei eine große Rolle, z.B.
darf das Kind mitbestimmen, wann und von wem es gewickelt wird.
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3.5 Mahlzeiten in der Krippe
Wir bieten in der Krippe Frühstück und Mittagessen an. Für die Kinder, die den
Spätdienst besuchen, gibt es außerdem eine Teepause mit Wasser, Tee, Obst und
Ähnlichem. Die Mahlzeiten sind vollwertig, vegetarisch und frei von Zusatzstoffen.
Auf Allergien kann individuell Rücksicht genommen werden. Wir achten darauf, dass
stets eine kleine Auswahl an Obst und Gemüse angeboten wird. Zu jeder Mahlzeit
und zwischendurch bieten wir den Kindern Wasser und Früchtetee an.

Wir backen regelmäßig frisches Brot für das gemeinsame Frühstück. Zusätzlich
bieten wir unterschiedliche Brotsorten wie Schwarzbrot, Knäckebrot oder Reiswaffeln
an. Einmal in der Woche gibt es ein Müslifrühstück, bei dem wir Haferbrei,
Haferflocken und Cornflakes anbieten, so dass die Kinder sich ihr Müsli selber
zusammenstellen können. Das Mittagessen wird von einem Cateringdienst bezogen
und täglich frisch geliefert. Die Teepause findet gruppenübergreifend statt. Sie gibt
uns noch einmal die Möglichkeit, am Nachmittag zusammen zu kommen und mit den
Kindern den Tag Revue passieren zu lassen.

Gemeinsam am Tisch zu sitzen, die
Möglichkeit zu haben sich selbstständig das
Brot zu schmieren und zu belegen, sich das
Essen selbst aufzutun und dabei in
entspannter Atmosphäre zu essen ist uns
besonders wichtig. Das eigenständige
Hantieren und Auftun mit dem Besteck fördert
die Feinmotorik und die Selbständigkeit der
Kinder. Dadurch entsteht bei ihnen ein
Bewusstsein für die Mengen, die sie essen
können und ihre Geschmacksvorlieben.

Wir respektieren die Entscheidungen der Kinder. Außerdem ermutigen wir sie, ihre
Teller und Tassen selbständig auf den Teewagen zu stellen.

Essen ist ein sinnliches Erlebnis und soll auch
als solches wahrgenommen werden. Beim
Einüben einer Esskultur im Krippenalter wird
gemäß dem Entwicklungsstand der Kinder
unterschiedliches Essverhalten toleriert, z.B.
auch mal mit den Fingern zu essen, mit den
Fingerspitzen in einer Pfütze auf dem Tisch zu
malen oder sich gegenseitig zu füttern.

Die gemeinsamen Mahlzeiten geben Gelegenheit zu erzählen und zuzuhören und so
wird im Tischgespräch nebenbei die Sprachentwicklung gefördert. Durch diese
Prozesse, ebenso wie durch eine bewusste Haltung bei den Mahlzeiten wird den
Kindern auch die Wertschätzung der Nahrungsmittel beigebracht.
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3.6 Bewegung
Bewegung bildet die Grundlage für Bildung. Nur in
der bewegten Auseinandersetzung mit der Umwelt
lassen sich Erfahrungen machen. Die Entwicklung
motorischer Fähigkeiten eröffnet neue Horizonte für
Wahrnehmung, Fühlen, Handeln und Denken und
entwickelt neue Denkstrukturen. Begriffe wie
„hinein“, „hinaus“, „hoch“ oder „herunter“ erfahren die
Kinder durch Bewegung.

3.7 Freispiel und Angebote
Wir haben das Selbstverständnis, dass jedes Kind neugierig und interessiert seine
Umgebung aktiv erforscht und erkundet. Dabei ist jedes Kind ein eigenständiger
Akteur seiner Entwicklung und sucht sich selbst
Herausforderungen. Im Spiel erweitern die Kinder
„Lernen ist wie rudern gegen
ihr Wissen über sich selbst, über ihr Tun und über
ihre Umwelt. Im frühkindlichen Bereich lernen sie
den Strom, sobald man
spielerisch und spielend. Spielen ist die
aufhört, bleibt man zurück.“
vorherrschende Tätigkeit, mit der sich Kinder ihre
(Chinesische Weisheit)
Welt aneignen.
Es werden Kontakte mit anderen Kindern geknüpft
und Konfliktstrategien erprobt.
Wir begreifen Lernen und Bildung als einen Prozess, der von Kindern eigenaktiv und
ganzheitlich gestaltet wird. Lernen und Spielen lassen sich in der Krippe nicht
voneinander trennen, denn spielen heißt lernen! Im freien Spiel eignet sich das Kind
Kompetenzen wie Kommunikation, Durchsetzungsvermögen, Ausdauer,
Rücksichtnahme, Kreativität und vieles mehr an.
Die Kinder nutzen das Spiel als Ausdrucksmittel. Viele Erfahrungen und Erlebnisse
fließen in das Spiel mit ein. Im Rollenspiel können auf diese Weise
Alltagssituationen, Stress und Ängste
verarbeitet werden. Das Kind drückt im
Spiel aus, womit es sich beschäftigt. Es
entwickelt ein ganz individuelles Selbstbild.
Die ErzieherInnen helfen und stehen den
Kindern zur Seite. Sie bieten ihnen einen
angemessenen Rahmen, in dem sie sich
sicher fühlen und entfalten können.
Wir als pädagogische Fachkräfte wollen
den Kindern ermöglichen, durch eine
Vielfalt von offen zugänglichen und
verschiedenen (Spiel-)Materialien,
selbständige Erfahrungen zu sammeln. Wir schaffen eine Umgebung in der Krippe,
die Aufforderungscharakter hat und alle Lern- und Entwicklungsbereiche abdeckt
(Bewegung, Sprache, Ruhe usw.).
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Das Kind hat die Möglichkeit zum selbständigen Spiel und kann somit den Verlauf
und das Erlebnis seines Lernprozesses selbst bestimmen. Unsere Rolle dabei ist es,
die Kinder zu beobachten und bei Bedarf zu unterstützen. Durch unsere
Beobachtungen erkennen wir die Interessen und Bedürfnisse eines jeden Kindes.
Daraus ergeben sich Impulse, Angebote und Aktionen. Diese sind freiwillig und
werden interessant gestaltet, sodass die Kinder ihre Interessen vertiefen können.
Hierbei geht es nicht darum, am Ende ein Ergebnis zu haben, wie beispielsweise
etwas Gebasteltes in der Hand zu halten, sondern Erfahrungen mit sich, dem
eigenen Körper und verschiedenen Materialien und Techniken zu machen.
Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit liegen deshalb in den Bereichen
sinnlicher Wahrnehmung, Bewegung, Natur erleben und der Sprache. Die Erfahrung
der eigenen Selbstwirksamkeit in seiner Umwelt und Anerkennung ist der erste
Schritt zu einem positiven Selbstbild.

3.8 Ruhe- und Schlafenszeit
Neben Angeboten, Spiel und Bewegung
ist es uns wichtig, die Schlaf- und
Ruhepause im Alltag individuell zu
berücksichtigen. Gerade jüngere Kinder
benötigen schon am Vormittag ein
Schläfchen. Wir achten auf das
individuelle Schlafbedürfnis der Kinder
und legen sie hin, wenn wir
Müdigkeitsanzeichen bemerken. Im
Schlaf festigt sich das Erlebte und
Erlernte. Deshalb haben die Schlaf- und
Ruhephasen in unserem Alltag einen
hohen Stellenwert.
Die meisten Kinder legen sich nach dem
Mittagessen für den Mittagsschlaf in den
Schlafraum, Kinderwagen oder in das
Nest. Dabei hat jedes Kind einen festen
Platz. Dies bietet ihnen Sicherheit und
Geborgenheit. Jedem Kind steht hier
eine eigene Matratze mit einer Decke
und einem Kissen zur Verfügung. Der Raum ist abgedunkelt und freundlich gestaltet.
Von Zuhause bringt es sich persönliche Sachen wie Kuscheltier, Schnuller und
Schnuffeltuch mit. So kann es sich gemütlich einkuscheln und gut einschlafen.
Wir begleiten die Kinder mit in den Schlafraum, summen z.B. Einschlaflieder, bieten
körperliche Nähe und bleiben so lange bis alle Kinder fest schlafen.
Die größeren Kinder, die keinen Mittagsschlaf mehr benötigen, dürfen sich in der
Kuschelecke ausruhen. Sie bekommen eine Geschichte vorgelesen, hören Musik
oder beschäftigen sich ruhig mit Puzzeln, Malen oder Basteln.
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3.9 Soziale Fähigkeiten fördern
Eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber Kindern, Eltern und Mitarbeitern ist
für uns selbstverständlich. Im Umgang miteinander ist es uns wichtig, dass wir
einander aussprechen lassen, Blickkontakt halten, einander zugewandt sind,
Emotionen ernst nehmen und Interesse zeigen.
Wir unterstützen die Kinder bei der Konfliktlösung, indem wir Impulse geben.
Dies alles tun wir, um für sie Vorbild und Modell zu sein. Wir schaffen Situationen, in
denen die Kinder sich begegnen, voneinander lernen und in Kleingruppen ihre
Beziehungen vertiefen können.
Alle Kinder sollen zu ihrem Recht kommen und können sich am Gruppengeschehen
aktiv beteiligen. Sie können mitbestimmen, Vorschläge machen und so soziale
Kompetenzen entwickeln.

3.10 Forschen und Lernen unterstützen
Bei der Gestaltung der Lernumgebung ist das Wohlbefinden der Kinder eine wichtige
Voraussetzung für die Aufnahmefähigkeit.
Im Alltag schaffen wir eine ruhige, entspannte Atmosphäre, in der sie sich frei
bewegen können. Uns ist wichtig, dass in alltäglichen Situationen nicht die Zeit,
sondern das Kind im Vordergrund steht. So soll das Kind z.B. in der Garderobe die
Zeit haben, sich selbstständig anziehen zu können.
Die Kinder haben ihr eigenes Tempo und ihre eigene Methode, sich mit den
Herausforderungen und Anforderungen des Lebens auseinander zu setzen.
Die Fragen der Kinder stehen im Mittelpunkt. Wir sehen unsere Aufgabe darin,
gemeinsam Antworten und Lösungen zu finden und die Kinder ausprobieren zu
lassen.

4 Bildungsraum Krippe - früh übt sich - ganzheitliches Lernen
Im Folgenden erläutern wir beispielhaft unsere Bildungsziele in der pädagogischen
Arbeit:
4.1 Kommunikation – Sprache – Sprechen
„Was sagst du dazu?“
Ausgangspunkt für die frühkindliche Sprachentwicklung sind Zuwendung, Dialog und
Kommunikation. Das Gehirn eines Kleinkindes ist von Natur aus darauf vorbereitet,
sprachliche Muster zu entdecken, sowie Regeln zu bilden und zu verfeinern. Die
Kleinsten verstehen schon viel. Bevor sie selbst erste Wörter aussprechen, verfügen
sie über einen, sich täglich vergrößernden, passiven Wortschatz.
Durch ihr Verhalten, sowie ihre Blickrichtung zeigen sie, ob sie eine Aufforderung
verstanden haben. Auch wenn die Fähigkeit zum Spracherwerb angeboren ist, so
können Sprache und Sprechen nur in der direkten Interaktion mit anderen Menschen
erlernt werden. Blickkontakt, Zuwendung und Körperkontakt ermöglichen dem Kind
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eine nonverbale Kommunikation. Ein aufmunterndes Lächeln oder ein offener,
fragender Blick signalisieren Interesse. Kinder agieren und versuchen Bestätigung
oder Verneinungen an unserem Gesicht abzulesen.
Die Kinder benötigen gute Sprachvorbilder, um den Sinn und die Bedeutung von
Worten zu verstehen. Unter Einbezug aller Sinne soll sich ihnen die Welt der
Sprache offenbaren. Schon lange bevor das Kind zu sprechen beginnt, ist es „ganz
Ohr“. Es erkennt Haltung und Gefühle bevor es die Bedeutung der Worte versteht.
Hören und Zuhören sind wichtige Aspekte des Spracherwerbs. In der Krippe ist es
uns wichtig, die Sprachentwicklung alltagsorientiert in die Beschäftigung mit den
Kindern zu integrieren. Alltägliche Situationen bieten Sprachanreize, Möglichkeiten
zum Dialog und Zuhören. Eine offene, wertschätzende Haltung gegenüber den
Äußerungen des Kindes und ein echtes Interesse am Dialog mit ihnen kennzeichnen
unsere Arbeit.
Miteinander sprechen macht Vergnügen; darüber entwickelt sich Beziehung.
Ermunterung und das Schaffen von Kommunikationsgelegenheiten sind wunderbare
Anlässe, um zu hören und zu sprechen. Im Alltag findet dies z.B. beim Wickeln,
Essen, Anziehen, Spielen drinnen und draußen, Anschauen von Bilderbüchern,
Singen, Tanzen und bei kleinen Gesprächskreisen statt. Wir stellen offene Fragen,
die mehr Worte zulassen als „Ja“ oder
„Nein“, sprechen in ganzen Sätzen und
nehmen uns Zeit zum Zuhören. Dabei
ist uns bewusst, dass verschiedenen
Sprachen auch unterschiedliche
Kulturen im Hintergrund stehen. Wir
drängen die Kinder nicht dazu, deutsch
zu sprechen. Jedes Kind soll mit seiner
Muttersprachen aufwachsen können.
Wir bemühen uns, aus Respekt vor
dem Kind, eigene Worte in „seiner
Sprache“ zu lernen und zu benutzen.
Dies ist oft eine große Motivation für
das Kind eine Zweitsprache oder
Deutsch zu lernen.

4.2 Emotionale und soziale Entwicklung
„Wie fühlst du dich?“
Die Fähigkeit, Emotionen zu erleben und zu
verstehen, wie es einem selbst und anderen geht,
„Humor ist der
ist für Menschen jeglichen Alters von zentraler
Regenschirm der Weisen.“
Bedeutung und eine tägliche Herausforderung.
(Erich Kästner)
Von Anfang an erleben die Kinder ihre eigenen
Emotionen, sowie die des Gegenübers. In der
Krippenzeit setzen sie sich mit der ganzen Bandbreite der
Gefühle auseinander. Der einfühlsame und respektvolle Umgang mit Gefühlen
ermöglicht den Kindern ihre eigenen Emotionen zu erproben, sich damit auseinander
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zu setzen und sie zu regulieren. Dies unterstützen wir einfühlsam u.a. in Form von
körperlicher Nähe, Kuscheltieren, Liedern, Bilderbüchern und Fingerspielen.
Wir nehmen die Gefühle der Kinder zu jeder Zeit ernst, indem wir prompt reagieren,
die Gefühle benennen und sie im Umgang damit unterstützen, z.B. werfen wir
gemeinsam mit dem Kind Bälle in eine Kiste, wenn es wütend ist oder schreien die
Wut zum Fenster raus.
Wir verstehen uns dabei als Vorbild in dem wir authentisch sind und unsere eigenen
Emotionen leben, diese in Mimik und Gestik zeigen und diese auch benennen.

4.3 Natur und Lebenswelt
Zusammen wachsen
In Natur und Umwelt machen Kinder Erfahrungen mit Naturphänomen und
Naturgesetzen. Sie hören den Sturm, spüren den Regen und die Sonne auf ihrer
Haut. Kinder machen erste
physikalische
Grunderfahrungen wie
„Je mehr es uns gelingt, Natur mit möglichst
Schwerkraft, Rotation,
vielen Sinnen zu erfahren, umso eindrucksvoller
Ursache und Wirkung, z.B.
wird sie sich einprägen, umso vertrauter lernen
Türme zu bauen und sie
umzuschmeißen.
wir, mit ihr umzugehen.“
Auch die Fensterfront in den
(Rolf Krenzer, „Deine Welt ist meine Welt“,
Räumen ermöglicht uns eine
Verl. Herder, 3. Aufl., 1991)
ständige Verbindung zwischen
drinnen und draußen. Über das Hantieren mit Naturmaterialien erfahren sie etwas
über die Beschaffenheit ihrer Umwelt, z.B. beim Matschen im Sandkasten, beim
Betasten rauer Baumrinde oder beim Laufen über spitze Steine. Wir stellen uns den
Fragen der Kinder und gehen diesen gemeinsam nach. Wir geben ihnen den Raum
und die Zeit, sich mit der Natur auseinander zu setzen, sie zu beobachten und zu
erforschen. Gleichzeitig sollen die Kinder den respektvollen Umgang mit der Tier15

und Pflanzenwelt erlernen. Das
Wahrnehmen unbelebter und belebter
Objekte in der näheren Umgebung der
Krippe wird durch regelmäßige
Ausflüge in umliegende Gebiete
gefördert. Wir besuchen z.B. den
botanischen Garten oder das Eversten
Holz und schauen uns dort die Eulen
und Spatzen an, nach denen wir die
Gruppen benannt haben. Bei
Ausflügen, Spaziergängen und
Busfahrten üben wir verkehrsgerechtes
Verhalten ein. Auch in unserem Garten
haben die Kinder verschiedene
Möglichkeiten sich auszuprobieren.
Auf dem Klettergerüst können erste
Erfahrungen mit Höhe und Perspektive gesammelt werden. Zum Balancieren stehen
Bänke, Steine und Baumstämme zur Verfügung. Unser Beet ermöglicht uns, nicht
nur die Kinder wachsen zu sehen.

4.4 Ethische und religiöse Fragen - Grundlagen menschlicher Existenz
„Da staunst du aber!“
Unser Zusammenleben als Menschen wird durch Werte und Normen wie Mitgefühl,
Helfen, Teilen, Gerechtigkeit, Offenheit und Achtung gegenüber anderen Kulturen
geprägt. Wir begegnen allen Familien mit Offenheit, Akzeptanz und Respekt. Jede
Familie und jeder Mensch, dem wir begegnen, befindet sich in einer individuellen
Lebenssituation. Wir achten diese und nehmen die Menschen so an wie sie sind.
Im Krippenalltag werden Regeln erlernt, getestet und neu verhandelt. Die Kinder
erfahren Interesse, Wertschätzung, Zuneigung und Respekt. Dies vermittelt
Vertrauen und Zuversicht. Durch gemeinsame Gruppenaktivitäten erfahren die
Kinder ein Gefühl der Zugehörigkeit. Mit Hilfe von Gesprächen, Bilderbüchern oder
Rollenspielen werden Erfahrungen von
Trost, Zuversicht und Sicherheit
„Jeder dumme Junge kann einen
thematisiert.
Käfer zertreten, aber alle
Professoren der Welt können
keinen herstellen.“
(Arthur Schopenhauer)

Was bringt Kinder zum Staunen? Oft
sind es die unerwarteten Kleinigkeiten
schon direkt vor unserer Haustür. Nach
Aristoteles ist das Staunen der Beginn des
Philosophierens, in dem man den Dingen
auf den Grund geht. Staunen beinhaltet eine positive Grundeinstellung und ist so
überaus wertvoll für den kindlichen Denk- und Lernprozess. Schon junge Kinder
stellen Fragen über Leben und Tod, zum Beispiel finden sie einen toten Käfer und
wollen wissen: „Warum? Was passiert jetzt?“.
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4.5 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
„ Erkläre und ich vergesse, zeige mir und ich erinnere mich. Lass mich tun und ich
verstehe.“ (Konfuzius)
Durch ein vielseitiges Angebot an Rollen- und Konstruktionsspielmaterial bieten wir
den Kindern die Möglichkeit, Alltagssituationen nachzustellen, Phantasiewelten zu
schaffen und soziales Lernen zu erproben, z.B. durch unsere Spielküche oder die
Verkleidungsmaterialien.
Während ein Kind beispielsweise in der Spielküche eine Essenssituation nachspielt,
lernt es, Erlebtes einzuordnen und zu verarbeiten, Kreativität
und Einfallsreichtum zu erweitern, sich in andere Menschen
„Der Wunsch zu
hinein zu versetzen und Lösungswege zu entwickeln.
lernen ist bei den
Vertraute Objekte werden wiedererkannt, Objekt- und
Menschen
Funktionseigenschaften erprobt, in Kategorien strukturiert
angeboren.“
und Zusammenhänge erkannt.
(Leonardo da Vinci)
Im sozialen Gruppenleben spielt Nachahmung und
Wiederholung eine große Rolle. Im Morgenkreis werden
beispielsweise Gegenstände und Lebewesen durch Laute
benannt, so dass die Sprachentwicklung gefördert wird.
Wir geben den Kindern die Zeit, sich mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen, Dinge
auszuprobieren und zu wiederholen.

5 Bindung und Beziehung – ein Teil des Ganzen werden
Der Besuch der Krippe stellt für jedes Kind und dessen Familie eine neue
Lebenssituation dar. Es muss sich auf neue Menschen, Eindrücke und Strukturen
einlassen und sich von seinen wichtigsten Bezugspersonen trennen. Das Kind gibt
dabei das Tempo vor. Entscheidend für die Dauer der Eingewöhnung sind die
individuellen Bedürfnisse des Kindes. Es finden tägliche Absprachen über den
weiteren Verlauf zwischen Eltern und BezugserzieherIn statt. In den meisten Fällen
ist die Eingewöhnung nach zwei bis drei
Wochen abgeschlossen.
Um diese Übergänge positiv zu erleben,
ist es für Kinder und Eltern wichtig,
Vertrauen aufzubauen. Klare
Tagesstrukturen und transparente
Alltagsorganisation unterstützen diesen
Prozess. Besonders wichtig ist, dass wir
uns gegenseitig kennenlernen, in
Kontakt gehen und im Dialog sind.
Nach abgeschlossener Eingewöhnung ist das Kind in der Lage, den Blick von sich
selbst weg und auf das Gruppengeschehen, sowie auf die einzelnen Kinder zu
erweitern. Es kann sich frei im Raum bewegen, entdeckt die Umgebung und
Materialien für sich und bekommt bei Bedarf Unterstützung. Die pädagogische
Fachkraft beobachtet und begleitet das Kind in dieser Phase, hilft so viel wie nötig
und so wenig wie möglich.
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6 Beobachtung und Dokumentation
Das genaue Beobachten der Kinder, ihrer Interessen und Bedürfnisse, ihrer
bevorzugten Spiele und ihrer Entwicklungsschritte in den unterschiedlichen
Bereichen, ist für die pädagogische Arbeit sehr wichtig. Darauf baut unsere
erzieherische Tätigkeit auf.
Lern- und Entwicklungsschritte der Kinder werden dokumentiert und transparent
gemacht. Hierbei arbeiten wir mit der Methode des Portfolios. Jedes Kind erhält bei
Eintritt in die Krippe einen Ringordner. Dieser Ordner begleitet das Kind während der
gesamten Zeit in der Krippe. Inhalt dieses Ordners können ganz unterschiedliche
Dinge sein. Seiten über das Kind selbst, über die ersten Tage in der Krippe, darüber
was es gerne spielt oder über gemeinsame Ausflüge und Aktionen finden hier Platz.
Die Inhalte werden durch Werke des Kindes und durch Fotos aus Lernsituationen
ergänzt und stellen die Entwicklungsschritte bildlich dar. Ein Portfolio dokumentiert
das Erreichte.
Im Portfolio befinden sich auch die Bildungs- und Lerngeschichten, bei denen die
Beobachtungen von Handlungsweisen des Kindes in Alltagssituationen im
Mittelpunkt stehen. Diese Geschichten sind immer direkt an das Kind gerichtet und
sehr wertschätzend geschrieben. Auf Grund unserer Beobachtungen können wir
Aussagen zu Lernstrategien des Kindes machen. Oft erleben die pädagogischen
Fachkräfte, dass Kinder ihre Portfolioordner ansehen möchten. Begeistert zeigen sie
diese dann anderen Kindern und kommen über den Inhalt mit ihnen und uns ins
Gespräch. Sie sind voller Stolz darüber, was sie schon können und zeigen gerne die
liebevoll gestalteten Seiten. Auch sind die Eltern sehr herzlich eingeladen
gemeinsam mit ihrem Kind die Portfolios anzusehen.

7 Kinderschutz
Alle Kinder haben das Recht auf Schutz vor jeglicher Form von körperlicher und
seelischer Gewalt. Dies sicher zu stellen ist eine wichtige Aufgabe in allen
Einrichtungen des KiB e.V..
Der §8a SGB VIII verpflichtet uns, das Wohl des Kindes sicher zu stellen.
Wenn wir Gefährdungsrisiken bei Kindern erkennen, sind wir verpflichtet den
gesetzlichen Schutzauftrag umzusetzen. Bei Auffälligkeiten des Kindes suchen wir in
der Regel den Kontakt mit den Eltern. Wir dokumentieren unsere Beobachtungen,
beraten diese im Team und im weiteren Verlauf mit der Fachberaterin und/oder der
Kinderschutzbeauftragten. Gemeinsam werden, wenn notwendig, weitere Schritte
veranlasst. Dabei halten wir uns an den Ablaufplan der Stadt Oldenburg.
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8 Erziehungspartnerschaft und Elternarbeit
Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen für ihre Kinder. Sie kennen ihre Kinder
am Besten.
Die Kinder fühlen sich in einer (Krippen-)Gruppe wohl, wenn auch die Eltern gern in
die Einrichtung kommen.
Die pädagogischen Fachkräfte sehen sich als ErziehungspartnerInnen der Eltern,
denn nur gemeinsam können wir das Beste für die Kinder bewirken. Es ist wichtig,
eine vertrauensvolle und offene Basis zu schaffen, den Eltern unterstützend zur Seite
zu stehen und durch einen regelmäßigen Austausch gemeinsam das Kind in seiner
Entwicklung zu begleiten und zu stärken, z.B. durch Tür- und Angelgesprächen beim
Bringen oder Abholen des Kindes.
Uns ist wichtig, die pädagogische Arbeit bzw. den Alltag mit den Kindern, transparent
zu gestalten, z.B. durch Aushänge, Briefe, allgemeine Informationen oder Besuche in
der Krippe.
Im Jahr werden mindestens zwei Elternabende durchgeführt, darunter ein
Kennenlernnachmittag für alle neuen Eltern und Termine für die Wahl des
Elternrates.
Ebenfalls finden regelmäßig Entwicklungsgespräche statt. Bei Bedarf kann darüber
hinaus jederzeit ein Elterngespräch vereinbart werden.
Zusammen mit den Eltern werden Feste im jahreszeitlichen Ablauf entwickelt und
gestaltet.

9 Kooperation – Wir sind nicht allein!
In unserer Arbeit ist der Austausch mit Eltern, Kollegen und Kolleginnen, sowie
Kooperationspartnern ein wesentlicher Aspekt und uns besonders wichtig. Die
Zusammenarbeit mit den Fachschulen, dem Jugendamt, dem Gesundheitsamt etc.
bietet viele Möglichkeiten, die Entwicklungsbedingungen für die Kinder in Oldenburg
zu verbessern. Außerdem besteht ein Austausch mit Kollegen und Kolleginnen im
Krippenarbeitskreis.
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10 Leitbild
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11 Quellenverzeichnis und Anhang
Bei der Erstellung unseres Konzeptes haben wir uns auf Ausführungen anderer
Autoren gestützt und allgemeines Fachwissen zugrunde gelegt.
Verwendete Literatur und Bilder:
1. Handelsempfehlung zum Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im
Elementarbereich Niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder.
„Die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren“
(Niedersächsisches Kultusministerium 2012)
ISBN 978-3-00-039166-8
2. Bereich Sprache
„Was Krippenkinder brauchen“
Bildung, Erziehung und Betreuung von unter Dreijährigen
Christel van Dieken
Herder 2008
ISBN 978-3-451-32159-7
3. KiB Rahmenkonzept
„Wie kommt die große Welt in mein kleines Auge?“
2004 KiB e.V.
Bildungs- und Lerngeschichten
Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und
unterstützen
Verlag das Netz
ISBN 978-3-9377-85-67-7
4. dreamstime.com
5. Can Stock Photo
6. Depositphotos
7. CoolClips.com
8. IllustrationsOf.com/1069121
Johnny Sajem
9. de.clipart.me
10. clipartsheep.com
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Kontakt:
Kinderkrippe
Nettelbeckstraße 22
26131 Oldenburg
Telefon: 0441 – 36 19 25 34
Fax: 0441 – 36 19 25 35
Email: krippe.nettelbeckstraße@kib-ol.de

Kindertagesstätten- und Beratungsverband
Nettelbeckstraße 22
26131 Oldenburg
Telefon: 0441 – 35 07 60
Telefax: 350 76 11
info@kib-ol.de
www.kib-ol.de
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