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1. Vorwort 

Das Kind in der Krippe ist uns von Weihnachten her vertraut als Motiv aus der 
Erzählung des Evangelisten Lukas von der Geburt Jesu in Bethlehem. 
Kinder in der Krippe haben wir nun auch in unserem Evangelischen Kinderhaus in 
Bad Saulgau und wir heißen die Kleinsten in unserem Haus ganz herzlich 
willkommen.  
„Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt“, hat Martin Luther 
einmal gesagt. Denn wenn es wahr ist, was wir Christen glauben, dass Gott in einem 
Kind zur Welt kam, dann muss gerade den kleinen Kindern unsere ganze Liebe 
gelten. 
„Ich fange bei der Krippe an!“ bekannte Martin Luther. Bei den kleinen Kindern 
nämlich – so sehr sie angewiesen sind auf die Hilfe und Begleitung anderer – 
erfahren wir, wer wir Menschen sind und was wir so schnell vergessen in einer Welt, 
wo jeder seine/n Mann / Frau stehen muss und es als nicht ratsam gilt, Schwäche zu 
zeigen.  
Jedes Kind aber erinnert uns daran:  Wir alle sind Kinder Gottes, geliebt und bejaht, 
so wie wir sind, dazu berufen, füreinander da zu sein und einander als Brüder und 
Schwestern zu begegnen. 
Aus dieser Überzeugung heraus haben wir uns als Evangelische Kirchengemeinde 
und Trägerin des Kinderhauses dazu entschlossen, unsere bisherigen Angebote im 
Kinderhaus um eine Kinderkrippe zu erweitern, wo Kinder unter drei Jahren 
Aufnahme finden und altersgerecht betreut werden. 
Wir wollen diesen Kindern einen Ort geben, wo sie Liebe und Geborgenheit erfahren 
und mit anderen Kindern zusammen spielen und aufwachsen können. Dafür stellen 
wir den schönsten Raum zur Verfügung, den wir in unserer Gemeinde haben, die 
Arche im Dachgeschoss des Kinderhauses. 
Ich wünsche den Kindern, dass sie sich in unserer Krippe wie zuhause fühlen 
können und wünsche dem Kinderhausteam die nötige Geduld und Kraft, um jedem 
Kind mit seinen besonderen Gaben gerecht zu werden. An Weihnachten bringen wir 
unsere Geschenke zur Krippe. Ich bin überzeugt: Das größte Geschenk für uns sind 
die Kinder selbst. 
 
Pfarrer Stephan Günzler 
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2. Entstehung der Krippe 

Wie alles begann... 
Im Jahr 1998 / 1999 wurde das alte Pfarrhaus für das Evangelische Kinderhaus 
umgebaut. Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Saulgau brachte sich engagiert 
ein und baute liebevoll den obersten Stock des Gebäudes in Eigenleistung um und 
nannte diese Räumlichkeiten die „Arche“. Ein Platz für die Gemeinde, für die 
Kinderkirche, das Kirchencafé, Treffmöglichkeiten oder Feste. Gleichzeitig konnten 
wir - das Kinderhausteam - die Räumlichkeiten tagsüber für die 
Hausaufgabenbetreuung nutzen. Auch unsere Kleinsten fanden in den Räumen der 
Arche Platz, um ihren Mittagsschlaf zu machen.  
 
2008/2009:  
In unserer Elternschaft wurde der Wunsch und Bedarf immer größer, für Kinder unter 
drei Jahren ein Betreuungsangebot in unserer Einrichtung zu finden.  
Die Politik veranlasste in dieser Zeit die gesetzlichen Regelungen, dass Kinder unter 
drei Jahren ab 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz haben.   
Es wurde ein hoher Bedarf an Plätzen ermittelt und überlegt, wie wir eine 
Kinderkrippe verwirklichen könnten. Vorschläge wurden gesammelt, diskutiert, der 
Kinderhausausschuss tagte und Pfarrer Günzler machte sich bei den 
kirchenleitenden Stellen für unsere Kinderkrippe stark. Ende 2008 erhielten wir die 
Zustimmung für die  Eröffnung der neuen Gruppe. 
Innerhalb kürzester Zeit stellte sich heraus, dass die Räumlichkeiten der „Arche“ am 
besten für die Kinderkrippe geeignet sind. Der Evangelische Kirchengemeinderat 
befürwortete die nötigen Umbaumaßnahmen. Die weitere Nutzung z.B. seitens der 
Kinderkirche wurde vereinbart.    
Die Umbauarbeiten begannen. Es wurde unter Anderem eine Fluchttreppe installiert, 
die sanitären Anlagen angepasst und die Räumlichkeiten entsprechend eingerichtet. 
Am 1. März 2009 startete die Kinderkrippe in ihren Alltagsbetrieb.  
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3. Gesetzliche Grundlagen  

Als rechtliche Grundlage für die Arbeit in unserer Krippe besteht das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz, welches ab dem 1. August 2013 einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz, nach § 24 SGB VIII, verankert. Hier heißt es: 
 
„Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten 

Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung  
oder in Kindertagespflege.“ 

 

 

4. Räumlichkeiten und Außenspielbereich 
Räumlichkeiten 

 
Im Eingangsbereich der Krippe befindet sich eine auf Kinderhöhe eingerichtete 
Garderobe. Hier hat jedes Kind seinen festen Platz für Schuhe und Kleidung.  

 
Vom Flur aus gelangt man links in den Sanitärbereich. 
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Der Gruppenraum schließt sich an den Flur an und verfügt über eine Küchenzeile, 
einen Esstisch, eine Puppen-, Ruhe- und Leseecke, einen Spielteppich, ein Bällebad 
und einen Tisch für kreative Tätigkeiten.  

           
Im angrenzenden Zimmer befindet sich der Ruhe- und Schlafraum. Durch die 
kindgerechten Betten und die liebevolle Dekoration bietet dieser optimale 
Entspannungs- und Schlafmöglichkeiten.  

 
Einen Raum weiter gelangt man in den Wickelraum. Ausgestattet mit einer kleinen 
Badewanne, Wickeltisch und Schränke für die Wickelboxen und Ersatzkleider der 
Kinder. 
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Außenspielbereich  

 

 
Der Außenspielbereich hat verschiedene Abschnitte und bietet den Kindern somit 
vielseitige Erfahrungsmöglichkeiten, ob beim Rutschen, Dreiradfahren, Schaukeln, 
Klettern oder im Sand Spielen.  
 
 
 

Gruppenraum 

Wi

Ruhe- und 
Schlafraum 

Wickel-
raum 

B
a
d 
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5. Öffnungszeiten 

Die Kinderkrippe bietet 45 Stunden Betreuungszeit pro Woche an.  
 

Montag bis Donnerstag  07.00 – 16.30 Uhr 
Freitag     07.00 – 14.00 Uhr 

 
 

6. Betreuungsformen 

Die Krippe wird im Kinderhaus als Ganztagesbetreuung für Kinder unter                      
3 Jahren, angeboten. An einem Tag besuchen höchstens 10 Kinder unsere 
„Wölkchengruppe“.  
 
Unser Angebot  
Insgesamt bieten wir für insgesamt 14 Kinder einen Betreuungsplatz an. Diese 
splitten sich in das Angebot: 

6 Fünftagesplätze von Montag bis Freitag  
4   Dreitagesplätze  

                                                                                      Sharingplätze 
4   Zweitagesplätze  
 

Bei der Anmeldung legen die Eltern fest, welche Tage sie buchen möchten. Die 
ausgewählten Tage können bei Feiertagen, Ferien oder Krankheit des Kindes nicht 
gewechselt und auch nicht nachgeholt werden. 
 
 

7. Aufnahmekriterien 
Im Sinne des Kindertagesbetreuungsgesetzes werden bei der Vergabe der 
Krippenplätze mehrere Faktoren berücksichtigt: 
 
Zunächst wird auf den Bedarf geschaut:  

• Berufstätigkeit oder Ausbildungssituation der Eltern 
• Familiäre Situation (z.B. alleinerziehende Eltern) 

• Situation des Kindes  
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Außerdem berücksichtigen wir folgende Punkte:  

• Wohnt das Kind im Einzugsbereich der Kirchengemeinde (Bad Saulgau mit 
seinen Teilorten) 

• Werden Geschwister bereits im Kinderhaus betreut 
• Wann wurde das Kind angemeldet 

 
Der Betreuungsplatz in der Kinderkrippe wird von der Leitung des Kinderhauses in 
Absprache mit der Gruppenleitung, der Krippe und dem Träger vergeben. 
Bei der Anmeldung wird ein Monatsbeitrag als Kaution erhoben. Die Kündigungsfrist 
beträgt 8 Wochen zum Monatsende.  
 
 

8. Pädagogisches Personal 
In unserer Kinderkrippe arbeiten drei Erzieherinnen: Eine Erzieherin als 
Krippenleitung, eine Erzieherin mit der Zusatzqualifikation „Unter 3 Jährige“ und eine 
weitere Erzieherin.  
Das Krippenteam besucht regelmäßig unterschiedliche Fortbildungen. Kenntnisse 
können dadurch aufgefrischt, vertieft und aktualisiert werden. Zusätzlich finden in 
regelmäßigen Abständen Arbeitskreise mit weiteren Evangelischen 
Kindertageseinrichtungen und der zuständigen Fachberatung statt. Dabei werden 
aktuelle Themen besprochen und Fragen aus dem Alltag geklärt.                      
Zweimal in der Woche finden Teamsitzungen statt. Jeden Montagabend trifft sich das 
Gesamtteam des Kinderhauses und jeden Freitagnachmittag das Krippenteam. 
Diese wertvolle Zeit wird besonders geschätzt und für folgende Themen genutzt: 

 

- Abklären organisatorischer Dinge und Aufgabenverteilung 

- Weitergabe von Informationen 

- Vorschläge und Wünsche besprechen 

- Dienstplanabklärung 
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- Reflektion der eigenen Arbeit in den einzelnen Gruppen 

- Gespräche und Austausch über Kinder 

- Planung und Vorbereitung von z.B. Festen oder Elternabende 

- Besprechen von Förderungsmaßnahmen  

- Informationsaustausch der einzelnen Gruppen 

Die jeweilige Planung richtet sich in erster Linie an dem aus, was die Kinder 
gerade beschäftigt und interessiert. Über Kinderkonferenzen werden die Wünsche 
und Bedürfnisse der Kinder erfasst. Sind die Interessen in den einzelnen Gruppen 
unterschiedlich, strebt jede Gruppe ein anderes Thema oder Projekt an. 

 

 
9. Unser Bild vom Kind 

„Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. 
Lasst uns selbstverständlich darüber wachen, 

dass es keinen Schaden erleidet. 
Aber statt es unsere Wege zu lehren, 

lasst uns ihm Freiheit geben, sein eigenes kleines Leben 
nach seiner eigenen Weise zu leben. 

Dann werden wir, wenn wir gut beobachten, 
vielleicht etwas über die Wege der Kindheit lernen.“! 

(Maria Montessori) 
! 

Grundlage unserer Arbeit ist es, den Kindern einen Raum zu geben, in dem sie sich 
wohlfühlen können. Mit viel Geduld und einem liebevollen Umgang schaffen wir eine 
freundliche, harmonische und familiäre Atmosphäre.  
 
Für uns sind Kinder eigenständige Persönlichkeiten mit individuellen Bedürfnissen. 
Sie sind neugierig, offen und haben den Wunsch die Welt zu entdecken, zu 
erforschen und zu begreifen. Außerdem wollen Kinder ihre Umwelt aktiv mitgestalten 
und sind bereit etwas zu lernen. 
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DAS KIND IST AKTEUR SEINER EIGENEN ENTWICKLUNG 
 
Uns ist es wichtig sich dem Kind voll zuzuwenden und es mit seinen 
unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten anzunehmen und zu fördern.  
 
Wir geben den Kindern Zeit und Raum, ihrem individuellen Entwicklungstempo zu 
folgen. Dafür bringen wir ihnen Wertschätzung, Respekt, Toleranz und Achtsamkeit 
entgegen. Unsere Aufgabe ist es, das Kind zu beobachten, zu begleiten, zu 
unterstützen und zu beraten. Wir bewahren dem Kind die Freude am Spiel, am Tun, 
Erzählen, Denken, Lernen, Verstehen und seiner Kreativität. 
 

 

10. Eingewöhnungszeit 

Die Eingewöhnung eines Kindes bedarf unserer besonderen Beachtung, da der 
Übergang aus dem familiären Umfeld in die Krippe für jedes Kind eine 
Herausforderung bedeutet. Dies ist am ehesten gewährleistet, wenn die Gewöhnung 
an die neue Umgebung, die anderen Kinder und die noch nicht vertrauten 
Erwachsenen langsam und unter Begleitung der Eltern vonstatten geht. Wir stimmen 
diesen Prozess individuell mit den Eltern ab.  
Um dem Kind den Übergang zu erleichtern, gibt es bei uns eine sorgfältig gestaltete 
Eingewöhnungsphase in Anlehnung an das „Berliner Modell“.  
Das Berliner Modell wurde vom Institut für angewandte Sozialforschung (INFANS) 
entwickelt und findet seit den 80er Jahren praktische Anwendung. Es ist kein starres 
Programm, sondern dient als Orientierungsrahmen für die Übergangszeit vom 
Elternhaus in die Kinderkrippe.  
 
Dabei ist uns besonders wichtig: 

! Die Eingewöhnungszeit individuell zu gestalten und auf das eigene Tempo 
jeden Kindes zu achten, um es so im Tagesablauf begleiten und integrieren zu 
können.  

! Die Eltern von Beginn an aktiv in den Prozess mit einzubeziehen, ebenso wie 
  am Aufbau der Bindung des Kindes zur Erzieherin. 
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! Entsprechende Zeit in die Organisation unseres Alltags mit einzuplanen.  
! Dem Kind zu helfen und es zu unterstützen, damit es sich in der neuen 

Umgebung orientieren lernt und Kontakte mit anderen Kindern knüpfen kann.  
! Mit den Eltern erste Trennungsversuche zu gestalten und dabei stets auf die 

Bedürfnisse des Kindes zu achten.   
 
Somit lässt sich die Eingewöhnungszeit in drei Phasen unterteilen: 

!  Aufbau von Beziehung zwischen dem Kind und der Erzieherin. 
! Erste, kurze Trennungen zur allmählichen Ausdehnung auf die gewünschte 

Zeit, die das Kind in der Krippe verbringen soll. 
! Der Abschluss der Eingewöhnung ist erreicht, wenn sich das Kind in 

Stresssituationen von der Erzieherin beruhigen lässt.  
 

 

11. Rituale 
Rituale sind für Kinder - vor allem für die Allerkleinsten - von großer Bedeutung.                
Ein fester Tagesablauf mit verlässlicher Wiederholung gibt Sicherheit, Orientierung 
und das Gefühl von Zugehörigkeit. Deshalb sind uns ein bewusst sorgfältig und 
einfühlsam gestalteter Tagesablauf und feste Bezugspersonen sehr wichtig.                      
Es gibt vielerlei Rituale in unserem Krippenalltag: 
 

" Begrüßung und Verabschiedung  
" Morgenkreis 
" Mahlzeiten  
" Beten vor dem Mittagessen  
" Schlafen und Ruhen 
" Pflege 
" Feste feiern 

 
Auch individuelle Rituale, die den Bedürfnissen der Kinder entsprechen, werden von 
uns aufgegriffen und unterstützt, z.B. Einschlaf- und Wickelrituale von zu Hause. 
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12. Unser Tagesablauf 
7.00 – 8.45 Uhr „Wir beginnen unseren Tag“ 
Die Kinder kommen nach und nach in die Gruppe und haben Zeit zum Ankommen 
und Spielen. Bis zum Morgenkreis sollen alle eingetroffen sein.  
 
 
8.45 – 09.15 Uhr „Morgenkreis“  
Wir treffen uns zu einem Morgenkreis und singen, spielen oder hören Geschichten. 
Dabei ist die Begrüßung durch unsere Handpuppe „Finchen“ sehr wichtig. 
 
09.15 – 9.45 Uhr „Gemeinsames Frühstück“ 
Dabei achten wir auf ein ausgewogenes und gesundes Frühstück. 
  
9.45 – 11.30 Uhr „Freispiel“ 
Wir in den Garten, machen einen Spaziergang oder spielen im Zimmer. Im 
Gruppenraum gibt es dazu viele Spielmöglichkeiten.  
Zum Rollenspiel treffen sich die Kinder in der Puppenecke, dort können sie kochen, 
mit den Puppen spielen oder sich verkleiden. An unserem Kreativtisch wird geknetet, 
gemalt, geschnitten, gehämmert oder gebastelt.  Zum Toben, Klettern, Rennen, 
Springen und Turnen gehen wir ein Mal in der Woche in unseren Turnraum.  
 
11.30 – 12.15 Uhr „Mittagessen“ 
Unsere Köchinnen im Kinderhaus bereiten täglich ein ausgewogenes und gesundes 
Mittagessen zu. Vor dem Essen beten wir gemeinsam und wünschen uns einen 
guten Appetit. 
 
12.15 – 14.00 Uhr „Ruhe- und Schlafzeit“ 
Nach dem Mittagessen werden die Zähne geputzt und alle Kinder gehen schlafen. 
Einige Kinder werden auch bereits abgeholt. 
 
14.00 – 15.00 Uhr „Aufwachphase“ 
Die Kinder wachen nach und nach auf und wir treffen uns in der Kuschelecke zum 
gemütlichen Bücheranschauen.  
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15.00 Uhr „Zwischenmahlzeit“  
Wer Hunger hat, trifft sich zum Nachmittagsimbiss.  
 
Bis 16.30 Uhr „Freispiel“ 
Die Kinder haben nochmals Zeit im Außenspielbereich oder im Gruppenraum zum 
Spielen und werden nach und nach abgeholt. 
 
 

13. Pädagogische Schwerpunkte 
In den letzten Jahren hat sich die Vorstellung über das Lernen und die Entwicklung 
von Kleinkindern gewandelt. Schon die Kleinsten können selbstbestimmt handeln 
und sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Dabei sind Lernen und 
Körpererfahrung unmittelbar miteinander verknüpft. Kinder brauchen verlässliche 
Bezugspersonen und andere Kinder um sich zu entwickeln und soziale Erfahrungen 
zu sammeln. Dazu benötigen sie Anerkennung und Wohlbefinden, welches ihre 
gesunde Entwicklung unterstützt.  
 
Unsere pädagogischen Schwerpunkte sind dabei:  

                                                          Selbstständigkeit  

                     Religiöse Erziehung                                    Denken  

 

 

              Soziales Lernen                                                             Sprache 

 

 

                          Naturerlebnisse                                         Bewegung  

   Sinne 
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Selbstständigkeit 

Wir möchten, dass die Kinder… 

•••• die Umwelt mit all ihrer Vielfältigkeit erfassen können 

•••• in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden 

 

Das bedeutet für uns… 

- Freiräume bieten 

- Abwarten können 

- Respekt und Achtung vor dem Lerntempo zeigen 

- Zeit und Möglichkeiten schaffen 

 

Denken 

Wir möchten, dass die Kinder… 

• Regeln und Abläufe erfassen und reflektieren können 

• Freude am Mitdenken haben 

• Fragen stellen und nach Antworten suchen 

 

Das bedeutet für uns… 

- Transparenz der Gruppenregeln und Vorbild sein 

- Experimentieren und Erkunden der Umwelt ermöglichen 

- die Kinder und das Gruppengeschehen beobachten 

- einen vorbereiteten und ansprechenden Raum schaffen 

- die Kinder unterstützen, Forscher ihrer Umwelt zu werden  
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Sprache 

Wir möchten, dass die Kinder… 

• Freude an der Sprache und am Sprechen erleben 

• ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucksfähigkeiten erweitern                      
und verbessern  

• lernen mit anderen zu kommunizieren 

 

Das bedeutet für uns… 

- den Kindern Raum und Möglichkeiten zu bieten, ihre Sprache auszutesten 

- die Kinder in ihrem Sprachverhalten zu motivieren und zu bestärken 

- gemeinsam mit den Kindern Bilderbücher anzuschauen und regelmäßig 
Lieder bzw. Fingerspiele anzubieten 

- den Alltag der Kinder und jedes einzelnen sprachlich zu begleiten und Vorbild 
zu sein 

 

Bewegung 

Wir möchten, dass die Kinder… 

! ihr natürliches Bedürfnis nach Bewegung ausleben können 

! ihren Körper erfahren und kennen lernen  

! durch Bewegung die Umwelt erfassen  

 

Das bedeutet für uns… 

- freie Flächen, Rutschgelegenheiten, schiefe Ebenen, etc. anzubieten 

- die Kinder in ihrem Bewegungsbedürfnis zu beobachten und entsprechende 
motorische Angebote zu ermöglichen 

- Vorbild sein! Das heißt für uns Erzieherinnen mit Freude an der Bewegung 
teilzunehmen 
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Sinne 

Wir möchten, dass die Kinder… 

•••• ihre Sinne schärfen und schulen können 

•••• die Welt kennenlernen und diese sich mit all ihren Sinnen aneignen 

•••• mit den verschiedenen Materialien in Kontakt kommen 

•••• Freude am Musizieren und Singen haben 

 

Das bedeutet für uns… 

- Begleiter zu sein und die Kinder in ihrem Forschungsdrang zu unterstützen 

- verschiedene Materialien anzubieten 

- den Kindern einen vorbereiteten und anregenden, nicht überladenen Raum zu 
bieten 

- Musikinstrumente im Freispiel und im Morgenkreis einzusetzen 

 

Naturerlebnisse 

Wir möchten, dass die Kinder… 

• Schritt für Schritt die Natur mit ihren Besonderheiten erleben  
• mit all ihren Sinnen begreifen können 
• sich in der Natur bewegen lernen 

 
Dies bedeutet für uns… 
- Naturtage 
- Spaziergänge 
- gezielte Angebote in der Natur 
- Geräusche der Umgebung aufzugreifen  
 
Soziales Lernen  
Wir möchten, dass die Kinder… 

••••  „faustlos“ ihre Konflikte bewältigen 
•••• in soziale Interaktion treten 
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•••• eine Offenheit entwickeln sich in neuen Situationen zurechtzufinden 
•••• Gruppenregeln kennen- und sich daran halten lernen 

 
Dies bedeutet für uns… 
- Vorbild sein 
- positive Stärkung 
- begleitend und beratend zu wirken 
- Lösungsansätze aufzuzeigen  
 
Religiöse Erziehung 

• Wir orientieren uns am christlichen Menschenbild. 
• Wir unterstützen und fördern die Kinder in ihrer gesamten Persönlichkeit und 

vermitteln ihnen eine Sichtweise des Lebens und der Welt. In dieser 
ganzheitlichen Erziehung erfährt das Kind christliche Inhalte in kindgerechter 
Weise.  
Dabei soll es Gefühle der Geborgenheit und Sicherheit erleben sowie 
Gelegenheiten erhalten, christliche Lebensformen zu beobachten und zu 
erfahren.  

• Wir zeigen den Kindern, dass sie von Gott angenommen, bejaht und geliebt 
werden. Biblische Geschichten sowie der liebevolle, respektvolle, tolerante 
und behutsame Umgang mit der Gruppe gehören dabei zusammen; sie 
ergänzen einander.  

• Wir bestärken und leiten die Kinder an sich mit ihren persönlichen Fähigkeiten 
und Begrenzungen anzunehmen. Dabei erfahren sie zugleich, was sie allein 
und was sie besser mit anderen Kindern bewältigen können.  

 

 

14. Bring-  und Abholzeit 
Für uns ist es wichtig, dass die Kinder in der Krippe aufmerksam und liebevoll 
begrüßt und verabschiedet werden. Eltern sollten sich Zeit beim Bringen der Kinder 
nehmen, denn manche brauchen etwas länger, um Abschied von ihrer Mama oder 
ihrem Papa zu nehmen. 
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Beim morgendlichen Abschied ist es uns wichtig, dass sich die Eltern immer von 
ihren Kindern verabschieden. So können sie an Sicherheit gewinnen, dass die Eltern 
immer Bescheid sagen, wenn sie gehen und sie nicht einfach allein gelassen 
werden.  
In der Bringzeit können die Eltern in einem kurzen Gespräch wichtige Informationen 
über ihr Kind an die Erzieherinnen weitergeben. 
Auch beim Abholen sollten sich die Eltern Zeit nehmen, damit das Kind evtl. ein 
angefangenes Spiel beenden kann. Gleichzeitig können in der Abholphase wichtige 
Informationen über Geschehnisse des Tages ausgetauscht werden. 
 

 

15. Morgenkreis 
Der Morgenkreis ist das erste gemeinsame Ritual, das mit und von allen Kindern 
gestaltet wird. Er beginnt täglich um ca. 9.15 Uhr. Hierzu treffen sich alle Kinder mit 
einem Sitzkissen auf dem Baueckenteppich. Im Kreis werden die Kinder von unserer 
Schnecke „Finchen“ (Handpuppe) begrüßt.  
Anschließend singen wir unser Guten-Morgen-Lied, um uns gegenseitig „Hallo“ zu 
sagen.  
Außerdem hören wir eine Geschichte, machen Finger- oder Kreisspiele und haben 
Spaß daran, miteinander zu singen, zu musizieren und zu spielen. 
 
 

16. Mahlzeiten 
Für unsere Krippenkinder steht die Bedürfnisbefriedigung im Vordergrund. Das 
Essen erfordert die gesamte Konzentration. Somit ermöglichen wir den Kindern ein 
frühes Mittagessen (11.30 Uhr), da sie dann noch wach und aufmerksam genug sind, 
um Schritte zum selbstständigen Essen zu erlernen. 
Bei den gemeinsamen Mahlzeiten lernen die Kinder Selbstständigkeit, kleine 
einfache Tischregeln und das Empfinden für „ich habe Hunger“, „das schmeckt / 
schmeckt mir nicht“ oder „ich bin satt“. Alle Schritte, die das Kind selbstständig 
ausführen kann, tut es alleine und bekommt dabei Unterstützung, falls nötig. 
Mahlzeiten können auch Momente der Ruhe und Entspannung sein. Die Kinder 
machen Gemeinschaftserfahrungen, können mit den Erzieherinnen über Ereignisse 
vom Tag sprechen, miteinander scherzen und lachen. 
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Das im Haus gekochte, abwechslungsreiche und ausgewogene Mittagessen wird 
durch reichlich Obst, Gemüse und Müsli bei den Zwischenmahlzeiten bereichert, so 
dass eine optimale Versorgung in der Krippe gewährleistet ist. 
 
 

17. Schlafen und Ruhen 
Kinder unter drei Jahren brauchen im Tagesablauf besonders viele Ruhe- und 
Entspannungsphasen, sowie die Möglichkeit zu ungestörtem Schlaf. Feste 
Schlafzeiten geben unserem Tag eine Struktur und bieten den Kleinsten 
Orientierung. Wichtig ist uns, dass jedes Kind dann schlafen und ruhen kann, wenn 
es das Bedürfnis dazu hat.  
Förderlich für das „Einschlafen“ ist, wenn wir die Schlafgewohnheiten der einzelnen 
Kinder kennen und diese übernehmen und beachten, um ihnen Sicherheit zu geben. 
Stofftiere, Kuscheldecken von Zuhause können das Einschlafen erleichtern. Die feste 
Schlaf- bzw. Ruhezeit ist bei uns täglich nach dem Mittagessen. 
 
 

18. Pflege 
Wir orientieren uns bei alltäglichen Pflegevorgängen an den Ansätzen von „Emmi 
Pikler“ (Kinderärztin). Wir bringen den Kindern in Pflegesituationen eine hohe 
Aufmerksamkeit entgegen und nehmen uns dafür bewusst Zeit, denn:  

„Die Mehrzahl seiner sozialen Erfahrungen 
macht ein Säugling während der Pflege, 

während er gefüttert, 
gebadet, gewickelt oder an und ausgezogen wird.“ 

(Emmi Pikler) 
 
Es ist uns wichtig:  

! Wir schenken dem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit.  

! Wir bereiten die Kinder auf das vor, was kommt und  lassen sie mitentscheiden. 

! Wir sehen Pflegevorgänge als gezieltes Angebot im Alltag. 

! Wir sind achtsam im Umgang mit den Kindern. Dabei kündigen wir unser Handeln 
stets frühzeitig an. 
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! Wir beziehen die Kinder in die Vorgänge mit ein. 

! Wir nehmen stets Rücksicht auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder.  

 
 
19. Feste feiern 
Feste sind Rituale, die im Jahreskreislauf immer wiederkehren und den Kindern ein 
Gefühl von Zeit und Rhythmus vermitteln. 
Gemeinsam mit den Kindern feiern wir Feste, wie Laternenfest, Erntedank, Advent, 
Nikolaus, Weihnachten, Fasnet, Ostern und Sommerfest. Aber auch Mutter-, Vater- 
und Oma-Opatag. 
Ein besonderes Fest ist jedoch auch für die Kleinsten von großer Bedeutung: Der 
eigene Geburtstag. An diesem Tag feiern wir im Kinderhaus mit der ganzen Gruppe.  
 
 

20. Übergang in den Kindergarten 
Die Kleinsten werden Schritt für Schritt mit allen Räumlichkeiten des Kinderhauses, 
den anderen Kindern und Erzieherinnen vertraut gemacht, durch: 
 
o Besuche der Krippenkinder in den Kindergartengruppen, aber auch Besuche der 

größeren Kinder in der Krippe 
o einen gemeinsamen Singkreis jeden Donnerstag im Turnraum  
o das Spiel im Außenbereich 
 
Zusätzlich arbeiten zwei Erzieherinnen aus den Stammgruppen „Glücksstern“ und 
„Sonnenschein“ zu festen Zeiten in der Kinderkrippe mit. Dadurch ermöglichen sie 
als weitere Bezugspersonen einen guten Übergang in die Kindergartengruppen, was 
sich als sehr positiv erwiesen hat. 
 
Die Krippenkinder werden von ihren Erzieherinnen behutsam auf den Wechsel 
vorbereitet, indem sie die Kinder einen Monat vor dem Kindergartenstart, 
stundenweise in die anderen Gruppen begleiten. An diesen „Schnuppertagen“ wird 
der Kontakt zu den weiteren Erzieherinnen und Kindern aufgebaut. Sind die 
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Krippenkinder mit der neuen Umgebung vertraut, können sie zeitweise ohne ihre 
Krippenerzieherinnen in den Gruppen bleiben.  
Sobald der Wechsel vollzogen ist, dürfen die ehemaligen Krippenkinder jederzeit ihre 
vorherige Gruppe, Freunde und Bezugspersonen besuchen. 
 
 

21. Beobachtung und Portfolio 
So wie du bist, so sollst du sein! 

Jedes Kind ist ein Teil der Gruppe, hat aber auch das Recht, als Individuum gesehen 
zu werden. Durch gezieltes Beobachten erfassen wir den Entwicklungsstand des 
Kindes. Dabei achten wir auf Bewegungsabläufe, Sprache, das Denkvermögen des 
Kindes und sein Weltbild, die Aufnahmefähigkeit, die Motivation und Anstrengung, 
sowie die soziale und emotionale Entwicklung. Wir können somit Angebote gezielt 
auf die Interessen, Bedürfnisse und den Entwicklungsstand des Kindes abstimmen. 
 
Unter einem Portfolio verstehen wir eine Dokumentation der Entwicklung in Form von 
Fotos, Selbstgebasteltem und Gemaltem. Es enthält Informationen über 
Lieblingsbeschäftigungen, - Spielorte, - Spielpartner, - Spielzeug, - Lieder, - Bücher 
und Fingerspiele. Es gibt somit Auskunft über Interessen, Bedürfnisse und Lernziele. 
Außerdem zeigt es individuelle Entwicklungsschritte auf und gibt Aufschluss über 
erreichte Kompetenzen. 
Die Eltern erlangen durch das Portfolio einen weiteren Einblick in den Krippenalltag 
ihres Kindes. Sie können somit teilhaben an dem, was ihr Kind hier im Kinderhaus 
alles erlebt. 
 

 

22. Zusammenarbeit mit den Eltern 
Eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen 
bildet den Bezugsrahmen dafür, dass sich das Kind hier im Haus öffnen kann. Diese 
gute Zusammenarbeit ist für uns die Basis einer gelungenen Arbeit mit dem Kind. 
Wichtig ist uns, dass wir von den Eltern erfahren, wie sie ihr Kind im Elternhaus und 
in der Familie erleben. Niemand kennt ein Kind so gut wie sie. Unsere Sicht auf das 
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Kind wird im gemeinsamen Gespräch definiert und abgestimmt. Somit ist eine 
ganzheitliche Förderung möglich. 
Für eine gute Zusammenarbeit ist ein reger Austausch unerlässlich. Dieser findet 
gezielt statt und ergibt sich:  
 

"""" beim ersten Elternkontakt 
"""" in der Eingewöhnungsphase 
"""" bei Tür- und Angelgesprächen 
"""" bei Elternabenden 
"""" in Elterngesprächen und Entwicklungsgesprächen 
"""" beim Elterncafé 

 
Aushänge, Plakate und Elternbriefe geben den Eltern Aufschluss über aktuelle 
Projekte, Termine oder anstehende Feste. 
 
 

23. Elterngespräche 
 
Nach der Anmeldung in unserer Krippe folgt ein Aufnahmegespräch, welches von 
der Gruppenleiterin der Krippe geführt wird. Es dient zum ersten Kennenlernen und 
Informationsaustausch beider Seiten. 
 
Nach der Eingewöhnung, ca. 8 Wochen später, treffen sich die Bezugserzieherin und 
die Eltern zu einem Reflektionsgespräch über die Eingewöhnung und ersten 
Beobachtungen.  
 
Die kommenden festen Gespräche finden regelmäßig statt. Sie dienen dem 
Austausch über den Entwicklungsschritt, Stärken und Interessen des Kindes. 
Grundlage dieser Gespräche sind systematische Beobachtungen und eine fundierte 
Dokumentation. 
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24. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

Es ist uns ein großes Anliegen, eine gute Qualität in der Krippenbetreuung 
anzubieten:  
 

! Unsere Gruppenleiterin aus dem Krippenbereich nimmt unter anderem an 
einer zweijährigen Zusatzqualifikation „Kinder unter drei Jahren“ teil.  
Zusätzlich bildet sie sich für den Orientierungsplan weiter und besucht 
regelmäßige Fortbildungen.  

! Beobachtungen werden dokumentiert und ausgewertet.  
! In unseren wöchentlichen Teamsitzungen reflektieren wir den Gruppenalltag, 

vereinbaren Ziele in Bezug auf die Förderung von Kindern und planen 
Angebote für die Woche.  

! Es finden in regelmäßigen Abständen Elternbefragungen statt, die 
ausgewertet werden.  
 

Die Qualitätsentwicklung birgt die Chance, unsere tägliche Arbeit zu reflektieren, zu 
verbessern und den gesellschaftlich veränderten Anforderungen anzupassen.  

 
 
25. Schlusswort 
Diese Konzeption wurde von allen pädagogischen Mitarbeiterinnen des 
Evangelischen Kinderhauses erarbeitet. Sie dient als Orientierungshilfe für alle 
Erzieherinnen und informiert Eltern und Außenstehende über die pädagogische 
Arbeit im Krippenbereich.   
 
Eine Konzeption zu erarbeiten bedeutet für uns: 
 

! Orientierung 
! Transparenz nach Außen 
! Reflektiertes Handeln 
! Verbindlichkeit 
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Um die Qualität unserer Arbeit langfristig erhalten zu können, bedarf es einer 
regelmäßigen Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeption. Nur so können 
gesellschaftliche Veränderungen oder neue Gegebenheiten implementiert werden.  
 
 
Ihr Kinderhausteam                                                     Juli 2012 


