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1 Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 

1.1. Informationen zu Träger und Einrichtung 

Träger: Glockenbachwerkstatt e.V. 
Der 1979 gegründete Glockenbachwerksatt e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Dessen 
Zweck ist laut Satzung die „Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, der Erziehung und 
Wohlfahrtspflege, sowie die Förderung der kulturellen Bildung und Integration der 
verschiedenen sozialen Gruppen“. Er ist Mitglied im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband. 

 
Der Glockenbachwerkstatt e.V. ist im Zentrum von München Träger des Bürgerhauses in der 
Blumenstraße mit Eltern-Kind-Gruppen, einem Kindergarten, einem Schülerhort und 
kulturellen Angeboten. Er ist Träger des Atelierhauses in der Baumstraße, den 
Mittagsbetreuungen an der Grundschule am Gärtnerplatz und der Grundschule in der 
Herrnstraße, sowie dem Quellenbunker in der Au.  
Stadtweit ist der Glockenbachwerkstatt e.V., im Rahmen von Betriebsträgerschaften, 
anerkannter Träger von mehreren Kindertagesstätten. 

 
Partizipation, Gleichberechtigung, Integration, Offenheit, eine ganzheitliche Förderung, 
intensive Zusammenarbeit mit den Eltern sowie Gesundheitsförderung und der Erziehungs- 
und Bildungsauftrag sind wesentliche Schwerpunkte der Arbeit. 

 
Besondere Bedeutung kommt interkulturellen Aspekten zu, da die Angebote des 
Glockenbachwerkstatt e.V. schon immer darauf ausgerichtet waren und sind, Personen 
unterschiedlichster Kulturkreise anzusprechen. 

 
Alle Einrichtungen des Glockenbachwerkstatt e.V. sind durch die Mitarbeit in den örtlichen 
Gremien und durch die Vernetzung und die Kooperation mit anderen Einrichtungen und 
Fachdiensten in den jeweiligen Stadtteil eingebunden. Der Glockenbachwerkstatt e.V. 
versteht sich als modernes, soziales Dienstleistungsunternehmen, ist parteipolitisch 
unabhängig und konfessionell ungebunden. Das Handeln der Mitarbeiter richtet sich nach 
den Grundsätzen der Humanität, Demokratie und Toleranz. 

 
Glockenbachwerkstatt e.V. 
Blumenstr.7 
80331 München 
Tel: 089 268838 
Mail: kitas@glockenbachwerkstatt.de 

 
Geschäftsführer: Thomas Filser 
 

Einrichtung:  
Die Kinderkrippe in der Kasperlmühlstraße in Perlach liegt inmitten eines ruhigen 
Wohngebietes in der Nähe der U-Bahnstation Therese-Giese-Allee. 
 
Mehrere öffentliche Spielplätze sowie ein fußläufig erreichbarer kleiner Forst an der 
Putzbrunner Straße laden zu kleineren Ausflügen in die Umgebung ein. 

Erbaut 2013 

Gesamtfläche 665 qm 

Außengelände  

Gruppenräume 4 

Schlafräume 4 

Spielflur EG und OG 

 

mailto:kitas@glockenbachwerkstatt.de
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Größe und Kinderzahl 

In unserer Einrichtung können bis zu 48 Kinder im Alter von 9 Wochen bis 3 Jahren 
betreut werden, aufgeteilt in 4 Gruppen. Meist sind die Kinder knapp ein Jahr alt oder 
werden ab dem 1.Geburtstag aufgenommen. 
Wir achten auf eine möglichst ausgewogene Altersmischung und Mischung der 
Geschlechter. 
 

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag 08:00 Uhr – 16:00 Uhr 

 
Randzeiten von 7:30 Uhr bis 8:00 Uhr und von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr werden nur bei 
einem nachgewiesenen Bedarf und bei mindestens 5 regelmäßig anwesenden Kindern 
angeboten. 
 

Schließzeiten 
Die Einrichtung ist jährlich 3 Wochen (max.15 Tage) in den bayerischen Schulferien 

geschlossen.  

Zudem ist die Einrichtung an allen bayerischen Feiertagen sowie dem 24.12. und dem 31.12. 

geschlossen. Am Faschingsdienstag endet die Öffnungszeit um 12:00 Uhr. 

Zusätzlich schließt die Einrichtung an bis zu 9 Tagen pro Kalenderjahr für Konzeptions-, 

Fortbildungs- und Brückentage.  

In Einzelfällen kann an Tagen, an denen Feste oder Veranstaltungen geplant sind oder 

Trägerinterne Veranstaltungen stattfinden aus organisatorischen Gründen auch ein halber 

Tag geschlossen werden. 

Die Schließzeiten werden immer für ein Kalenderjahr festgelegt, mit dem Elternbeirat 

abgestimmt und zu Beginn des Kita-Jahres im September veröffentlicht und 

bekanntgegeben. 

Schließungen in außerordentlichen Fällen wie Gesundheitsgefährdung der  
Kinder (z.B. durch das Referat für Gesundheit und Umwelt) oder bauliche Mängel,  
sind möglich. Diese werden so früh wie möglich bekannt gegeben. Hierfür kann der  
Träger nicht haftbar gemacht werden. 
 

Verpflegung 
Bei den Mahlzeiten (Frühstück, Mittag & Brotzeit) wird auf eine frische und gesunde 
Zubereitung unter Verwendung saisonaler und regionaler Produkte möglichst in Bioqualität 
geachtet. Wir verzichten auf die Verwendung von Schweinefleisch.  

Ein ausgewogener und abwechslungsreicher Menüplan beinhaltet bei uns folgendes: 

Jeweils 1x pro Woche: Fleisch, Fisch zum Mittag, sowie 1x Wurst zum Frühstück oder 
Brotzeit. An allen anderen Tagen bereiten wir die Speisen vegetarisch zu. Zum Frühstück 
und zur Brotzeit wird jeweils abwechselnd ein Obst- oder Rohkostteller angeboten. Zum 
Mittag gibt es stets Gemüse oder Salat. Wir achten darauf, dass wir hauptsächlich 
Vollkornprodukte verwenden und bereiten alle Speisen salzarm zu. Selbstverständlich gibt 
es bei uns mal Kuchen oder andere Süßspeisen, diese sind jedoch stark zuckerreduziert. 

Die Menü`s bestehen mehrheitlich aus einzelnen Komponenten, damit die Kinder selbst 
wählen können was sie essen möchten.  
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Unsere hauswirtschaftlichen Mitarbeiter*innen nehmen Rücksicht auf durch Allergien 
und/oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten bedingte Besonderheiten und bezieht diese in 
die Planung mit ein.  

Gebühren 
Mit den Besuchsgebühren beteiligen sich die Eltern an den Kosten der Einrichtung. 
Die Höhe der Gebühren richtet sich analog nach der jeweiligen geltenden 
Kindertagesstättengebührensatzung der LHS München und ist nach Buchungszeit und dem 
Einkommen der Eltern gestaffelt. 
Eine Aufnahme der Kinder ist nicht von der wirtschaftlichen Lage der Eltern abhängig. 
 

1.2. Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet 
Unsere Einrichtung liegt in einem Wohngebiet mit überwiegend Einfamilienhäusern. Bei uns 
werden überwiegend Kinder von neu hinzugezogenen Familien betreut, sowie Kinder deren 
Familien in Neuperlach verwurzelt sind. Wir betreuen Kinder aller Nationen, Kulturen und 
aller sozialer Schichten. 

1.3. Unsere rechtlichen Aufträge 
In der UN Kinderrechtskonvention erkennen alle Vertragsstaaten die Rechte der Kinder an. 
Hierzu gehören unter anderem das Recht auf Bildung, das Recht auf eigene Meinung, das 
Recht auf Freizeit, Erholung und Ruhe und das Recht ohne Gewalt aufzuwachsen. 
 
Weitere Gesetze die der Arbeit in den Kindertagesstätten zugrunde liegen sind: 
SGB VIII= Kinder- und Jugendhilfe- Gesetz 
BayKiBiG= Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
AV BayKiBiG = Ausführungsverordnung zum Bayerische Kinderbildungs– und 
Betreuungsgesetz 
 
Als Betriebsträger der Landeshauptstadt München handeln die Einrichtungen des 
Glockenbachwerkstatt e.V. analog der jeweils gültigen Fassung der 
Kindertageseinrichtungssatzung (S 578). Als Einrichtung in der Münchner Förderformel 
beziehen wir die Qualitätskriterien, Förderrichtlinien und Beratungsangebote des Referates 
für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München in unsere tägliche Arbeit mit ein. 
 
Eine besondere Bedeutung kommt innerhalb der gesetzlichen Richtlinien dem Kinderschutz 
zu (Kinderschutzgesetz und Münchner Grundvereinbarung). Das Vorgehen im Fall einer 
Kindeswohlgefährdung richtet sich nach einem im Qualitätsmanagement festgehaltenen 
Schema, das regelmäßig überprüft und angepasst wird (Schutzkonzept). 
 

1.4. Unsere curricularen Bezugs- und Orientierungsrahmen:  
Der Bildungsauftrag leitet sich aus den Bayerischen Bildungsleitlinien (BayBL), dem 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP) und den dazugehörenden 
Handreichungen U3, Inklusion, Vorkurs 240 ab. Diese Vorgaben sind für uns bindend und 
werden im Alltag umgesetzt. 

2 Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns 

2.1 Unser Menschenbild 

Präambel 
Die Arbeit in den Einrichtungen des Glockenbachwerkstatt e.V. ist geleitet von dem Ziel, 
Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu stärken. Das Recht eines jeden Kindes 
auf persönliches Wachstum findet seinen Ausdruck in der Gleichwürdigkeit des Umgangs. 
Als kompetente Partner in der Interaktion gestalten die Kinder den Tagesablauf aktiv mit. In 
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der Verknüpfung von Spielen und Lernen bringen sie ihre natürliche Neugierde, 
Lernfreudigkeit und ihren Lerneifer mit ein. Die Kinder erfahren in einer Atmosphäre 
kultureller Offenheit soziales Eingebundensein und individuelle Begleitung. 
 
Ihrer Entwicklung angemessen lernen Kinder Verantwortung für das eigene Handeln zu 
übernehmen. Wir ermutigen sie, ihre persönlichen Stärken zu erkennen und Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten zu gewinnen. 
Wir setzen uns ein für das Kinderrecht auf körperliche und sexuelle Unversehrtheit. Durch 
die Erarbeitung spezifischer Schutzkonzepte sollen Kinder geschützt werden vor sexuellen 
Übergriffen sowie sexualisierter und geschlechtsspezifischer Diskriminierung. In der 
Betonung des demokratischen Prinzips legen wir großen Wert auf den respektvollen 
Umgang mit den Kindern, sowie zwischen Eltern und unserer Einrichtung. 
 

Bild vom Kind 
Wir betrachten jedes Kind als eine individuelle und eigenständige Persönlichkeit. Wir 
begleiten und unterstützen jedes Kind auf seinem Weg. Es erfährt bei uns ein liebevolles, 
respektvolles, fürsorgliches und ein von Geduld geprägtes Umfeld. Uns ist ein hohes Maß an 
Mit- und Selbstbestimmungsrecht wichtig bei dem das Kind lernt Verantwortung für sein 
Handeln zu übernehmen. 

Wir unterstützen Kinder in ihren Lernprozessen und geben Hilfestellung wo diese benötigt 
wird. (siehe auch Punkt 4.2. Kinderrecht Partizipation) 

Eltern und Familie 
Wir verstehen unsere Kinderkrippe als familienunterstützende Einrichtung. Wir möchten für 
die uns anvertrauten Kinder einen Alltag schaffen in dem sie sich wohl fühlen, dazu gehört 
für uns eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung mit den 
Eltern. Diese Erziehungspartnerschaft basiert auf einem Vertrauensverhältnis, bei dem 
Einrichtung und Familien einander respektieren und stets in einem engen Austausch stehen. 

2.2 Unser Verständnis von Bildung  

Bildung als sozialer Prozess 

Stärkung von Basiskompetenzen 
Nach heutigem Stand der Entwicklungsforschung startet jedes Kind mit von den Genen 
bereitgestellten „Basisbausätzen“ für viele Teilkompetenzen, den sogenannten 
Basiskompetenzen. 
 
Kinder kommen auf die Welt und fangen sofort an zu lernen. Von der ersten Sekunde an. 
Jedes Kind absolviert von selbst ein ständiges Kompetenz-Training. Von Geburt an lernt das 
kindliche Gehirn: es vernetzt und speichert, es macht aus Beispielen Muster und Regeln. 
So entstehen Spuren im Gehirn, die unauslöschlich sind. 
Jedes Kind hat also von Haus aus eine enorme Selbstbildungskompetenz. Das heißt, jedes 
Kind ist in der Lage, sich selbst zu trainieren und seine angeborenen Fähigkeiten zu 
entwickeln. 
 
Unsere Aufgabe ist es, ergänzend zu den Eltern, die Entwicklung aktiv zu unterstützen, es in 
seinem Tun zu bestätigen und ihm Anregungen zu geben. Ihm das Gefühl zu geben, wertvoll 
und wichtig zu sein. 
 

Sowohl in der Planung von Projekten und Angeboten als auch in der Gestaltung des Alltags 
achten wir darauf, dass mindestens eine, zumeist aber mehrere Basiskompetenzen gefördert 
werden, um ein ganzheitliches Lernen zu gewährleisten. 
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So kann ein Angebot bspw. kreatives Gestalten mit Farben, Schere und Kleber sein; im 
Alltag sind es z.B. die Mahlzeiten, die gleich ein Vielfaches an Fertigkeiten und Fähigkeiten – 
also Kompetenzen – ansprechen. 
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Inklusion: Vielfalt als Chance 
Integration bedeutet, jemanden in die Gemeinschaft aufzunehmen, den man vorher 
ausgeschlossen hat. 
Inklusion bedeutet, dass derjenige bereits der Gemeinschaft zugehörig ist. 
 
Dies bedeutet, dass jedem Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, 
Religionszugehörigkeit, Begabung oder besonderen Bedürfnissen Raum zur persönlichen, 
sozialen und kulturellen Entfaltung zur Verfügung gestellt wird. 
Dieses Menschenbild sieht Verschiedenheit als Selbstverständlichkeit und begreift es als 
eine Chance, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu bereichern. 
 
In der praktischen Umsetzung bedeutet dies, dass kein Kind abgewiesen wird.  
Jedes Kind wird gleich behandelt. Es wird geschaut, wo es in seiner Entwicklung steht, 
welche Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche Wünsche und Bedürfnisse es hat. 
Sollten wir einigen Bedürfnissen nicht gerecht werden können, werden Fachdienste wie 
Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, etc. dazu geholt, um ihm die Voraussetzungen für 
eine bestmögliche Entwicklung seiner Persönlichkeit zu geben. 
 

Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedroht 
Derzeit bieten wir keine Betreuungsplätze für Kinder mit einer Behinderung oder von 
Behinderung bedroht an. 
Sollten uns in der Entwicklung eines Kindes Verzögerungen auffallen, beraten wir die Eltern 
und helfen dabei, geeignete Unterstützungsangebote zu finden und in die Familie oder auch 
in den Krippenalltag zu integrieren. 

Kinder auf Vorschlag des Sozialreferates 
Das Sozialreferat (Jugendamt) hat einen besonderen Auftrag zum Schutz aller Kinder. In 
einer Großstadt wie München gibt es immer wieder Familien und Kinder, die einen 
erschwerten Start ins Leben haben. Armut, Fluchterfahrungen, beengte Wohnverhältnisse, 
alleinerziehende Elternteile, kranke Eltern, konflikthafte Trennungen usw. sind Umstände, die 
oft eine Betreuung eines Kindes in einer Kindertagesstätte für eine gesunde Entwicklung 
absolut notwendig machen. Für diese Kinder gibt es in jeder Gruppe des Kindergartens ein 
bis zwei Betreuungsplätze, die in Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat belegt werden 
können. Um diesen Kindern gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen zu ermöglichen, wie 
Kindern aus klassischen, wohlbehüteten Familien, werden finanzielle Mittel aus der 
Münchner Förderformel bereitgestellt, um z.B. fachfremdes Personal zusätzlich zum 
pädagogischen Personal einzustellen. Das ermöglicht uns besondere Projekte zu initiieren, 
die einerseits den Bedürfnissen der benachteiligten Kinder entsprechen, andererseits jedoch 
allen Kindern zugutekommen und den Kontakt aller Kinder untereinander fördern. 
 

Genderpädagogik 
Ein geschlechtstypisches Verhalten im engeren Sinne ist in den ersten Lebensjahren nur 
wenig zu beobachten. Dies bedeutet aber nicht, dass Gender noch keine Rolle spielt, das 
Gegenteil ist der Fall. 
Die Kinder gehen in diesem Alter ihre ersten Schritte als Junge und Mädchen und entwickeln 
ein grundsätzliches Verständnis der zweigeschlechtlichen Welt, in der sie leben. 
Wir möchten ihnen gerne eine Orientierung geben, wie vielfältig das Leben als Junge und 
Mädchen ist. 
 
Durch geschlechtsbezogene Erwartungen und Verhaltensweisen der Umwelt wird bei den 
Kindern schon früh ein Rollenverhalten geprägt, welches sie in ihrer Entwicklung 
einschränkt. 
So wird bspw. von einem Jungen eher erwartet, dass er wilder und lebhafter ist, einem 
Mädchen werden eher ruhige Spielweisen zugetraut.  
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Diese rollentypischen Erwartungen aufzubrechen und den Kindern die Vielfalt anzubieten, ist 
unsere Aufgabe. 
So wird in der praktischen Umsetzung bspw. genauso häufig die Jungen angesprochen, sich 
beim Tisch decken oder säubern zu beteiligen und beim umräumen der Gruppenmöbel 
ebenso häufig die Mädchen um Mithilfe gebeten. 
 
Genderpädagogik betrifft etwas, was sich in erster Linie in den Köpfen der Erwachsenen 
ändern muss; so achten wir darauf, dass wir z.B. bei verschmutzter Kleidung nicht nur sagen 
„die Mama wird es waschen“, sondern auch der Papa oder das die Mama ein kaputtes 
Spielzeug reparieren kann.  
 

2.3. Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung 
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind mit allen seinen individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wünschen und Bedürfnissen.  
 
Jedes Kind wird in seiner aktuellen Entwicklungsphase gesehen und wir begleiten es, geben 
ihm Raum zur Selbsterfahrung und unterstützen es, wo es nötig ist. 

3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – kooperative Gestaltung 

und Begleitung 

3.1. Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Beziehungsaufbau 
Der Übergang von der Familie in die noch unbekannte Kindertageseinrichtung ist für jedes 
Kind eine große Herausforderung. Es steht vor der Aufgabe, sich an eine neue Umgebung 
anzupassen, Beziehungen zu fremden Personen aufzubauen und sich diesen neuen 
Lebensraum „zu erobern“. 
Auch sehr kleine Kinder bringen bereits alle Fähigkeiten mit, um sich neuen Umgebungen 
und Situationen anzupassen, jedoch kann auch schnell eine Überforderung eintreten. 
 
Um diese zu vermeiden und um dem einzelnen Kind eine gute Verarbeitung der neuen 
Situation zu ermöglichen, braucht es die Unterstützung der Eltern und auch unsererseits, die 
wir mit unserem Eingewöhnungsmodell geben wollen. 
 
Das Ziel unserer Vorgehensweise ist es, gemeinsam mit den Eltern die Bedingungen zu 
schaffen, unter welchen das Kind geschützt mit der neuen Umgebung vertraut werden und 
eine positive Beziehung zu den pädagogischen Kräften aufbauen kann. 
Wir betrachten die Eingewöhnung dann als erfolgreich abgeschlossen, wenn das Kind seine 
neuen Bezugspersonen als sichere Basis akzeptiert und sich z.B.  wenn es traurig ist, von 
den pädagogischen Kräften trösten lässt. 
 
Praktisch gestaltet sich die Eingewöhnungsphase folgendermaßen: 
 
Grundphase: 1. – 3. Tag 
 

1. Tag: 15:00 Uhr – 16:00 Uhr 
2. Tag: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr 
3. Tag: 09:30 Uhr – 11:00 Uhr 

 
 In diesen ersten drei Tagen beginnt der Aufbau des gegenseitigen Kontaktes 

durch den/die Bezugsbetreuer*in 
 Eine Trennung von den Eltern findet nicht statt 

 
Erster Trennungsversuch: 4. – 6. Tag 
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4. Tag: 09:00 Uhr – 11:00 Uhr Trennung von ca. 10 – 15 Minuten 
5. Tag: 09:00 Uhr – 11:00 Uhr Trennung von ca. 15 – 30 Minuten 
6. Tag: 09:00 Uhr – 11:00 Uhr Trennung von ca. 30 Minuten – 1 Stunde 

 
 In diesen drei Tagen verabschieden sich die Eltern und verlassen den 

Gruppenraum (auch bei Protest des Kindes), bleiben aber in der Einrichtung und 
werden nach einer erfolgreichen Trennung zur vereinbarten Zeit wieder zurück in 
den Gruppenraum geholt 

 Der/die Bezugsbetreuer*in tröstet das Kind. Sollte es sich gar nicht trösten lassen, 
werden die Eltern früher wieder zurück in den Gruppenraum geholt. Eine erneute 
Trennung wird dann erst wieder ab dem 7. Tag versucht 

 Die gesamten Pflege, wie wickeln und füttern, übernimmt der/die 
Bezugsbetreuer*in zu Beginn nur im Beisein der Eltern, die sich während des 
Tages zunehmend aus der unmittelbaren Nähe des Kindes zurückziehen 

 
Kürzere Eingewöhnung: ab dem 7. Tag 
 

7. Tag: vom Zeitpunkt der festgelegten Buchungszeit – 12:00 Uhr (nach dem 
Mittagessen) 

 
 In den nächsten zwei Wochen wird die Zeit, die das Kind in der Einrichtung 

verbringt und auch die Trennungszeiten immer weiter erhöht, bis es schließlich 
von Beginn der vereinbarten Buchungszeit bis nach dem Mittagessen alleine in 
der Einrichtung verbleibt. Das Tempo der Erhöhung gibt das Kind vor. Wir 
orientieren uns ausschließlich an den Signalen, die das Kind uns gibt, wo seine 
Grenzen der Belastbarkeit sind. Die Eltern sollen in dieser Phase telefonisch 
jederzeit erreichbar sein, da eine Änderung der Abholzeit jederzeit möglich sein 
kann. 

 Damit die Anpassungsfähigkeit des Kindes nicht überbeansprucht wird, sollte es 
die nächsten zwei Wochen nur halbtags (bis nach dem Mittagessen) in die 
Einrichtung gebracht werden 

 
Längere Eingewöhnung: ab dem 7. Tag 
 

 Sollte eine Trennung am 4. Tag nicht möglich gewesen sein, wird erst am 7. 
Tag wieder eine Verabschiedung versucht. Diese wird entsprechend dem 4. – 
6. Tag allmählich gesteigert, sofern sich das Kind von dem/der 
Bezugsbetreuer*in in trösten lässt 

 Die Eltern sollten sich in diesem Fall auf eine längere Eingewöhnungszeit von 
weiteren 2 – 3 Wochen einstellen 

 Ist die kurze Trennung am 7. – 9. Tag ohne Schwierigkeiten möglich, wird 
wieder an der kürzeren Eingewöhnungsphase angesetzt 

 
Ende der Eingewöhnung: 
 
Die Besuchszeit wird langsam weiter erhöht bzw. das Kind bleibt nun über die gesamte 
Buchungszeit in der Einrichtung  
 

 Die Eingewöhnungszeit gilt als beendet, wenn das Kind beim Weggang der Eltern 
zwar noch protestiert (was als Zeichen einer sicheren Bindung zu den Eltern zu 
sehen ist), sich aber dann von den pädagogischen Kräften trösten lässt und sich 
dann in guter Stimmung auf das Gruppengeschehen einlässt 
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Um den Eingewöhnungsprozess zu unterstützen, bitten wir die Eltern: 
 

 Suchen Sie sich eine gemütliche Ecke im Gruppenraum aus und verhalten Sie sich 
bitte weitestgehend passiv 

 Reagieren Sie auf Blickkontakt und Annäherung Ihres Kindes positiv, nehmen Sie 
aber während der Eingewöhnung von sich aus keinen Kontakt zum Kind auf 

 Es kann sein, dass Ihr Kind zunächst ganz nah bei Ihnen bleibt und das Geschehen 
um sich herum erst einmal beobachtet. Drängen Sie es dann bitte nicht, sich von 
Ihnen zu entfernen oder etwas Bestimmtes zu machen 

 Wenn Sie den Raum verlassen möchten, lassen Sie zu, dass Ihr Kind Ihnen evtl. folgt 
 Versuchen Sie sich nicht mit anderen Dingen oder Kindern zu beschäftigen 

 
Die Eltern sind in dieser aufregenden Phase der sichere Hafen für die Kinder, wodurch sie 
gestärkt und ermutigt werden, sich auf die neue Umgebung einzulassen und ihrer natürlichen 
Neugier und Erkundungsdrang nachgehen zu können. 
 

3.2. Der Übergang in den Kindergarten – Vorbereitung und Abschied  
Die Kooperation mit umliegenden Einrichtungen (Krippen und Kindergärten) ist im  
Aufbau und wird entwickelt. Die Zusammenarbeit mit anderen Krippen soll eine  
gegenseitige kollegiale Beratung mit sich bringen und auch organisatorische  
Verbesserungen herbeiführen (z.B. durch einen Anmeldungsabgleich). 
 
Um den Übergang von der Krippe in den Kindergarten für die Kinder fließend gestalten zu 
können, möchten wir mit den Kindern wenn möglich den Kindergarten, in welchem sie später 
aufgenommen werden, besuchen. Weitere gemeinsame Aktionen von Krippen- und 
Kindergartenkindern, die ein erstes Kennenlernen untereinander ermöglichen, werden in 
Zusammenarbeit mit den Kollegen/Kolleginnen der Kindergärten angestrebt.  
Ebenso gemeinsame Elternveranstaltungen (Elternabende), die der Vernetzung der Eltern 
untereinander dienen sollen und so der ganzen Familie den Übergang von der Krippe in den 
Kindergarten erleichtern. 

4 Pädagogik der Vielfalt –Organisation und Moderation von 

Bildungsprozessen 

4.1 Differenzierte Lernumgebung 
Die Kinder dürfen selbst entscheiden, was sie im Alltag der Kinderkrippe wann, wo, mit wem 
und wie machen.  
 
Praktisch bedeutet dies, dass die Kinder entscheiden können, in welchem Raum sie spielen 
möchten. Sie suchen sich die Kinder, mit denen sie spielen möchten, selbst aus.  
Gleiches gilt auch bei der Auswahl des Betreuungspersonals, mit dem sie spielen möchten. 
Kinder, die Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu anderen benötigen, werden seitens 
der pädagogischen Kräfte unterstützt, indem eine entsprechende Spielsituation initiiert wird. 
 
Es kann bedeuten, dass ein Kind den Wunsch äußert, zu malen, zu schneiden und zu 
kleben. Dann wird in der Gruppe, in der es den Wunsch äußerte, ein Maltisch vorbereitet und 
ihm die nötigen Materialien zur Verfügung gestellt.  
Je nach aktueller Beschäftigung des Betreuungspersonals kann es aber auch bedeuten, 
dass das Kind eine Weile warten muss, bevor sein Wunsch umgesetzt wird. Da es aber 
weiß, dass sein Wunsch ernst genommen wird, wird eine kleine Wartezeit meist nicht als 
belastend empfunden. 
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In Bezug auf Angeboten und Projekten steht die Entscheidungsfreiheit des Kindes im 
Vordergrund. Kein Kind muss an einem Angebot teilnehmen. 
Die Themenfindung orientiert sich grundsätzlich an den Beobachtungen und 
Dokumentationen der pädagogischen Fachkräfte. Ideen und Wünsche der Kinder fließen bei 
der Planung mit ein.  
Wenn wir bspw. bei einem Spaziergang Kastanien finden und ein Kind den Wunsch äußert, 
Männlein daraus zu basteln, so wird diese Idee aufgegriffen und für alle Kinder, die 
mitmachen möchten, umgesetzt. 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten sich jedoch auch vor,  
Angebote und Projekte zu planen und durchzuführen, ohne zuvor Rücksprache mit den 
Kindern zu halten. 
 
Wichtig ist uns in unserer Arbeit, dass kein Zwang auf die Kinder ausgeübt wird und auch in 
Situationen, die von den Kindern nicht gewollt sind aber aufgrund der Umstände zwingend 
notwendig sind wie bspw. eine verschmutzte Windel zu wechseln, mit positiver Einwirkung 
und gegebenenfalls Überzeugungskraft die Situation für die Kinder so selbstbestimmt wie 
möglich zu gestalten. 
 

Arbeits-und Gruppenorganisation 
Das pädagogische Konzept unserer Einrichtung ist teiloffen. 
So hat jedes Kind zwar seine Stammgruppe mit den zugehörigen pädagogischen Kräften, zu 
denen es in der Eingewöhnungsphase eine intensive Beziehung aufgebaut hat, es kann aber 
in den Phasen zwischen den im Tagesablauf festgelegten Zeiten von Mahlzeiten und 
Mittagsruhe selbst wählen, ob es in einer anderen Gruppe und dem Flur spielen oder ein 
Angebot wahrnehmen möchte. 
 
So stehen die Mahlzeiten, das Freispiel, die Angebote und die Aktivitäten allen Kindern offen 
und sie können gegeben falls mit der Unterstützung der Erwachsenen, die gerade für ihn 
aktuellen Lernangebote wählen. 
 
Das kann bedeuten, dass ein Kind sich mit dem Schütten von Wasser von einer Kanne in 
verschieden Behältnisse beschäftigen möchte, was in der Grünen Gruppe stattfindet. 
Danach geht es in den Flur, um mit anderen Kindern einkaufen zu spielen, um anschließend 
in der Roten Gruppe zu „kochen“. Am Nachmittag entscheidet es sich, in der Gelben Gruppe 
das Angebot, ein Herbstbild zu malen, wahrzunehmen. 
 

Projektarbeit 
Wir greifen im Laufe des Kitajahres immer wieder Impulse aus dem Alltag auf und entwickeln 
daraufhin Projekte die sich über einen bestimmten Zeitpunkt bewegen. In diesem Jahr haben 
wir beispielsweise das Projekt „Schmetterling“ durchgeführt. Hierzu gab es versch. 
Anschauungsmaterialien wie z.B. Schaukästen von den verschiedenen Stadien vom Ei bis 
zum fliegenden Schmetterling. Wir setzen stets verschiedene Methoden ein um 
Informationen zu bestimmten Themen aufzubereiten (durch Bücher, Gespräche, 
Sinnesübungen, Musik, etc.). 

Räumlichkeiten 
Die Kinderkrippe verfügt über 4 Gruppenräume mit angrenzenden Schlafräumen, in denen 
insgesamt 48 Kinder im Alter von 9 Wochen bis 3 Jahren betreut werden können. 
 
Eine Küche, in der die hauswirtschaftlichen Fachkräfte die täglich frischen Mahlzeiten für die 
Kinder zubereiten, verschiedene Wirtschafts- und Abstellräume, ein Kinderwagenraum, ein 
Personalraum sowie ein Büro ergänzen das Raumangebot. 
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Auch die Kleinsten nehmen die unterschiedlichen Räume in Anspruch, indem sie sich nach 
dem Spiel in ihrer Stammgruppe auf den Weg in den Flur und auch in die andere Gruppe 
machen. 
Da alle Räume unterschiedlich eingerichtet und ausgestattet sind, ist es für alle 
Altersgruppen interessant, die eigene Gruppe zu verlassen. 
 
Der Garten besteht aus einer großen freien Grünfläche, sowie einer Rutsche und 
verschiedene Baumhölzer, die zum Klettern und Bewegen anregen. Der große Sandkasten 
ergänzt das Angebot für ruhigere Spielmöglichkeiten. 
Die an der Längsseite gelegene Terrasse wird von den Kindern zum Fahren von Fahrzeugen 
genutzt. In der warmen Jahreszeit werden dort oftmals auch die Mahlzeiten gemeinsam mit 
allen Kindern eingenommen. 
 
Ein weiteres besonderes Angebot unseres Gartens stellen die vielen Obstbäume, sowie 
Beerensträucher, Erdbeeren und Kräuter dar. Den Kindern wird so die Möglichkeit gegeben, 
das Wachstum der Pflanzen zu beobachten, die Früchte zu ernten, diese mit den 
Erzieher*innen oder der Hauswirtschafterin zu verarbeiten und anschließend zu verspeisen. 
 

Materialvielfalt 
Bei der Auswahl der Materialien legen wir großen Wert darauf ein angemessenes Maß an 
Spielzeugen, Baumaterial, Büchern, usw. bereit zu stellen. Wir tauschen diese lieber immer 
mal wieder aus um die Fantasie und Kreativität der Kinder anzuregen. Alle Gruppenräume 
sind unterschiedlich eingerichtet (z.B. eine Burg zum Klettern, eine Rutsche, Leseecke oder 
Küchen-/Puppenecke). Dies soll die Kinder anregen alle Räumlichkeiten erkunden zu wollen. 
Alle Materialien sind für die Kinder jederzeit frei zugänglich. 

Tagesablauf 

7:30 bis 8:00 Frühdienst wird derzeit nicht angeboten 

8:00 bis 8:45 Bringzeit, Freispiel in den Gruppen 

8:45 bis 9:00 Gemeinsamer Morgenkreis 

9:00 bis 9:45 Frühstück in den Gruppen 

9:45 bis 11:30 Freispiel drinnen und draußen, Angebote, Projekte, Spaziergänge 

11:30 bis 12:00 Mittagessen in den Gruppen 

12:00 bis 14:00 Mittagsschlaf/Ruhezeit 

Ab 14:00  Abholzeit, Brotzeit 

 Bis 16:00 Freispiel drinnen und draußen, Angebote, Projekte 

16:00 bis 17:30 Spätdienst wird derzeit nicht angeboten 

 

Pädagogische Kernzeit 
Zwischen 8:45 und 12:45 sind die Mehrzahl der Kinder anwesend, darum wird diese Zeit als 
pädagogische Kernzeit festgelegt. In dieser Zeit finden die meisten pädagogischen Angebote 
statt, darum dürfen hier die Kinder nur in Ausnahmefällen gebracht oder abgeholt werden. 
Sollte dies doch einmal notwendig sein, besprechen die Eltern/Personensorgeberechtigten 
das vorab mit der Gruppenleitung oder Leitung. 
 

Besondere Programmpunkte 
 

4.2 Interaktionsqualität mit Kindern  

Kinderrecht Partizipation –Selbst-und Mitbestimmung der Kinder  
Partizipation, also Mitbestimmung der Kinder in allen Bereichen des Krippenalltags, die die 
Kinder unmittelbar betreffen, stellt einen zentralen Wert unserer Einrichtung dar.  
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Unser Ziel ist, den Kindern zu vermitteln, dass wir ihre Wünsche und Bedürfnisse ernst 
nehmen und ihre Entscheidungen – sofern diese keine Beeinträchtigung der körperlichen 
und seelischen Unversehrtheit darstellen – respektiert werden. 
 
So dürfen die Kinder selbst bestimmen, in welcher Gruppe sie ihre Mahlzeiten einnehmen 
wollen, in welcher Gruppe sie spielen möchten und ob sie rausgehen möchten. Sie dürfen 
beim Rausgehen selbst entscheiden was sie anziehen möchten, insofern dies nicht das 
Kindeswohl beeinträchtigt. Zum Beispiel dürfen sie selbst wählen welches Paar Schuhe sie 
anziehen möchten, wenn sie mehrere in der Garderobe stehen haben. Es darf aber 
beispielsweise nicht im Winter in Sandalen rausgehen. Hier greifen wir aufgrund der 
Gesundheitsgefährdung ein und erklären dem Kind warum es diese nicht anziehen kann. 
Sie können sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst das Essen nehmen und entscheiden, 
was und wieviel sie essen. Hierbei dürfen sie stets, unter Berücksichtigung von Allergien und 
Unverträglichkeiten, von allem probieren, müssen dies aber nicht. Die Kinder können 
entscheiden, ob sie an einem Angebot oder Aktivität teilnehmen wollen. Ebenfalls können die 
Kinder selbst entscheiden ob, wann und wie lange sie schlafen. Kinder die außerhalb der 
Mittagsruhe schlafen möchten, dürfen dies tun. Insbesondere unsere Kleinsten sind bereits 
am Vormittag vom Spielen und den vielen Eindrücken erschöpft und benötigen eine 
Ruhepause. Wir wecken die Kinder nicht, jedes Kind hat das Recht selbst zu entscheiden 
wieviel Schlaf es braucht. Ebenfalls darf es selbstständig aufstehen, wenn es wach ist und 
den Schlafraum verlassen. Es darf auch liegen bleiben, wenn es nach dem Aufwachen noch 
nicht aufstehen möchte, insofern es die anderen Kinder nicht durch Lärm stört. 
 
Sie haben das Recht, zu entscheiden wann und ob sie von einer Person gewickelt werden 
möchten bzw. beim Toilettengang unterstützt werden. 
Die Pädagog*innen behalten es sich jedoch vor, bei einer drohenden gesundheitlichen 
Beeinträchtigung zu entscheiden, dass das Kind gewickelt wird. 
 

Ko-Konstruktion – Von- und miteinander lernen im Dialog 
 

4.3. Bildungs-und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind –transparente 

Bildungspraxis 
Angelehnt an diese gesetzlichen Vorgaben wird die Entwicklung der Kinder beobachtet und 
dokumentiert. 
Die Dokumentation erfolgt mittels der Entwicklungstabelle nach Kuno Beller. 

5 Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs-und 

Erziehungsbereiche  
Werteorientierung und Religiosität 
Unsere Einrichtung ist überkonfessionell und unsere Einstellung zu Religion ist neutral. Wir 
feiern die bekanntesten Feste im christlichen Jahreskreis, wie z.B. Ostern und Weihnachten. 
Dabei sind wir stets offen für Feste anderer Kulturen. So haben wir beispielsweise zum 
jährlichen Sommerfest mind. alle zwei Jahre das Thema „Kulturen“. Alle Familien haben 
dann die Möglichkeit uns und den anderen Familien ihre Kultur (Bräuche, ggf. Kleidung, 
Essen, etc.) näher zu bringen.  
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Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder sich gesehen fühlen. Dies beginnt bereits bei der 
Begrüßung am Morgen bei dem jedes Kind persönlich angesprochen wird. Bei der Übergabe 
darf es selbst entscheiden wieviel Nähe es zulassen möchte. Einige Kinder möchten 
beispielsweise bei der Übergabe gern auf dem Arm genommen werden und dort einen 
Moment verweilen, Andere gehen lieber allein in den Gruppenraum und möchten direkt 
spielen. Uns ist es wichtig, dass bei jeder Übergabesituation (auch am Nachmittag) ein 
kurzer Austausch mit den Eltern über den Alltag ihres Kindes stattfinden kann.  

Wir achten darauf die Bedürfnisse und Emotionen aller Kinder im Alltag wahrzunehmen und 
auf diese entsprechend, also individuell einzugehen. 

Wir möchten eine vertrauensvolle und sichere Umgebung für die Kinder schaffen in der sie 
lernen können Beziehungen aufzubauen. Hierbei dürfen auch Konflikte stattfinden. Uns ist es 
wichtig, dass diese konstruktiv ausgetragen werden und die Kinder lernen 
eigenverantwortlich zu handeln.  

Wir unterstützen die Kinder bei Bedarf und ermutigen Sie sich auszuprobieren. Sie sollen 
hierdurch lernen ihre persönlichen Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und diese einsetzen 
zu dürfen. 

Sprache und Literacy  
In der Kinderkrippe ist das Erlernen der Sprache ein wesentlicher Bestandteil des Alltags. 
Das erlernen von Sprache findet durch alltägliche Kommunikation mit den Kindern statt. Wir 
achten darauf, dass wir jegliche Kommunikation der Kinder wahrnehmen, auch von jenen die 
sich noch nicht durch Worte äußern können. Hierbei achten wir besonders auf Mimik, Gestik 
und Laute der Kinder. 

Wir lesen während der Freispielzeit oder als gezieltes Angebot Bücher vor oder betrachten 
diese mit den Kindern. Ein von uns häufig genutztes Medium ist das sogenannte Kamishibai, 
ein Bildertheater. Dies ist ein kleines Holztheater in den Bildkarten geschoben werden. Dies 
regt die Kinder an selbst Geschichten zu den Bildern zu erzählen oder 
Gegenstände/Personen zu benennen. Sie können aber auch einfach nur zuhören und 
lauschen was die anderen Kinder oder Pädagog*innen erzählen.  

Außerdem bereiten Sprache in Form von 

 Liedern (zum Beispiel im täglichen Morgenkreis, bei gezielten Angeboten oder 
spontan im Alltag) 

 Reimen, Tischsprüche zur Essenszeit 

 Bewegungsangebote mit kurzen Geschichten 

 Spielen auf. 

Digitale Medien 
Auch im Krippenalter kommen die Kinder bereits täglich privat mit verschiedenen digitalen 
Medien in Berührungen. Wir beschränken uns in der Kinderkrippe auf den Einsatz von CD`s, 
Kassetten oder Wiedergabe von USB auf dem entsprechenden Gerät für Musik oder 
Geschichten. 

Mathematik, Informatik Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
Im Krippenalltag sind naturwissenschaftliche und mathematische Fragen ein fester und 
wichtiger Bestandteil. Mithilfe von Experimenten (z.B.: Im Winter: „Was passiert, wenn man 
Schnee mit reinnimmt?“) und durch alltägliches Ausprobieren versuchen die Kinder 
Lösungen auf ihre Fragen zu finden.  

Im Krippenalter beschäftigen sich die Kinder viel mit 
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 Schütten (verschiedene Materialien/Flüssigkeiten von einem Gefäß in ein anderes, 
z.B. „Wieviel passt hinein?“) 

 Steckspiele (z.B. Bechertürme, „Welcher Becher passt wo hinein?“; „Passt das 
Viereck durch die dreieckige Öffnung?“) 

 Wiegen („Was ist schwerer oder leichter?“) 

 Messen und Vergleichen („Was ist größer oder kleiner/länger oder kürzer?“) 

 Fingermalfarben, Farben mischen („Welche Farbe ergibt gelb und rot?“ oder „Was 
passiert, wenn ich alle Farben zusammen mische?““ 

 Betrachten von Insekten und Pflanzen im Garten, z.B. durch eine Lupe; 
Schmetterlingsprojekt 

 Gemeinsames Einpflanzen von Blumen und Kräutern/Gemüse im Garten 

Umwelt –Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
Wir möchten im Alltag versuchen die Kinder an eine nachhaltige und umweltbewusste 
Lebensweise heranzuführen. Durch: 

 Nutzen von eigenen Ressourcen (z.B. Beeren im Garten, Kräuter/Gemüse die im 
Garten angepflanzt wurden) 

 Wir reparieren Spielzeug, Bücher und andere Gegenstände, anstatt diese direkt weg 
zu schmeißen und etwas Neues zu kaufen 

 Wir verwenden alltägliche Ge-/Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Basteln mit Klo-
/Küchenpapierrollen, leere und saubere Joghurtbecher, Butterschachteln, Gläser 

 Sammeln von Steinen und herunter gefallenen Blättern, welche ebenfalls zum 
Basteln oder anmalen verwendet werden können 

Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur 
Wir stellen den Kindern ein vielfältiges Angebot an verschiedenen Materialien zur Verfügung 
mit denen sie vielfältige Erfahrungen machen und verschiedene Techniken ausprobieren 
können. Hierdurch werden Kreativität und Fantasie der Kinder angeregt. Eine Vielfalt an 
Materialien steht den Kindern jederzeit freizugänglich im Gruppenraum zur Verfügung. Im 
Materialraum erweitert sich dieses Angebot noch, welches wir im Alltag bei Angeboten 
nutzen. 

Wir führen kreative Angebote nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel und nicht das Ergebnis“ 
durch. Das heißt für uns, dass z.B. Weihnachtsgeschenke oder ähnliches welche wir basteln 
nicht wie die Vorlage aussehen sollen und müssen.  

Es findet täglich ein Morgenkreis statt, in dem die Kinder mithilfe von Liedkarten selbst 
auswählen können welche Lieder (oder Singspiele) sie singen möchten. Ebenfalls singen wir 
mit den Kindern im Alltag, bei gezielten Angeboten und setzen Musikinstrumente ein (z.B. 
Gitarrenbegleitung durch eine Pädagogin im Morgenkreis oder der Einsatz von 
verschiedenen Orff-Instrumente die die Kinder selbst ausprobieren können). Für ruhige 
Momente, aber auch für Bewegungsspiele und Tanzen nutzen wir digitale Medien. 

Bewegung 
Kinder erlernen durch Bewegung ein Gefühl für ihren Körper und dessen Bewegungsabläufe. 
Die Bewegung ist ein elementarer Bestandteil der kindlichen Aktivität und bietet den Kindern 
die Möglichkeit sich auszudrücken und wahrzunehmen. Besonders im Krippenalter, wenn die 
Kinder sich noch nicht durch Worte äußern können bietet die Bewegung eine wichtige Form 
um Gefühle, Unwohlsein, aber auch Freude ausdrücken zu können.  

Wir bieten neben den alltäglichen Bewegungsabläufen hierzu regelmäßig Angebote an bei 
denen sich die Kinder austoben, ausprobieren und neue Erfahrungen sammeln können.  

z.B. durch Bewegungslandschaften, der Einsatz von versch. Materialien und Gegenständen 
wie Bewegungstüchern, versch. Untergründe auf denen die Kinder barfuß laufen können, 
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Bälle, Leitern, Bewegungsspiele, Kreisspiele mit Bewegung, Lieder in denen die 
Bewegungen vorgesungen werden, etc.  

Die Kinder haben täglich die Möglichkeit sich im Garten, in den Gruppenräumen, aber auch 
in den Fluren ihren Bewegungsdrang zu stillen. 

Ernährung 
Uns ist ein ausgewogener und abwechslungsreicher Menüplan wichtig. Die Mahlzeiten sind 
von uns ein sehr geschätztes Ereignis im Tagesablauf. Die Mahlzeiten stellen ein von uns 
sehr geschätztes Ereignis im Tagesablauf dar.   
Den Kindern soll vermittelt werden, dass Nahrungsaufnahme keine Pflichtaufgabe ist, 
sondern ein freudiges Ereignis was es mit allen Sinnen zu genießen gilt; das in einer 
gemütlichen Atmosphäre mit viel Zeit stattfindet und in der die Lebensmittel seitens der 
pädagogischen Kräfte eine Wertschätzung erfahren, die den Kindern vermittelt werden soll. 
Hierbei lernen die Kinder beispielsweise altersgemäß mit Besteck zu essen, sich das Essen 
selbst zu schöpfen, Wasser ins Glas einzugießen oder Butter auf ihr Brot zu streichen. 
Ebenso lernen sie verschiedene Nahrungsmittel kennen. Uns ist es wichtig, dass die Kinder 
Freude am Essen haben und dies nicht unter Zwang geschieht (die Kinder wählen selbst 
was sie probieren möchten, es gibt keinen Zwang, aber auch kein Verbot- insofern dies unter 
Beachtung von Allergien und Unverträglichkeiten geschieht). 

Hygiene und Windelfreiheit 
Im Krippenbereich nehmen die die pflegerischen Momente noch einen großen Teil des 
Alltags ein, welche dazu dienen die körperbezogenen Kompetenzen der Kinder zu fördern. 
Die Kinder sollen die körpereigene Hygiene als angenehmen und festen Bestandteil des 
Alltags erleben.  

 Hygieneregeln, wie z.B. Hände waschen vor dem Essen, nach dem Toilettengang 
sollen die Kinder  

 Altersgemäßes Ermutigen der Kinder auf die Toilette zu gehen, dies ist aber kein 
Muss. Die Kinder entscheiden selbst wann sie bereit sind diese zu benutzen.  

 Kindgerechte Bücher zu diesem Thema  

Sexualpädagogik 
Kinder erforschen sich und ihre Umwelt durch greifen, berühren, Dinge in den Mund stecken. 
Im Kleinkindalter wird ihnen bereits verstärkt bewusst ob sie ein Junge oder Mädchen sind. 
Im Krippenbereich geschieht dies vermehrt während der Wickelzeit oder durch gemeinsame 
Toilettenbesuche. Hierbei schauen sie sich häufig gegenseitig zu- unter Beachtung der 
Zustimmung des anderen Kindes.  Diese Neugierde gehört zu einer gesunden Entwicklung. 

Entspannung/Ruhe/Rückzugsmöglichkeiten 
Im Rahmen des Tagesablaufes gibt es eine festgelegte Schlaf- bzw. Ruhepause, die für die 
gesamte Einrichtung gilt. Die Wahl des Schlafraumes ist nicht möglich. Jedes Kind schläft in 
seiner Stammgruppe. 
Die Kinder dürfen selbst entscheiden ob, wann und wie lange sie schlafen. Kinder die 

außerhalb der Mittagsruhe schlafen möchten, dürfen dies tun. Insbesondere unsere 

Kleinsten sind bereits am Vormittag vom Spielen und den vielen Eindrücken erschöpft und 

benötigen eine Ruhepause. Wir wecken die Kinder nicht, jedes Kind hat das Recht selbst zu 

entscheiden wieviel Schlaf es braucht. Ebenfalls darf es selbstständig aufstehen, wenn es 

wach ist und den Schlafraum verlassen. Es darf auch liegen bleiben, wenn es nach dem 

Aufwachen noch nicht aufstehen möchte, insofern es die anderen Kinder nicht durch Lärm 

stört. 
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Kinder die nicht schlafen wollen oder können werden zu einer Ruhepause im Schlafraum 
animiert. Wenn alle anderen Kinder eingeschlafen sind, darf dieses Kind leise im 
Gruppenraum spielen. 
 
Während des Tagesablaufs haben die Kinder jederzeit Möglichkeit sich zurück zu ziehen, 
wenn sie Ruhe und Entspannung brauchen. Hierfür können sie sich z.B. in Ruhe ein Buch in 
der Leseecke anschauen, einige Kinder legen sich gern auf den Teppich und lauschen der 
Musik oder möchten sich einfach in die Kuschelecke legen.  

Lebenspraxis 
Die Kinder werden bewusst in Alltagssituationen einbezogen und übernehmen 
Verantwortung für altersgemäße Aufgaben. Hierzu gehört das gemeinsame Tischdecken, 
Abräumen des eigenen Geschirrs und Essensreste in den Resteimer entsorgen, 
eigenständiges Essen nehmen, Geschirrwagen wegbringen, Bestreichen des Brotes mit 
Butter/Marmelade, etc. 

6 Kooperation und Vernetzung –Anschlussfähigkeit und 

Bildungspartner unserer Einrichtung 

6.1 Bildungs-und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Eltern als Mitgestalter 
Zu Beginn eines jeden Krippenjahres wird ein Elternbeirat, bestehend aus mindestens 2 
Elternteilen jeder Gruppe, von den Eltern gewählt. 
Der Beirat hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, der Einrichtung und 
dem Träger zu fördern. 
 
Praktisch bedeutet dies nicht nur eine Mithilfe bei der Organisation bspw. des Sommerfestes, 
es heißt auch, dass der Beirat die Bedenken und Befürchtungen der Eltern bei z.B. 
Veränderungen in der personellen Situation und den Folgen für die Kinder äußert und 
Möglichkeiten der praktischen Mithilfe besprochen werden können.  
 

Differenzierte Angebote für Eltern und Familien 
Die Zusammenarbeit und Kooperation mit den Eltern stellen einen wichtigen Aspekt der 
pädagogischen Arbeit dar. 
 
Bereits beim Erstgespräch erhalten die Eltern wichtige Informationen zum pädagogischen 
Konzept, dem Tagesablauf und der Eingewöhnung. Sie haben die Möglichkeit, die 
Räumlichkeiten zu besichtigen und sich so ein Gesamtbild von der Einrichtung zu 
verschaffen. 
Sie erhalten die Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen und erste Informationen über die 
Bedürfnisse und Besonderheiten ihres Kindes zu geben.  
 
Zu Beginn der Eingewöhnung findet ein Aufnahmegespräch des/der Bezugsbetreuer*in mit 
den Eltern statt. 
Es wird gemeinsam ein Fragebogen ausgefüllt, der der Bezugsbetreuer*in weitere Auskünfte 
und Informationen über das Kind gibt, aber auch Informationen darüber, welche Werte bspw. 
den Eltern in der Erziehung ihres Kindes wichtig sind, wo eventuelle Ängste und 
Befürchtungen beim Loslassen ihres Kindes bestehen. 
Ausgestattet mit diesen Informationen kann ein sanfter Einstieg in die Krippe für beide, 
Kinder und Eltern, stattfinden. 
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Regelmäßige Gespräche in den Bring- und Abholsituationen dienen nicht nur der 
Information, wie der Tag gewesen ist, sie geben auch einen kurzen Einblick in die Lern- und 
Entwicklungssituation des Kindes. 
 
Intensive Entwicklungsgespräche finden einmal jährlich und nach Bedarf mit den 
Betreuungskräften der Gruppe statt. 
Durch Beobachtung und Wahrnehmung der Entwicklung des Kindes und der Dokumentation 
mit Hilfe des Entwicklungsbogens nach Kuno Beller sowie der Erstellung des Portfolios legt 
das Betreuungspersonal eine solide Grundlage an, auf der das Gespräch aufgebaut wird. 
Wenige Wochen vor dem vereinbarten Termin wird der Beller-Bogen aktualisiert und die 
Ressourcensonne – eine Dokumentationsform, die die Stärken des Kindes hervorhebt und 
die aktuellen sowie den angestrebten Entwicklungsschritte benennt – vom gesamten Team 
ausgefüllt, damit ein möglichst vollständiges Bild vom Entwicklungsstand und der 
Persönlichkeit des Kindes entsteht. 
 

Ideen- und Beschwerdemanagement 
Die Meinungen und Ideen der Eltern und der Kinder sind uns sehr wichtig, können wir unsere 
Arbeit doch nur verbessern, wenn wir ein entsprechendes Feed-Back erhalten. 
Zudem können wir auf diese Weise aus dem unerschöpflichen gemeinsamen Fundus vieler 
Ideen schöpfen, die uns sonst nicht zur Verfügung stehen würden. 
 
Am ersten Elternabend im Krippenjahr gibt es für alle Eltern einen Flyer sowie das 
dazugehörige Formular und das Verfahren wird erläutert. 
Die Flyer und Formulare liegen in der Krippe aus oder sind auch auf der Homepage 
abrufbar. 
 
Wir versuchen, die Beschwerde oder Idee innerhalb von 4 Wochen zu bearbeiten. Sollten die 
Umstände einen längeren Zeitraum beanspruchen, gibt es innerhalb der Frist eine 
schriftliche Rückmeldung. 
 
Um den Ideen und Beschwerden der Kinder Raum zu geben, werden altersentsprechende 
Möglichkeiten der Mitwirkung zur Verfügung gestellt. 
 

Ein aktives Ideen- und Beschwerdemanagement bedeutet für uns: 
# eine Möglichkeit, konstruktiv mit Fehlern umzugehen 
# eine Chance, die Qualität unserer Arbeit stets zu verbessern 
# einen Weg, das Wohl und die Wünsche der Kinder und ihrer Eltern zu berücksichtigen 
# eine Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Team und Träger 
 
Grundsätzlich nehmen alle Mitarbeiter*innen der Einrichtung Ihre Anliegen persönlich 
entgegen und übernehmen die Verantwortung dafür. Außerdem gibt es die Möglichkeit die 
Anregungen oder Beschwerden schriftlich einzureichen. Es wird immer ein Gespräch für eine 
einvernehmliche Lösung angeboten. (siehe Flyer Ideen- und Beschwerdemanagement) 
 
In einer jährlichen Elternbefragung erhalten wir Rückmeldungen über unsere Arbeit und 
Anregungen zur Veränderung/Verbesserung. 

 

6.2 Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 

Multiprofessionelles Zusammenwirken mit psychosozialen Fachdiensten 

Kooperation mit anderen Kitas  
Wir arbeiten eng mit anderen Einrichtungen des Glockenbachwerkstatt e.V. zusammen 
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Ein ebenso wichtiger Bestandteil unserer Vernetzungsarbeit ist die kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit den anliegenden Kinderkrippen, Kindergärten, 
Kooperationseinrichtungen etc.  
 

Weitere Netzwerkpartner- Öffnung nach außen 
Wir betreuen immer wieder einige Kinder aus den benachbarten Gemeinschaftsunterkünften- 

daraus ist bereits eine gute Kooperation entstanden. 

Eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den städtischen 
Dienststellen ist für den Glockenbachwerkstatt e.V. selbstverständlich.  
Die Kinderkrippe hält bei Bedarf engen Kontakt zu den Fachdiensten wie den 
Frühförderstellen, verschiedenste Beratungsstellen, Psychologen, Ärzten, Logopäden usw. 
 
Durch die Kooperation mit allen relevanten Einrichtungen und Diensten im Stadtviertel und 
darüber hinaus, den Stadtteil- und stadtweiten Gremien wie bspw. Regsam oder 
Paritätischem Wohlfahrtsverband kommt dem übergreifenden Ansatz des Trägers besondere 
Bedeutung zu. 
 

6.3 Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdungen 
Eine besondere Bedeutung kommt innerhalb der gesetzlichen Richtlinien dem Kinderschutz 
zu (Kinderschutzgesetz und Münchner Grundvereinbarung). Das Vorgehen im Fall einer 
Kindeswohlgefährdung richtet sich nach einem im Qualitätsmanagement festgehaltenen 
Schema, das regelmäßig überprüft und angepasst wird (Schutzkonzept). 
 

In der Einrichtung 
Im Rahmen der Personalauswahl achten wir darauf, qualifizierte Mitarbeiter*innen zu 
gewinnen, die zum Beginn der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen. Alle Mitarbeiter*innen erkennen den 
besonderen Schutzauftrag in einer Kindertageseinrichtung als Grundlage für ihr 
pädagogisches Handeln an. Für eine Handlungssicherheit bezüglich des Kindeswohls ist 
Wissen über die Förderung und über mögliche Kriterien einer Gefährdung unerlässlich, das 
sowohl Bestandteil der Einarbeitung ist, als auch jährlich durch Schulungen aufgefrischt wird. 
Wir setzen eine Reflexionsbereitschaft über eigene Bedürfnisse in der Beziehung zu den 
anvertrauten Kindern sowie die Bereitschaft in Überforderungssituationen bestehende 
Beratungsangebote anzunehmen, voraus.  
 
Darüber hinaus ist uns wichtig die Kinder darin zu stärken „Nein“ zu sagen. Wir 
sensibilisieren die Kinder, dass unangenehm empfundene Nähe, sowohl durch Erwachsene 
als auch durch Kinder, nicht toleriert werden muss.  Dies ist ein immer wiederkehrendes 
Thema im Gruppengespräch und im Team. Grenzüberschreitungen und Gewalt werden nicht 
hingenommen und vorfallbezogen thematisiert. Die Kinder werden ermutigt selbst zu 
entscheiden wieviel Nähe sie zulassen möchten. 
Durch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Kindern und die Offenheit des Hauses, 
haben die Kinder mehrere Personen, denen sie sich anvertrauen können. Es gibt ein für 
Kinder passendes Beschwerdemanagement (siehe Partizipation). 
Für den Schutz der Kinder in der Einrichtung gibt es ein ausführliches institutionelles 
Schutzkonzept für alle Einrichtungen des Glockenbachwerkstatt e.V. und ein regelmäßig 
überarbeitetes Schutzkonzept für die Einrichtung, in dem auf die Besonderheiten des 
Hauses eingegangen wird. Alle Unterlagen stehen auf der Homepage www.kita-
glockenbachwerkstatt.de zum Download bereit oder können in der Einrichtung eingesehen 
werden. 
 

http://www.kita-glockenbachwerkstatt.de/
http://www.kita-glockenbachwerkstatt.de/
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In der Familie 
Im Rahmen des Kinderschutzgesetzes kommt der Kindertageseinrichtung auch ein 
besonderer Schutzauftrag für die Kinder im familiären Umfeld zu. Grundlage hierfür ist ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften. Wir sind 
verpflichtet zu überprüfen, ob die Kinder zu den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen 
beim Kinderarzt vorgestellt werden und, ob eine Impfberatung stattgefunden hat. In 
regelmäßigen Elterngesprächen oder bei einer Beratung durch den psychologischen 
Fachdienst im Haus haben die Eltern Unterstützungsmöglichkeiten in allen Fragen rund um 
das Wohl ihrer Kinder. Dabei ist uns wichtig, Hilfe zur Erziehung anzubieten oder geeignete 
Maßnahmen zu vermitteln und mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Der Einrichtung steht 
eine unabhängige insoweit erfahrene Fachkraft (ISEF) der Erziehungsberatungsstelle zur 
Verfügung, um sowohl das Team, als auch die Eltern bestmöglich beraten zu können. 
Im Falle einer ernsthaften Bedrohung, bei sogenannten gewichtigen Anhaltspunkten, ohne 
die Bereitschaft oder die Möglichkeit der Eltern die Situation für das Kind zu verbessern, 
muss eine Meldung an die Bezirkssozialarbeit erfolgen.  

7 Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 

7.1 Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

Teamarbeit und Teamkommunikation 
Zur Qualitätssicherung unserer Arbeit findet einmal wöchentlich eine Teamsitzung statt, bei 
der neben organisatorischen Gegebenheiten über die pädagogische Arbeit gesprochen wird.  
So tauschen wir uns regelmäßig über einzelne Kinder aus, beleuchten den momentanen 
Entwicklungsstand, sammeln Ideen und Anregungen, wie und wodurch dieses Kind bei 
seinem nächsten Entwicklungsschritt unterstützt werden kann. 
So kann praktisch beschlossen werden, einem Kind, welches der Sprache bereits mächtig ist 
und sie aber seinem Entwicklungsstand entsprechend zu selten nutzt, durch das Angebot 
des Buch Schauens oder der Schaffung einer vom Kind beliebten Situation mit ruhiger 
Umgebung, durch direkte Ansprache bei einer Aktion wie bspw. die Tische nach dem Essen 
zu säubern, angeregt wird, Sprache zu nutzen, um sich mitzuteilen. 
 
Des Weiteren finden mehrmals im Jahr Konzept- oder Teamtage statt, an denen mit dem 
gesamten Team an der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption oder an einem 
anderen pädagogischen Thema gearbeitet wird. 
 
Durch den regelmäßigen Besuch von Fortbildungen zu pädagogischen Themen, kreativen 
und musischen Angeboten zur Förderung der Krippenkinder sowie Fortbildungen zur 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit im pädagogischen Alltag wird eine fortwährende 
Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit gewährleistet. 
Neue Ideen und Erkenntnisse, die diese pädagogischen Kräfte mitbringen, bereichern das 
gesamte Team und in erster Linie die Kinder. 
 
Die Identifizierung der einzelnen Betreuungskräfte findet nicht nur mit der eigenen Gruppe 
statt, sondern bezieht sich auf das gesamte Haus. Jeder fühlt sich für alle Bereiche 
verantwortlich. 
Dadurch ergibt sich einen rücksichtsvoller Umgang aller miteinander, in der Zusammenarbeit 
und Hilfe eine Selbstverständlichkeit sind. 
Konflikte, die sich ergeben können, werden in einer adäquaten Form, wie durch das 
Gespräch  miteinander, gelöst. So wird den Kindern ein harmonisches Miteinander vorgelebt, 
in dem auch der Streit seinen positiven Einfluss haben kann, wenn er adäquat gelöst wird. 
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Schlüsselrolle Leitung 
Der Geschäftsführung des Glockenbachwerkstatt e.V. ist ein guter Kontakt zu allen 
Mitarbeitern, ohne hierarchische Hürden, sehr wichtig. Trotzdem ist im Alltag der 
regelmäßige Kontakt zwischen einzelnen Teammitgliedern und der Geschäftsführung nicht 
immer möglich. Die Fachberatung des Trägers agiert hier zusammen mit den jeweiligen 
Leitungen und stellvertretenden Leitungen als Ansprechpartner. 
In monatlichen Leitungsrunden werden aktuelle Themen und Veränderungen auf 
Leitungsebene besprochen, erarbeitet und umgesetzt. Die Leitungen sind für die Weitergabe 
und Umsetzung auf Teamebene verantwortlich. Die Leitung hat stets ein offenes Ohr für die 
Belange aller Mitarbeiter*innen und unterstützt deren persönliche und beruflich Entwicklung. 
In regelmäßig stattfindenden Intervisionen, haben die Leitungen Gelegenheit zur kollegialen 
Beratung. Zur Unterstützung der Leitung sind gesonderte Leitungscoachings möglich. 
 

7.2 Weiterentwicklung unserer Einrichtung –geplante Veränderungen 

Quellenangaben 
# Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der 
Grundschulzeit – Bayerische Bildungsleitlinien (BayBL 2012) 

 
# Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 
Einschulung (BayBEP 2005/2017) 

 
# BayBEP - Handreichung Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern bis 3 Jahren (U3 - 
Handreichung zum BayBEP 2010) 
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