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Platz für eigene Notizen:

Konzeption Kinderkrippe Spatzennest
„Der Kindergarten ist keine Schule für kleine Kinder und
die Krippe ist kein Kindergarten für noch kleinere
Kinder.“ (A. v. d. Beek)

Die zwei Gruppen für Krippenkinder bieten Platz für 24
Kinder ab einem Alter von 12 Monaten bis zu drei
Jahren. Die Krippengruppen sind in einem neuen Anbau
an den bestehenden gemeindlichen Kindergarten
untergebracht. Zum September 2015 eröffnen die
Krippengruppen.
Kindergarten und Kinderkrippe teilen sich den neu
hinzugekommenen Mehrzweck – und Bewegungsraum
und den Garten. Es war vom bestehenden
Kindergartenteam von Anfang an der Wunsch nach
einer Vernetzung von Krippengruppen und
Kindergartengruppen. So wurde schon bei der Planung
darüber nachgedacht, Verbindungen zwischen den
beiden Altersgruppen zu schaffen.
Die nun vorliegende Konzeption wird sich in den
nächsten Jahren zusammen mit den Kindern und dem
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pädagogischen Personal weiter entwickeln und wird sich
auch an den zukünftigen Erkenntnissen der
frühkindlichen Entwicklung orientieren.
Unser Bild vom Kind
Wir sehen das Kind als eine von Geburt an eigene
Persönlichkeit. Es ist von Anfang an kompetent, das
heißt es ist in der Lage uns Rückmeldung über seine
wichtigen Belange und Bedürfnisse zu geben. Jedes Kind
ist von Natur aus Forscher und Entdecker. Es muss nicht
beschäftigt werden, sondern braucht ein personelles
und räumliches Angebot mit ausreichend Materialien,
die es ihm ermöglichen, spielend als „Akteur seiner
Entwicklung“ tätig zu werden.
Entwicklungsbedürfnis: Aufbau sozialer Beziehungen

monatliche Treffen aller Einrichtungsleitungen mit der
pädagogischen Fachkraft statt, um aktuelle Themen und
Informationen an alle weiterzuleiten. Zusätzlich treffen
sich zweimal jährlich alle Leitungen der
Betreuungseinrichtungen der gesamten Gemeinde zum
Austausch.

Kinderhaus Spatzennest
der Gemeinde Gräfelfing
Leitung: Sylvia Kaps
Steinkirchner Str. 40 - 42
82166 Gräfelfing
Tel. 089/85 48 46-07/-08

Der Aufbau sozialer Beziehungen ist eine grundlegende
Entwicklungsaufgabe des Kindes innerhalb der ersten
Lebensjahre. Ohne die Fürsorge und Geborgenheit einer
erwachsenen Bezugsperson wäre das kleine Kind nicht
überlebensfähig. Kinder besitzen von Geburt an
hervorragende soziale Fähigkeiten, um Nähe
herzustellen und zu erhalten. Die ersten
Bindungsbeziehungen haben hier eine besondere
Bedeutung, denn sie bilden das Fundament der späteren

gemeindekindergarten3@graefelfing.de
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Eltern und auch Kinder haben die Möglichkeit
Veränderungswünsche, Kritik und Beschwerden
entweder direkt mit der Gruppenerzieherin zu
besprechen, oder sich an die Leitung der Einrichtung zu
wenden. Für Eltern, die diesen direkten Weg nicht
gehen möchten, steht der Elternbeirat als
Ansprechpartner zur Verfügung. Sollten Sie mit Ihrem
Anliegen hier auch nicht den richtigen Gesprächspartner
finden, dann können Sie auch mit der pädagogischen
Fachberatung der Gemeinde Gräfelfing Kontakt
aufnehmen.
Qualitätssicherung: Wir sind eine lernende
Gemeinschaft
Um die Qualität unserer Betreuungseinrichtungen
regelmäßig zu überprüfen, finden jährlich
Elternbefragungen statt. Die Ergebnisse der
Elternbefragung werden an die Mitarbeiter der
Betreuungseinrichtungen weitergeleitet. An Hand der
Ergebnisse überprüfen die Teams ob Veränderungen im
Betreuungsalltag notwendig sind.
Die pädagogischen Fachkräfte nehmen regelmäßig an
Fortbildungsveranstaltungen teil. Die Themen der
Fortbildungen entwickeln sich aus den unterschiedlichen
Alltagssituationen und Interessen. Außerdem finden
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Bindungsfähigkeit und des Sozialverhaltens. Jede
verlässliche und dauerhafte Bindung bereichert die
Beziehungserfahrung des Kindes.
Die pädagogischen Fachkräfte kommen diesem
kindlichen Bedürfnis im Alltag durch Feinfühligkeit,
Authentizität und Wertschätzung entgegen. Das Kind
wird in seiner Persönlichkeit ernst genommen und
anerkannt.
Die Gemeinschaft einer Gruppe bringt jedoch immer
wieder Grenzen für das einzelne Kind mit sich. Viele
Wünsche und Bedürfnisse kann das Kind wegen der
Interessen der anderen nicht ausleben. Da Kinder in den
ersten drei Lebensjahren nur eingeschränkte
Fähigkeiten besitzen, auf ihre Bedürfnisse zu verzichten,
kann dieser Verzicht mitunter sehr emotional und mit
großem Unmut verlaufen. Dies ist jedoch völlig
altersangemessen. Die Pädagogen begleiten diese
Konflikte durch wahrnehmendes Beobachten. Sie
spiegeln dem Kind wertfrei und ohne Verurteilung sein
Gefühl in der Konfliktsituation und ermöglichen ihm so
nach und nach Zugang zu seinen eigenen
Gefühlszuständen und Bedürfnissen zu bekommen.
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Entwicklungsbedürfnis: Bewegung
Bei der Gestaltung der Räume wollen wir den Kindern
ein angemessenes Angebot für ihre
Entwicklungsbedürfnisse zur Verfügung stellen. Dabei
steht Bewegung in den ersten drei Lebensjahren im
Vordergrund: Krabbeln, erstes Aufrichten und Gehen
sind wichtige Entwicklungsschritte des kleinen Kindes.
Sie sind gleichzeitig auch die Grundlage für seine
Auseinandersetzung mit der Umwelt. Krippenkinder
machen ihre ersten Erfahrungen, sich selbständig auf
beiden Beinen zu bewegen, um diese Fähigkeiten zu
trainieren und zu erproben brauchen sie ausreichend
Platz und Zeit. Daher haben wir bei der Möblierung der
Räume auf größtmögliche Flexibilität der Möbel
geachtet und den Kindern viel Raum für Bewegung
eingeplant. Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten sind für
die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten der Kinder
wichtig, leider sind in unserer stark urbanisierten Welt
die Bewegungsmöglichkeiten von Kindern oft
vorgegeben und stark eingeschränkt.
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körperliches uns psychisches Wohlbefinden zu achten,
damit das Kind sich seinen Möglichkeiten entsprechend
entwickeln kann.
Bildungspartnerschaft mit den Eltern: Information und
Mitgestaltung der Eltern
Die Eltern der Kinderkrippe werden in regelmäßigen
Abständen von den pädagogischen Fachleuten über die
Entwicklungsschritte ihres Kindes informiert. Dazu
dokumentieren die Pädagogen regelmäßig die
Entwicklung jedes Kindes in ihrer Gruppe.
Neben den individuellen Elterngesprächen gibt es
allgemeine Elternabende bzw. bei Bedarf auch
Themenelternabende. Hier werden Eltern nach ihren
Wünschen und Bedürfnissen gefragt. Themen, die für
eine Elterngruppe bedeutend sind, können bei einem
Themenelternabend besprochen werden. Zu Beginn
eines jeden Krippen bzw. Kindergartenjahres wird ein
gemeinsamer Elternbeirat gewählt. Es ist
wünschenswert, dass aus allen Gruppen Elternvertreter
gewählt werden. Der Elternbeirat wird vor wichtigen
Veränderungen informiert und angehört. Er ist
Vermittler zwischen den Eltern und dem pädagogischen
Personal bzw. auch dem Träger.
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(Jahreszeiten, Feste) und den Bedürfnissen und
Belangen der Kindergruppe.

Entwicklungsbedingte Eigenheiten: Wie sieht der Start
in die Kinderkrippe aus?

Das Kind kann sich nur Erfahrungen zu eigen machen,
die seinen Fähigkeiten entsprechen. Werden ihm
Wissen und Fertigkeiten aufgedrängt, für die es
entwicklungsmäßig noch nicht bereit ist, wird es
verunsichert und lustlos. Die Interessen eines Kindes
sind in jedem Alter spezifisch für seinen jeweiligen
Entwicklungsstand (Kinderjahre von Remo H. Largo).
Sobald eine Fähigkeit im Kind herangereift ist, wird das
Kind sie durch entsprechende Erfahrungen erproben.
Die Selbstkontrolle und Eigenaktivität sind wesentlich
für die Entwicklung von Lernstrategien und
Selbstwertgefühl. Nur wenn das Kind über sein Tun
bestimmen kann, lernt es Probleme zu lösen.

Wenn Kinder die Kinderkrippe besuchen, müssen sie
sich meistens erstmals im Leben von ihren vertrauten
Bezugspersonen trennen. Diese Trennungsphase ist für
Eltern und Kinder eine große Herausforderung. Die
Kinder müssen lernen, sich in einer Kindergruppe zu
Recht zu finden ohne die Sicherheit bietenden Eltern.
Diese Trennung bedeutet für die meisten Kinder Stress.
Dies kann dazu führen, dass Kinder zeitweise unter
Schlaf- oder Essstörungen leiden oder vermindertes
Spiel- bzw. Sprechverhalten zeigen, bis hin zu
Entwicklungsrückschritten. Um die Trennung von Kind
und Eltern möglichst stressfrei zu gestalten, wird die
Eingewöhnungsphase für jedes Kind individuell geplant.
Dabei sollten Sie als Eltern von einer
Eingewöhnungsdauer von ca. zwei bis vier Wochen
ausgehen. Erst wenn die Beziehung zwischen Kind und
pädagogischer Fachkraft so stabil ist, dass das Kind die
Erzieherin als sichere und verlässliche Bezugsperson
akzeptiert, ist die Eingewöhnung abgeschlossen. Dies
setzt auch immer voraus, dass die Eltern ausreichend
Vertrauen in die Pädagogin haben und ihre eigenen
Trennungsängste abbauen können, die das Kind spürt
und die den Bindungsaufbau von Kind und Pädagogin

Lernen in der Krippe und im Kindergarten geschieht
durch beobachten und nachahmen, durch
eigenständiges erforschen und erproben und durch
kategorisieren. Das Spiel ist die altersentsprechende
Lernform des Vorschulkindes (= alle Kinder vor dem
Schulbesuch). Die Aufgabe der Kinderkrippe besteht
darin, jedem Kind seiner Entwicklung entsprechende
Erfahrungen zu ermöglichen, eine interessante und
ansprechende Umgebung zu schaffen und auf sein
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beeinflussen. Daher ist uns ein offener und regelmäßiger
Kontakt zu den Eltern sehr wichtig.
Die pädagogischen Fachkräfte sprechen die
Eingewöhnungszeit mit den Eltern ab, erfragen
Besonderheiten und Bedürfnisse des Kindes und
dokumentieren die einzelnen Phasen der
Eingewöhnung. Der Besuch der Kinderkrippe ist nicht
nur für das Kind ein bedeutender Schritt in eine
außerfamiliäre Gemeinschaft, sondern bringt auch für
die Eltern einige Veränderungen im Alltag mit sich.
Die ersten Tage in der Kinderkrippe (Eingewöhnung
nach dem Berliner Modell)
Alle an der Eingewöhnung Beteiligten (Kind, Eltern,
Erzieher) gestalten diese Zeit aktiv mit und unterstützen
sich gegenseitig. Erst wenn die Kinderkrippe für das Kind
keine fremde Situation mehr darstellt, verabschieden
sich die Eltern von ihrem Kind. Das Kind entscheidet
über den Ablauf aktiv mit, es bewältigt in eigenem
Tempo den Veränderungsprozess (Transition).
Eingewöhnung ist Bildungszeit.
Phasen der Eingewöhnung: Die Eingewöhnung gliedert
sich in 5 Phasen, der Vorbereitungs- und
Kennenlernphase, der Sicherheitsphase, der
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Die pädagogischen Fachkräfte besprechen ihr Vorhaben
mit den Kindern, d. h. das Kind wird gefragt und darüber
informiert, dass es jetzt gewickelt wird. Sollte das Kind
gerade in einer Aktivität sein, die es nicht unterbrechen
möchte, wird ein zeitlicher Kompromiss mit ihm
ausgehandelt. Auch während des Wickelns sind die
Kleinkinder aktiv beteiligt, ihre zunehmende Autonomie
soll geachtet und unterstützt werden: durch Mithilfe
beim Ausziehen, durch Reichen einzelne Hygieneartikel,
spielerisch die Körperteile benennen lernen und danach
beim Anziehen mithelfen. Pflegerische Tätigkeiten sind
ein großer und wichtiger Teil des Krippenalltags. Es stellt
für das einzelne Kind die Möglichkeit zu einem
intensiven Kontakt mit seiner Erzieherin dar. Wir planen
daher ausreichend Zeit im Krippenalltag für diesen
Kontakt zwischen Kind und Pädagogin ein.
Pädagogische Angebote: Was findet außer Spielen
noch statt?
Bei der Gestaltung des Tagesablaufs achten wir auf ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen klar Strukturiertem
und flexiblen, individuellen Anteilen. Die
Gruppenerzieherin gestaltet ihre pädagogischen
Angebote z. T. aus den jahreszeitlichen Gegebenheiten
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bringen. Daneben natürlich auch wichtige
Schlafbegleiter wie Stofftiere, Schmusetücher usw.

Hygiene und Körperpflege:
Die Kinder signalisieren den Zeitpunkt, ab wann sie
keine Windel mehr tragen wollen sehr deutlich. Die
pädagogischen Fachkräfte reagieren achtsam auf diese
Anzeichen und besprechen die einzelnen Schritte des
„Sauberwerdens“ mit den Eltern. In unseren
Waschräumen stehen neben Wickeltischen mit
Waschmöglichkeiten auch kleinkindgerechte Toiletten
zur Verfügung.
Die Wickelkinder werden bedarfsgerecht gewickelt, die
anderen Kinder, die schon auf die Toilette gehen
können, werden immer wieder auch daran erinnert. Egal
ob die Kinder noch gewickelt werden oder schon selbst
die Toilette benutzen können, werden sie an
Händewaschen vor den Mahlzeiten, nach dem Wickeln
bzw. dem Toilettengang, nach Aktivitäten im Freien usw.
gewöhnt.

15

Vertrauensphase und der Phase der gemeinsamen
Auswertung. In der Vorbereitungsphase lernen sich
Eltern und Erzieherin kennen und die Eltern informieren
die Erzieherin über Gewohnheiten ihres Kindes. Eltern
und Erzieher tauschen ihre jeweiligen Einstellungen und
Erwartungen aus. Die Erzieherin wird Ansprechpartnerin
für künftige Fragen und Zweifel der Eltern.
Während der Kennenlernphase besuchen Kinder und
Eltern gemeinsam für einige Stunden die Kinderkrippe,
um den Alltag kennen zu lernen. Das Kind erkundet nach
seinem Tempo und Interessen die Einrichtung. Das Kind
wird zum Mitmachen eingeladen, aber nicht animiert
oder gedrängt. Neugierde und Unsicherheit gehören
beide zum kindlichen Erkundungsverhalten. Damit das
Kind Sicherheit in der neuen Umgebung erfährt, gibt es
während der Kennenlernphase keine Trennung von
Eltern und Kind. Das Kind erforscht zum einen die
Räume und Materialien, zum anderen beobachtet es die
anderen Kinder und die Interaktionen mit den
Erzieherinnen.
Sowohl „neue“ als auch „alte“ Kinder brauchen diese
Phase des Kennenlernens. Die Kinder erleben, dass die
Erzieherin an die Stelle der Eltern tritt, sie können
anhand der Interaktionen erleben, ob sie hier als Subjekt
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wahrgenommen werden und ihre individuellen
Bedürfnisse befriedigt werden. Während der
Kennenlernphase müssen auch die „alten“ Kinder
beachtet und gesehen werden, um das neue Kind in die
Gruppe integrieren zu können.
Auch in der zweiten Woche bleiben die Eltern mit dem
Kind in der Einrichtung. Die durch Beobachtung
gewonnenen Besonderheiten über das Kind nutzt die
Erzieherin, um mit dem Kind aktiv eine Beziehung
aufzunehmen. Pflege, Essen und Ruhephasen werden
nun arbeitsteilig mit den Eltern
vorgenommen. Die Eltern signalisieren ihrem
Kind, dass sie damit einverstanden sind. Die
„alten“ Kinder zeigen dem neuen Kind, dass
man sich hier wohlfühlen kann.
Sicherheit entsteht durch Routine. Nach ca. 2
Wochen kennen die meisten Kinder den
Tagesablauf in der Krippe. Jetzt kann Vertrauen
entstehen. Mit der nun beginnenden Vertrauensphase
werden auch erstmalige Trennungen von Eltern und
Kind möglich. Die Trennung wird vorher genau
besprochen. Bevor die Eltern den Gruppenraum
verlassen, verabschieden sie sich von ihrem Kind (kein
heimliches Herausschleichen!). Lässt sich das Kind von
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Vormittag um 10.00 Uhr schlafen möchte, dieses Kind
wird dann wahrscheinlich während der Mittagszeit noch
nicht müde sein. Für dieses Kind wird es dann die
Möglichkeit geben, sich leise zu beschäftigen. Wir
möchten jedoch, dass die Kinder nicht während der
Ruhezeit aus der Kinderkrippe abgeholt werden.
Abholzeiten: Nach dem Mittagessen, bevor die anderen
Kinder sich ausruhen 12.00 -12.15 Uhr. Dann wieder
nach der Ruhezeit ab 13.45 Uhr – 15.00 Uhr.
Erfahrungsgemäß gleichen sich die unterschiedlichen
Rhythmen des Schlafens mit der Zeit an, so dass nach
einigen Monaten die meisten Kinder um die Mittagszeit
müde genug sind, um sich ein wenig auszuruhen. Vor
allem dann, wenn sie Gewissheit haben, dass sie nicht
schlafen müssen, sondern im Bedarfsfall auch
aufbleiben können. Oftmals können die Kinder, wenn sie
ausreichend Sicherheit und Vertrauen in die Gruppe und
das pädagogische Personal gewonnen haben, so weit
entspannen, dass sie auch einschlafen.
Die Kinder haben in der Kinderkrippe einen eigenen
Schlafplatz, für die jüngsten gibt es auch die Möglichkeit
in einem Schlafkorb zu ruhen, dies gilt z. B. auch für
einen Schlaf außerhalb der Ruhezeit. Wir möchten, dass
die Kinder um sich heimisch zu fühlen ein eigenes
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entscheiden, wie viel es von welcher Essenskomponente
haben möchte. Es wird kein Kind zum Aufessen
gezwungen. Da Kinder von Haus aus neugierig sind,
dürfen sie von allen angebotenen Speisen probieren und
werden dazu auch ermuntert. Stellt das Kind jedoch fest,
dass das Nahrungsmittel nicht seinem Geschmack
entspricht, darf es dieses zur Seite legen.

Nach dem Mittagessen beginnt die Ruhezeit. In dieser
Zeit werden den Kindern keine Spiel- bzw.
Beschäftigungsangebote gemacht. Viele Kinder werden
nach einem ereignisreichen Vormittag das Bedürfnis
haben, einen Mittagsschlaf zu machen. Hierfür steht den
Kindern jeweils ein Schlafraum mit eigenen kleinen
Bettchen zur Verfügung. Auch hier gilt: das Kind ist für
seine eigenen Belange kompetent. Die Kinder werden
nicht zum Schlafen gezwungen. Wissenschaftliche
Untersuchungen belegen, dass Kinder eine individuelle
Schlafdauer haben, d. h. die Stunden, die sie während
der Mittagszeit schlafen, reduzieren sie ihren Schlaf
dafür am Abend und in der Nacht. Qualitativ wertvoller
ist jedoch der nächtliche Schlaf. Wir möchten auf das
individuelle Schlaf- und Ruhebedürfnis der Kinder
achten, das kann z B. bedeuten, dass ein Kind am
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der Erzieherin nicht beruhigen, dann werden die Eltern
wieder in den Gruppenraum gebeten. Bis zum nächsten
Trennungsversuch wartet man einige Tage ab. An
Montagen wird kein Trennungsversuch gestartet, damit
sich das Kind nach dem Wochenende erst einmal wieder
an die Krippe gewöhnen kann.
Die Eingewöhnung wird durch ein Reflexionsgespräch
zwischen Eltern und Erzieherin abgeschlossen. Hierbei
können alle erwachsenen Beteiligten mitteilen, was
während der Eingewöhnungsphase gut gelaufen ist, was
sie künftig anders machen würden und wie es dem Kind
nun in der Kinderkrippe geht.

Klein, aber kompetent und aktiv: Mitentscheiden und
Mithandeln (Partizipation)
Das kleine Kind ist abhängig, aber nicht hilflos. Wir
gehen wir davon aus, dass auch kleine Kinder
kompetent sind. Kompetenz hat das kleine Kind bereits
über seine ganz eigenen Bedürfnisse, wie: Nähe und
Distanz zu anderen, Hunger und Geschmack, Müdigkeit
und Schlafbedürfnis, Art der Aktivität (Spielverhalten),
Wärme- bzw. Kälteempfinden. Mit zunehmender
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Erfahrung wird das Kind auch in anderen Bereichen
kompetent.
Partizipation bedeutet, Entscheidungen die das eigene
Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen zu
teilen und gemeinsam Lösungen zu finden (Hansen u.
Knauer, „Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita“).
Partizipation ist ein Kinderrecht, das nicht an
Vorbedingungen geknüpft ist.
Die Forschungen aus dem Bereich der frühkindlichen
Entwicklung haben gezeigt, dass Kinder schon sehr früh
im Leben kooperativ und hilfsbereit sind (noch bevor die
sprachliche Entwicklung beginnt). Wir wissen heute,
dass auch kleine Kinder sehr viel mehr Fähigkeiten
besitzen, als man ihnen lange Zeit zugetraut hat. Daher
ist uns neben der Schaffung einer geborgenen und
sicheren Atmosphäre für die Kinder, wichtig die
Eigenaktivität und den Eigensinn der Kinder zu fördern.
Wir möchten den Kindern vielfältige Möglichkeiten
bieten, trotz ihrer Abhängigkeit in manchen Bereichen,
Selbstwirksamkeit zu erfahren. Vertrauen in sich und
sein eigenes Können entsteht durch eigenes Handeln.

Wie sieht Partizipation im Krippenalltag aus?
Mit zunehmender Gewöhnung der Kinder an den
Krippenalltag wird das Explorationsverhalten (Neugier
und Erkunden) größer. Wie schon im Kindergarten
praktiziert, dürfen die Kinder dann auch ihren
Gruppenraum verlassen und die Kinder der anderen
Gruppe besuchen. Der Flurbereich ist so konzipiert, dass
er Platz für gemeinsame Aktivitäten bietet, wie z. B.
Bobbycar-fahren, bauen mit Softbausteinen usw.
Da das Hungergefühl bei allen Menschen sehr
unterschiedlich ausgeprägt ist, wird es vormittags eine
Phase des Frühstückens in den Gruppen geben. Das
bedeutet, dass die Kinder dann wenn sie Hunger
verspüren Brotzeit machen. Dies kann natürlich auch
durch das Essverhalten der besten Freundin, des
liebsten Tischnachbarn beeinflusst sein. Die Kinder
werden in der Anfangsphase von den Pädagogen
begleitet und angeleitet, um sich mit der Zeit möglichst
selbständig alle notwendigen Aktivitäten rund um das
Frühstück anzueignen (Teller auf den Tisch stellen,
Getränk in die Tasse füllen, Brotzeit auf den Teller legen
usw.)
Das Mittagessen findet gemeinsam statt. Aber auch hier
gilt das Prinzip der Partizipation. Jedes Kind darf selbst
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