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1. Vorwort 
 
Mit der Eröffnung einer Kinderkrippe am Städt. Kindergarten Regenbogen erweitert 
die Stadt Riedlingen das Angebot der Betreuung von Kindern ab einem Jahr. Neben 
dem Angebot der Tagesmütter / Tagesväter, und dem Krippenangebot der Ev. Kirche 
können Eltern nun auch eine Kinderkrippe in kommunaler Trägerschaft wählen. 
 
Der seit August 2013 bestehende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für 
Kinder ab einem Jahr und die damit festgelegte Quote an Betreuungsangeboten 
eröffnet auch Familien im ländlichen Raum die Möglichkeit ihr Kind ab dem ersten 
Lebensjahr für einige Zeit des Tages oder der Woche institutionell betreuen zu 
lassen. 
 
Diese politische Entscheidung stellt die Gesellschaft, und vor allem die Träger von 
Kinderkrippen, vor eine große Aufgabe. Die Fremdbetreuung so junger Kinder 
verlangt ein hohes Maß an Verantwortung in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und 
Zusammenarbeit mit den Familien. 
Deshalb sind besondere Anforderungen an die Ausbildung der Erzieherinnen zu 
stellen, an die Verantwortung der Eltern und an die Rahmenbedingungen, unter 
denen die Betreuung stattfindet. 
 
Die vorliegende Konzeption, die für die Kinderkrippe im Regenbogen erstellt wurde, 
legt dar, wie die Stadt Riedlingen dieser Verantwortung in der Umsetzung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr gerecht 
werden will. 
Sie soll zeigen, welche Überlegungen in baulicher, fachlicher, organisatorischer und 
personeller Hinsicht der Arbeit in der Krippe zugrunde gelegt wurden. 
 
Die Betreuung in der Krippe soll das vom Gesetzgeber festgelegte Recht und die 
Pflicht der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder nicht beschränken, sondern, den 
heutigen Gegebenheiten der Familien entsprechend, unterstützen. Sie soll es beiden 
Elternteilen ermöglichen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.  
 
Auch wenn die Rechte der Eltern zuerst aufgeführt werden steht an allererster Stelle 
das Wohl des Kindes. Aus der Erforschung der frühen Kindheit wissen wir heute, wie 
wichtig stabile Bindungen, positive Zuwendung und gute Entwicklungsbedingungen 
für alle Kinder sind, da diese Faktoren sich auf das weitere Leben auswirken.   
 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Stadt Riedlingen mit ihrem Fachpersonal den 
Herausforderungen dieser wichtigen Aufgabe der Krippenbetreuung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Gesetzlicher Auftrag, fachliche und gesetzliche  
    Grundlagen des Angebotes 
 
 
Die Grundlagen unserer Arbeit ergeben sich aus verschiedenen Gesetzen und 
Rechtsverordnungen sowie aus den Erkenntnissen der Forschungen zur 
frühkindlichen Entwicklung. 
 

1. Gesetzliche Vorgaben im Bundes- und Landesrecht ( §§ 22 SGB VIII und § 
22a , § 8a SGB VIII, § 45 SGB VIII) 

2. der überarbeitete und ergänzte „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 
für baden-württembergische Kindertagesstätten“. 

3. die UN-Kinderrechtskonvention. 
4. Erkenntnisse der neurobiologischen und neuropsychologischen Forschung. 

 
 
Begründet auf diese Vorgaben ergibt sich folgender Auftrag an unsere Kinderkrippe: 
 

1. Die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder zu eigenständigen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern und zu unterstützen; 

2. Jedes Kind neben der Betreuung, Erziehung und Bildung in seiner 
Gesamtpersönlichkeit zu fördern; 

3. Die Familien in der Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu unterstützen und zu 
ergänzen; 

4. Die Vereinbarkeit von Familie / Kindererziehung und Erwerbstätigkeit zu 
ermöglichen. 

 
§ 22 SGB umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zur Förderung seiner 
Gesamtentwicklung. 
§ 22 a SGB Umsetzung des Förderauftrages sicherstellen und weiterentwickeln 
§ 8a SGB VIII, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung , zur Umsetzung dieses Schutzauftrages hat 

die Stadt Riedlingen mit dem Landratsamt Biberach, Kreisjugendamt, eine „Vereinbarung zur 
Umsetzung des Schutzauftrags der Jugendhilfe in Tageseinrichtungen für Kinder“  
geschlossen. 

§ 45 SGB VIII, zugelassene Organisationsform 
 
 
 
Bei der Verwirklichung dieses Auftrages richten wir uns nach verschiedenen  
Ansätzen der Kleinkindpädagogik.  
Dies sind im Wesentlichen: 

• Das Eingewöhnungskonzept nach dem Münchner Modell 
• Das Konzept nach Emmi Pikler, ergänzt durch das Bewegungsangebot von 

Elfriede Hengstenberg 
• Elemente der Montessoripädagogik 
• Rhythmisierter Tagesablauf nach Rosemarie Feudel. 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. Rahmenbedingungen 
 
 
Für die Kinderkrippe der Stadt Riedlingen wurde 2013/2014 ein Anbau am Städt. 
Kindergarten Regenbogen im Conrad-Graf-Ring errichtet. 
Das Gebäude wurde so konzipiert, dass neben dem Haupteingang zur Krippe ein 
Durchgang zum Kindergarten ermöglicht wird. 
Dies zeigt zum einen die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und erleichtert 
Eltern das Bringen und Abholen, wenn sie Kinder in der Krippe und im Kindergarten 
angemeldet haben. 
 
Im April 2014 wird / wurde die Krippe in Betrieb genommen. Nach und nach können 
in zwei Gruppen bis zu 20 Kinder im Alter von einem Jahr bis zu drei Jahren 
aufgenommen werden. 
 
Soweit es das Platzangebot zulässt, können auch Kinder aus anderen Gemeinden 
aufgenommen werden. 
 
3.1 Räumlichkeiten 
 

3.1.1 Der großzügige Spielflur mit den Garderoben regt die Kinder zur 
Begegnung, zur Bewegung und Erforschung des Raumes außerhalb der 
Gruppenräume an.  Er bildet das Verbindungsglied zum Sanitärbereich, zur 
Küche und dem Wirtschaftsraum, zum Büro und Elternbereich sowie zum Garten. 
Alle Räume sind kindgerecht, hell und freundlich gestaltet und ausgestattet. Sie 
bieten in kindgerechter Höhe Ausblick in den Garten. 
 
3.1.2 Die Kinderkrippe verfügt über zwei Gruppenräume mit je 40,30m² und zwei 
Schlafräume für jeweils 10 Kinder. Die Gruppenräume sind altersgemäß mit 
unterschiedlichen Spielmöglichkeiten  eingerichtet. Sie bieten den Kindern Raum 
für Bewegung, Kreativität und Rollenspiel, für Aktivität und Rückzug. Eine kleine 
Küchenzeile im zweiten Gruppenraum ermöglicht es allen Kindern jederzeit ein 
Vesper ein zu nehmen. In der ersten Gruppe wird diese Nische als Mal- und 
Kreativbereich genutzt. 

 
3.1.3 Ein Schlafraum ist mit entsprechenden Bettchen für die jüngeren Kinder 
ausgestattet, der zweite Schlafraum ist mit einer Schlafburg und kleinen Liegen 
für Kinder von 1 ½ bis zwei Jahren ausgestattet. 

 
3.1.4 Die Küche ist ausgestattet mit einer Küchenzeile und dem Essbereich für 
den Mittagstisch. 

 
3.1.5 Der Sanitärbereich ist freundlich ausgestattet und bietet einen sicheren 
Raum für beziehungsvolle Pflege. 

      Weiter kann er für Wasserspiele genutzt werden. 
 

3.1.6 Ein Elternbereich bietet Eltern während der Eingewöhnung einen 
Rückzugsbereich und die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Eltern. Der 
Raum kann auch für Elterngespräche und Teamsitzungen genutzt werden. 
 



3.1.7 Unser Außenbereich wird kleinkindgerecht gestaltet und gibt 
Krippenkindern Möglichkeiten im sicheren Außengelände  Bewegungs- und 
Naturerfahrungen bei Wind und Wetter zu sammeln. 

 
 
 
3.2. Fachpersonal 
 
Nach dem Personalschlüssel des KVJS wird nach der Anzahl der angemeldeten 
Kinder und der täglichen Verweildauer  die Ausstattung mit Fachkräften berechnet. 
Bei maximaler Belegung der Gruppe mit Ganz- und Halbtagsbetreuung sind pro 
Gruppe bis zu drei Fachkräfte vorgesehen. 
Weiter steht Wirtschaftspersonal für die Raumpflege und eventuell anfallende 
regelmäßige hauswirtschaftliche Aufgaben zur Verfügung. 
 
 
 
 
3.3. Gruppengröße 
 
Die Kinderkrippe ist konzipiert für 2 Gruppen mit je maximal 10 Kindern. 
 
 
 
3.4. Öffnungszeiten und Betreuungszeiten 
 
Wir bieten zwei Module der Betreuungszeiten an: 
 
 

1. Montag – Freitag: 7:00 bis 14:00 Uhr; Mittagessen kann innerhalb dieser 
Zeit zugebucht werden. 

 
2. Montag – Donnerstag 7:00 – 17:00 Uhr, 

Freitag bis 14:00 Uhr; Mittagessen ist bei Ganztagsbelegung Pflicht. 
 
 
Die Schließtage richten sich nach dem Ferienplan der Städt. Kindergärten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Aufgabe der Kinderkrippe 
 
4.1 Pädagogischer Ansatz, Entwicklung und Bildung in der frühen Kindheit 
 
Kinder sind Erforscher ihrer Welt. Sie sind eigenaktiv und von Beginn an mit enormen 
Potenzialen ausgestattet, um sich die Welt anzueignen. 
Die Basis für Selbstbildungsprozesse liegt in der Neugier und Wissbegierde des 
Kindes. 
Um dieses Potenzial ausschöpfen zu können, brauchen die Kinder 

• Erwachsene und andere Kinder, die ihnen Möglichkeiten zur Erforschung 
ihrer Person und der Welt eröffnen, 

• Erwachsene, die als sichere Bezugsperson zur Verfügung stehen, 
• Verlässliche Versorgungsstrukturen, 
• Entwicklungsentsprechendes Fördermaterial 
• Angemessenen Schutz vor Reizüberflutung und vor körperlichen Gefahren. 

 
Es ist uns bewusst, dass selbst ein ganz junges Kind, das mit einem Jahr in die 
Krippe kommt, schon Entwicklungserfahrungen gemacht hat.  
Seine erste Entwicklungsaufgabe war die Loslösung aus der engen Symbiose mit 
den Eltern, während der seine Bedürfnisse sofort gestillt werden mussten. 
Indem das Kind dieses Löslösen üben darf, gewinnt es die Fähigkeit, seine 
Bedürfnisse selbst zu regulieren und neben den Eltern auch andere Personen um 
Unterstützung zur Regulierung seiner innerpsychischen Situationen (z.B. durch 
Einfordern von Körperkontakt, Nähe, Trost und Schutz ) zu bitten, die es selbst noch 
nicht bewältigen kann.  
Diese anderen Personen müssen dem Kind vertraut sein.  
Deshalb kommt der Eingewöhnung in die Krippe eine ganz besondere Bedeutung zu. 
(Siehe 6.1)  
Wir wissen, dass wir Ziele, die wir in dieser Konzeption festlegen nur dann erreichen 
können, wenn wir über jedes Ziel und über jede Methode die Gestaltung von 
Beziehungen stellen. Beziehungsarbeit sehen wir sowohl als Ziel wie auch als 
Methode. Entwicklung und Förderung, auch im kognitiven Bereich, wird maßgeblich 
durch die Gestaltung von Beziehungen bestimmt.  
Wir geben dieser Arbeit bewusst viel Raum und Zeit, um unsere Ziele mit Kindern 
und Eltern erreichen zu können. 
Die Fähigkeit des Kindes, einen sicheren Hafen bei der  Erzieherin zu finden, 
ermöglicht es ihm, seinen Selbstbildungsprozess weiter zu verfolgen. 
Es kann sich aus dieser Situation heraus die alters entsprechenden Kompetenzen, 
die wir in den Entwicklungszielen unserer Konzeption aufführen, aneignen.  
 
Unsere pädagogische Arbeit gründet, wie in Punkt 2 schon aufgeführt, auf 
verschiedenen Konzepten der Kleinkindpädagogik. 
Es sind im Wesentlichen folgende Ansätze: 
 

• Das Eingewöhnungskonzept nach dem Münchner Modell.  
 
• Das Konzept von Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg. 

 
• Montessoriepädagogik. 
 
• Rhythmisierter Tagesablauf nach Rosemarie Feudel. 



 
Wir arbeiten: 

 Mit einem halboffenen Konzept, das es den Kindern ermöglicht sich 
zu begegnen, gemeinsam zu spielen und ihr Umfeld zu erforschen. 

 Mit BezugserzieherInnen, die dem einzelnen Kind Sicherheit 
vermitteln und über Beziehung Bildung ermöglichen. 

 Situationsorientiert, indem wir die aus unseren Beobachtungen 
gewonnenen Themen der Kinder aufgreifen und ermöglichen. 

 Ganzheitlich und vom Kind aus nach den Vorgaben des 
Orientierungsplanes für Kindertagesstätten in BW. 

 Sensibel für die Bedürfnisse der Kinder. 
 In dem Bewusstsein, Beispiel und Vorbild zu sein. Kinder beobachten 

ihre Umgebung sehr genau und spiegeln das Verhalten der 
Bezugspersonen. Sie lernen und verinnerlichen das, was ihnen 
vorgelebt wird. 

 Partnerschaftlich mit Eltern und weiteren Kooperationspartnern. 
 
 
4.2 Entwicklungsziele 
 
Im Spannungsfeld zwischen Abhängigkeit und Eigenständigkeit , zwischen 
 

„Alleine!“ und „Hilf mir“ 
 

entwickelt das Kleinkind seine Persönlichkeit und seine sozialen Kompetenzen. 
 

 Ein sensibler Bereich im Krippenalter ist der Erwerb der Sprache. Diese 
entscheidende Phase des Spracherwerbs erfordert von allen Beteiligten einen 
bewussten Umgang mit Sprache und fundiertes Wissen über die 
Sprachentwicklung. Die Sprachkompetenz wirkt sich auf alle weiteren 
Kompetenzen aus und kann in allen weiteren Kompetenzfeldern gefördert 
werden. 

 Durch das Zusammensein mit anderen Kindern unterstützen wir den Aufbau 
der sozialen Kompetenz. In der Auseinandersetzung mit den DU entwickelt 
und festigt sich das ICH. Das Kind erlebt und erkennt eigene Grenzen, lernt 
Regeln kennen und entwickelt so sein Regelverständnis und allgemeine 
Verhaltensnormen. 

 Die emotionale Kompetenz wird gefestigt durch das Erleben von 
Geborgenheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die die vertrauten 
Bezugspersonen vermitteln. Das bewusste Wahrnehmen und Benennen von 
Gefühlen und Körperwahrnehmungen und das Reagieren der Erwachsenen 
auf diese ermöglicht es dem Kind, einen Bedürfnisaufschub zu entwickeln. 

 Bewegung als Motor des Lernens zeigt sich besonders in der Entwicklung der 
physischen Kompetenz.  Sinneswahrnehmung, Übungen im 
Vestibulärsystem, und die Integration dieser Wahrnehmungen (sensorische 
Integration ) durch Bewegen, Handeln und (Be) Greifen, sind Grundlagen 
jeglicher Bildungsarbeit der frühen Kindheit. 

 Den Aufbau kognitiver Kompetenz ermöglicht die Auseinandersetzung mit 
der Umwelt, mit den umgebenden Materialien und Phänomenen. Diese 
Auseinandersetzung zuzulassen ist Aufgabe der Erzieherinnen.  

 



5. Methoden zur Erreichung der Ziele 
 
 
5.1 Rhythmisierter Tagesablauf im Spannungsfeld von Aktivität, Anspannung 

und Ruhe und Entspannung / Rituale 
   
Roswitha Feudel beschreibt in ihrem Werk „Vom rhythmischen in der Erziehung“ 
die förderliche Auswirkung des Wechsels zwischen Aktivität und Ruhe, zwischen 
Anspannung und Entspannung. 
Diese Wirkung soll den Kindern zugute kommen durch den rhythmisierten 
Tagesablauf in der Krippe. Phasen der Aktivität wechseln sich mit Phasen der 
Ruhe und des Entspannens ab. 
Dieser gleich bleibende rhythmisierte Ablauf gibt den Kindern Sicherheit und 
ermöglicht ihnen mit der Zeit größere Eigenständigkeit. 
 
Rituale begleiten diesen Wechsel und helfen den Kindern, diesen zu  
verinnerlichen. 
 

5.2  Beziehungsvolle Pflege 
 
Die Pflegesituation in der Krippe ist eine der wichtigsten Schlüsselsituationen. Die 
Übernahme der Pflege durch die ErzieherIn muss in der Eingewöhnungsphase 
und im Beisein der Mutter ( Bezugsperson ) sensibel angebahnt werden. 
Wichtig sind uns: 

• Eine entspannte Atmosphäre, 
• Ausreichend Zeit für das Wickeln,  
• der Blickkontakt zum Kind, um Signale des Kindes wahrzunehmen 

und darauf eingehen zu können, 
• die sprachliche Begleitung des Wickelns, 
• Achten des kindlichen Wunsches nach Nähe oder Distanz,  
 

Die Pflegesituation bietet ErzieherIn und Kind eine Einzelsituation, die für 
Beziehungsaufbau und - pflege genutzt wird und die viele Bildungssituationen  
(z. B. im Sprach- und im Wahrnehmungsbereich) ermöglicht. ( Siehe 4.2 ) 
 
Wir wickeln in der Regel nach Bedarf, es ist aber auch möglich, dass z. B. vor 
einem Spaziergang alle Kinder gewickelt werden. 
 
Bei der Sauberkeitserziehung des einzelnen Kindes arbeiten wir mit den Eltern 
Hand in Hand. Wichtig ist uns dabei, dass wir das Entwicklungstempo der Kinder 
beachten. 
Wir unterstützen und ermutigen die Kinder in dieser Phase ihrer Entwicklung, 
bieten Hilfen an, üben aber keinerlei Druck aus. 

 
 
 
 
 
 
 

 



5.3  Essen und Trinken   
 

Eine gesunde Entwicklung bedarf neben Spiel, Bewegung und Schlaf auch eine 
ausgewogene Ernährung. 
 
• Von besonderer Bedeutung ist für die Kinder das von zuhause mitgebrachte 

Vesper. Hier gehen wir davon aus, dass auch die Eltern auf eine gesunde 
Ernährung Wert legen. Deshalb dürfen keine Süßigkeiten und ungesunde 
Nahrungsmittel mitgebracht werden. 

• Als Getränk bieten wir Wasser, Mineralwasser und ungesüßte Früchte- oder 
Kräutertees an. 

• Täglich steht den Kindern frisches Obst oder Gemüse aus dem 
Schulfruchtprogramm zur Verfügung. 

• Bei der Auswahl des Mittagessens achten wir auf eine ausgewogene und 
kleinkindgerechte Ernährung. 

 
Wichtig sind uns auch die Rahmenbedingungen bei den Mahlzeiten. 
Für das Vesper steht den Kindern ein Essplatz im Gruppenraum zur Verfügung. 
Hier können sie je nach Selbständigkeit allein oder mit Unterstützung der 
ErzieherIn ihre Zwischenmahlzeit einnehmen. 
Das Mittagessen wird möglichst gemeinsam im Essbereich der Küche 
eingenommen. 
Ein einladend mit Porzellangeschirr, Kinderbesteck und Gläsern gedeckter Tisch 
und eine möglichst ruhige und entspannte Essenssituation sind uns wichtig. 
Für jedes Kind liegt das Besteck bereit, es kann damit hantieren, wenn es 
möchte. Je nach Alter und Entwicklung wird es zum eigenständigen Essen mit 
seinem Besteck angehalten. 
Wir respektieren das Hunger- und Sättigungsgefühl der Kinder. Jedes Kind isst in 
seinem Tempo und die Menge, die es möchte. Kinder die keinen Hunger haben, 
müssen nicht essen. 
Die ErzieherInnen nehmen am Mittagstisch teil, sind Vorbild und geben 
Hilfestellung wo es notwendig ist. 
 
Das gemeinsame Essen wird mit einem Ritual ( Lied, Gebet … ) begonnen. 

 
 
 
5.4  Spielen und Explorieren ( erkunden, erforschen, untersuchen )  
 

Durch Spiel und Exploration bauen sich Kinder ein Bild ihrer / unserer Welt auf. 
Sie erfahren in unendlichen Wiederholungen und Abwandlungen wie etwas 
funktioniert, wie es sich anfühlt, was damit gemacht werden kann. 
Das entdeckende Lernen ist die zentrale Basis für die Weltaneignung. 
Das Kind erfährt seine Persönlichkeit in der Wechselwirkung und Auseinander -
setzung mit dem Material, mit anderen Kindern und mit dem Erwachsenen. 
 
 
Wir stellen den Kindern ausgewähltes, altersentsprechendes Spiel- und 
Explorationsmaterial zur Verfügung. 



Dabei achten wir darauf, alle Sinne anzusprechen und die unterschiedlichen 
Phasen des kindlichen Erforschens (stecken, legen, stapeln, ein- und ausräumen, 
auf- und zudrehen, schieben, ziehen … ) zu berücksichtigen. 
 
Ganz bewusst bieten wir das Material so an, dass eine Reizüberflutung der 
Kinder vermieden wird. 
 
 
 
 

5.5  Bewegung und Körperwahrnehmung 
 

Bewegung als Motor des Lernens. Kinder sind permanent in Bewegung. Sie 
nehmen den Raum und oft auch das Material mit dem ganzen Körper wahr.  
Das aus dem Kind selbst kommende Bedürfnis nach Bewegung ermöglicht es 
dem Kind, sich zu entwickeln und sich die die Gesetzmäßigkeit der Welt 
anzueignen. In diesem Bereich stützen wir uns besonders auf die Pädagogik 
nach Emmi Pikler und dem Bewegungsangebot nach Elfriede Hengstenberg. Wir 
geben dem Kind die Zeit, den Raum und die „Spiel-Zeuge“ die es für seine 
eigenständige Entwicklung braucht. 

 
 
5.6  Beispiel und Vorbild 
 

Es ist uns bewusst, dass auch schon ganz kleine Kinder ihre Umwelt intensiv 
beobachten und diese Beobachtungen spiegeln. Das bedeutet, sie schauen sich 
ab, wie Andere, wie Erwachsene etwas tun, etwas handhaben, auf etwas 
reagieren. 
Das bedeutet, dass wir sowohl im sprachlichen Bereich wie auch im sozialen 
Umgang uns unserer Vorbildfunktion bewusst sind. 

 
 
 
 
6. Übergänge 
 
Die Gestaltung der Übergänge von einer Lebenssituation in die nächste ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe die Eltern und Institution gemeinsam leisten müssen. 
Besonders im Krippenalter kann die Art wie das Kind den Wechsel in eine neue 
Lebenssituation erlebt prägend für alle weiteren Übergänge sein.  
Neugierde und Freude des Kindes auf Neues ist immer auch mit Trennungsschmerz 
verbunden und stellt eine große Herausforderung für das Kind und auch für die 
Eltern dar. Ohne Unterstützung und Begleitung durch bekannte Personen, zu denen 
das Kind eine gute Bindung hat, sind Kinder mit dieser Situation überfordert. 
Ein ausführliches Gespräch mit den Eltern über die Gewohnheiten, Vorlieben und 
Bedürfnisse des Kindes, aber auch über die Abläufe in der Krippe, gehört für uns zu 
einer guten Vorbereitung der Aufnahme und des Überganges. Die Eltern erfahren in 
diesem Gespräch auch wie die Eingewöhnung bei uns abläuft und bekommen einen 
Plan mit den entscheidenden Schritten ausgehändigt.  
Vom sicheren Hafen der elterlichen Bindung aus kann das Kind die neue Umgebung, 
neue Kinder und neue Bezugspersonen kennen lernen. 



 
 
6.1 Unser Eingewöhnungskonzept 
 
Das oben erwähnte Gespräch mit den Eltern bildet den ersten Schritt unseres 
Aufnahmekonzeptes.  
Mit der Aufnahme in die Krippe erlebt das Kind oft die erste Trennung außerhalb der 
Familie. Räume und Betreuungspersonen sind meist für Eltern und Kind  unbekannt, 
der gewohnte Tagesablauf verändert sich. 
In dieser Situation brauchen die Eltern Führung und das Kind Hilfe und 
Unterstützung. 
Gelingt der Anfang für Eltern und Kind gut, wird auch der weitere Aufenthalt des 
Kindes in der Krippe entspannt und förderlich sein. 
Wir haben uns für das Eingewöhnungskonzept nach dem Münchner Modell 
entschieden, da in diesem Konzept auch die Kinder  der aufnehmenden Gruppe 
berücksichtigt und mitbedacht werden.  
In den ersten Tagen begleitet eine vertraute Bezugsperson aus der engeren Familie 
das Kind bei seinen ersten Schritten in der Krippe. In der Regel wird dies die Mutter 
oder der Vater sein.  
Im Zeitraum von mindestens zwei Wochen wird die Verweildauer des Kindes in der 
Krippe nach und nach verlängert, die familiäre Bezugsperson zieht sich immer mehr 
zurück und ermöglicht es dem Kind, Beziehungen zu den BetreuerInnen und den 
anderen Kindern aufzubauen. 
 
Die Eingewöhnung gilt dann als abgeschlossen, wenn sich das Kind bei der 
Trennung von der / dem BetreuerIn trösten lässt, wenn es sich auf Spiele und 
Aktivitäten einlassen kann und wenn es sich sichtlich wohl fühlt. In manchen Fällen 
kann das auch länger als zwei Wochen dauern. Wir gehen hier den Bedürfnissen des 
Kindes nach. 
 
Ausführliche Grundlage der Eingewöhnung für unser Team ist das Buch „Anfang 
gut? Alles Besser!“ von A.Winner und E. Erndt-Doll, Verlag das Netz. 
 
 
 
 
 
6.2 Ablösung, Übergang in den Kindergarten 
 
Auch der Wechsel des Kindes in den Kindergarten muss geplant werden. Kinder, die 
in unserer Einrichtung von der Krippe in den Kindergarten wechseln fangen im Monat 
vor dem Wechsel an, Besuche in der aufnehmenden Stammgruppe zu machen. Sie 
können mit einer vertrauten ErzieherIn der Krippe die Betreuungspersonen des 
Kindergartens kennen lernen und an geeigneten Aktivitäten der Stammgruppe 
teilnehmen. 
Die BezugserzieherIn der Krippe lädt zur Übergabe die Eltern und die aufnehmende 
BezugserzieherIn zum Übergabegespräch ein. 
 
Wechselt das Kind in einen anderen Kindergarten bieten wir auf jeden Fall ein 
Übergabegespräch mit den Eltern und dem aufnehmenden Kindergarten an. 
 



 
7. Erziehungspartnerschaften / Kooperationspartner 
 
7.1 Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
 
Ein vertrauensvoller, von gegenseitigem Respekt geprägter Umgang zwischen  
Eltern und MitarbeiterInnen der Einrichtung ist die Grundlage für eine qualitativ 
hochwertige pädagogische Arbeit.  
Beide Seiten haben das Wohl des Kindes zum Ziel, auch wenn familiäre und 
institutionelle Erziehung sich im Wesentlichen unterscheiden.  
Unsere Erziehungspartnerschaft fußt auf: 

• Transparenz unserer Arbeit, 
• Einer vertrauensvollen und offenen Atmosphäre,  
• Gegenseitiger Wertschätzung, Akzeptanz und Toleranz, 
• Offenheit in Meinungsverschiedenheiten, und dem 
• Gegenseitigen Willen, Konflikte konstruktiv zu lösen. 

 
 
Folgende Elemente der Elternarbeit / Elternkontakte finden bei uns statt: 
 

• Das Aufnahmegespräch 
• Der Austausch nach der Eingewöhnung 
• Tägliche Übergabegespräche (Tür- und Angelgespräche) beim Bringen und 

Abholen des Kindes 
• Entwicklungsgespräche etwa alle 6 Monate 
• Elternabende: Zur  Wahl des Elternbeirates, zu aktuellen Informationen, zu 

pädagogischen Themen 
• Aushänge im Kindergarten 
• Elternbriefe. 

 
 
 
7.2 Kooperationspartnerschaft mit anderen Institutionen 
 
Kindertageseinrichtungen sind in der Regel breit vernetzt mit anderen Institutionen. 
Zum Teil sind dies Einrichtungen, die uns oder auch die Eltern, in unserer Arbeit 
unterstützen, zum Teil sind es Institutionen oder Personen aus dem Gemeinwesen, 
von deren Kompetenz Eltern und Krippe profitieren können. In Absprache mit den 
Eltern und unter Wahrung des Datenschutzes tauschen wir uns mit diesen 
Institutionen aus oder arbeiten mit ihnen zusammen. 
 
In der Hauptsache sind dies: 

• Die  Kindergärten der Stadt,  
• Die Frühberatungsstellen des Landkreises, 
• Das Kreisjugendamt, 
• Die Erziehungsberatungsstelle, 
• Das Gesundheitsamt, 
• Ärzte / Therapeuten ( Logopäden, Ergotherapeuten, Eingliederungshilfen), 
• Fachschulen für Sozialpädagogik. 

 



 
8. Qualitätsentwicklung 
 
8.1 Beobachtung und Dokumentation 
 
Gezielte und strukturierte Wahrnehmung des einzelnen Kindes ist Grundlage der 
pädagogischen Arbeit.  
Wir haben uns gegen eine defizitorientierte Beobachtung entschieden und arbeiten 
hauptsächlich mit Bildungs- und Lerngeschichten in denen die Entwicklung des 
Kindes dokumentiert wird. Bei Krippenkindern kann als Lerngeschichte auch eine 
Fotoreihe dienen, anhand der einzelne Phasen einer Aktion festgehalten werden. 
Anhand dieser Fotos kann mit dem Kind über seinen Lernschritt gesprochen werden 
und dieser ins Bewusstsein des Kindes gebracht werden. 
 
Unsere Grundlage zur Einschätzung der kindlichen Entwicklung sind die 
Entwicklungsphasen nach Beller / Beller. 
 
Die aus diesen Beobachtungen gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Planung der 
pädagogischen Arbeit ein und bilden die Grundlage für die Bereitstellung von Spiel- 
und Erkundungsmaterialien, von Anregungen und eventuell auch von Hilfestellungen 
für jedes einzelne Kind. 
 
Die Dokumentation der Erwachsenen für jedes einzelne Kind und die Werke des 
Kindes werden im Portfolio gesammelt. 
Wir bieten auch Eltern an, Lernschritte, die durch die Eltern dokumentiert werden, in 
die Sammelmappe mit einzufügen. 
 
 
8.2 Partizipation 
 
Entwicklungsabhängige Beteiligung der Kinder am pädagogischen Alltag ergibt sich 
für uns aus unserer Haltung dem Kind gegenüber. Wenn wir von einem kompetenten 
Kind ausgehen, ist es Aufgabe des Erziehers, dem Kind „nachzugehen“ und so seine 
Selbstwirksamkeit zu fördern.  
Durch Informationen von den Eltern und durch unsere Beobachtung lernen wir die 
verschiedenen Ausdrucksarten der Kinder kennen und können  Bedürfnisse, 
Wünsche und Interessen der einzelnen Kinder wahrnehmen und deren Befriedigung 
zulassen und / oder unterstützen. 
Innerhalb eines altersgemäß abgesteckten Rahmens können die Kinder als 
Einzelperson oder als Gruppe mitentscheiden. 
Wichtig sind uns dabei Entscheidungen  

• beim Vespern – Zeitpunkt und Menge des Essens,  
• beim Wickeln – das Kind wird gefragt, ob es bereit ist, es wird nicht aus einem 

Spiel genommen, 
• bei der Wahl des Spielmaterials in den Phasen des freien Spieles. 
• bei der Wahl des Spielortes – in ruhigen Bereichen oder im Bereich, der viel 

Grobmotorische Bewegungen zulässt, 
• bei der Gestaltung seiner Ruhephasen. 

 
 
 



 
8.3  Beschwerdemanagement 
 
Wir gehen in unserer Einrichtung konstruktiv mit Beschwerden um. Sie können uns 
Gelegenheit zur Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Arbeit geben. 
 
8.3.1   Für Beschwerden der Eltern ist folgender Ablauf vorgesehen: 
 

1. Eingang der Beschwerde 
Mündlich oder schriftlich bei einer MitarbeiterIn der Krippe. 

2. Die Beschwerde wird, wenn sie nicht schriftlich eingereicht wurde, 
gemeinsam mit den Eltern schriftlich festgehalten. 

3. Die schriftliche Beschwerde wird an die Gesamtleitung weitergereicht, die 
mit dem betroffenen Team für eine sachgerechte Bearbeitung, bzw. 
Klärung sorgt, oder entscheidet, welche weiteren Instanzen (z.B. Träger) 
eingeschaltet werden. 

4. Die Eltern erhalten in angemessener Frist Rückmeldung. 
5. Der Prozess wird dokumentiert. 

 
 
8.3.2 Beschwerderecht der Kinder. Nach dem Kinderschutzgesetz haben auch 

Kinder das Recht sich zu beschweren. Je nach Alter der Kinder kann dieses 
Recht durch die Eltern wahrgenommen werden. Kinder im Alter von einem bis 
zu drei Jahren sind noch nicht in der Lage, ihre Beschwerden direkt und 
unmissverständlich zu äußern. Sie drücken ihre Unzufriedenheit durch 
Weinen, Rückzug oder unangemessenes Verhalten aus. 
Wir achten darauf, dass ErzieherInnen, die im Kleinkindbereich arbeiten 
solche Äußerungen der Kinder sensibel wahrnehmen und lernen, sie richtig zu 
deuten. Gemeinsam mit dem Kind sucht sie/er dann nach einer Lösung, einer 
Besserung der Situation. Auch in dieser Situation kann das Kind seine 
Selbstwirksamkeit erfahren, es partizipiert an der Veränderung seiner 
Situation. 
 

8.4 Datenschutz  
Wir gehen mit den erfassten Daten sensibel um und erfassen nur die für 
unsere Arbeit erforderlichen Daten.  
Im Wesentlichen richten wir uns nach der vom Land BW herausgegebenen 
Broschüre zum Datenschutz in Kindertageseinrichtungen. 

 
 

8.5. Hygiene und Sicherheit 
 
8.5.1 Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Riedlingen haben einen Hygieneplan  

nach dem das pädagogische und hauswirtschaftliche Personal arbeitet.  
8.5.2 Die Sicherheit in den Räumen, im Garten und die Sicherheit der Geräte 

werden regelmäßig durch den Sicherheitsdienst des Trägers, der Stadt 
Riedlingen, überprüft.  
Bei Spielmaterial, Kleinmöbeln und Beschäftigungsmaterial achten wir auf die 
Sicherheitszeichen und der Zulassung für das jeweilige Alter. 
 
 



 
8.6  Austausch im Team 
 

Das pädagogische Personal tauscht sich in regelmäßigen Teamsitzungen 
über Erfahrungen und Beobachtungen am Kind und über Informationen der 
Eltern aus. Es steht jeder Mitarbeiterin ausreichend Zeit für Vor – und 
Nachbereitungen zur Verfügung. Das Team ist angehalten zur kollegialen 
Beratung und zum Austausch in schwierigen Situationen. Unterstützung gibt 
bei Bedarf die Gesamtleitung. 
 
 

8.7  Fortbildungen 
 

Alle pädagogischen MitarbeiterInnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen 
teil. Dies können gemeinsame Fortbildungen sein, die vom Träger organisiert 
werden, oder die Teilnahme an Fortbildungen bei Fortbildungsträgern im 
Umkreis. 
 
 
 
 

9. Schlusswort 
 
Die vorliegende Konzeption wurde erstellt zur Erteilung der Betriebserlaubnis. Sie 
zeigt auf, wie unsere Arbeit in der Kinderkrippe gestaltet werden soll.  
So wie die Konzeption jetzt vorliegt wurde sie von der Gesamtleitung erstellt und soll 
auch als Grundlage zur Weiterentwicklung und Anpassung an die tatsächlichen 
Gegebenheiten im Alltag der Kinderkrippe mit dem Team dienen. 
 
Qualität bedeutet auch, dass ein Konzeptionsprozess ist nie abgeschlossen ist.  
In diesem Sinne sind wir genau wie die Kinder in einem ständigen 
Entwicklungsprozess. 
 
 
 
Riedlingen, den …….. 
  
 
 
 
 
 
 


