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Vorwort: 

 

Hallo liebe Eltern! Hallo liebe Kinder! 

Herzlich Willkommen in unserer DRK-Kita Pappelweg. Wir freuen uns sehr, 

dass Sie einige Einblicke in unsere Einrichtung bekommen möchten.  

Da das Leben der Kinder außerhalb der Familie einen immer größeren 

Stellenwert bekommt, möchten wir den Kindern in unserer Einrichtung 

vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten bieten. Die Kinder bekommen bei uns die 

Chance ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erforschen, um sich so ein positives 

Bild von ihrer Welt machen zu können.  

In der Konzeption steht eine Zusammenfassung unserer pädagogischen 

Arbeit, die im stetigen Wandel mit der Zeit weiterentwickelt wird. Wir sind sehr 

darauf bedacht die Bedürfnisse der Kinder im Blick zu behalten und unsere 

Arbeit darauf auszurichten.  

Wir hoffen auf eine schöne, erlebnisreiche Zeit mit Ihrem Kind und freuen uns 

auf eine gute und enge Zusammenarbeit mit Ihnen.  

 

Ihr DRK-KiTa Pappelweg-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Bild vom Kind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kind 
steht im 

Mittelpunkt

Jedes Kind ist 
individuell

Jedes Kind hat 
Stärken und 
Schwächen

Jedes Kind hat 
eigene Rechte

Jedes Kind hat 
eine eigene 

Stimme

Jedes Kind darf 
Gefühle äußern

Jedes Kind ist 
sein  eigener 
Akteur seiner 

Welt

Jedes Kind darf 
Fehler machen

Jedes Kind hat 
seinen eigenen 

Rhythmus
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2. Rahmenbedingungen 

 

2.1. Der Träger stellt sich vor 

 

Der Träger der DRK-Kindertagesstätte-Pappelweg ist der 

 

DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V. 

Rote-Kreuz-Straße 5 

21423 Winsen 

Telefon: 04171/8890-0 

E-Mail: info@drk-lkharburg.de 

 

 

Der DRK- Kreisverband Harburg-Land e.V. ist ein moderner sozialer 

Dienstleistungsverband, der die Philosophie des roten Kreuzes mit 

unternehmerischen Denken und Handeln verbindet. Er besteht aus ca. 11.000 

Mitgliedern in 38 Ortsvereinen, über 200 aktiven Helferinnen und Helfern 

sowie 420 hauptamtlichen Mitarbeiter/innen. Der DRK-Kreisverband engagiert 

sich seit 1972 neben weiteren Berufsfeldern schwerpunktmäßig und 

professionell in der Kinder- und Jugendarbeit und ist zurzeit Träger von 36 

DRK-Kindertagesstätten. Dabei erzieht, bildet und betreut er täglich rund 3000 

Kinder mit rund 350 sozialpädagogischen Fachkräften. 

Eingerichtet sind Krippen, Regelgruppen, Integrationsgruppen und Horte. 

 

Die Arbeit des DRK ist gemeinnützig und humanitär auf der Basis seiner 

Grundsätze: 

 

- Menschlichkeit 
Wir dienen dem Menschen, aber keinem System 
 

- Neutralität 
Wir ergreifen die Initiative, aber niemals Partei 
 

- Freiwilligkeit 
Wir arbeiten rund um die Uhr, aber nicht in die eigene Tasche 
 

- Unparteilichkeit 
Wir helfen jedem und fragen nicht nach Schuld 
 

- Unabhängigkeit 
Wir gehorchen der Not, aber nicht der Politik 
 

- Einheit 
Wir haben viele Talente, aber nur eine Idee 
 

- Universalität 
Wir achten Nationen, aber keine Grenzen 

mailto:info@drk-lkharburg.de
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2.2. Das Haus stellt sich vor 
 

Seit 1993 ist unsere DRK-Kindertagesstätte fester Bestandteil in der  
Neu Wulmstorfer Gemeinde. Wir befinden uns am Ortsrand direkt an der 
Grenze zu Hamburg.  
Unsere KiTa liegt in einer Spielstraße, direkt an einem Wohngebiet und ist 
umgeben von wunderschönen Wiesen und Feldern. Die Spielstraße endet in 
einer Sackgasse, so dass die Kinder in der KiTa nicht von dem großen 
Alltagsverkehr betroffen sind.  
In unserer direkten Nachbarschaft befinden sich schöne Spielplätze und 
Wanderwege, die den Kindern die Möglichkeit geben, die freie Natur 
gemeinsam mit uns erleben zu können. Uns ist es wichtig, dass die Kinder in 
einer guten und harmonischen Atmosphäre aufwachsen.  
In unserem Haus haben wir Platz für insgesamt 158 Kinder. 
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2.3. Die Gruppen 
 
Unser Haus hat insgesamt 8 Gruppen: 

 

Gruppe Betreuungszeit Plätze Alter der Kinder 

Elementar:    

Regenbogen 08:00 – 12:00 25 Kinder 5-6 Jahre 

Sternenschnuppe 08:00  - 16:00 25 Kinder 3-5 Jahre 

Schneeflocke 08:00 -  12:00 10 Kinder 3-5-Jahre 

Sonne 08:00 – 12:00 25 Kinder 3-6 Jahre 

Wolke 08:00 – 16:00 25 Kinder 3-6 Jahre 

Flexi 14:00 – 17:00 25 Kinder 3-6 Jahre 

Krippe:    

Marienkäfer 08:00 – 16:00 15 Kinder 0-3 Jahre 

Hort:    

Schulzeit 13:00 – 17:00 20 Kinder ca. 6-12 Jahre 

Ferien 08:00 – 16:00   

 
 

2.4. Öffnungszeiten/ Schließzeiten 
 
Unsere DRK-KiTa Pappelweg ist von Montag bis Freitag von 07:00-17:00 Uhr 
geöffnet. 
 
Zu unseren Kernzeiten der einzelnen Gruppen bieten wir zusätzlich den 
 
 Frühdienst von 07:00 – 08:00 Uhr  
 Spätdienst von 16:00 – 17:00 Uhr  
      
Der Früh-/ und Spätdienst steht für die Kinder aller Gruppen, die zusätzliche 
Betreuung benötigen, offen. Zu diesen Zeiten werden die Kinder in einer 
gemischten Gruppe betreut.  
 
Unsere Schließzeiten betragen vier Wochen pro Jahr.  
In den Sommerferien bleibt unser Haus für insgesamt drei Wochen 
geschlossen. Für einige Kinder besteht jedoch die Möglichkeit während der 
Sommerschließung einen Platz in unserer „Notgruppe“ zu besuchen. Die 
Plätze vergeben wir nach Bedarf und nur in dringenden Fällen. Um einen Platz 
für die Sommerbetreuung zu bekommen, muss rechtzeitig ein verbindlicher 
Antrag abgegeben werden.  
Da für die Kinder der Kita-Alltag auch anstrengend ist, sollten sie zu einem 
späteren Zeitpunkt die Möglichkeit bekommen, Ferien zu machen. 
 
Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt unsere Kita ebenfalls geschlossen.  
 
Selbstverständlich geben wir die genauen Termine der Schließtage rechtzeitig 
bekannt, damit sie sich ggf. um eine anderweitige Betreuung kümmern 
können. 
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2.5. Beiträge 

 
Der Kita-Beitrag richtet sich nach der Sozialstaffelung 
(Jahresbruttoeinkommen). Hierzu muss eine Selbstauskunft der Gemeinde 
vorgelegt werden.  
Bei zu geringem Einkommen kann eine Bezuschussung zu den Kita-Beiträgen 
beantragt werden. 
Der Krippen- und Hortbeitrag wird berechnet. 
 
Die Stunden für den Früh-/ Spätdienst müssen separat gebucht werden. Diese 
werden auf den Grundbeitrag des KiTa-Platzes extra berechnet.  
 
Zusätzliche Betreuungsstunden bei Hortkindern, die während der Schulferien 
anfallen, müssen extra bezahlt werden. Die Kosten hierfür werden anhand der 
bei uns in der DRK-Kita Pappelweg oder im Rathaus im Familienbüro 
erhältlichen Beitragsliste berechnet. 
 
 

2.6. Personal 
 
Das Team in unserer DRK-Kita Pappelweg besteht derzeit aus 25 
pädagogischen Fachkräften. Die Gruppen sind mit jeweils zwei Fachkräften 
besetzt, die den Alltag der Kinder liebevoll, abwechslungsreich und strukturiert 
gestalten. Uns ist es wichtig, dass die Kinder sich angenommen fühlen und wir 
unterstützen sie im respektvollen Umgang mit ihrer Umwelt. 
Um den Kindern die bestmögliche Bildung bieten zu können, nimmt das Team 
regelmäßig an Fortbildungen teil. Dabei hat jede Fachkraft ihre eigenen 
Schwerpunkte. 
Durch regelmäßige Kooperationstreffen mit den Schulen und dem 
Familienzentrum können wir die Kinder gut auf die Schule vorbereiten und sie 
fachgerecht auf dem Weg in den neuen Lebensabschnitt begleiten.  
Zeitweise unterstützen Praktikantinnen und Praktikanten uns, um den Alltag 
der Kinder zu gestalten.  
In der Küche kocht eine gelernte Köchin täglich abwechslungsreiches und 
frisch zubereitetes Mittagessen für die Kinder.  
Am Nachmittag kommt eine Hauswirtschaftlerin, die uns bei den anfallenden 
Arbeiten unterstützt. Die tägliche Reinigung wird vom Reinigungspersonal der 
DRK-KiTa Pappelweg übernommen. Dies ermöglicht uns, unsere volle 
Aufmerksamkeit auf die Kinder zu richten.    
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3. Unser Haus 
 

3.1. Die Räumlichkeiten 
 

Wir möchten nun einen kleinen Rundgang durch unser gemütliches Kita-Haus 
unternehmen. 
Wer unser ebenerdiges Haus betritt, steht zuerst in einer großen 
Eingangshalle mit einer einladenden Kletterburg, auf der die Kinder ihre 
motorischen Fähigkeiten spielerisch und nach Belieben schulen können. In der 
Eingangshalle finden regelmäßige Turn-, Tanz- und Bewegungsangebote 
statt. 
Das Büro befindet sich unmittelbar neben dem Eingang, so dass zu jeder Zeit 
ein Kontakt mit der Leitung aufgenommen werden kann.  
Von der Empfangshalle aus gehen die sechs Gruppenräume ab.  
Diese sind individuell und kindgerecht eingerichtet. Die einzelnen 
Gruppenräume sind mit verschiedenen Funktionsecken ausgestattet, die die 
Kinder zum Spielen, Bauen, Malen, Basteln etc. inspirieren. Jede Gruppe hat 
ein eingebautes Spielhaus, wo die Kinder die Möglichkeit haben ihre 
Phantasie aus zu leben oder sich in Ruhe zurückziehen können. Die meisten 
Gruppenräume sind zusätzlich mit einer funktionierenden Küche ausgestatten. 
Dort kann mit den Kindern gemeinsam gekocht oder gebacken werden. Von 
jeder Gruppe geht ein eigener separater Waschraum aus.  
Unsere Krippengruppe, die Marienkäfer, ist zusätzlich mit einem Schlafraum 
ausgestattet, damit die Kleinen sich zum Mittagschlaf hinlegen oder sich 
ausruhen können, wenn sie dies zwischendurch benötigen.  
Für die Hortkinder haben wir neben einem Gruppenraum, in dem auch die 
Hausaufgaben unter Aufsicht bearbeitet werden, einen Bewegungs- und 
Entspannungsraum, in den sie sich zurückziehen können.  
Damit nicht alle Materialien in den Gruppen unterkommen müssen und den 
Platz zum Spielen nehmen, haben wir in unserem Haus einen separaten 
Materialraum. In unseren Funktionsraum ist unter anderem alles zu den 
Themen Sprache zu finden.  
Einmal in der Woche kommt eine externe Musikschullehrerin und bietet den 
dafür angemeldeten Kindern abwechslungsreiche musikalische Angebote. 
Da wir über eine große Kochküche bei uns im Hause verfügen, wird bei uns 
täglich das Mittagessen durch die Köchin frisch zubereitet. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass die Kinder in der DRK-KiTa Pappelweg stets ein 
ausgewogenes Mittagsessen erhalten. Die Kinder haben zudem die 
Möglichkeit mit unserer Köchin in Kontakt zu kommen, um Fragen zu klären 
und Wünsche zu äußern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Unsere Halle                                                             Unser Sprachraum 
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3.2. Unser Außengelände 

 
Unser einladendes Außengelände ist von allen Gruppenräumen durch eine 
Tür direkt zu erreichen.  
Angepasst an unsere Umgebung ist unser Außengelände naturnah und 
kindgerecht gestaltet. Die Kinder haben hier verschiedene Möglichkeiten sich 
zu bewegen und der Natur nahe zu sein. Unter Beaufsichtigung können die 
Kinder die vielfältigen und einladenden Spielgeräte frei nutzen. Diese laden 
zum Spielen, Klettern, Balancieren und Laufen ein.  
Unser Kletterhügel mit tollem Ausblick lädt die Kinder ein, sich vielfältig zu 
bewegen. Sie können hinauf-/ hinunterlaufen oder sich rollen lassen. Ebenso 
können die Kinder über die Doppelrutsche den Hügel wieder hinunterrutschen.  
Wir haben sogar einen eigenen Kletterbaum, an dem die Kinder ihre 
Fähigkeiten ausprobieren können. Am Boden haben sie in verschiedenen 
Gebüschen die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und zu verstecken. 
Ein besonderes Highlight für die Kinder ist unser eigenes kleines Fußballfeld. 
Unsere Hortkinder nutzen diesen Platz um sich dort nach dem langen und 
anstrengenden Schultag auszutoben.  
Im Sommer geben wir den Kindern so oft wie möglich die Gelegenheit, im 
Wasser zu plantschen oder zu matschen. 
Für die Krippenkinder haben wir einen separaten Spielplatz mit verschiedenen 
Spielgeräten, auf dem sie Platz haben ungestört zu spielen, zu forschen und 
sich auszuprobieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einige Bilder vom Außenbereich der 

Elementargruppen und dem Hort 
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4. Pädagogik 
 

4.1. Pädagogischer Ansatz 
 
In unserem Haus arbeiten wir nach dem entwicklungsgemäßen Ansatz mit der 
Ko-Konstruktion als Bildungsprinzip auf der Grundlage der Projektarbeit. 
 
Der entwicklungsgemäße Ansatz wurde von der National Association for the 
Education of Young Children (NAEYC) entwickelt und bildet in allen DRK-
Kindertagesstätten die Grundlage für die pädagogische Arbeit. Er gibt das 
Fundament vor, auf das die Ko-Konstruktion als Bildungsprinzip sowie die 
Projektarbeit gebaut werden. 
 
Der entwicklungsgemäße Ansatz 
Dieser sehr umfassende Ansatz beruht auf dem Gedankengut von vielen 
unterschiedlichen Wissenschaftlern und vermeidet durch den Einfluss der 
unterschiedlichen Richtungen Einseitigkeit und Polarisierung. Folgende 
Wissenschaftler sind im Zusammenhang mit dem entwicklungsgemäßen 
Ansatz zu nennen: 
 
o Jean Piaget (Entwicklungspsychologe, kognitive Entwicklung) 
o Lew Wygotski (Ko-Konstruktion) Bildung passiert durch Interaktion  
o Abraham Maslow (Bedürfnispyramide) Kinder entwickeln sich dann gut,  

wenn ihre Bedürfnisse befriedigt sind 
o Edward Bowlby (Bindungstheorie) Menschen haben ein angeborenes 

Verlangen sich zu binden 
o Erik Erikson (Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung) 
o Loris Malaguzzi (Reggio) „100 Sprachen hat das Kind“ 
 
In anderen Ländern wie Amerika, Australien und Neuseeland ist dieser Ansatz 
die führende Richtlinie für frühkindliche Bildungseinrichtungen. Empirische 
Forschungsergebnisse in den letzten Jahren haben bestätigt, dass der 
entwicklungsgemäße Ansatz zu guten kognitiven und sprachlichen 
Ergebnissen, mehr Selbstvertrauen und einer positiven Einstellung zum 
Lernen führt (vgl. Charlesworth 1998, Dunn/ Kontos 1997). 
Der entwicklungsgemäße Ansatz umfasst drei Dimensionen, die kurz näher 
erläutert werden: 
 
Das Wissen über altersspezifische Entwicklung und Lernprozesse 
Die pädagogischen Fachkräfte kennen die typischen Entwicklungsverläufe 
und –phasen bei (Klein-) Kindern und wählen dementsprechende 
Bildungsinhalte und Erziehungsstrategien unter Berücksichtigung des 
niedersächsischen Orientierungsplanes aus. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Individualität der Kinder 



13 
 

Jedes Kind wird als einzigartiges Individuum wahrgenommen, das sich in 
seinem Erleben und Verhalten von den anderen Kindern in der Gruppe 
unterscheidet. Die pädagogischen Fachkräfte halten sich nicht strikt an 
Altersnormen, sondern beachten immer auch das pädagogische Prinzip der 
„Individualisierung“. Die ausgewählten erzieherischen und bildenden 
Maßnahmen entsprechen somit dem Entwicklungsstand eines jeden Kindes.  
 
Das soziale und kulturelle Milieu der Kinder 
Die pädagogischen Fachkräfte achten auf die Würde des Kindes und 
begegnen seiner Familie mit Wertschätzung. Die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt in einer Gruppe wird als positiv erlebt. Den unterschiedlichen Werten, 
Lebensstilen, Leitbildern und Traditionen der Eltern wird Respekt und 
Verständnis entgegengebracht. 
 
Ko-Konstruktion als Bildungsprinzip 
Frühkindliche Bildung vollzieht sich immer dann, wenn sich Kinder mit ihrer 
sozialen und dinglichen Welt auseinandersetzen. Wir gehen hierbei davon 
aus, dass das Kind von Geburt an seine Entwicklung und Bildung aktiv 
mitgestaltet. Die natürliche Wissbegier des Kindes wird dabei als wertvolle 
Voraussetzung angesehen. Die DRK-Kita bietet dazu, eine in Bezug auf die 
personalen, sozialen und physischen Kompetenzen, anregende Umgebung 
die eine gute Voraussetzung für Lernen und Entwicklung darstellt. 
„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, sagt ein 
afrikanisches Sprichwort. So wie das Gras einen guten Nährboden, Sonne und 
Wasser benötigt, brauchen Kinder ein reiches, vielfältiges Angebot und 
liebevoll zugewandte Erwachsene, die das Lernen im Einklang mit ihren 
Erfahrungen unterstützen.   
Dies wird in allen DRK-Kindertagesstätten durch das Bildungsprinzip der Ko-
Konstruktion erreicht. Ko-Konstruktion meint, gemeinsam mit andern (Kindern 
oder Erwachsenen) etwas Formen oder Bilden. Es findet ein Lernen durch 
Zusammenarbeit statt. Der Schlüssel dieses Prinzips ist die soziale 
Interaktion. Demnach lernen Kinder die Welt zu verstehen, indem sie sich mit 
anderen austauschen und Bedeutungen untereinander aushandeln. Dies 
impliziert auch, dass die geistige, sprachliche und soziale Entwicklung durch 
die soziale Interaktion mit anderen gefördert wird. Entscheidend ist, dass das 
Kind und seine Umwelt zugleich aktiv sind. 
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Projektarbeit 
Projektarbeit bedeutet die ganzheitliche Beschäftigung mit einem Thema. 
In einem längerfristigen Projekt können in der Regel alle im 
‚Niedersächsischen Orientierungsplan‘ aufgelisteten Lernbereiche 
(Basiskompetenzen) gefördert werden. Das Projektthema kann gemeinsam 
mit den Kindern demokratisch festgelegt oder von den pädagogischen 
Fachkräften initiiert werden. 
Im Sinne der im niedersächsischen Orientierungsplan geforderten Beteiligung 
von Kindern sollen diesen Mitbestimmungsmöglichkeiten eingeräumt werden. 
So können die Kinder den Projektablauf durch ihre Ideen und Vorschläge 
prägen – was zu mehr Interesse und mehr Motivation führt. 
Zu Beginn eines Projektes werden zunächst in Gruppendiskussionen der 
Kenntnisstand der Kinder und ihre bisherigen Erfahrungen bezüglich der 
jeweiligen Thematik erfasst. Diese Gespräche bringen die Kinder auf einen 
vergleichbaren Wissenstand, der als gemeinsame Grund- bzw. Ausgangslage 
für das Projekt dient. Spätestens an dieser Stelle werden die Eltern durch 
Aushänge an der Pinnwand über das Projekt informiert und so weit wie 
möglich oder gewollt in die pädagogische Arbeit eingebunden. Auch können 
die Kinder z.B. mit Aufträgen nach Hause geschickt werden. Dies führt dazu, 
dass Eltern zu Hause mit ihren Kindern über die Projektaktivitäten sprechen 
oder mit ihnen bestimmte Aktivitäten ausführen. Durch das Interesse der 
Eltern wird nicht nur die Motivation der Kinder aufrechterhalten, sondern diese 
haben auch die Gelegenheit, daheim neue Begriffe kennenzulernen, ihre 
Erfahrungen zu reflektieren und ergänzende Kenntnisse zu erwerben. Oft 
geben die Eltern den Kindern Bücher, Broschüren, Fotos oder andere 
Materialien in die Kindertagesstätte mit, die die Diskussionen, Aktivitäten und 
Rollenspiele bereichern. 
 
Konfliktbewältigung 
In unserem Haus werden die Kinder dazu ermuntert selber Lösungen in einem 
Konfliktfall zu finden. Sie sollen erfahren, dass jeder das Recht hat Fehler zu 
machen, um daraus zu lernen. Wir wünschen uns, dass die Kinder sich in ihrer 
Verschiedenartigkeit annehmen und akzeptieren. Wir beschäftigen uns 
präventiv u.a. mit dem Projekt Faustlos, dieses hilft den Kindern Konflikte zu 
lösen und miteinander gewaltfrei umzugehen. Für die altershomogenen Kinder 
haben wir zusätzlich alle zwei Jahre im Jahr Gewaltpräventionsunterricht. 
Dazu kommt eine externe Fachkraft zu uns ins Haus 
 
Bedeutung der Gruppe 
Die Persönlichkeit eines Jeden wird bei uns geachtet und seine Fähigkeiten 
und Interessen gefördert.  
Ebenso wichtig ist die Gemeinschaft in der Gruppe. Sie soll ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit und Geborgenheit bieten. Die Gruppe ist für die Kinder  
ein unersetzlicher Raum für Erprobung und gibt die Möglichkeit 
zwischenmenschliche Erfahrungen zu machen, die für das ganze Leben 
wichtig sind. 
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Folgender Grundsatz, von dem Pädagogen Jean Piaget, hat für uns eine 
große Bedeutung: 
 
Kinder sollen nicht immer tun dürfen was sie wollen, aber immer wollen, 
was sie tun. 
 
In diesem Sinne hoffen wir, dass die Kinder bei uns eine fröhliche, friedvolle, 
liebevolle und anregende Zeit erleben, von der sie ihr ganzes Leben profitieren 
können. 
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4.2. Grundsätze 
 
In allen DRK-Kindertagesstätten wird nach dem gleichen Leitbild und, wie 
bereits oben erwähnt, denselben Grundsätzen gearbeitet. Aus den sieben 
Grundsätzen des DRK 

 
Menschlichkeit – Unparteilichkeit – Neutralität – Unabhängigkeit – 

Freiwilligkeit – Einheit – Universalität 
 
lassen sich die Ziele unserer pädagogischen Arbeit ableiten. 
 
1. Das Kind in seiner Lebenssituation 
Für uns steht das Kind in seiner Lebenssituation im Mittelpunkt. Wir achten 
Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, deren Würde den gleichen 
Stellenwert hat wie die eines Erwachsenen. Kinder sind für uns aktive 
Gestalter ihrer Entwicklung. 
 
 
2. Die unparteiliche Grundhaltung 
Wir erziehen, bilden und betreuen alle Kinder ohne Ansehen der Nationalität, 
der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, ihres Geschlechts, der sozialen 
Stellung und ihrer speziellen körperlichen, seelischen und geistigen 
Bedingungen. Unsere Grundhaltung ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und 
Wertschätzung. Wir erziehen die Kinder zum friedlichen Zusammenleben. Wir 
stehen ein für Integration und wenden uns gegen Ausgrenzung. 
 
 
3. Partei ergreifen im Zeichen der Menschlichkeit 
Auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention verstehen wir uns als 
Anwalt der Kinder. Gemeinsam mit allen Beteiligten setzen wir uns für die 
Verbesserung der Lebenssituation von Kindern ein. Wir sind nicht bereit, 
Unmenschlichkeit hinzunehmen und erheben deshalb, wo geboten, unsere 
Stimme gegen ihre Ursachen. Besondere Aufmerksamkeit richten wir auf 
Kinder, die von der Gesellschaft ausgegrenzt bzw. benachteiligt werden. 

 
 
 

4. Das Personal in DRK-Kindertageseinrichtungen 
In unseren Kindertageseinrichtungen arbeiten engagierte, gut ausgebildete 
und kompetente Mitarbeiter/ innen, die sich kontinuierlich durch Fortbildung 
weiterqualifizieren. Wir arbeiten in Teams vertrauensvoll und partnerschaftlich 
zum Wohl der Kinder und ihrer Familie zusammen. Unser Verhältnis 
zueinander ist geprägt von Gleichwertigkeit und gegenseitigem Vertrauen. Wir 
nutzen Konflikte und Kritik als Chance unsere Arbeit zu verbessern und weiter 
zu entwickeln. 
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5. Unsere Leistungen  
Wir leisten gute pädagogische Arbeit. Wir fördern die ganzheitliche 
Entwicklung der Kinder und bieten hierfür vielfältige Erfahrungs- und 
Lernräume. Wir bieten familienergänzende und familienunterstützende 
Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder. DRK-Kindertageseinrichtungen 
sind soziale Dienstleister und bieten bedarfs- und nachfragegerechte 
Angebote für Kinder und ihre Familien an. Wir arbeiten nachvollziehbar 
effizient, sparsam und wirtschaftlich. Wir ermöglichen den Kindern 
Partizipation: das heißt Kinder werden entsprechend ihrem Entwicklungsstand 
an allen sie betreffenden Fragen und Entscheidungen beteiligt. Den Eltern 
bieten wir eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
Mitwirkung an. Wir beteiligen uns an der Ausbildung des Berufsnachwuchses, 
indem wir Lernfelder in der sozial-pädagogischen Praxis zur Verfügung stellen. 
Unsere Kindertageseinrichtungen sind Orte der Begegnung im Gemeinwesen. 
Auf der Basis unserer Rotkreuz-Grundsätze wirken wir mit bei 
kommunalpolitischen Entscheidungen, die Kinder und ihre Familien betreffen 
und setzen uns für die Belange der Kinder und ihrer Familien in örtlichen 
Fachgremien und in der Öffentlichkeit ein. 
 
 
6. Unsere Stärken 
In unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns an einer rein humanitär 
ausgerichteten Zielsetzung. Mit unseren Kindertageseinrichtungen sind wir 
eingebunden in eine weltweite Gemeinschaft von Menschen, die sich alle in 
einer Idee verpflichtet fühlen. Wir entwickeln die Qualität unseres Angebotes 
kontinuierlich weiter und stellen uns dem Wettbewerb. Wir sind vernetzt mit 
einer Vielzahl von Arbeitsfeldern für Menschen jeden Alters und in 
unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir bieten in unseren 
Kindertageseinrichtungen Raum für generations- und interessenübergreifende 
Begegnung. Wir ermöglichen den Zugang zu anderen Angeboten des Roten 
Kreuzes und vermitteln eine Vielzahl von Hilfen. Wir haben ein großes 
Vertrauenspotential in der Gesellschaft, das für uns Verpflichtung ist. In 
unseren professionell geführten Kindertageseinrichtungen bieten wir Raum für 
ehrenamtliches Engagement und fördern dies. 
 
7. Zusammenarbeit 
Wir kooperieren mit allen Institutionen und Personen, die uns bei der Erfüllung 
unserer Ziele und Aufgaben hilfreich sein können. Die Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen und Institutionen erfolgt stets auf Grundlage unserer 
Ziele und ist durch unsere unparteiliche Grundhaltung geprägt. 
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4.3. Rolle der Erzieherin 
 
Unsere Erzieherinnen sehen sich als Wegbegleiter bei der Entwicklung der 
Kinder. Sie unterstützen die Kinder in ihren einzelnen Entwicklungsphasen 
und geben ihnen Anregungen sich eigenständig weiter zu entwickeln. Täglich 
bekommen die Kinder, ihrem Alter entsprechende, Impulse die den ihnen frei 
zur Verfügung stehen. Diese können die Kinder jederzeit nutzen, wenn sie 
daran Interesse haben. Jedes Kind wird als Individuum gesehen und ihren 
Interessen entsprechend gefördert.  
Im täglichen Umgang stehen die Erzieherinnen den Kindern gleichwertig 
gegenüber und begegnen ihnen mit Respekt.  
Um den Tag gut zu starten, werden die Kinder morgens liebevoll in Empfang 
genommen. Als feste Bezugspersonen im Kita-Alltag sind die Erzieherinnen 
den Kindern stets zugewandt und geben ihnen Geborgenheit. Den Kindern 
fällt es so leichter sich von ihren Eltern zu lösen und voller Freude und Neugier 
ihren Tag zu gestalten. Die Erzieherinnen bereiten die Kinder im Alltag auf das 
spätere Leben vor, so dass sie selbstbewusst ihren weiteren Lebensweg 
beschreiten können. Die Kinder werden von unseren Erzieherinnen zur 
Selbstständigkeit ermutigt und erhalten Hilfestellungen, wenn sie sich einige 
Dinge noch nicht zutrauen. Die Erzieherinnen nehmen die Bedürfnisse und 
Gefühle der Kinder dabei ernst. Durch Beobachtungen können sie individuell 
auf den Entwicklungsstand des Kindes zurückgreifen und dort gezielt 
ansetzten, wo das Kind noch Unterstützung benötigt. Gemeinsam mit den 
Kindern suchen sie nach Lösungswegen. Dabei steht nicht im Vordergrund, 
dass die Erzieherinnen alles wissen müssen, sondern die Wissenslücken 
gemeinsam mit den Kindern zu füllen, durch erleben, recherchieren und 
erforschen.  
Die Lebensumstände der Kinder werden von den Erzieherinnen im Blick 
behalten und sie informieren sich über das alltägliche Leben und deren 
Entwicklung zu Hause. Ein positiver Kontakt zu den Eltern ist für uns daher 
sehr wichtig. Die Erzieherinnen stehen im stetigen Austausch mit den Eltern, 
um die bestmögliche Förderung der Kinder zu gewährleisten.  
Die Erzieherinnen handeln jederzeit als Vorbilder für die Kinder und zeigen 
den Kindern durch ihr Verhalten, welche Werte erstrebenswert sind. 
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4.4. Projektarbeit 
 

In unserem Haus wird Projektarbeit großgeschrieben. Neben den kleineren 
und größeren Projekten finden bei uns im Haus auch Gruppenübergreifende 
Projekte statt. In dieser Zeit verwandelt sich das Haus zu einem gesamt Bild, 
in das alle Gruppen verschiedene Ideen zu dem aktuellen Projekt einfließen 
lassen. Die Kinder haben ein Mitentscheidungsrecht welches Thema wir 
behandeln wollen und auch maßgeblichen Einfluss auf die einzelnen 
Angebote. So verwandelte sich z. B. das Haus zu Weihnachten in ein einziges 
Märchenhaus, wo die Kinder Märchen erleben und diese auch gestalterisch 
Umsetzen konnten. Es wurde gebastelt, gebacken, getanzt und in gemütlicher 
Runde den Geschichten gelauscht. In den einzelnen Projekten schauen wir zu 
jeder Zeit darauf, dass alle Lernbereiche die für die Entwicklung des Kindes 
wichtig sind angesprochen werden und lassen diese durch entsprechende 
Angebote mit einfließen. Wenn das Projektthema es zulässt, werden kleinere 
und größere Ausflüge mit den Kindern unternommen, die das jeweilige Projekt 
noch mehr veranschaulichen. Den Kindern bietet sich so die Möglichkeit, noch 
mehr dazu erforschen und zu erfahren zu können. Bei unserem 
häuserübergreifenden Märchenprojekt den Weihnachtsmarkt in Winsen 
besucht, der vom DRK ausgerichtet wurde und ganz unter dem Zeichen der 
Märchenstunde stand. Die Kinder konnten dort zum einen lebenspraktische 
Dinge erfahren, wie z.B. der Anfahrtsweg mit dem Bus, Verhalten im 
Straßenverkehr und  wie man sich in der Öffentlichkeit richtig verhält und zum 
anderen die einzelnen Märchen durch die märchenangepassten Spiele 
hautnah erleben. 
Wir legen bei den Projekten keinen Wert darauf, dass die Erzieherinnen vorab 
ein komplettes Fachwissen haben, sondern erarbeiten uns einiges Wissen 
durch erforschen, entdecken und nachschlagen gemeinsam mit den Kindern 
an. Gerne arbeiten wir auch zusammen mit den Eltern, die durch ihr 
Fachwissen einige Impulse und Erfahrungen mit einbringen können und somit 
einen kleinen oder großen Anteil dem Projekt zusteuern können. Natürlich sind 
auch unsere Kinder kleine Experten auf einigen Gebieten und können ihr 
schon vorhandenes Wissen den anderen Kindern vermitteln und das Projekt 
mit gestalten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Feuerwehr Wir sind Indianer 
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Ebenso haben wir feste Projekte wie Zahlenland, Toy Talk etc., die in den 
Gruppen jedes Jahr stattfinden.  
 
Entenland / Zahlenland 
Im Enten- und Zahlenland kommen die Kinder bereits mit ersten 
mathematischen Dingen in Kontakt. Diese beiden Projekte richten sich nach 
den Altersgruppen der Kinder. Das Projekt ‚Entenland 1‘ ist auf Farben und 
erste Formen ausgerichtet. Im ‚Entenland 2‘ werden die Farben noch einmal 
verfestigt und die Formen erweitert. So wird aus einem Viereck z.B. ein Würfel 
oder aus einem Dreieck wird eine Pyramide. 
Das ‚Zahlenland‘ ist dann bereits die gesteigerte Form und richtet sich an das 
Vorschulalter. Hier können die Kinder mit Zahlengärten spielerisch die Zahlen 
1-10 lernen. 
 
Toy Talk/ Early English 
Im ‚Toy Talk‘ und im ‚Early English‘ haben die Kinder erste Berührungspunkte 
mit der englischen Sprache. So entführen Teddy Bear und Daisy Doll die 
Kinder in ihre kleine Welt und lernen spielerisch und mit Liedern erste 
englische Worte. Den Kindern soll damit die Angst vor fremden Sprachen 
genommen werden und sie lernen erste Aussprachen der englischen Sprache. 
‚Early English‘ richtet sich dann weiter an die altershomogenen Kinder, wo 
spielerisch mit der Sprache umgegangen wird, nur in gesteigerter Form. Hier 
werden die Kinder nicht mehr vom Teddy Bear und Daisy Doll begleitet, 
sondern Anny und Alex zeigen den Kindern ihre Welt. 
 
Apropos Sprache 
In Apropos Sprache wird sich das ganze Jahr über mit Sprachförderung, mit 
allen Sinnen, auseinander gesetzt, um die Kommunikation der Kinder zu 
fördern. Dabei geht es weniger darum, dass die Kinder Sprache lernen im 
klassischen Sinne, sondern spielerisch mit Alltagsdingen und einem speziell 
entwickelten Spielpaket die Sprache erwerben, verbessern und den 
Wortschatz erweitern. Das Programm richtet sich danach eine Lese-
Rechtschreibschwäche im Elementarbereich präventiv entgegenzuwirken und 
Teilschwächen zu erkennen. Auch erste Berührungen mit der Schriftsprache 
und dessen Erwerb sind in diesem Projekt gegeben.  
 
Gewaltprävention 
Hierfür bieten wir das Projekt ‚Faustlos‘ an. Die Kinder erlernen hier ein 
soziales Miteinander und dass jedes Kind das Recht hat ‚NEIN‘ zu sagen. Sie 
lernen die Grenzen anderer Kinder zu verstehen und zu respektieren. Es ist 
ein Programm, welches sich sowohl auf das einzelne Kind, das Miteinander in 
der Gruppe und auch das Wissen von guten und schlechten Geheimnissen 
gezielt richtet. Die Kinder lernen hier, dass sie das Recht haben ‚Nein‘ zu 
sagen, wenn sie etwas nicht wollen und werden so in ihrem Selbstvertrauen 
gestärkt. Dies gilt unter Freunden, in der Familie aber auch im Umgang mit 
fremden Menschen.  
Ebenso bieten wir hierfür eine externe Fachkraft, die einmal im Jahr ins Haus 
kommt, an. Die speziell dafür ausgebildete Fachkraft führt mit den 
altershomogenen Kindern verschiedene Angebote zur Gewaltprävention 
durch um diese vor Gewalt zu schützen und sie zu stärken. 
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4.5. Ernährung 
 
In unserem Haus legen wir großen Wert auf ein gesundes, ausgewogenes 
Essen der Kinder. Um dies umsetzen zu können, haben wir eine moderne, gut 
ausgestattete Küche und eine gelernte Köchin, die täglich das Mittagessen für 
die Kinder liebevoll und frisch zubereitet. Unsere Köchin achtet darauf, dass 
immer wieder neue Gerichte auf dem abwechslungsreichen Speiseplan 
stehen und dass für jeden Gaumen etwas Schönes dabei ist. Der Wochen-
Speiseplan wird von unserer Köchin zusammengestellt und hängt in unserem 
Eingangsbereich aus, so dass die Eltern einen Überblick haben, was die 
Kinder zum Mittagessen bekommen. 
Das tägliche Frühstück und die Kaffeezeit bringen die Kinder von zu Hause 
mit. Dieses wird gemeinsam in der Gruppe mit den Kindern eingenommen.  
Die Kinder bekommen zu jedem Frühstück, Milch, Tee und Wasser vom Haus 
gestellt. Den Kindern steht während des Kitabesuches immer Selters, oder 
stilles Wasser zur Verfügung.  
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5. Einzelbereiche 
 

5.1. Krippe 
 
1. Die Krippe 

 

Die Krippe hat ihren Zugang in unmittelbarer Nähe zum Eingangsbereich und 

schließt sich an die Halle - die den Mittelpunkt der Einrichtung bildet - an. 

Durch eine Tür gelangt man in den Garderobenbereich. Dort hat jedes Kind 

einen eigenen Haken und zwei Fächer zur Aufbewahrung der Bekleidung, der 

Schuhe/ Hausschuhe und des Rucksacks. Hier können die Eltern, ihre Kinder 

an- und ausziehen. 

                                                                                                                             

Von der Garderobe gelangt man in den Gruppenraum. In diesem nehmen wir 

auch unsere Mahlzeiten ein. Es gibt für das individuelle, sowie das 

gemeinsame Spiel verschiedene Spielbereiche wie Puppenecke, Bauecke, 

Bücherecke und Kuschelecke. 

 

Vom Gruppenraum aus haben wir einen direkten Zugang zum Krippen 

eigenen Spielplatz.  
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 Links von der Garderobe befindet sich der Wasch- und Wickelraum. Er ist 

ausgestattet mit einem Doppel-Wickelplatz und einem darunterliegendem 

Regal mit persönlichen Fächern für jedes Kind. Darin werden Windeln, 

Feuchttücher, Creme und eine eigene Wickelunterlage (Handtuch) 

aufbewahrt. Zwei Kindertoiletten und zwei Waschbecken, die auf Kinderhöhe 

angebracht sind, gehören mit dazu. 

Zusätzlich befinden sich Haken für jedes Kind, mit kleinen Handtüchern, bei 

den Waschbecken. Neben jedem Haken befindet sich ein Foto des Kindes. 

So erkennen die Kinder leichter, wo sich ihr Handtuch befindet und sie sich 

abtrocknen können.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                                                                                                      

Durch eine Zwischentür gelangt man von dort in den Schlafraum. Hier stehen 

Matratzen für den täglichen Mittagsschlaf, aber auch für Ruhepausen zur 

Verfügung. Die Matratzen werden nach der Benutzung in einen dafür 

vorgesehen Schrank mit persönlichen Fächern, geräumt. Das Bettzeug wird 

jede Woche gewechselt (bei Bedarf natürlich auch zwischendurch). In 

diesem Raum gibt es eine kleine Hochebene. Der Schlafraum wird gerne 

zusätzlich als Bewegungsraum und für Kleingruppenarbeit genutzt.  
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2. Das Aufnahmegespräch 

Ein erster Kontakt zwischen Eltern und Einrichtung entsteht oft bei der 

Anmeldung. Die Leitung oder eine Fachkraft zeigt, den Eltern die 

Räumlichkeiten und beantwortet aufkommende Fragen. 

Nach der Zusage für einen Krippenplatz erfolgt ein individuelles 

Aufnahmegespräch mit den Fachkräften der Krippe. Dazu werden die Eltern, 

gemeinsam mit ihrem Kind, - persönlich, schriftlich oder telefonisch- 

eingeladen.   

In diesem Gespräch geht es darum, einen ersten persönlichen Kontakt zu den 

Eltern und zum Kind herzustellen, wichtiges aus dem Leben des Kindes zu 

erfahren,  wie z. B Schlafgewohnheiten, Vorlieben beim Essen und beim 

Spielen, Rituale und individuelle Besonderheiten, wie 

Nahrungsunverträglichkeiten oder andere Allergien. 

Die Eltern erfahren, was sie für ihr Kind mitbringen sollten, wie die 

Eingewöhnung abläuft und erhalten Informationen zum Tagesablauf, 

Projekten usw. 

Selbstverständlich werden auch alle Fragen der Eltern beantwortet. 

 

 

 

Folgende Dinge braucht ihr Kind in der Krippe 

1. Windeln und Feuchttücher, ggf. Creme 
2. Handtuch als Wickelunterlage 
3. Hausschuhe 
4. Regenhose 
5. Wechselsachen - möglichst beschriftet 
6. Kissen für den Morgenkreis 
7. Drei Passfotos 
8. Kuscheltuch/ Schnuller/ Kuscheltier je nachdem, was ihr Kind 

braucht 
9. Trinkflasche (wird täglich mehrmals mit Wasser gefüllt) 
10. Frühstück/ Nachmittagssnack –täglich- in einem Rucksack 
11. Sonnenschutzcreme und Sonnenhut (entsprechend des 

Wetters) 
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3. Die Eingewöhnung 

Umgeben von fremden Menschen in unbekannten Räumen sind Kinder in den 

ersten Wochen in einer ungewohnten Übergangssituation, denn meist wurden 

sie vorher zu Hause von den Eltern betreut. In der Eingewöhnungsphase baut 

das Kind, eine Beziehung zu den Erzieherinnen auf. Es wird mehrere Stunden 

am Tag, getrennt von der Bezugsperson verbringen. Diese Erfahrung prägt für 

das weitere Leben und ist deshalb wichtig, dass sie positiv in Erinnerung bleibt. 

Die Eingewöhnungsphase richtet sich nach dem Berliner 

Eingewöhnungsmodell. 

Gemeinsam mit den Eltern planen wir eine individuelle Eingewöhnungszeit 

ein. Das Kind kann in diesem Prozess die Erfahrung machen, dass es nicht 

alleine gelassen wird und sich schrittweise an die neue Umgebung und 

besonders an die Fachkräfte gewöhnen. Dazu ist es ganz wichtig, das sich 

Vater, Mutter oder auch eine andere, dem Kind vertraute Person, die Zeit 

nimmt in der Nähe des Kindes zu bleiben, es in diesem Prozess zu 

unterstützen und zu begleiten. 

In den ersten Tagen bleibt die Bezugsperson für 1-2 Stunden gemeinsam mit 

dem Kind in der Gruppe. In den folgenden Tagen verlässt sie nach einer 

gemeinsamen Zeit in der Gruppe und nach einer kurzen Verabschiedung, den 

Gruppenraum. Sie bleibt in der Einrichtung, um bei Bedarf wieder 

hinzugezogen werden zu können. Je nachdem, wie es dem Kind damit geht, 

wie es sich fühlt und mit der Situation zu recht kommt, bleibt diese Zeitspanne 

in den nächsten Tagen gleich oder wird bereits langsam erweitert. 

Dieser Prozess ist ganz individuell und wird mit den Eltern intensiv besprochen 

und geplant. 

Wenn der Zeitraum den das Kind ohne die elterliche Bezugsperson in der 

Gruppe verbringt mehrere Stunden beträgt, kann diese die Einrichtung 

verlassen, wenn sie telefonisch erreichbar ist.      

Die Eingewöhnung endet damit, dass das Kind eine sichere Bindung zu den 

Fachkräften aufgebaut hat         
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4. Der Tagesablauf 

Der Tagesablauf ist in seiner Grundstruktur täglich gleich. Es bietet den 

Kindern Sicherheit, wenn sich die Abläufe täglich in gewohnter Folge 

wiederholen. 

Inhaltlich wechseln sich Zeiten der Bewegung, der Entspannung, des Spiels 
ab. 
 

Frühdienst 
Der Frühdienst findet in wechselnden Räumen, in der Zeit von 7:00–8:00 Uhr 
statt. In dieser Zeit werden die Krippenkinder gemeinsam mit allen anderen 
Kindern, die den Frühdienst besuchen, betreut. Dort werden sie um 8:00 Uhr 
von der Krippenerzieherin abgeholt. 
 
Bring Zeit 
In der Zeit von 8.00-8.45 Uhr werden die Kinder gebracht und von den 
Erzieherinnen begrüßt. Danach ist Freispiel, das heißt die Kinder können 
selber aussuchen, womit sie sich beschäftigen wollen, aber auch bei der 
Erzieherin bleiben und von dort das Geschehen beobachten. 
 
Morgenkreis 
Um 8.45 Uhr beginnt täglich der Morgenkreis. Die Kinder holen sich, ihr 
mitgebrachtes Kissen und setzen sich damit in einem Kreis auf den Teppich 
im Gruppenraum. Dann singen wir gemeinsam unser Begrüßungslied, in dem 
jedes einzelne Kind namentlich willkommen geheißen wird. Anschließend 
dürfen die Kinder entscheiden, welche Lieder, Fingerspiele, Kreisspiele, 
Gedichte oder Reime wir singen (spielen, sprechen…). Zum Abschluss des 
Morgenkreises, gegen 9:00 Uhr, singen wir immer das Lied „Häschen in der 
Grube“. Danach bringen alle Kinder ihr Kissen in den dafür vorgesehenen Korb 
zurück. 
 
Frühstück 
Vor dem Frühstück um 9:00 Uhr waschen sich die Kinder ihre Hände. Die 
Kinder setzen sich auf ihren festen Platz an den Tisch, den die Erzieherin 
bereits vorher gedeckt hat und packen ihr mitgebrachtes Frühstück, mit 
Unterstützung der Erzieherin, aus. Gemeinsam frühstücken sie dann in Ruhe 
bis ungefähr 9:30 Uhr. Danach packen sie ihre Frühstücksdosen wieder in ihre 
Rucksäcke, stellen diese auf die Fensterbank und räumen ihr Geschirr unter 
Anleitung und Hilfestellung auf den Teewagen. Anschließend gehen die Kinder 
in den Wasch- und Wickelraum, waschen sich dort die Hände, gehen ggf. zur 
Toilette oder erhalten bei Bedarf eine neue Windel. 
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Angebote/ Freispiel/ Spaziergänge 
Ab ca. 9:45 Uhr werden während des Freispiels, Bastel-, Experimentier-, 
Bewegungs-und musikalische Aktivitäten angeboten. Teilweise einzeln, in 
Kleingruppen und/oder in unterschiedlichen Räumen. Die Kinder entscheiden 
selbst, ob und in welchem Umfang sie daran teilnehmen möchten.  
In dieser Zeit gehen die Erzieherinnen, mit der gesamten Gruppe oder nur ein 

paar Kindern, nach draußen. Entweder spielen sie unter Aufsicht, gemeinsam 

mit der Erzieherin auf dem Krippen eigenen Spielplatz oder wir machen einen 

Ausflug in die nähere Umgebung. Dazu nutzen wir meistens unsere 

Krippenwagen. Darin werden die Kinder zu Orten gefahren, wo sie sich frei 

bewegen können (z.B. auf einem anderen Spielplatz).           

Gegen 11.00 Uhr werden nacheinander alle Kinder gewickelt oder gehen auf 

die Toilette. Die anderen Kinder können sich in dieser Zeit beschäftigen, womit 

sie möchten (Freispiel).             

Um 11.30 Uhr wird gemeinsam die Gruppe aufgeräumt. Anschließend   

waschen sich alle Kinder die Hände, bekommen ein Lätzchen umgebunden 

und setzen sich auf ihren Platz an den Tisch. 

Mittagessen 
Um 11.45 Uhr essen wir gemeinsam zu Mittag. Das Essen wird täglich frisch 
von unserer Köchin, zubereitet. Es ist abwechslungsreich und lecker. Der 
Essenplan für die aktuelle Woche hängt immer im Eingangsbereich der 
Einrichtung. Kinder die unter Allergien und/oder Unverträglichkeiten leiden 
erhalten eine extra gekochte Mahlzeit. Die Erzieherinnen unterstützen die 
Kinder dabei, selbstständig essen zu lernen. Natürlich werden kleinere Kinder 
bei Bedarf gefüttert. 
Für die Kinder die während des Mittagessens schlafen, wird das Essen 

zurückgehalten, damit sie dies später essen können. 

Mittagschlaf 
Nach dem Essen gehen alle Kinder in den Waschraum, legen das Lätzchen 
ab und waschen sich die Hände. Anschließend ziehen sie sich die Hauschuhe 
aus und legen sich in ihr Bett. Jedes Kind hat seinen festen Platz zum 
Schlafen, so wissen die Kinder immer, in welches Bett sie sich legen müssen. 
Nachdem sie zugedeckt worden sind, können die Kinder zur Ruhe kommen. 
Eine Erzieherin bleibt während des Mittagschlafs im Schlafraum. 
Die Kinder, die ausgeschlafen haben, dürfen aufstehen und den Schlafraum 

verlassen. Sie werden von der Erzieherin in den Gruppenraum gebracht, und 

dort von der anderen Fachkraft betreut.  

In der Zeit bis 14:30 Uhr dürfen die Kinder schlafen oder auch einfach ruhen, 

je nach Bedarf. Dann werden sie sanft geweckt und zum Aufstehen ermuntert. 

Um die Kinder in ihrer Mittagsruhe nicht zu stören, werden die Eltern darum 

gebeten ihre Kinder nicht vor 14:00 Uhr abzuholen oder ggf. vor dem 

Mittagsschlaf abzuholen.            

Alle Kinder werden nach dem Schlafen gewickelt. Es sei denn, sie werden 

direkt abgeholt, dann übernimmt das die abholende Bezugsperson. 
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Nachmittagssnack 
Gegen 14.45 Uhr setzen sich alle Kinder, die noch nicht abgeholt wurden, 
gemeinsam an den Tisch und essen ihren mitgebrachten Nachmittagssnack. 
Anschließend packen die Kinder ihre Dosen in ihre Rucksäcke und gehen sich 

die Hände waschen. 

 

Abholzeit 
Die Betreuung in der Krippe endet um 16:00 Uhr. Bis die Kinder abgeholt 
werden dürfen sie im Gruppenraum spielen (Freispiel) oder verbringen diese 
Zeit draußen gemeinsam mit den Krippenerzieherinnen auf dem Spielplatz. 
Manchmal halten sie sich auch in einer der Elementargruppen auf und spielen 
dort, um bereits erste Kontakte mit den andern Gruppen zu haben. An der 
Gruppenraumtür der Krippe hängt dann immer ein Informationszettel, damit 
die abholenden Bezugspersonen ihre Kinder nicht suchen müssen. 
Beim Abholen haben die Eltern die Möglichkeit in einem kurzen Gespräch mit 

den Fachkräften etwas über den Tagesverlauf ihres Kindes zu erfahren. 

 

Spätdienst 
In der Zeit von 16:00-17:00 Uhr findet der Spätdienst statt. Alle dafür 
angemeldeten Kinder werden gemeinsam in einem Gruppenraum, der Halle 
oder im Außengelände der Einrichtung betreut.  
 
 
 
5. Schließungszeiten/ Brückentage 
In den Sommerferien ist unsere Einrichtung drei Wochen geschlossen. Wenn 
die Eltern nicht die Möglichkeit haben in dieser Zeit Urlaub zu nehmen, können 
sie ihre Kinder in einer „ bunten Gruppe“ betreuen lassen. Im Ausgleich 
müssen sie ihre Kinder aber zu einem anderen Zeitpunkt aus der Krippe 
nehmen. Der Krippentag ist für die Kinder wie ein „Arbeitstag“   und deshalb 
ist es sehr wichtig, dass auch sie Urlaub und eine Auszeit vom Alltag haben. 
Der Termin für die Sommerschließungszeit wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Am Anfang des Jahres hängt dann ein verbindlicher Anmeldebogen für die 

„bunte Gruppe“ aus. 

Zusätzlich hat unsere Einrichtung zwischen Weihnachten und Neujahr 

geschlossen. In dieser Zeit bieten wir keine Betreuung an. 

An den Brückentagen ist unser Haus geöffnet. Für diese Tage fragen wir ab, 

ob die Kinder kommen, da viele Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Urlaub 

machen und ein langes Wochenende genießen.  
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6. Bildungs-und Lernbereiche 
In der Krippe wird nach dem entwicklungsgemäßen Ansatz mit der Ko-
Konstruktion als Bildungsprinzip auf der Grundlage der Projektarbeit 
gearbeitet.   
Umgesetzt wird dieser Plan in Projekten. Das heißt, dass zu einem Thema, 

dass die Kinder gerade beschäftigt, verschiedene Aktivitäten angeboten 

werden. Darin werden alle Bildungs- und Lernbereiche angesprochen. Das 

Thema (zum Beispiel „ Der Apfel…“) wird von Kindern und Erzieherinnen 

gemeinsam mit allen Sinnen erlebt, erfahren und erforscht. 

 

Nachfolgend werden die verschiedenen Lernbereiche erklärt und anhand des 

Themas/ Projekts „ Der Apfel“ beschrieben. 

Lernbereich 1 – Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 
Für die Krippenkinder ist es am wichtigsten, dass sie sich gebunden und sicher 
fühlen. Nach einer sanften Eingewöhnung und mit zunehmender Sicherheit 
durch die individuelle Zuwendung der Erzieherinnen erfahren die Kinder, dass 
sie eigenständige Personen sind und altersentsprechend selbständig handeln 
können. Sie entwickeln sich in ihrem eigenen Tempo und versuchen mit 
individuellen Strategien die Kompetenzprobleme selbstständig zu lösen. In 
Bezug auf das Apfel-Projekt wäre ein Beispiel, dass sie versuchen auf einen 
Stuhl zu steigen, um sich einen Apfel vom Regalbrett zu holen.   
Durch gemeinsames Spielen, Handeln und das tägliche Miteinander erfahren 

die Kinder das sie ein festes, wichtiges Mitglied der Gruppe sind. Sie fühlen 

sich zugehörig und lernen die eigenen Bedürfnisse mit denen, der anderen in 

Einklang zu bringen. Sozialkompetenz wächst aus der Auseinandersetzung 

mit dem Gegenüber, dem Teilen (du bekommst ein Stückchen von meinem 

Apfel ab …), dem Abgeben („du bekommst meinen ganzen Apfel...“) und dem 

gemeinsamen Tun („ Wir sammeln gemeinsam Äpfel und essen sie dann 

zusammen zum Nachtisch“) 

Lob, Anerkennung, Ermutigung durch die Erzieherinnen sind den Kindern 

dabei ganz wichtig, aber auch die Bestätigung und die Spiegelung ihres 

Verhaltens. So werden sie widerstandsfähiger, selbstbewusster und trauen 

sich neue Herausforderungen anzunehmen und Verantwortung für ihr Handeln 

zu übernehmen. 

Der täglich gleich strukturierte Tagesablauf und die festen Rituale geben den 

Kindern den Halt und die Sicherheit sich auszuprobieren und neue Situationen 

zu bewältigen und mit Gefühlen, wie Wut, Trauer, Freude, Angst usw. 

umzugehen. 
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Lernbereich 2  - Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und Freude am Lernen 
Um kognitive Fähigkeiten am besten zu entwickeln, braucht das Kind vor allem 
Zeit in seinem eigenen Lernrhythmus zu agieren. Wenn den Kindern, die 
Möglichkeit gegeben wird eigenständig tätig zu sein, entwickeln sie Neugier 
und Interesse an Dingen, Ereignissen und allem was um sie herum ist. 
Krippenkinder erschließen sich ihre Welt mit allen Sinnen und brauchen dazu 
Zeit, Raum und vielfältige Anregungen/ Angebote. In der Krippe gibt es 
verschieden hohe Ebenen, Spiegel, dunkle Höhlen, weiche und feste 
Bausteine usw. um die Wahrnehmung der Kinder zu schulen. 
Sehr wichtig ist die sprachliche Begleitung von den Dingen die das Kind 

erforscht, erlebt, mit denen es spielt und die es tut. Das dient, ebenso wie das 

Erlernen von Reimen, Gedichten, Liedern und Fingerspielen, der sprachlichen 

Entwicklung und der Merkfähigkeit. 

Durch den Einsatz verschiedenster Materialien mit unterschiedlicher 

Konsistenz, Temperatur, Größe etc. werden die Ideen der Kinder gefordert 

und gefördert. Sie werden angeregt neue Dinge auszuprobieren und dadurch 

ihren Erfahrungsschatz zu erweitern. Anhand unseres Projektbeispiels wäre 

das: „Wie fühlt sich ein Apfel an? Und was verändert sich, wenn wir ihn reiben 

oder in den Backofen legen? Schmeckt der große grüne Apfel anders als der 

kleine rote Apfel? Was kann man alles mit einem Apfel machen?“ 

 

Lernbereich 3 – Körper – Bewegung- Gesundheit 
Bereits in frühster Kindheit wird die Basis der gesamten motorischen 
Entwicklung gelegt. In den ersten 3 Lebensjahren bilden sich grundlegende 
Bewegungsfertigkeiten und zunehmend auch die Körperbeherrschung aus. 
Deshalb bieten wir den Kindern im Alltag vielfältige Möglichkeiten sich zu 

bewegen. Dazu regen die verschiedenen Ebenen im Gruppenraum/ 

Schlafraum, die Kinder an. Aber auch Material wie Hüpfbälle, Hüpfpferde, 

Bälle, Tücher usw., die jederzeit verfügbar sind. Zusätzlich nutzen die 

Krippenkinder regelmäßig die große Halle um sich aktiv motorisch 

auszuprobieren. Dort werden wechselnde Bewegungsbaustellen, mit Kästen, 

Weichbodenmatte, schrägen Ebenen, verschiedenen Leitern usw. aufgebaut, 

Materialien wie Kegel, Reifen, Balancierbretter bereitgestellt oder unser 

großes Trampolin genutzt. So können die Kinder neue motorische 

Fertigkeiten/ Fähigkeiten erwerben und bereits Erlerntes festigen. 

Durch die regelmäßige Bewegung werden die Leistungsfähigkeit, die 

Gesundheit und die Körperwahrnehmung gestärkt und die kognitive und 

soziale Entwicklung unterstützt. 
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Oft machen die Krippenkinder dafür Ausflüge in die Natur. Dabei kommen 

unsere Krippenwagen zum Einsatz. Damit werden die Kinder sicher z.B. zur 

Heide gefahren. Dort angekommen, können die Kinder aussteigen und sich 

ausgiebig bewegen. Die Heide bietet viel Platz und vielseitige 

Herausforderungen, wie z.B. Baumstämme zum Balancieren und 

unterschiedliche, unebene Bodenbeläge zur Schulung des Gleichgewichts. 

In unserem Beispielprojekt “Apfel“ können wir Äpfel pflücken (Leiter 

hochsteigen) sammeln (bücken), sie in den Korb bringen (laufen) und den 

Korb ins Haus tragen (Koordination Laufen-Tragen-Hindernisse überwinden). 

                                                                                                                                                        
Lernbereich 4  - Sprache und Sprechen 
Die Entwicklung der Sprache beginnt im Prinzip direkt nach der Geburt. Diese 
verläuft in Phasen, die mit der Entwicklung des Gehirns zusammenhängen. 
Einen großen Stellenwert nimmt auch die vielfältige Anregung durch die 
Bezugspersonen und der anderen Kinder, ein. Neben dem Sprechen selber, 
sind für die sprachliche Entwicklung auch die Kommunikation durch Mimik, 
Gestik, Töne sehr wichtig. Die Kinder in der Krippe sind entsprechend ihres 
Alters und ihrer individuellen Entwicklung unterschiedlich weit in ihrer 
sprachlichen Entwicklung. Einige Kinder können sich bereits deutlich verbal 
äußern (Sprache/ Laute - andere Kinder durch nonverbale Kommunikation/ 
Mimik, Gestik, Zeigen). Die Erzieherin geht offen und einfühlsam darauf ein 
und gibt dem Kind eine sprachliche Rückmeldung („ Du möchtest einen Apfel 
essen?“) 
Die Krippenerzieherinnen sind ein sprachliches Vorbild für die Kinder, deshalb 

sprechen wir deutlich, in angemessener Lautstärke und in Blickkontakt zu den 

Kindern. Wichtig ist es den Kindern die Freude am Sprechen zu vermitteln, 

dies animiert sie die Sprache zu erlernen. 

Gezielte Bildungsangebote zur Sprachentwicklung in der Krippe, sind 

Bilderbuchbetrachtungen, Reime, Fingerspiele, Singspiele, Tischsprüche, 

Geschichten und Kreisspiele. Diese werden unter dem Begriff „Literacy“ 

zusammengefasst und regen zum Erlernen der Sprache an. 

Zum Beispiel Projekt „ Apfel“ werden Bewegungslieder wie: „Ich hol mir eine 

Leiter und steige in den Apfelbaum“; „ In einem kleinen Apfel“ gesungen, 

Bücher über den Apfel angesehen oder ein Apfel genau betrachtet und 

beschrieben. 

Neben dem aktiven Wortschatz der Kinder (Wörter die sie sprechen können) 

gibt es auch einen, wesentlich größeren passiven Wortschatz (das sind alle 

Wörter die die Kinder verstehen). Für die Erweiterung beider Elemente sind 

viele Wiederholungen im täglichen Geschehen und die sprachliche Begleitung 

des Handels sowohl das der Kinder als auch das eigene, durch die 

Erzieherinnen Voraussetzung. 
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Bildungsbereich 5 – Lebenspraktische Kompetenzen 
Die Kinder erlernen, ihrem Alter entsprechend, immer mehr Fähigkeiten, die 
sie im täglichen Leben brauchen. Dazu gehören z.B. das selbstständige 
Essen, das Abräumen des Tisches, Hände waschen und das An- und 
Ausziehen. Sie fangen damit an, diese Tätigkeiten bei anderen Personen ihres 
Umfelds (Kinder, Eltern, Erzieherin) zu beobachten und nachzuahmen. 
Zunehmend erkennen und erfahren die Kinder, ihr eigenes ‚Ich‘ und dass sie 
Dinge selbst tun können. Die Entwicklung der Selbstständigkeit nimmt einen 
großen Raum im Tagesgeschehen der Krippe ein. Die Krippenerzieherinnen 
ermuntern sie selbst wirksam zu werden und unterstützen sie, ihre Ziele zu 
erreichen. Dabei nehmen die Hilfestellungen, der individuellen Entwicklung 
des Kindes entsprechend, ab. Hierbei kann man beobachten, wie stolz die 
Kinder sind, wenn sie etwas alleine erreicht haben. Solche Erfolge stärken das 
Selbstbewusstsein der Kinder und ermutigen sie sich an neuen höheren 
Herausforderungen zu versuchen. 
Um den Lernbereich wieder an unserem Beispielprojekt „ Apfel“ zu 
verdeutlichen: Die Kinder schauen beim Reiben der Äpfel zu, ahmen es nach, 
dürfen es dann selbst versuchen, zuerst mit Hilfe der Erzieherin und dann 
zunehmend allein. Sie erlernen die Kompetenz selbstständig Alltagsdinge 
erledigen zu können. 
 

Bildungsbereich 6 – Mathematisches Grundverständnis 
Das mathematische Grundverständnis wird durch Erfahrungen mit allen 
Sinnen erlangt und altersentsprechend sprachlich begleitet. 
Dazu gehören Begriffe der Formen, Größen, Gewichte, Mengen, 

geometrische Körper, Symbole. Sowie Lagebezeichnungen wie hoch & tief 

und der Bereich der Zeit. 

Da es für Kleinkinder in Worten schwierig zu verstehen ist, lernen die Kinder 

diese Dinge durch befühlen, ertasten, betrachten, heben Gegenstände und 

nehmen sie in den Mund. So erfahren sie dass es verschiedene Formen gibt. 

Dinge unterschiedliche Größen und Gewichte haben. Sie lernen dass sich 

Gegenstände rollen lassen, andere kann man stapeln oder ineinander 

stecken. 

Begriffe wie hoch, tief, Ecke, Mitte, unten und oben usw. eignen sich die Kinder 

durch zeigen und die sprachliche Begleitung der Erzieherin an.  

Auch dieser Lernbereich ist in unserem Projekt „Apfel“ abgedeckt und kann 

sprachlich begleitet werden durch: „Hol den Apfel oben vom Regal!“, „Schau 

mal, der Apfel ist unter den Tisch gerollt.“                                                                               

Auch durch Bewegungsspiele wie: „Das ist gerade, das ist schief…“, wird die 

Raum-Lage-Koordination geschult. 
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Bildungsbereich 7- Ästhetische Bildung 
Zu diesem Bildungsbereich gehören die Entwicklung der Kreativität, vielfältige 
Erlebnisse mit allen Sinnen und erste musikalische Erfahrungen. 
Die Krippenkinder brauchen viel Zeit, Raum und unterschiedliche Materialien 

um sich kreativ zu entfalten. Dazu gehören Fingerfarbe, großes Papier, 

Kleister, Sand, Knete, Papprollen, Schachteln, etc. Dabei geht es uns 

hauptsächlich um die Erfahrungen, eigene Ideen und die individuellen 

Bedürfnisse der Kinder und nicht um das Ergebnis.  

Anhand unseres Projektes „ Apfel“ wären das z.B.: Wir kneten einen Apfel, wir 

kleben einen Apfel aus Pappe mit Papierschnipseln und noch vieles mehr. 

Die ästhetische Bildung wird mit Alltagsgegenständen fördern. So kann man 

die Kinder mit Rasierschaum, Massagebälle, Fühlsäckchen und Vogelsand 

spielen lassen und somit die Phantasie der Kinder anregen. Das 

Experimentieren mit diesen Sachen unterstützt zusätzlich ihre sinnliche 

Wahrnehmung. Die Erzieherinnen bieten den Kindern die Möglichkeit an sich 

damit zu beschäftigen und animieren die Kinder somit zu erforschen und sich 

auszuprobieren.  

Die musikalische Bildung gehört in diesem Bereich mit dazu. Musikalische 
Erfahrungen können die Kinder z.B. mit dem eigenen Körper machen, durch 
Klatschen, Stampfen oder Schnalzen und natürlich auch mit 
Musikinstrumenten (z.B. Trommel, Klanghölzern, Xylophon), und 
Alltagsgegenständen (z.B. Töpfen, Kellen, Löffeln). 
 

Lernbereich  8 - Natur und Lebenswelt 
Bereits in frühester Kindheit beginnt das Kind zunehmend seine Umwelt 
wahrzunehmen und eine Beziehung zur ihr aufzubauen. 
Die Kinder entdecken und beobachten die Vorgänge in der Natur - den 

Wechsel der Jahreszeiten, das Wetter, die Tiere, die Pflanzen. Sie sind 

neugierig und möchten diese Prozesse aktiv erleben. Deshalb gehen die 

Krippenerzieherinnen oft mit den Kindern nach draußen. Dort können sie 

Pflanzen/ Früchte/ Gemüse etc. betrachten, anfassen, riechen und ggf. 

schmecken. Ebenso beobachten die Kinder Insekten, Vögel und Haustiere, 

die ihnen begegnen und nehmen sie mit allen Sinnen war, indem sie z.B. Käfer 

in die Hand nehmen, sie anschauen oder dem Vogelgezwitscher lauschen. 

Beispiel-Projekt „Apfel“: Gemeinsam mit den Erzieherinnen beobachten die 

Kinder das Reifen der Äpfel am Baum auf dem Kitagelände und die Ernte der 

Äpfel im Herbst. Sie verarbeiten zusammen mit den Erzieherinnen die Äpfel 

z.B. zu Apfelkuchen. 
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Lernbereich 9 – Ethische und religiöse Erfahrungen         
                          Grunderfahrungen menschlicher Existenz 
Die Krippengruppe und ihre Erzieherinnen bieten den Kindern einen 
geschützten Rahmen in dem sie Geborgenheit, Zuwendung und Vertrauen   
erfahren. Dies ist eine Basis, von der aus sich die Kinder neuen, unbekannten 
Situationen/ Herausforderungen stellen können und diese individuell und 
ihrem Alter entsprechend, bewältigen können. 
In der Gruppengemeinschaft lernen die Kleinkinder sich gegenseitig zu 

unterstützen (etwas holen, gegenseitig beim Anziehen helfen), zu teilen 

(Spielzeug, Frühstück…), sich rücksichtsvoll zu begegnen (Leise zu sein, 

wenn jemand schläft…, trösten wenn jemand weint). 

Zu diesem Bildungsbereich gehört das Vorbereiten und gemeinsame Feiern 

religiöser Feste (Weihnachten, Ostern….), sowie die Begegnung, Erfahrung 

und Wertschätzung anderer Religionen und Kulturen.  

 

7. Das Spiel 
Das Spiel nimmt einen sehr großen und wichtigen Platz im Alltag der 
Krippenkinder ein. Dies ist eine wichtige Grundvoraussetzung für ihre 
Entwicklung. Darin erkunden die Kinder ihre Umwelt, erfahren sie mit allen 
Sinnen und verarbeiten die neuen Eindrücke in ihrem Tun. Im Spiel machen 
sie was ihnen Freude bereitet, erforschen die Dinge um sich herum. Sie 
erkennen, dass durch eigenständiges Handeln, Ergebnisse erzielt werden 
können. Außerdem lernen die Kinder den sozialen Umgang miteinander 
(abgeben, teilen, gemeinsam etwas bauen etc.), Bedürfnisse zu äußern und 
Konflikte zu lösen. Sie entscheiden selbst, mit wem sie spielen wollen, wo und 
wie lange.   
In den Gruppenräumen der Krippe gibt es verschiedene Spielbereiche in 

denen die Kinder ihren Interessen nach entsprechend spielen und sich 

ausprobieren können.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                         

Die Bauecke: dort können sich die Kinder mit unterschiedlichen Bau-, 

Konstruktions- und Naturmaterialien beschäftigen.   

Die Puppenecke: hier laden Kindermöbel, Kinderküche, Puppengeschirr, 

Küchenteile, verschiedene Puppen, Puppenwagen und eine Liege zum 

ausgiebigen Rollenspiel und dem Nachahmen von Alltagssituationen ein 

Die Kuschel-und Bücherecke: hier können sich die Kinder auf eine große 

Weichbodenmatte mit Kissen und Decken zurückziehen, um sich zu 

entspannen und/oder sich in Ruhe allein oder gemeinsam Bücher 

anzuschauen. 

Die Tische und Stühle: hier können sich die Kinder hinsetzen/ hinstellen um 

zu puzzeln, malen, basteln, kneten und um Tischspiele wie Memory, 

Colorama, Steckspiele etc. zu spielen. 
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Der Bewegungsraum (Schlafraum): in diesem Raum befinden sich große 

Schaumstoffbausteine in verschiedenen Formen, diese können von den 

Kindern zum Errichten von Bewegungsbaustellen genutzt werden. Die 2. 

Ebene animiert die Kinder zu klettern und zu rutschen. Zusätzlich können 

darunter Höhlen gebaut werden. Wechselndes Material, das die Erzieherinnen 

zur Verfügung stellen, wie z.B. Bälle, Tücher, kleiner Balancierbalken, Matten 

und Hocker, regen die Kinder an sich kreativ zu bewegen. 

Die Halle: Die Halle nutzen die Krippenkinder auch außerhalb ihres Turntages 

(einmal die Woche hat die Krippe einen festen Tag an dem sie die Halle für 

sich zur Verfügung haben) zum Bewegungsspiel. Gemeinsam mit den 

Erzieherinnen nutzen die Kinder die großen Bausteine, binden sie das 

Schwungtuch in ihre Bewegungsangebote ein, oder fahren einzeln oder zu 

zweit mit Fahrzeugen. 

Der Waschraum: Hier befindet sich, neben den zwei Waschbecken, die zu 

Wasserspielen auf fordern, ein Matschtisch. Dieser wird von den 

Erzieherinnen regelmäßig mit verschiedenen Materialien gefüllt, mit denen die 

Kinder experimentieren können. Dazu zählen feiner Sand, Korken, Maismehl, 

Kastanien, Kleister, gefärbtes Wasser und im Winter, Schnee. 

Der Krippenspielplatz: Dort spielen die Krippenkinder sehr oft und gerne. Es 

gibt eine Schaukel, einen Sandkasten und ein Spielhaus mit Rutsche. 

Natürlich stellen die Erzieherinnen auch Sandspielzeug, Bälle, Malkreide und 

Fahrzeuge bereit, damit sich die Kinder ihren Interessen und Bedürfnissen 

entsprechend betätigen können. An warmen Tagen darf dann das Wasser 

nicht fehlen. Die Kinder können dann in freier Natur das Wasser zum 

matschen, Blumen gießen und im Sommer zum planschen/ baden nutzen. 
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8. Sauberkeitserziehung 
Die Sauberkeitserziehung hat bei uns in der Krippe einen wesentlichen Anteil. 
Sie ist bei jedem Kind individuell und wird nicht durch Training beeinflusst 
und/oder durch Druck beschleunigt. Kinder lernen durch erste „Kontakte“ mit 
der Toilette und durch regelmäßiges ermutigen, sich auch einmal darauf zu 
setzen ein vertrautes Gefühl. Nach und nach merken die Kinder wann sie zur 
Toilette müssen und beginnen zuerst spielerisch diese zu benutzen, in dem 
sie sich darauf setzten. Die Erzieherinnen gehen einfühlsam und sensibel 
damit um und helfen den Kindern beim Toilettengang. Begleitet werden diese 
Schritte sprachlich und die Kinder werden durch loben des Versuchs und des 
Erfolges noch mehr motiviert, nach und nach auf die Windel verzichten zu 
wollen. Sollte doch einmal was danebengehen, wird dem Kind das Gefühl 
vermittelt, dass dies nicht schlimm ist und somit wird das Kind ermutigt es 
erneut zu versuchen. 
Die Sauberkeitserziehung der Kinder gelingt nur in enger Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und Krippe. Es ist daher wichtig, das die Eltern die 

Erzieherinnen informieren, wenn ihr Kind zu Hause bereits trocken wird/oder 

ist. Genauso umgekehrt, das die Krippenerzieherinnen die Eltern ansprechen, 

wenn das Kind in der Gruppe anfängt Interesse zu zeigen, auf die Toilette zu 

gehen. Die Eltern sollten ab dem Zeitpunkt mehr Wechselwäsche mitbringen 

und bereit sein zusammen mit den Erzieherinnen ihr Kind in seiner 

Sauberkeitsentwicklung zu unterstützen. 
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9. Zusammenarbeit mit den Eltern 
Die Familie ist die Basis für die Entwicklung eines Kindes. Die Eltern tragen 
die Hauptverantwortung für die Erziehung ihres Kindes, die Krippe unterstützt 
die Eltern darin. Die Erzieherinnen sehen sich als Erziehungspartner, die 
gemeinsam mit den Eltern das Beste für das Kind wollen. Gerade im 
Krippenalter entwickelt sich das Kind sehr schnell und macht fast täglich 
Fortschritte in den Bereichen Motorik, Sprache, Selbstständigkeit und 
Sozialkompetenz.  
Da die Kinder sich im Kleinkindalter noch nicht umfassend sprachlich äußern 

können, ist den Erzieherinnen eine intensive Kommunikation mit den Eltern 

über die Entwicklung des Kindes ein großes Anliegen. In Tür– und 

Angelgesprächen, während der Bring- und Abholzeit, tauschen sich Eltern und 

Erzieherinnen kurz über das Verhalten (z.B. beim Essen, Schlafen, 

Besonderheiten im Tagesverlauf etc.) aus. 

Für ausführliche Gespräche über die Entwicklung des Kindes bieten die 

Erzieherinnen nach Terminvereinbarung, Elterngespräche an. Grundlage 

dieser Gespräche sind Beobachtungsbögen, die regelmäßig von den 

Erzieherinnen ausgefüllt werden. Sollte es Sorgen oder Probleme rund um das 

Kind geben, können auch mehrere Gesprächstermine vereinbart werden. 

Gemeinsam mit den Eltern versuchen wir eine Lösung zu finden. 

Während der Krippenzeit findet mindestens einmal im Kindergartenjahr ein 

Elternabend in den Gruppen statt. Dann werden allgemeine Themen des 

Krippenalltags besprochen, Termine bekanntgegeben und die Elternvertreter 

gewählt. 

Zusätzlich treffen sich Eltern, Kinder und Erzieherinnen zum Abschluss des 

Kindergartenjahres und zu Weihnachten oder auch gelegentlich zu 

gemeinsamen Ausflügen. 

Alle wichtigen Informationen über Aktivitäten, Abläufe oder Krankheiten in der 

Krippe befinden sich an der Gruppenraumtür oder der gegenüberliegenden 

Pinnwand. 

Regelmäßig steht der digitale Bilderrahmen in der Garderobe der Krippe. Dort 

können sich die Eltern Fotos, die im Alltag der Kinder aufgenommen wurden, 

ansehen. 
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10. Übergang von der Krippe in den Kindergarten 
Bereits vor dem Wechsel des Kindes in den Elementarbereich hat das Kind 
die Möglichkeit, Erfahrungen mit den größeren Kindern zu machen und 
Einblicke in die zukünftige Gruppe zu erhalten. 
Beim wöchentlichen Singkreis in der Halle, gemeinsamen spielen auf dem 

Kindergartenspielplatz, Besuchen in den anderen Gruppen und im gemeinsam 

stattfindenden Früh- und Spätdienst, sowie Festen, lernen die Krippenkinder 

die „Großen“ und die Erzieherinnen kennen.  

Die Eltern haben ebenso die Möglichkeit sich vorab in der „neuen“ Gruppe 

ihres Kindes über den Ablauf und mitzubringende Dinge zu informieren. 

Beim Wechsel in den Elementarbereich wird das Kind von einer 

Krippenerzieherin, individuell unterstützt. So verbringt sie gemeinsam mit dem 

Kind Zeit in der neuen Gruppe. Dabei wird die Zeit in der „neuen „ Gruppe 

stetig erweitert bis das Kind dort sicher angekommen, geborgen ist und sich 

wohlfühlt. 
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5.2.   Elementar 
 
Im Elementarbereich haben wir vier Vormittagsgruppen (08:00 – 12:00 Uhr), 
eine davon ist unsere Altershomogenegruppe (Vorschulalter), eine 
Ganztagsgruppe (08:00 – 16:00 Uhr), eine Flexigruppe (14:00 – 17:00 Uhr) 
und eine Nachmittagsgruppe (13:00 – 17:00). Die Kinder sind im Alter von 3 
bis 6 Jahren.  
 
Die Aufnahme/ Eingewöhnung 
Die Aufnahme der Kinder läuft über das Büro. Nachdem die Eltern sich auf 

der Internetseite  

www.neu-wulmstorf.de    oder    www.drk-landkreislkharburg.de 

angemeldet haben, werden die Plätze für das neue Kita-Jahr vergeben. 

Wenn es zu einer Platzzusage kommt, werden alle Unterlagen ausgehändigt 

und der Aufnahmetermin ausgemacht. 

Die Eingewöhnung selbst findet in den jeweiligen Gruppen statt und wird 

gemeinsam zwischen den Eltern und den Erzieherinnen besprochen. Wichtig 

für die Kinder ist es, dass die Eltern sich in den ersten Tagen Zeit nehmen 

und zusammen mit den Kindern sich den Alltag im Kindergarten anschauen. 

Den Kindern soll dabei die Möglichkeit gegeben werden sich selber Stück für 

Stück von ihrer Bezugsperson zu lösen und dabei immer mehr die Gruppe zu 

erkunden. Die Zeit in der das Kind in der Kita ist, wird zusammen mit den 

Erzieherinnen vereinbart und verlängert sich immer ein kleines bisschen, bis 

das Kind vollständig eingewöhnt ist. Anfangs sind die Eltern mit im 

Gruppengeschehen dabei. Nach Absprache mit den Erzieherinnen verlässt 

die Bezugsperson zuerst für kurze Zeit den Gruppenraum (bleibt aber in der 

Kita), später kann die Bezugsperson die Einrichtung für eine kurze Zeit 

verlassen (muss aber für die Erzieherinnen erreichbar bleiben), bis dann am 

Ende die Eingewöhnung erfolgreich abgeschlossen ist und das Kind die 

ganze Zeit in der Kita bleibt. Dies kann einige Tage, aber auch bis zu 4 

Wochen dauern. Die Eingewöhnung richtet sich nach dem Berliner 

Eingewöhnungsmodell und ist bei jedem Kin individuell. Wichtig hierfür ist 

eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindern. Nur wenn das Kind 

erfährt, dass es ok ist, dass es in der Kita bleibt und ein Vertrauen seitens 

der Eltern bekommt, dass es nicht vergessen wird und auf jeden Fall 

abgeholt wird, kann das Kind sich sicher und frei bewegen und 

Spielkameraden finden. Die Aufgabe der Eltern ist es, dem Kind 100% das 

Gefühl zu geben, dass es sich auf sie verlassen kann. Dies bedeutet, dass 

wenn die Absprache zwischen den Eltern und den Erzieherinnen ist, das 

Kind zu einer bestimmten Uhrzeit abzuholen, auch genau um diese Uhrzeit 

da zu sein. Denn wenn dies nicht der Fall ist, entwickeln die Kinder Ängste 

vergessen zu werden und das Ablösen von der Bezugsperson wird 

erschwert.  

http://www.neu-wulmstorf.de/
http://www.drk-landkreislkharburg.de/
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Kinder die bereits bei uns in der Krippengruppe sind, werden in 
Zusammenarbeit mit den Kollegen in den Elementarbereich eingewöhnt. Dafür 
nehmen sich die Krippenerzieherinnen Zeit und besuchen zusammen mit dem 
Kind die Gruppe in die es wechselt. (Siehe: Die Eingewöhnung) 
 
 
Tagesablauf 
 
(Vormittagsgruppen)  

08:00  - 08:30 Uhr Bring Zeit 

 08:30 Uhr Morgenkreis 

09:00 -  09:30 Uhr Frühstück 

09:30 -  12:00 Uhr Angebote, Ausflüge, Freispiel 

 12:00 Uhr Abholzeit 

12:00 -  !4:00 Uhr Spätdienst für Vormittagsgruppen (dies muss 
im Büro angemeldet werden) 

 
 
(Ganztagsgruppe) 

08:00 - 08:30 Uhr Bring Zeit 

 08:30 Uhr Morgenkreis 

ca. 09:00 Uhr Frühstück 

10:00 -  12:00 Uhr Angebote, Freispiel, Ausflüge 

12:00 -  13:00 Uhr Mittag 

ca.  13:00 Uhr  Entspannungszeit  

13:30 -  15:00 Uhr Freispiel, Angebote 

 15:00 Uhr Kaffeezeit 

 16:00 Uhr Abholzeit 

bis 17:00 Uhr Spätdienst (dies muss extra gebucht werden) 

 
 
(Nachmittagsgruppe) 

 13:00 Uhr Bring Zeit 

13:00 -  15:00 Uhr Angebote, Freispiel 

 15:00 Uhr Kaffeezeit 

15:00 -  17:00 Uhr Angebote, Freispiel, kleine Ausflüge 

 17:00 Uhr Abholzeit 

 
 
 
Was braucht ihr Kind? 

1.) Gutsitzende, feste Hausschuhe mit Gummisohle 
2.) Einen gut sitzenden Rucksack (am besten mit Verschluss vorne) 
3.) Fotos (für Garderobenhaken, Handtuchhaken, Portfolio, etc.) 
4.) Regensachen/ Schneeanzug (je nach Wetterlage) und Gummistiefel 
5.) Eine Trinkflasche  
6.) Einen Beutel mit Wechselwäsche (Unterhose, Hose, T-Shirt, Pullover, 

Socken) 
7.) Einen Sonnenhut, Sonnencreme 
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Bring- und Abholzeit 
 
Bring Zeit: 
In der Bring Zeit der einzelnen Gruppen ist es für das Erzieherteam und für die 
Kinder sehr wichtig, dass eine gute Übergabe stattfindet. Kinder die in der 
Garderobe abgestellt werden oder schnell in die Gruppe geschoben werden 
ohne eine gute Verabschiedung, haben oftmals einen schweren Start in den 
Tag. Auch eine kurze Begrüßung der Erzieherinnen ist uns wichtig, damit wir 
wissen, dass das Kind da ist und die Aufsichtspflicht beginnt. Erzieherinnen 
die nicht wissen, dass das Kind bereits im Hause ist, da keine Begrüßung 
stattgefunden hat, können ihre Aufsichtspflicht nicht angemessen ausführen.  
 
Abholzeit: 
Am Ende des Kindergartentages werden die Kinder wieder abgeholt. Es ist für 
uns wichtig, dass sich nicht nur die Kinder von den Erzieherinnen 
verabschieden, sondern auch die Person, die das Kind abholt. Kinder spielen 
oftmals am Tag (besonders in den Abholzeiten), dass sie „nach Hause“ gehen 
und verabschieden sich, auch wenn sie selber gar nicht abgeholt sind.  
Wenn die Kinder wirklich abgeholt werden, ist es den Erzieherinnen wichtig 
einen kurzen Augenkontakt und im besten Fall einen kurzen Wortaustausch 
mit der Person die das Kind abholt zu haben. Nur so kann die Aufsichtspflicht 
gut beendet werden und die Erzieherin weiß, dass das Kind nicht mehr im 
Haus ist. 
 
 
Der Gruppenraum: 
Jede Gruppe ist fast gleich aufgebaut. Man findet helle, freundliche Räume mit 
vielen Spielanregungen, wo die Kinder frei wählen können, mit was sie sich 
beschäftigen wollen.  
Jeder Raum ist mit einem Spielhaus ausgestattet. Die Kinder können in dem 
Spielhaus auf zwei Ebenen ihr Freispiel phantasievoll gestalten.  
Die Gruppen sind mit verschiedenen Spielbereichen ausgestattet. Die Kinder 
können frei wählen, ob sie in der Bau- oder Puppenecke spielen wollen, oder 
wenn sie sich kreativ ausleben wollen, steht in jedem Raum ein Mal- und 
Basteltisch zur Verfügung. Hier können die Kinder mit Stiften, Papier, Schere 
und anderen Bastelmaterialien ihre Kreativität ausprobieren. Ebenso sind   
Möglichkeiten sich zurück zu ziehen in jedem Raum geboten. Die Kinder 
können sich dort hinlegen oder sich gemütlich ein Buch anschauen.   
Auch ein Regal mit Tischspielen steht den Kindern frei zur Verfügung.  
Die Tische und Stühle sind auf Kinderhöhe und stehen die ganze Zeit für 
Spielideen und zu den Essenzeiten bereit.  
Fast jede Gruppe ist zusätzlich mit einer Kinderküche ausgestattet, in der 
gemeinsam mit den Erzieherinnen gekocht oder gebacken werden kann. 
Von jedem Gruppenraum geht eine Tür direkt auf unser Außengelände. 
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Zu jedem Gruppenraum gehört ein Waschraum. Dort befinden sich 
Kindertoiletten und Waschbecken auf Höhe der Kinder. Jedes Kind hat seinen 
eigenen Handtuchhaken, welches mit dem Foto des Kindes versehen ist. So 
weiß jedes Kind, wo sein eigenes Handtuch hängt.  
 

 
 

Angebote/ Freispiel/ Ausflüge: 
In den Elementargruppen finden tägliche Angebote statt an denen die Kinder 
sich freiwillig beteiligen können. Diese richten sich sowohl nach den Interessen 
der Kinder, als auch an das jeweilige Projektthema. Dabei achten wir darauf, 
dass alle Lernbereiche abgedeckt sind (Erläuterung siehe Lernbereich 
NUMMER) und alle Sinne der Kinder angesprochen werden. So können die 
Kinder sich kreativ ausleben, forschen und experimentieren oder sich 
bewegen. Für jedes Kind ist etwas Passendes dabei und es wird so individuell 
gefordert. Die stattfindenden Angebote sind dem Alter entsprechend 
ausgelegt. Uns ist es dabei wichtig, dass das Kind Freude an den Angeboten 
hat und dazu aufgefordert wird, sich und seine Grenzen selber 
kennenzulernen. Dabei unterstützen wir das Kind in seiner Individualität und 
seinem Tempo, und animieren es auch mal schwierigere Sachen 
auszuprobieren.  
In den kreativen Angeboten legen wir einen sehr großen Wert darauf, dass wir 
keine Massenproduktion sind, wo jedes Kind das Gleiche basteln muss, 
sondern dass es Lust hat dieses zu tun und gestalten diese Angebote reizvoll 
und animierend. Kinder die das Gefühl haben ein Angebot machen zu müssen 
resignieren oft und verlieren die Freude daran, an solchen Angeboten 
teilzunehmen.  
 
Auch das tägliche Freispiel ist für die Kinder und uns sehr wichtig. Denn das 
Freispiel ist sozusagen die „Arbeit“ des Kindes. Sie lernen sich selbst und ihre 
Grenzen kennen und beschäftigen sich mit Dingen die sie interessieren. Dabei 
werden auch ihre sozialen Kompetenzen gefördert und gestärkt. Die Kinder 
entscheiden im Freispiel wo, mit welchen Spielpartnern oder womit sie spielen 
wollen. Sie lernen mit anderen Kindern in Kontakt zu treten und sich auf ein 
Spiel zu einigen, Konflikte auszutragen und gegenseitig Rücksicht zu nehmen. 
Dies trägt dazu bei, dass die Kinder verstehen, was es bedeutet sich auch 
einmal zurück zu nehmen und so auch mit Frustration umzugehen. Manchmal 
kann das Kind im Spiel auch der Anführer sein. Einfallsreichtum und Kreativität 
des Kindes wird in diesem Fall gefördert. Durch den sprachlichen Austausch 
miteinander lernen die Kinder sich auszudrücken und die sprachliche 
Kompetenz wird gefördert. Ebenso lernen sie Regeln aufzustellen und diese 
einzuhalten. Um das Freispiel zu fördern ist der Gruppenraum so gestaltet, 
dass die Kinder zusätzlich angeregt werden. Das auseinandersetzen mit sich 
und seiner Umwelt ist für das Kind sehr wichtig, da es die Kinder auf ihr 
späteres Leben vorbereitet. Dabei wird die ganzheitliche Entwicklung des 
Kindes gefördert. 

 
Regelmäßig finden in den Gruppen Ausflüge statt. Gemeinsam gehen die 
jeweiligen Gruppen über die umliegenden Felder und die Kinder können sich 
dort richtig austoben. Ebenso sind die umliegenden Spielplätze beliebte 
Ausflugsziele der Kinder. Doch nicht nur Ausflugsziele im Ort Neu Wulmstorf, 
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sondern auch das direkt an Neu Wulmstorf grenzende Hamburg wird von den 
Kindern und den Erziehern erkundet. So fahren die Gruppen mit der S-Bahn 
nach Hamburg oder erleben Hamburg vom Schiff aus. Beliebte Ausflugsziele 
sind Museen oder die zahlreichen großen Spielplätze wie z.B. in Planten un 
Bloomen oder der IGS Wilhelmsburg. Die Kinder lernen dadurch wie man sich 
im Straßenverkehr und öffentlichen Verkehrsmitteln richtig verhält und werden 
für ihr späteres Leben vorbereitet. 
 
 
 
Übergang vom Kindergarten in die Schule 
Das letzte Jahr vor der Schule ist für die Kinder das Aufregendste. Sie merken, 
dass sie jetzt die „Großen“ sind und bekommen immer mehr Aufgaben, bei 
denen sie den Erzieherinnen helfen können oder die sie noch mehr 
herausfordert. Den Übergang in die Schule gestalten wir für die Kinder so 
einfach wie es nur möglich ist. Wir leisten im letzten Jahr vor der Schule die 
sogenannte Vorschularbeit. Wir haben hierfür sowohl eine komplette 
altershomogene Gruppe, als auch in den altersgemischten Gruppen, 
Kleingruppen, die die Kinder angemessen auf die Schule vorbereiten. Die 
Kinder lernen sich zu konzentrieren und Aufgaben zu erledigen, die ein wenig 
schwerer sind und die sie angemessen auf die Schulzeit vorbereiten. Die 
verschiedenen Programme, wie z.B. Zahlenland, Early English etc., bereiten 
die Kinder vor. Unsere Kita und die umliegenden Schulen arbeiten eng 
zusammen, so dass wir gemeinsam die Kinder adäquat auf die Schule 
vorbereiten können. Während dieser Zeit gehen wir mit den Kindern in die 
Schule in die Lernwerkstatt, damit die Kinder schon erste Kontakte mit der 
Schule und dem Schulhof haben. Auch erste kleinere Schuleinheiten finden in 
der Schule statt. An diesen Tagen gehen die Erzieherinnen mit den 
zukünftigen Schulkindern morgens in die Schule und haben einen 
Klassenraum für sich zur Verfügung. Von den Erzieherinnen werden dafür 
kleine Aufgaben zusammengestellt. Die Kinder haben dann, wie im richtigen 
Unterricht, einen Platz wo sie die Aufgaben erledigen können. Genauso wie in 
der Schulzeit machen die Kinder dort Pause und haben dafür ein wenig 
Verpflegung dabei. Normal wie bei einem Schultag gehen die Kinder gegen 
Mittag wieder in die Kita zurück und bekommen dort ihr Mittagessen. Kurz 
bevor die Schule beginnt, kommen die Schulleiterinnen am Moor und an der 
Heideschule zu uns in die Kita und schauen sich den Sprachstand der Kinder 
genau an und tauschen sich mit den jeweiligen Erzieherinnen aus, in wie weit 
wir die Kinder noch weiter fördern könnten.   
Am Ende der Kita-Zeit veranstalten wir für die Kinder ein kleines 
Abschiedsfest. Dies gestaltet jede Gruppe individuell. Meist wird der 
Schulranzen der Kinder präsentiert und sie bekommen ein kleines 
Abschiedsgeschenk.  
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5.3.    Der Hort 
 
Unser Hort hat von Montag bis Freitag geöffnet. Die Kinder werden am Anfang 
der ersten Klasse, eine Zeit lang, von unseren Erzieherinnen abgeholt und 
üben so den sicheren Weg von der Schule in den Hort. In der Kita bekommen 
die Kinder nach ihrem anstrengenden Schultag ein warmes Mittagessen. Dann 
haben sie ein wenig Zeit sich auszupowern und den Kopf frei zu bekommen, 
bevor es an die betreuten Hausaufgaben geht. Wenn die Kinder fertig sind mit 
den Hausaufgaben, haben sie die Möglichkeit frei zu wählen mit wem und wo 
sie spielen wollen oder ob sie an einem Angebot teilnehmen möchten. 
 
Zentraler Leitgedanke 

Wir gestalten unseren Tagesalltag nach gesundheitsfördernden und 
umweltbewussten Gesichtspunkten. Mittagessen, Ruhe, Bewegung, 
Hausaufgaben und Anregung der Sinne finden täglich statt unter 
altersentsprechende Berücksichtigung. Kinder die Lust haben, können erste 
Übungen mit der Gitarre versuchen. Wir bieten den Kindern gemäß ihren 
Bedürfnissen gestaltungsoffene Räume. 

Die Kinder bekommen Hilfestellung zur „Eroberung“ öffentlicher Räume. Dies 
beinhaltet Ausflüge zur Bücherei, zum Wald, zu anderen Spielplätzen in der 
Umgebung oder Ausflüge mit der S-Bahn nach Hamburg. Das Kind sehen wir 
in seiner Individualität. Wir ermitteln und fördern ihre individuellen Neigungen 
und Begabungen. 

 

 

Kleine Schritte, große Wirkung – Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit: 

• Zum Beispiel können die Kinder bei einer Wanderung durch den Wald den 
Bäumen begegnen und sie werden spielerisch erfahren, wie Bäume Wasser 
transportieren und wie Sonne und Luft aus ihnen wahre Energiewunder 
machen. 

Erste Übungen mit der Gitarre für 

Kinder, die Lust dazu haben 
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• Oder beim Experimentieren mit Schaltkreisen kann der Energiekreislauf 
vielfältig gestaltet werden. 

 

 

 

 

Erziehungspartnerschaft von Kindertageseinrichtung und Eltern 

Unsere Aufgabe ist es, die Eltern regelmäßig über den Stand des Lern- und 
Entwicklungsprozesses ihres Kindes in der Tageseinrichtung zu informieren 
und mit ihnen wichtige Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des 
Kindes erörtern und zu beraten. Wir setzen uns bewusst mit den wandelnden 
Wünschen und Bedürfnissen der Eltern auseinander. Wir unterstützen unsere 
Kinder und Eltern beim Aufbau ihrer sozialen Netze z.B. bei Verabredungen 
der Kinder untereinander, sowie durch den Austausch beim Elternabend. 
 

Bildungsarbeit 
In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem entwicklungsgemäßen und ko-

konstruktiven Ansatz. 

Dabei stützen wir uns im Wesentlichen auf die „Neue(n) Studien zur 

Bildungstheorie“ 

von Wolfgang Klafki (1996). Bildung wird als Entfaltung der menschlichen 

Kräfte im Sinne einer umfassenden Menschenbildung verstanden, als Bildung 

von Kopf, Herz und Hand. 

Diese umfassende Menschenbildung bezieht sich auf die Ausgestaltung der 

moralischen, kognitiven, ästhetischen und praktischen Fähigkeiten des 

Menschen. 

Der Erwerb von Wissen und die Konstruktion von Sinnen werden in unserer 

Hortgruppe als Ergebnis von der interaktiven Zusammenarbeit von 

Erwachsenen und Kindern und den Kindern untereinander verstanden. Die 

altersentsprechenden Interaktionen stellen den Schlüssel für eine höhere 

Bildungsqualität dar. Wir bieten Anregungs- und Betätigungsmöglichkeiten für 

alle Sinne, wie z.B. künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten, der Umgang mit 

Musikinstrumenten, Backen oder der Smoothie Herstellung. 

 

 

 

 

 

http://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/bep/partnerschaft.php
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Partizipation 
Partizipation ist für uns in der Hortgruppe besonders wichtig. Da die Kinder in 

einem Alter sind, wo sie viel selber entscheiden wollen, geben wir ihnen Raum 

und Zeit sich mit den Dingen die sie betreffen auseinander zu setzen und 

werden in Entscheidungen mit einbezogen. Jedes Kind hat ein Stimmrecht und 

jede Meinung wird dabei berücksichtigt und akzeptiert. 

Wir bieten den Kindern eine adäquate Förderung und Vermittlung von 

Beteiligungsmöglichkeiten. In unseren Kinderkonferenzen werden den 

Kindern die Möglichkeit gegeben Einfluss zu nehmen auf: 

• die Tagesablaufgestaltung 
• die Feriengestaltung 
• Lern- und Spielmöglichkeiten 
• Ausflüge 
• Angebots- und Projektfindung 
• konstruktive Konfliktlösungen 
 
Die Kinder können sich an den Kinderkonferenzen freiwillig beteiligen und 
haben die freie Entscheidung ihre Meinung dazu zu äußern. 
 

Entwicklungspsychologische Besonderheiten 
Wir fördern „pro-soziales“ Verhalten unter der Berücksichtigung der 

wachsenden Bedeutung der homogenen Gruppe und unterstützen die 

moralische Entwicklung der Kinder. 

Der Umgang mit Spielpartnerinnen und Spielpartnern vermittelt 

Lebenstüchtigkeit. Insbesondere die Aushandlungsprozesse unter Kindern 

stellen eine spezifische entwicklungsfördernde Aufgabe dar, durch die die 

Kinder ein soziales Handlungspotenzial erarbeiten. 

Differenzerfahrungen zwischen den Geschlechtern, welches sich oft in 

geschlechtshomogenen Spielgruppen zeigt, dienen als Übung für die eigene 

Geschlechtsrolle. Geschlechtshomogene Gruppen entwickeln ein sehr 

intensives Sozialleben. Die typischen „Ärger- rituale“ und Streitigkeiten 

zwischen Jungen und Mädchen sind meist mit 12 Jahren beendet. 
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Räume für die Hortkinder  
Kinder in diesem Alter brauchen ein breites Spektrum an 
Bewegungsmöglichkeiten und Erlebnisräume. So können die Hortkinder 
unsere Halle zweimal in der Woche für sich nutzen. Eine Rückzugmöglichkeit 
für die Kinder zur Entspannung bietet unser so genannter Bewegungs- und 
Entspannungsraum. Die Hausaufgaben werden im Gruppenraum gemacht. 
Unser Außengelände ist groß und mit vielen Spielgeräten ausgestattet. Hier 

finden die Kinder ein Klettergerüst mit Rutschstangen, eine Rutsche, ein  

Spielhaus, eine Tischtennisplatte, eine großzügige Sandkiste, eine Wippe, 

eine Netzschaukel, ein großes Klettergerüst mit „Nestern“, sowie ein 

Fußballplatz mit Toren. Zudem sind auch Fahrzeuge zum Austoben 

vorhanden. Über Ausflüge und Wanderungen wird dem Bedürfnis der Kinder 

nach Bewegung und Umwelterschließung nachgekommen. 

 

Übergang von der Kita zum Hort 
Da einige Kinder nach der Kita Zeit auch in den Hort gehen, gestalten wir den 

Übergang der Kinder vom Kindergarten in den Hort aktiv. Die Kinder werden 

vorher schon zu einzelnen Aktivitäten eingeladen, um so erste Vertrautheit zu 

uns und der „neuen“ Gruppe zu schaffen. Sie bekommen von uns eine 

Einladung zu einem „Schnuppertag“ an welchem sie ihren zukünftigen 

Garderobenplatz aussuchen können. Zu Beginn der Hort Zeit holen wir unsere 

Erstklässler in den ersten 4 Wochen von der jeweiligen Schule ab. Wir üben 

die „sicherste Wegstrecke“ mit den Kindern und das Verhalten im öffentlichen 

Straßenverkehr. Danach holen wir die Kinder auf halben Weg, für einen 

längeren Zeitraum, ab. Diesen Zeitraum stimmen wir, je nach den individuellen 

Bedürfnissen der Kinder und nach ihrem Verhalten im Verkehr, ab. Natürlich 

versuchen wir dabei auch den Wünschen der Eltern, soweit es möglich ist, zu 

entsprechen. 
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Zusammenarbeit mit der Schule: 

Wir Erzieherinnen und die Lehrkräfte der jeweiligen Schulen haben die 
gemeinsame Aufgabe den Bewältigungsprozess von Schule und Hort 
gemeinsam zu begleiten. Die tägliche Hausaufgabenbetreuung ist eine 
wichtige Schnittstelle zwischen Grundschule und Hort. Für uns ist ein 
regelmäßiger Dialog mit den Eltern und auch mit den jeweiligen Lehrkräften 
unabdingbar. Dies ermöglicht eine bestmögliche und individuelle Begleitung 
der Kinder. 

Wenn die Eltern, durch ihre Einwilligung, den Grundstein für eine konstruktive 

Zusammenarbeit zwischen Hort und Schule eröffnen, erlebt das Kind ein 

positives Miteinander. Das Kind wird so in seiner Entwicklung zusätzlich 

unterstützt und gefördert. 

Wir stehen durch die regelmäßigen Kooperationstreffen im ständigen Kontakt 

mit den Schulen. Auf Wunsch der Eltern und Lehrkräfte werden, auch 

außerhalb dieser Treffen, Gespräche geführt. 

 

Verlässliche Betreuungsmöglichkeit für Eltern und Kinder: 

Der Hort ist täglich von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. 

Hausaufgaben werden von uns in der Zeit von 14:00 bis 15:00 Uhr betreut. 

Die Hausaufgaben kontrollieren wir stichpunktartig. Da es nicht zu unseren 

Aufgaben zählt die Hausaufgaben zu 100% korrekt abzuliefern, sondern die 

Kinder zu unterstützen diese vollständig zu erledigen. Die Eltern sollten zu 

Hause trotz alledem die Hausaufgaben noch nachsehen. Das hat den Vorteil 

dass sie sehen, wo die Kinder evtl. Schwierigkeiten haben und können darauf 

reagieren und ihre Kinder dahingehend unterstützen. 

Nach den Hausaufgaben werden individuelle Angebote zusätzlich zum 

Freispiel angeboten. 

Der hausaufgabenfreie Freitag ist unser Aktionstag. Hier finden Aktivitäten, 
wie Backen, Portfoliomappe gestalten, künstlerische Angebote oder/und 
Bewegungsangebote statt.   
In den Ferienzeiten und an Brückentagen ist die Betreuung nach Anmeldung 
möglich. In der Zeit von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr können zusätzliche Stunden 
kostenpflichtig dazu gebucht werden. Die Nachmittagsbetreuung ab 13:00 Uhr 
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(bis maximal 17:00 Uhr) zählt dann zu den normalen Betreuungsstunden und 
muss nicht zusätzlich bezahlt werden. In den Ferienzeiten findet ein buntes, 
zusammen mit den Kindern erstelltes Ferienprogramm statt, wo viele Ausflüge 
geplant werden. 
 
 

 
6. Bildungskonzept 

 
6.1. Jahreskreis 

Jeden Montag machen wir mit allen Gruppen einen Singkreis in der Halle. Jede 
Gruppe singt ein momentan aktuelles Lied oder trägt ein Gedicht vor. Dabei 
sind alle Kinder aufgefordert daran teilzunehmen und den Singkreis 
mitzugestalten.  
Ebenso werden alle Geburtstage der Kinder gefeiert. Dazu hat jede Gruppe 
seine eigenen Rituale.  
 
Unser- Kita-Jahr 
 
August/ September –  
unser Kita Jahr und die  Eingewöhnung der neuen Kinder beginnt 
 
Dezember –  
der Nikolaus kommt,  Weihnachtssingen in der Kita oder auch im Altenheim, 
Weihnachtsfest 
 
Februar – 
Wir feiern Fasching 
 
März/ April –  
Zu Ostern machen wir ein Osterfrühstück 
 
Juli/ August – 
Zum Abschluss des Kita-Jahres machen wir ein Sommerfest in den Gruppen 
und unsere Schulkinder werden mit einer kleinen Feier verabschiedet. 
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6.2. Lernbereiche 
 
Unsere Angebote und die Projekte der Kinder werden nach dem 
niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung geplant und 
durch Lernbereiche erläutert.  
Insgesamt arbeitet der Orientierungsplan mit 9 Lernbereichen die als 
Orientierung für unsere Arbeit mit den Kindern dient. Dabei muss nicht jedes 
Angebot alle 9 Lernbereiche abdecken. 
 
Um das genauer zu erläutern möchten wir anhand eines Projektbeispiels die 
Lernbereiche erklären. 
 
Nehmen wir als Beispiel das Projektthema Märchen, welches bei uns als 
häuserübergreifendes Projekt stattgefunden hat: 
 
Lernbereich 1: Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 
Hier werden vor allem die Beziehungen zwischen den Kindern angesprochen. 
Sie lernen sich mit Regeln auseinander zu setzen und den richtigen Umgang 
mit Konflikten. Auch Respekt, Akzeptanz und ernst nehmen von Gefühlen 
werden hier gefördert.  
Ein Angebot in unserem Märchenprojekt war z.B. das wir nach einer 
Vorleserunde darüber gesprochen haben, wie die Märchenfiguren sich gefühlt 
haben könnten und haben dabei die Gesprächsregeln beachtet, dass immer 
nur ein Kind zur Zeit redet und dass über keine Antwort gelacht wurde.  
 
Lernbereich 2: Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und Freude am Lernen 
Im Lernbereich 2 wird das Sachinteresse geweckt und weiter entwickelt. Dies 
findet in einer fehlerfreundlichen Atmosphäre statt und fördert die Kreativität, 
Ausdauer und Konzentration. Durch Gedächtnistraining werden die Kinder zu 
Lernstrategien und zum Nachdenken angeregt.  
Auf unser Projekt bezogen haben wir die Kinder immer wieder mal gefragt, 
welche Märchen sie kennen, was in den Märchen die sie schon gehört haben 
passiert ist und stellen ihnen Aufgaben wo sie sich Dinge wie z.B. welches 
Märchen lesen wir morgen, merken mussten. 
 
Lernbereich 3: Körper – Bewegung – Gesundheit 
In diesem Lernbereich bieten wir den Kindern Bewegungserfahrungen und 
unterstützen die Wahrnehmung und die Motorik. Dabei werden auch die 
körperliche Geschicklichkeit und das Körperbewusstsein der Kinder gefördert.   
Auch die Gesundheitsprävention wie z.B. gesunde Ernährung gehören hiermit 
zu. 
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In unserem Märchenprojekt gab es dann z.B. einen gesunden 
Schneewittchenapfel oder auch Tanzspiele wie „Hänsel und Gretel“ oder 
„Dornröschen war ein schönes Kind“. Die Kinder haben bei den Tanzspielen 
die jeweiligen Strophen mitgetanzt und den leckeren roten 
Schneewittchenapfel probieren dürfen. In unserer großen Halle wurden 
verschiedene Bau- und Kletterspiele aufgebaut, die zu einem jeweiligen 
Märchen passte. So wurde unsere Kletterburg zu einem Rapunzelturm oder 
Fahrzeuge in der Phantasie zu Pferden umfunktioniert, womit sie die holde 
Prinzessin retten konnten.  
 
Lernbereich 4: Sprache und Sprechen – der zentrale Bildungsauftrag 
Hier werden besonders das Sprachverständnis und die Sprachfähigkeit 
gefördert. Das Kind entwickelt eine Art Sprachfreude und kann durch gezielte 
Sprachförderung unterstützt werden. Dabei spielt für uns als Erzieher/innen 
die Mimik und Gestik eine wichtige Rollte. Die Kinder sehen die Mimik und 
Gestik, nehmen sie auf und spiegeln diese wieder.  
Das Vorlesen der Märchen brachte die Kinder in den Kontakt mit Büchern und 
somit mit Literacy und Geschichten. Durch das tägliche austauschen 
untereinander, sei es im Morgenkreis oder in Gesprächen wird die Freude an 
der Sprache noch weiter gefördert und ihre Sprechfähigkeit weiter ausgebaut.  
Durch das Singen von Liedern wie ‚Dornröschen war ein schönes Kind‘ 
wurden die Kinder zu musikalischen Klängen angeregt und haben diese mit 
Bewegung verbunden. 
 
Lernbereich 5: Lebenspraktische Kompetenzen 
Hierzu zählen Dinge, die die Kinder Selber tun können.  
Die Kinder konnten sich durch verkleiden in Märchenfiguren wunderbar im An-
und Ausziehen üben. Aber auch der Umgang mit technischen Medien zählt zu 
diesem Lernbereich.   
 
Lernbereich 6: Mathematisches Grundverständnis 
Zum mathematischen Grundverständnis gehören Formen, Größen, Mengen, 
Geometirische Körper, Flächen und räumliche Begriffe wie hoch/tief – Mitte/ 
Ecke. Die Kinder konnten während unseres Projektes z.B. mit den 
„Aschenputtelerbsen“ experimentieren. Diese konnten gezählt, gewogen, 
sortiert etc. werden. Die gebackenen Hänsel und Gretel Knusperhäuser und 
deren Formen gehören in diesen Lernbereich. 
 
Lernbereich 7: Ästhetische Bildung 
Hier werden die sinnlichen Empfindungen angesprochen. Die Kinder werden 
durch Musik, Tanz, Pantomime und Theater gefördert und die Sinne werden 
weiter ausgebildet. Die kreative Nutzung des Computers gehört zu dem 
Lernbereich der ästhetischen Bildung. In Bezug auf unser Projekt konnten die 
Kinder zu den verschiedenen Märchenliedern tanzen und die Märchen 
nachspielen. Das Märchen Hase und Igel wurde von einigen Kindern eingeübt 
und mit einer selbst gestalteten Kulisse den anderen Kindern vorgespielt.  
 
Lernbereich 8: Natur und Lebenswelt 
Die Kinder werden für ihren eigenen Lebensraum sensibilisiert und können 
ihre eigene Lebenswelt erforschen und in ihr experimentieren. Sie erleben die 
Natur mit allen Sinnen und lernen den Umgang mit den Elementen – Feuer/ 
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Wasser/ Erde/ Luft. Hierbei haben wir in unserem Projekt Ausflüge gemacht: 
Zum einen nach Winsen zu unserem, vom DRK ausgerichteten, Märchen-
Weihnachtsmarkt sowie in den Märchenwald nach Jesteburg und sind dort 
dem Weg des Tricksers gefolgt. Die Kinder konnten mit allen Sinnen und 
verschiedenen Spielen dem Trickser folgen. Sie lernten einen 
verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Umwelt und den darin lebenden 
Lebewesen.  
 
 
Lernbereich 9: Ethische und religiöse Fragen 
Im ethischen und religiösen Lernbereich werden Grunderfahrungen mit der 
menschlichen Existenz geklärt. Die Kinder entwickeln Wertmaßstäbe wie 
Solidarität, anderen zu helfen und Toleranz. Die Achtung vor ihren 
Mitmenschen spielt hier eine große Rolle. Natürlich werden auch religiöse 
Themen besprochen und Feste gefeiert. Existentielle Erfahrungen wie 
Vertrauen, Angst, Glück, Trauer, Geborgenheit und Verlassenheit werden hier 
angesprochen.  
Während unseres Projektes haben wir mit den Kindern die Märchen 
besprochen und ethische Fragen geklärt, wie: Darf man jemanden in den Ofen 
schieben? (Wie bei Hänsel und Gretel) oder darüber philosophiert ob es 
wirklich Hexen und Zwerge gibt.    
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7. Öffentlichkeitarbeit 
 
 

7.1. Rolle der Eltern 
  
Die Rolle der Eltern spielt in unserm Alltag eine wichtige Rolle. Denn nur wenn 
der regelmäßige Austausch zwischen den Eltern und uns Erzieherinnen 
stattfindet, kann die Arbeit mit dem Kind am besten gelingen. In erster Linie 
sind die Eltern die Experten ihrer Kinder und kennen sie und ihre 
Verhaltensweisen am besten. Wir als Kita sehen uns als zusätzlicher Begleiter 
für die Kinder und unterstützen die Eltern in der Erziehung. Wobei die 
Erziehung in erster Linie bei den Eltern liegt. 
Wichtig ist uns, dass wir über Veränderungen im Leben des Kindes informiert 
werden, um entsprechend auf das Kind reagieren zu können.  
Gerne können die Eltern bei uns einen Tag hospitieren und so Einblicke in 
unseren Kindergartenalltag bekommen. Angebote wie z.B. Plätzchen backen 
zu Weihnachten oder andere Dinge können von den Eltern angeboten werden. 
Dazu stellen wir den Eltern gerne Raum und Zeit zur Verfügung.  
Bei unseren Festen können die Eltern sich aktiv beteiligen. Sie sich um das 
Büffet kümmern, Aktionen planen oder durchführen, sowie beim Auf- und 
Abbau helfen. Gerne nehmen wir Tipps für Ausflüge entgegen und freuen uns 
wenn Eltern Lust und Zeit haben uns dabei begleiten.  
Jedes Jahr werden bei uns in den jeweiligen Gruppen Elternvertreter gewählt. 
Die Eltern übernehmen Belange, die die Eltern betreffen und stehen im engen 
Kontakt mit den Eltern, den Erzieherinnen und der Leitung. Sie werden in 
Planungen mit einbezogen und können aktiv daran teilhaben. Besonders bei 
größeren Festen oder Eltern-Kind-Ausflügen wird die Hilfe der Eltern und 
Elternvertreter benötigt. Zweimal im Jahr finden Elternvertretertreffen statt, es 
werden dann Kita betreffende Dinge besprochen.  
Einmal im Jahr werden zwei Elternsprecher von den Elternvertretern gewählt. 
Diese sprechen dann im Namen aller Elternvertreter, vertreten deren 
Meinungen und stehen für die Interessen ein. Sie nehmen an regelmäßigen 
Treffen wie z.B. Gemeindetreffen Teil und sorgen dafür dass die Interessen 
der Eltern mit einbezogen werden und geben wichtige Informationen an die 
anderen Eltern weiter.  
Für uns als Kita ist es wichtig dass wir im regelmäßigen Austausch mit den 
Eltern sind, damit ein positives Kindergarten Jahr gestaltet werden kann. 
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Quellen:  

„Qualität für Schulkinder in Tageseinrichtungen“(Beltz) 

Prof. Dr. mult.WassiliosE. Fthenakis 

„didakta Kinderzeit“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


