
1

Konzeption
Kinderkrippe „Isenzwergerl“

„Erkläre mir und ich werde vergessen.
Zeige mir und ich werde mich erinnern.

Beteilige mich und ich werde verstehen.“
      (Konfuzius)
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Vorwort
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

nicht erst seitdem der Bayerische Landtag im Jahr 2005 das bayerische Kinderbildungs- und  
Betreuungsgesetz (BayKiBiG) auf den Weg gebracht hat, ist die Gemeinde Ampfing stets bemüht, 
allen Kindern einen qualifizierten Betreuungsplatz anzubieten.

Der Bedarf an Krippenplätzen steigt stetig. Aus diesem Grunde wurde im vergangenen Jahr der  
Erweiterungsbau realisiert. Nun können wir zu den bereits bestehenden 4 Gruppen, weitere  
3 Gruppen und somit insgesamt 78 Kinder betreuen.

Die Kinderkrippe versteht sich als familienergänzende Einrichtung zur Betreuung, Erziehung und 
Bildung von Kindern im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren.

Im Vorlauf erarbeitete das pädagogische Personal, auf Grundlage des Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplanes (BEP), gemeinsam die Konzeption der Kinderkrippe. Dieses Schriftstück gibt Ein-
blicke in die tägliche Arbeit und den Schwerpunkt des Hauses. Die Konzeption wird verstanden als 
Arbeitsgrundlage für alle MitarbeiterInnen und dient als Orientierungsrahmen für Eltern. Sie gibt 
nicht nur Auskunft über die pädagogische Arbeit, sondern erläutert auch Grundsätzliches zu unserer 
Einrichtung. So entsteht durch diese Festschreibung immer wieder die Chance auf Überprüfung und 
Weiterentwicklung. 

Das Beste, was wir unseren Kindern geben können, ist eine unbeschwerte Kindheit. Eine Kindheit, die 
sowohl Sicherheit garantiert als auch viele Anregungen bietet, eine Kindheit, die Freiräume lässt und 
Grenzen setzt. Dann können sich unsere Kleinsten am besten entwickeln und ihre Anlagen entfalten.

Die Gemeinde Ampfing ist in der glücklichen Lage, im Bereich Kinderbetreuung, ausnahmslos  
bestens geschultes und motiviertes Personal einsetzen zu können. Darüber hinaus versuchen wir die 
Einrichtung und Ausstattung immer auf einem aktuellen und innovativen Niveau zu halten.

In diesem Sinne wünsche ich allen Kindern, Eltern und dem 
pädagogischen Fachpersonal ein gesundes, erfolgreiches 
und schönes Miteinander. 

Josef Grundner
1. Bürgermeister 
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1. Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 

1.1. Informationen zu Träger und Einrichtung 

Die Gemeinde Ampfing übernimmt die Trägerschaft stellvertretend durch den
1. Bürgermeister.

Gemeinde Ampfing
Schweppermannstraße 1
84539 Ampfing
Tel: 08636/5009-0
Fax: 08636/5009-80
E-Mail: poststelle@ampfing.bayern.de

Kinderkrippe Isenzwergerl Ampfing
Jahnweg 15
84539 Ampfing
Tel: 08636/6979994
Fax: 08636/6979995
E-Mail: kinderkrippe@ampfing.bayern.de 

Die Kinderkrippe wurde von der Gemeinde Ampfing im Jahr 2011 neu gebaut und im Jahr 2019 um 
30 Plätze erweitert. Das ebenerdige Gebäude ist nach den neusten ökologischen Gesichtspunkten 
erbaut und befindet sich in zentraler und ruhiger Lage. 

Den Kindern stehen sieben Gruppenräume zur Verfügung, die alle einen Zugang zum Garten haben. 
In jedem Gruppenraum findet sich ein anderer Schwerpunkt wieder und ist beispielsweise mit einer 
Bewegungslandschaft, einer Kreativecke, einem Feuerwehrauto oder einem Kletterschiff ausgestattet. 
Daran angeschlossen sind die Ruheräume, ein Mehrzweckraum, eine großzügige Aula, vier Sanitär-
bereiche, zwei Küchen und zwei Gärten. Außerdem stehen ein Elternzimmer, ein Fachdienstraum, 
ein Besprechungszimmer und ein Teamzimmer zur Verfügung. Die Einrichtung bietet 78 Plätze für  
Kinder vom 6. Lebensmonat bis zum Eintritt in den Kindergarten. Aufgenommen werden Kinder 
gleich welchen Geschlechts, welcher Religion oder Herkunft.
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1.1.1. Öffnungszeiten/Schließzeiten/Gebühren/Aufnahme

Die Kinderkrippe ist grundsätzlich montags bis freitags, jeweils von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. 
Die Öffnungszeiten können je nach Bedarf bzw. Nachfrage geändert werden. 

Die Kindertageseinrichtung bleibt an den Wochenenden, den gesetzlichen Feiertagen, am  
24. Dezember, am 31. Dezember und an den durch Aushang in der Kindertageseinrichtung bekannt 
gegebenen Tagen und Zeiten geschlossen. Sonstige (betriebsbedingte) Schließzeiten werden von 
der Gemeinde bzw. der Leitung rechtzeitig (durch Aushang) bekannt gegeben (BayKibiG gem. Art 
21 Abs 4). 

Die päd. Kernzeit liegt in der Kinderkrippe im Zeitraum von 08.15 Uhr bis 11.45 Uhr.
Die Gebühr richtet sich nach der durchschnittlich wöchentlichen Buchungszeit, die in der Gebühren-
satzung der Gemeinde Ampfing festgelegt ist. Für Tee, Obst, Gemüse sowie Spiel- und Beschäfti-
gungsmaterial wird eine zusätzliche monatliche Gebühr erhoben. Die Teilnahme am Mittagessen 
wird nach der gültigen Gebührensatzung abgerechnet und durch einen externen Caterer geliefert.

Die Aufnahme von Kindern erfolgt gemäß § 5 der Satzung für die Kindertageseinrichtungen der  
Gemeinde Ampfing. 

1.1.2. Leitung/Personal 

Die Leitung und stellvertretende Leitung der Kinderkrippe sind unter den oben genannten Kontakt-
daten zu erreichen. Sprechzeiten sind individuell zu vereinbaren. 

Die Anzahl der pädagogischen Fach- und Ergänzungskräfte errechnet sich jährlich nach den  
Buchungszeiten der Kinder, anhand des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes  
(BayKiBiG). Hauswirtschaftliches Personal steht zusätzlich zum pädagogischen Personal zur Ver- 
fügung. 

In der Kinderkrippe werden PraktikantInnen unterschiedlichster Fachschulen ausgebildet, wie z.B. 
der Berufsfachschule für Kinderpflege, der Fachakademie für Sozialpädagogik und der Fachober-
schule im sozialen Bereich. Außerdem bildet sich das pädagogische Personal in einer krippenspezi-
fischen Weiterbildung zu Krippenpädagoginnen fort. 
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1.2. Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet

Ampfing hat in den letzten Jahrzehnten einen grundlegenden Strukturwandel erlebt. Die früher 
überwiegend landwirtschaftlich geprägte Gemeinde zählt nun mit leistungsfähigen Industrie-,  
Handels- und Gewerbebetrieben zu den wirtschaftlichen Zentren des Landkreis Mühldorf a. Inn.  
Die gewachsene zentralörtliche Bedeutung Ampfings kommt in der seit 1994 wirksamen Aufstufung 
vom Kleinzentrum zum Unterzentrum zum Ausdruck.

(Quelle: Homepage der Gemeinde Ampfing)

Durch diesen Wandel hat sich der Bedarf der Kinderbetreuung sehr stark verändert. Hieraus  
ergeben sich längere Öffnungszeiten der Einrichtung, aber auch ein erhöhter Unterstützungsbedarf 
für Familien in der Gemeinde.  

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, eröffnete die Gemeinde Ampfing 2019 den Familienstütz-
punkt angegliedert an die Kinderkrippe.  
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1.3. Unsere rechtlichen Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreuung und Kinderschutz

Bayerisches Kinder- Bildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)
Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und entwicklungsangemessene 
Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um erste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewähr-
leisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen.

(Quelle: BayKiBiG Art. 10 (1))

Kinderschutz - Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII
Die Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung sind im Namen des Trägers dazu angehalten den gesetz-
lich festgelegten Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII / KJHG Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen. 
Durch innerbetriebliche Maßnahmen wird sichergestellt, wie der genaue Ablauf erfolgt. Bei gewich-
tigen Anhaltspunkten für ein Gefährdungsrisiko werden die öffentlichen Kinder- und Jugendhilfen 
hinzugezogen.

1.4. Unsere curricularen Bezugs- und Orientierungsrahmen 

„Ziel und Inhalt unserer pädagogischen Arbeit ist es, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Das Angebot soll sich pädago-
gisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder orientieren.“ 

(KJHG §22)

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP), an 
der Handreichung U3 sowie an den Bayerischen Leitlinien für Bildung und Erziehung.

(AV BayKiBiG §14)

„Das sich entwickelnde und lernende Kind steht im Mittelpunkt des BEP. Dabei wird es als Individu-
um gesehen, das auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit angelehnt und mit Neugier und Kom-
petenzen ausgestattet ist.“ 

(Pädagogische Rahmenkonzeption für Kinderkrippen der Landeshauptstadt München)

Es ist uns ein großes Anliegen die Kinder in den themenbezogenen Bildungs- und Erziehungsberei-
chen in ihrer Entwicklung zu unterstützen wie z.B. 

• werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder, 
• sprach- und medienkompetente Kinder, 
• fragende und forschende Kinder, 
• künstlerisch aktive Kinder und 
• starke Kinder. 
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2. Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns 

2.1. Bild vom Kind

Das Kind kommt als intelligentes, selbstbestimmtes und wissbegieriges Individuum auf die Welt. 
Die Kinder können in der Einrichtung ihren Alltag aktiv und kompetent erfahren und erleben und  
werden als eigenständige Persönlichkeiten wahrgenommen.

Das Personal nimmt die individuellen Bedürfnisse der Kinder wahr und stimmt den Alltag zusam-
men mit ihnen darauf ab. Sie können selbständig agieren, mitbestimmen und ihre Erfahrungen in 
den unterschiedlichsten Bereichen machen, indem sie Dinge erfühlen, spüren und austesten dürfen.  
Diese Erkenntnisse, die sich daraus ergeben sind grundlegend für alle weiteren Denkprozesse. Die 
Kinder haben genügend Raum und Zeit für selbstbestimmtes und aktives Handeln. 

Um die Entwicklung der Kinder bestmöglich zu begleiten, ist dem Personal eine offene und wert-
schätzende Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe wichtig. Kita und Eltern begegnen sich als 
gleichberechtigte Partner in gemeinsamer Verantwortung für das Kind.

Die Eltern werden als Experten ihrer Kinder geachtet und finden Unterstützung und Begleitung.  
Gelingende Bildungsprozesse, sind abhängig von der Qualität der Bindungs- und Beziehungser-
fahrungen. Der Grundstein wird im Kindesalter bereits in der Familie gelegt. Die Rechte der Kinder 
werden respektiert.
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Kinderrechte in unserem Haus (UN-KRK)

Liebe/Geborgenheit/Gefühle
Jedes Kind hat das Recht auf Liebe, Geborgenheit und das Ausleben seiner Gefühle, damit es sich 
entsprechend seines Tempos entwickeln und sich geborgen und sicher fühlen kann. Geborgenheit 
gibt dem Kind Schutz und Freiraum, seine Umwelt zu erforschen und zu erleben.

Selbstwertgefühl/Vertrauen
Jedes Kind hat das Recht darauf, dass auf sein Selbstwertgefühl geachtet und respektvoll damit um-
gegangen wird. Im vertrauenswürdigen Miteinander soll es sich mit seinen Stärken und Schwächen 
aufgehoben und verstanden fühlen.

Persönlichkeit/Individualität/Anerkennung
Jedes Kind hat ein Recht darauf, dass seine Einzigartigkeit berücksichtigt und respektiert wird.  
Seine Persönlichkeit sollte seinem Entwicklungsstand entsprechend Anerkennung und Wert- 
schätzung erfahren.

Freiraum
Jedes Kind hat das Recht auf individuellen Freiraum. Das Kind darf seinen Tag in der Einrichtung mit-
bestimmen. Freiraum beinhaltet auch NEIN sagen zu dürfen.

Grenzen/Respekt
Jedes Kind hat ein Recht auf seine eigenen Grenzen, deren Einhaltung es von jedem anderen mit 
dem nötigen Respekt erwarten kann. Es hat das Recht, Grenzen in Frage zu stellen und diese im  
Miteinander immer wieder neu auszuhandeln.

Bildung/Demokratieprinzip
Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Dieses Recht wird nicht erst mit dem Schuleintritt wirksam, 
sondern bereits mit der Geburt. Das Demokratieprinzip prägt das gesamte Bildungsgeschehen der 
Einrichtung. Dies bedeutet, dass die Kinder je nach Entwicklungsstand an Entscheidungen im Ta-
gesablauf bzw. bei der Ausstattung (Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Dekoration) teilhaben 
dürfen.

Grundbedürfnisse
Jedes Kind hat das Recht, dass seine Grundbedürfnisse, wie z.B. Essen oder Schlafen befriedigt  
werden.

Partizipation/ Ko-Konstruktion
„Jedes Kind hat das Recht auf Partizipation und Ko-Konstruktion. Dies sind eigenständige, aber zu-
gleich ineinandergreifende Elemente im Bildungsgeschehen. Basierend auf dem Bild vom Kind als 
aktivem Mitgestalter seiner Bildung sind Partizipation und Ko-Konstruktion auf Dialog, Kooperation, 
Aushandlung und Verständigung gerichtet.  Partizipation ist Bestandteil ko-konstruktiver Bildungs-
prozesse und zugleich Voraussetzung für deren Gelingen.“ (BayBL S.29f) 

Recht auf Gesundheit
Jedes Kind hat das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit. Es ist sicherzustellen, dass 
alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsorge der Eltern erhalten.

(Art. 24 Gesundheit – UN Kinderrechtskonvention)
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2.2. Unser Verständnis von Bildung

Lernen in Interaktion, Kooperation und Kommunikation ist der Schlüssel für hohe Bildungsqualität. 

(BayBl S. 29f.)

2.2.1. Bildung als sozialer Prozess

Das Lernende Kind ist ein aktiver und kompetenter Mitgestalter seiner Bildungsprozesse mit  
eigenen und individuellen Lernbedürfnissen. Für eine nachhaltige Bildung braucht das Kind Dauer- 
haftigkeit, Anschlussfähigkeit, Wissenstransfer, Lernmotivation und Ausdauer. Diese vollzieht sich 
über kognitive Lernprozesse, Bewegung, Emotionen, Sinneswahrnehmungen. Für positive Lern-
erfolge ist eine angenehme Atmosphäre und entspannte Lernumgebung ausschlaggebend, sowie 
emotionale Sicherheit, gute Beziehungen (denn: ohne Bindung keine Bildung), Interesse, Freude, 
Motivation und das Lernen im Dialog mit anderen. Ko-Konstruktion stellt das voneinander Lernen 
in den Mittelpunkt, denn Lernen durch Interaktion, Kooperation und Kommunikation ist für die  
Bildungsqualität von großer Bedeutung und wie ein Schlüssel anzusehen.

2.2.2.Stärkung von Basiskompetenzen 

„Kinder in ihren Basiskompetenzen zu stärken, zielt auf ihre Entwicklung zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ab und steht deshalb im Mittelpunkt aller Bildungs- 
und Erziehungsprozesse.“ 

(U3 Handreichung)
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2.2.3 Inklusion: Vielfalt als Chance

„Die UN – Konvention für Menschen mit Behinderung ist seit März 2009 auch für Deutschland ver-
bindlich. Sie führt als Weiterentwicklung von Integration den Begriff „Inklusion“ ein.  

(UN-Konvention, Präambel, Satz e).

Das moderne Konzept der Inklusion hat jedoch nicht nur die Kinder mit Behinderung im Blick. 
Vielmehr sieht es vor, dass alle Kinder, dass heißt Mädchen/ Jungen/ Divers verschiedenen Alters, 
deutsche Kinder, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Behinderung, Kinder mit erhöhten 
Entwicklungsrisiken und Kinder mit besonderen Begabungen nach Möglichkeit dieselbe Bildungs-
einrichtung besuchen und gemeinsames Leben und Lernen erfahren. Inklusion setzt damit zugleich 
kulturelle Offenheit voraus, das heißt eine Bildungspraxis, in der Mehrsprachigkeit und interkultur-
eller Austausch als Selbstverständlichkeit betrachtet und gelebt werden.

(U3 Handreichung S. 31)

Wir binden die Kinder entsprechend der Vielfalt des menschlichen Lebens unterschiedslos in die 
Bildungs- und Erziehungsprozesse mit ein und stärken das Kind individuell und entsprechend  
seinen Bedürfnissen. 

Wir geben allen Kindern die gleiche Chance auf Bildungsteilnahme und sehen jedes in seiner  
Einzigartigkeit an.
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Integrationsplätze in unserer Einrichtung 

Unsere Kinderkrippe ist ein ebenerdiges Gebäude und nach den neusten ökologischen Gesichts-
punkten erbaut. Den Kindern und Eltern stehen zahlreiche Gruppen- und Nebenräume zur Verfü-
gung, die barrierefrei zu nutzen sind. 

Speziell Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko und (drohender) Behinderung haben Anspruch 
auf einen Integrationsplatz. Ein Integrationsplatz kann in unserer Einrichtung in Absprache mit der 
Leitung und je nach Bedürfnissen des Kindes, wie z.B. ein erhöhter Förderbedarf, eine chronische 
Krankheit, eine geistige, seelische und körperliche Behinderung in Anspruch genommen werden. 
Die Kinder und Eltern werden von unserem multiprofessionellen Team unterstützt und begleitet.  
Dieses setzt sich aus dem pädagogischen Personal, Fachkräften für Inklusion und externen Heilpäda- 
goginnen der Frühförderstelle zusammen.  

Dies bedeutet für uns konkret

Im Rahmen eines Integrationsplatzes, möchten wir es Familien und deren Kindern ermöglichen, an 
Bildungsprozessen teilzunehmen und sie in die soziale Gemeinschaft zu integrieren. Dabei spielt es 
keine Rolle welche Besonderheiten das Kind mitbringt. Wir nehmen die Familien in ihrer Vielfalt wahr 
und sehen sie als aktive Mitgestalter im Bildungsprozess. 

Kinder lernen von und miteinander in gemeinschaftlicher Interaktion. Sie erleben mit allen Kindern in 
der Gruppe den Tagesablauf und gestalten diesen aktiv mit, sodass sich das Kind als gleichwertiger 
Teil der Gruppe wahrnimmt. 

Durch eine wertschätzende, achtsame und flexible Haltung all unserer Teammitglieder gelingt es 
uns, jedes Kind und jedes Familiensystem in den Blick zu nehmen, mit all ihren Facetten kennen zu 
lernen und die bestmöglichen Bedingungen für das Kind zu schaffen. 

Übergänge im Bildungsverlauf

Der Übergang von zu Hause in die Einrichtung ist meist der erste Übergang in eine Fremdbetreuung, 
die Kinder und Eltern erleben. Um dem Kind einen guten Start in die Einrichtung zu ermöglichen, ist 
uns der Austausch vor Beginn und auch während der Eingewöhnung besonders wichtig. In diesem 
individuellen Prozess begleiten wir die Familien sehr engmaschig, damit zwischen allen Beteiligten 
eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden kann.  

Während des Tagesablaufes kommt es zu ständig wechselnden Situationen, in denen wir die Kinder 
genau beobachten, sie unterstützen und begleiten. 
  
Bei dem Wechsel in eine neue Einrichtung, achten wir auf einen sanften und reibungslosen Über-
gang, damit ein guter Start in den neuen Lebensabschnitt gelingt. 
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Pädagogik der Vielfalt 

In integrativen Krippengruppen werden die Kinder unabhängig von Alter, Sprache, Kulturen und 
körperlichen Voraussetzungen gemeinsam betreut. Durch die Hausöffnung haben alle Kinder die 
Möglichkeit in anderen Gruppen zu spielen, sich dadurch zu begegnen und gegenseitig kennenzu-
lernen. 

Durch bewusst gestaltete Räume bieten wir den Kindern vielfältige und entwicklungsangemessene 
Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten. Wir unterstützen die Kinder dabei eine eigene Meinung zu 
bilden und Meinungen anderer zu akzeptieren.

Kooperation und Vernetzung

Im Rahmen der Integrationsmaßnahmen arbeiten wir eng mit verschiedenen externen Fachkräf-
ten, Therapeuten und Ärzten in einem multiprofessionellen Team zusammen. Dies stellt für uns die 
Grundbedingung inklusiven Arbeitens dar. 

Konkret bedeutet das, dass die Eltern, die pädagogischen Fachkräfte und weitere am Entwicklungs-
prozess beteiligten Personen, gemeinsam Schritte, Ziele und deren Umsetzung entwickeln. Wir ver-
mitteln den Eltern bei Bedarf zusätzliche Unterstützungsangebote, beispielsweise im Bereich der 
Beratung und helfen bei der Kontaktaufnahme zu wichtigen Ansprechpartnern. 
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2.3. Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung

Damit qualitativ hochwertige Bildungsprozesse gelingen können, ist die positive Grundhaltung der 
PädagogInnen entscheidend. Diese basiert auf:

Partizipation 
aktiv am Alltag 
teilnehmen und  
mitgestalten

Wertschätzung 
vorurteilsfreie Begegnung, 
offen und tolerant, 
unterstützend

Austausch
Dialog auf Augenhöhe  
mit Eltern und Kind

Flexibilität
Ideen von Eltern  
und Kindern

Experimentierfreudigkeit 
bereit neues auszuprobieren, 
Weiterbildung 

Soziales und liebevolles Miteinander
Sprache

Selbstständigkeit

Gesunde Ernährung

Bewegung

Medienpädagogik

Selbstreflexion  
eigenes Verhalten  
wird reflektiert

Kompetenzorientierung
von unterschiedlichen  
Kompetenzen profitieren 
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3. Übergänge des Kindes Bildungsverlauf - kooperative Gestaltung und Begleitung

3.1. Der Übergang in unserer Einrichtung – Eingewöhnung und  Beziehungsaufbau

Eingewöhnung des Kindes:

„Aus heutiger Sicht der Bindungsforschung spricht nichts gegen eine frühe außerfamiliäre Betreuung 
des Kindes. Nach wie vor gilt: Die ersten drei Jahre sind wichtig für die Entwicklung einer sicheren 
Bindung. Entscheidend ist, dass feinfühlig auf das Bindungsbedürfnis des Kindes reagiert wird. Das 
Kind kann von Geburt an zu mehreren Personen Bindungen aufbauen, z.B. auch zu den Großeltern, 
den Tageseltern, den pädagogischen Fachkräften. Die Eltern-Kind-Beziehung wird bei hoher Quali-
tät der Fremdbetreuung nicht beeinträchtigt.“

(BEP 2013, Seite 93)

Ziel ist es, eine angenehme Atmosphäre für Eltern und Kind zu schaffen, in der das tägliche  
Handeln immer wieder transparent wird. 

Aufnahmegespräch:

Bei der Aufnahme erhalten die Eltern wichtige Informationen über die Tageseinrichtung, die  
Eingewöhnung (Flyer) und das pädagogische Konzept. Zwischen den Eltern und dem Träger wird 
die Betreuungsvereinbarung mit Buchungszeiten und Entgeltregelungen geschlossen. Es werden 
organisatorische Fragen und Bedingungen für die Aufnahme erläutert.

Erstgespräch:

Im Erstgespräch werden die Eltern über den detaillierten Ablauf der Eingewöhnung und die Schwer-
punkte des pädagogischen Konzeptes informiert. Des Weiteren werden Vorlieben und individuelle 
Bedürfnisse des Kindes ausgetauscht.

Eingewöhnung in drei Phasen:

Die Eingewöhnungsphase wird als individueller Prozess bei jedem Kind gesehen. Es wird auf eine 
enge Partnerschaft und auf einen offenen Dialog mit den Eltern gesetzt, um den Übergang vom  
Elternhaus in die Krippe erfolgreich zu gestalten. 

Um in dieser Phase individuell auf die Kinder und deren Eltern eingehen zu können, steht jeder  
Familie eine feste Bezugsperson zur Seite. Stärken und Schwächen sowie Alter und der Entwick-
lungsstand eines jeden Kindes finden Berücksichtigung.

Auch die Bezugsperson braucht Zeit, das Kind kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen um auf 
die Bedürfnisse des Kindes angemessen reagieren zu können. Bei Kindern ab dem 6. Lebens- 
monat bis zu drei Jahren hängt die Dauer der Eingewöhnung von den Bedürfnissen des Kindes ab 
und wird individuell an diese angepasst.

Flexibilität
Ideen von Eltern  
und Kindern
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1. Phase:
In der ersten Phase findet die Eingewöhnung des Kindes mit den Eltern, der Bezugsperson und der 
Kindergruppe statt. Hierbei soll das Kind die neue Umgebung und die Bezugsperson kennenler-
nen. Sie kann optimal auf die Fragen der Eltern eingehen, da die Bezugsperson die ganze Zeit als  
Gesprächspartner zur Verfügung steht. Sie zeigt dem Kind gegenüber ein zurückhaltendes,  
beobachtendes und respektierendes Verhalten. Die Bezugsperson wahrt die Distanz zum Kind und 
nimmt behutsam Kontakt auf. Die Eltern nehmen eine passive Haltung ein, sie drängen ihr Kind nicht 
zum Spiel und zur Kontaktaufnahme, bieten ihnen aber Sicherheit. 

2. Phase:
In der zweiten Phase finden die ersten Trennungen zwischen Eltern und Kind statt. Hierbei bleibt das 
Kind für kurze Zeitspannen allein in der Gruppe. Diese werden täglich individuell nach Absprache 
und Empfinden des Kindes und der Bezugspersonen erhöht. 

3. Phase:
In der dritten Phase verlängern sich die Trennungsphasen täglich. Je nach Buchungszeiten der  
Kinder wird die Essens- oder Schlafenssituation mit einbezogen. Die Kinder werden nach Absprache 
von ihren Eltern abgeholt.  

Das Personal steht dabei in täglichem Austausch mit den Eltern, spricht über die Befindlichkeiten 
des Kindes, den aktuellen Stand der Eingewöhnung und über mögliche Ängste und Befürchtungen 
der Eltern.

Reflexionsgespräch: 
In einem Gespräch mit den Eltern wird gemeinsam der Ablauf der Eingewöhnungszeit reflektiert.

Übergang in den Krippenalltag:
Nach der Eingewöhnungszeit hat sich das Kind in seiner Stammgruppe gefestigt. Durch die offene 
Arbeit im Haus bietet sich dem Kind die Möglichkeit, zusätzlich eine vertrauensvolle Beziehung zum 
gesamten Personal, allen Kindern und der Einrichtung aufzubauen.
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Reflexions-
gespräch 
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3.2. Interne Übergänge in unserer Kinderkrippe

Kleine und große Übergänge finden sich in vielen Situationen im Alltag wieder. Dabei ist das  
pädagogische Personal stets mit einer wertschätzenden und liebevollen Art unterstützend an der 
Seite der Kinder. Auch wenn die eigentliche Eingewöhnung vorüber ist, brauchen sie dennoch eine 
gewisse Zeit, um vollständig im Krippenalltag anzukommen. Dies beginnt bereits am Morgen mit 
der Ankunft der Kinder in der Gruppe. Dabei ist das Abschiednehmen von den Eltern ein wichtiger, 
aber zugleich schwieriger Schritt. Die pädagogische Kraft begleitet diesen Übergang. Sie nimmt die 
Kinder an, tröstet bei Bedarf oder hilft ihnen in das Spiel zu finden.

Die erzieherische Grundhaltung spiegelt sich in allen Übergangssituationen wieder. Die pädagogi-
sche Fachkraft tritt jedem Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen stets wertschätzend gegen-
über und begleitet den Prozess bis hin zur Selbständigkeit. Um gewisse Übergänge für die Kin-
der achtsam zu gestalten, werden diese situationsorientiert durchgeführt wie z.B. Händewaschen,  
Zähneputzen, Wagen holen, etc.

3.3. Der Übergang in den Kindergarten – Vorbereitung und Abschied

Die Krippenkinder werden auf den Übergang in den Kindergarten mit unserem Kindergarten- 
anfängerprojekt vorbereitet. Dieses Angebot bereitet die Kinder in den letzten 4 Monaten des Kinder- 
krippenjahres auf den neuen Lebensabschnitt vor.

In Kooperation mit den ortsansässigen Kindergärten werden verschiedene Aktivitäten angeboten, 
wie z.B. gegenseitige Besuche. Die Kinder erleben ein neues Gemeinschaftsgefühl innerhalb dieser 
Projektgruppe, lernen den Kindergarten kennen und werden darauf vorbereitet, dem neuen Lebens-
abschnitt mit Freude und Neugier entgegen zu treten.

Am letzten Krippentag der Kinder feiern wir gemeinsam den Abschied. Jedes Kind, das die  
Kinderkrippe verlässt, wird im Morgenkreis verabschiedet, in dem Lieder gesungen und ein kleines  
Geschenk übergeben wird. Auch die Eltern werden am Abschlusselternabend mit einem Ritual  
verabschiedet.
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4. Pädagogik der Vielfalt – Organisation und Moderation von Bildungsprozessen

4.1. Differenzierte Lernumgebung

„Jedes Kind hat von Geburt an Möglichkeiten und Kräfte, sich den Zugang zu seiner Umwelt zu  
erschließen und sie so kennen zu lernen, dass es sie für seine Entwicklung gebrauchen kann. Grund-
lage frühkindlicher Bildung sind die Erfahrung, die ein kleines Kind in seinem Alltag macht.“ 

(Schäfer 2008)

Der Lebensalltag bietet Kindern vielfältige Bildungs- und Lernerfahrungen. Lernen findet überwie-
gend in Alltagssituationen statt. Hierbei ist es unsere Aufgabe, die Kinder in ihrer Widerstandsfähig-
keit (Resilienz) zu stärken. 

4.1.1. Arbeits- und Gruppenumgebung

Als Ausgangspunkt hat jedes Kind eine feste Stammgruppe. In dieser hat es eine feste Bezugsper-
son, zu der es Vertrauen aufbauen kann. Dort kann es ankommen und sich einfinden. Es bekommt 
emotionalen Halt, Sicherheit und hat Platz sich zu orientieren. Hier kann das Kind eine „feste Basis“, 
sowie ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, und sich sicher und geborgen fühlen.

4.1.2. Raumkonzept und Materialvielfalt

„Weniger ist mehr!“

In der Kinderkrippe wird Wert auf eine bewusste Raumgestaltung gelegt, bei der auf ein Über- 
angebot von optischen und akustischen Reizen und zu viel Mobiliar in den Räumen verzichtet wird. 

Aus diesem Grund sind die hellen, ansprechenden Räumlichkeiten gemeinsam mit den Kindern  
liebevoll und dezent gestaltet. 
Den Kindern soll in einer familiären Atmosphäre ein intensives Spiel durch eine gezielte Auswahl 
an altersgerechten Spielmaterialien und den individuell gestalteten Spiellandschaften ermöglicht  
werden. Außerdem wird auf tägliche Bewegung geachtet, bei der die vielseitigen Räumlichkeiten, 
sowie der Garten genutzt werden. 
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4.1.3. Klare und flexible Tages- und Wochenstruktur

Tagesablauf
Zur Orientierung und Sicherheit, aber auch als emotionaler Halt für die Kinder ist der Tagesab-
lauf klar strukturiert, jedoch keineswegs starr und unveränderbar. Er bietet verlässliche Abläufe und  
Rituale, welche sich täglich wiederholen. Der Tag beginnt für die Kinder in einer angenehmen und 
entspannten Situation. 

Öffnung der Kinderkrippe
Der Frühdienst findet bis 7.45 Uhr gruppenübergreifend in einer Gruppe statt. Die Kinder werden 
von ihren Eltern zur Frühdienstgruppe in die Einrichtung gebracht. Kinder, deren Buchungszeit  
danach beginnt, werden in ihrer jeweiligen Stammgruppe empfangen.

Morgenkreis
Alle Kinder und das pädagogische Fachpersonal versammeln sich zu einem Morgenkreis, der sowohl 
in der Aula als auch im Gruppenzimmer stattfinden kann. Hier werden alle gemeinsam begrüßt,  
Erlebnisse erzählt, Lieder gesungen und Fingerspiele angeboten. Es werden aktuelle Geschehnisse, 
die das kindliche Interesse geweckt haben aufgegriffen und teils in Projekten mit den Kindern  
gemeinsam weiterentwickelt. 

Zwischenmahlzeit
Ergänzend zu dem Frühstück zu Hause wird nach dem Morgenkreis den Kindern eine kleine  
Zwischenmahlzeit angeboten, die sich abwechslungsreich gestaltet. Es gibt Obst, Gemüse, Brot oder 
Müsli sowie verschiedene Brotaufstriche wie z.B. Frischkäse. Ganztägig stehen den Kindern Wasser 
und ungesüßter Tee zur Verfügung. 

Freies Spiel und gezielte Angebote
Alle Kinder haben die Möglichkeit, ihren Tag mitzugestalten (Absprachen erfolgen in den Mor-
genkreisen). Sie können zwischen freiem Spiel, Teilnahme an altersgemischten und altersgleichen  
Angeboten, Spielen auf den Freiflächen oder Besuche in den anderen Gruppen wählen.

Mittagessen 
In der Regel essen die Kinder um 12.00 Uhr zu Mittag. Um den Bedürfnissen aller Altersgruppen im 
Hause gerecht zu werden, gestalten wir die Zeiten für das Mittagessen flexibel. Individuelle Bedürf-
nisse der Kinder (z.B. Allergien, kulturelle Vorgaben, Bedürfnis) finden bei der Gestaltung des Speise-
plans Berücksichtigung. 

Angebot zur Mittagsruhe
Alle Kinder erhalten die Möglichkeit, zum Mittagsschlaf in die angegliederten Ruheräume zu gehen. 
Kinder die altersentsprechend keinen Mittagsschlaf benötigen bekommen die Möglichkeit sich aus-
zuruhen.

Der Nachmittag
Der Nachmittag klingt je nach Wunsch, Bedürfnis und Interesse der Kinder entweder im freien Spiel 
drinnen und draußen oder bei angeleiteten Spielangeboten langsam aus. Für die Kinder, die am 
Nachmittag länger bleiben, bieten wir eine weitere Zwischenmahlzeit an. 
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Die Öffnung des Hauses

Die Öffnung des Hauses findet zweimal wöchentlich statt. Dies beginnt mit einem großen Morgen-
kreis, an dem alle Kinder teilnehmen können. Während der Öffnung können sich die Kinder frei im 
ganzen Haus bewegen und an verschiedenen Angeboten teilnehmen. Am Ende der Öffnung keh-
ren alle Kinder in ihre jeweiligen Stammgruppen zurück.
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4.2. Interaktionsqualität mit Kindern

Kinderrecht Partizipation- Selbst- und Mitbestimmung

Jedes Kind hat ein Recht auf Partizipation.

(§8 KJHG, Art.10 BayKiBiG)

Das bedeutet, dass die Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen mitwirken. Durch gemein-
same Planung, Einbeziehen in Entscheidungen und gemeinsame Lösungssuche, werden die Kinder 
in bildungs- und einrichtungsbezogene Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen. Mit viel 
Feingefühl werden auch schon die Kleinsten in diese Prozesse mit einbezogen.

PARTIZIPATION

Bewegung
- freie Wahl der Spielmöglichkeiten
- Grenzerfahrungen machen dürfen
- Ausprobieren und experimentieren dürfen
- Entscheidungsfreiheit (will ich mitmachen oder nicht?)

Freispiel
- freie Wahl der Spielpartner
- freie Wahl der Spielmöglichkeiten

Morgenkreis und Projektmethodik
- gemeinsame Planung
- Mitgestaltung

Eingewöhnung
- Wann wird die erste Trennung gemacht?
- Wie viel Zeit braucht das Kind?

Gesunde Ernährung
- Auswahl der Getränke
- Sitzplatzwahl
- Essenswahl
- Mithilfe beim Zubereiten
  versch. Speisen 

Offene Arbeit
- In welcher Gruppe/Räumlichkeiten 
  möchte das Kind spielen?
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Ko-Konstruktion Von- und Miteinanderlernen im Dialog

„Jedes Kind hat das Recht darauf eigene Ideen zum Ausdruck zu bringen, sich mit anderen auszu-
tauschen und Bedeutungen auszuhandeln. Es findet das Lernen durch die Zusammenarbeit zwischen 
dem Kind und dem pädagogischen Personal statt.“         

(BEP 8.2 S. 415)

Kinder und das pädagogische Personal planen und gestalten Bildungsprozesse gemeinsam. So wird 
unter anderem die Kommunikation (Sprache) und Selbstbestimmung gefördert.  Das gemeinsame 
Erforschen der Bedeutung von Dingen stehen im Vordergrund. Die Stärken, Ideen, Ausdrucks- und 
Gestaltungsmöglichkeiten der Kinder werden als Bereicherung der Lerngemeinschaft wertgeschätzt.
Lernanregungen unsererseits knüpfen an den Interessen der Kinder an und an dessen individuellen 
Denkweisen und Lernerfahrungen. Der Schlüssel von Ko-Konstruktion ist die soziale Interaktion, 
denn sie fördert die geistige, sprachliche und soziale/emotionale Entwicklung des Kindes.

4.3. Bildungs- und Entwicklungsdokumentation

Die gezielte Beobachtung einzelner Kinder oder bestimmter Gruppenspielsituationen ist wesent-
licher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Im Rahmen des offenen Konzeptes ist es möglich, 
das einzelne Kind mit unterschiedlichen Augen in seiner Gesamtheit zu sehen und somit Stärken 
sowie die nächsten Entwicklungsschritte zu erkennen.

Es werden Verhaltensweisen, Spielhandlungen und Interaktionen mit anderen Kindern beobachtet 
und für Elterngespräche dokumentiert. Das pädagogische Fachpersonal tauscht sich regelmäßig in 
den Teamsitzungen über den Entwicklungsstand der Kinder aus und überlegt gemeinsam, wie die 
Kinder altersgemäß in ihrer Entwicklung unterstützt werden können.

Um die ganzheitliche Entwicklung der Kinder im Fokus zu behalten, werden in regelmäßigen Abstän-
den „Beller-Entwicklungstabellen“ gefertigt. So ist es möglich, die verschiedensten Entwicklungs-
bereiche, wie z.B. Körperpflege, Umgebungsbewusstsein, sozial-emotionaler Bereich, Spieltätigkeit, 
Sprache, Kognition, Grobmotorik und Feinmotorik in einem Profil darzustellen und den Eltern zu 
erläutern. 
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5. Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsbereiche 

5.1. Angebotsvielfalt – vernetztes Lernen in Alltagssituationen und Projekten im Fokus

„Kinder bekommen zu wenig von dem, was sie wirklich brauchen, wenn sie zu viel von dem  
bekommen, was sie wollen“
          
(Unbekannter Verfasser)

Vernetztes Lernen in Alltagssituationen findet in der elementaren Form des Lernens, dem Spiel statt.

 „Das Spiel variiert je nach Alter, Entwicklungsstand, Interesse und Bedürfnis des Kindes. Die Ent-
wicklung des Spielverhaltens und der Spielfähigkeit der Kinder hängt – ebenso wie die Lernfähigkeit 
– von vielen Faktoren ab, so insbesondere von den Spielmaterialien und der Unterstützung seitens 
der Erwachsenen. Sie ist daher individuell zu beobachten.“                   
           

(BEP 2006)

Das kindliche Spiel ist eine Ausdrucksform, mit der das Kind Ereignisse und Erlebnisse aus dem eige-
nen Leben verarbeitet, in Interaktion mit anderen Kindern tritt und somit auch spielend die Umwelt 
kennen lernt.  

Das freie Spiel zur Entwicklung von Unabhängigkeit, Selbständigkeit, Kreativität und Fantasie, hat 
in unserem Haus einen sehr hohen Stellenwert.  Freies Spiel bedeutet für das Kind: freie Wahl der 
Spielpartner und Spielpartnerinnen, des Spielortes und des verwendeten Spielmaterials. Die Kinder 
können sich je nach Neigung und Interesse in unterschiedlichen Spielräumen aufhalten. Diese freie 
Entscheidungsmöglichkeit und Mitbestimmung der eigenen Erfahrungswelt ist ein erster Schritt zur 
Partizipation in unserem demokratisch ausgerichteten Kulturkreis.  

Die pädagogischen Fachkräfte nutzen besonders die Zeit des freien Spiels für die gezielte Beobach-
tung der individuellen Entwicklung, der Bedürfnisse und der aktuellen Interessengebiete der Kinder. 
Daraus bilden sich situationsorientierte Aktivitäten und Projekte. Einfühlsam werden die Wünsche 
und Bedürfnisse der Kinder miteinbezogenen und ihnen ein selbständiges, konzentriertes und indi-
viduelles Lernen ermöglicht.  

„Ausgangspunkte einer ganzheitlichen Bildungspraxis sind aktuelle Situationen und Themen, die 
Kinder interessieren. Darauf aufbauend sind Bildungsprozesse so zu gestalten, dass zugleich mög-
lichst alle Kompetenzen der Kinder gestärkt und möglichst viele Bildungsbereiche angesprochen 
werden und den Kindern viel Mitsprache und Mitgestaltung ermöglicht wird.“ 

(U3 – Handreichung S. 29f)
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5.2. Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche

Emotionale, kognitive, motorische und soziale Lern- und Entwicklungsprozesse sind auf das Engste 
miteinander verknüpft. Für ein vernetztes Lernen im Kindesalter greift der BEP die Bildungs- und 
Lernbereiche auf und richtet das Handeln auf die Stärkung aller Kompetenzbereiche.

5.2.1. Werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder

Ein Kind hat das Recht, vertrauensbildende Grunderfahrungen zu machen, die es ein Leben lang 
tragen. Es ist darauf angewiesen in Religiosität, Werteorientierung, Emotionalität, sozialen Bezie-
hungen und Konflikten, Erfahrungen zu sammeln. Dies stärkt es in der Entwicklung des Einfüh-
lungsvermögens, sowie der sozialen Urteils- und Bewegungsfähigkeit. Darunter wird z.B. verstanden:  
lebenspraktische Tätigkeiten, Rituale, Feste, Gesprächsregeln, Konflikte, soziales Miteinander  
fördern, Achtung, Wertschätzung und Empathie. 
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5.2.2. Sprach- und medienkompetente Kinder 

Um am gesellschaftlich-kulturellen Leben voll teilhaben zu können, sind wesentliche Kommunika-
tions- und Sprachkompetenzen Voraussetzung.  Durch Informations- und Kommunikationstechnik 
und verschiedenste Medien soll das Kind zum Dialog angeregt werden. 

Darunter wird z.B. verstanden:
  
Reime, Gedichte, Lieder, Bilderbücher, Toniebox, Tablet und Tellimero-Stift. 
Es soll Freude am Sprechen, der Kommunikation und einen verantwortungsvollen Umgang mit  
Medien entwickeln. 

Nähere Informationen können Sie dem Medienkonzept entnehmen. (Dieses ist separat erhältlich.)

5.2.3. Fragende und forschende Kinder 

Alltagsphänomene der belebten und unbelebten Natur und Technik wecken beim Kind hohes  
Interesse. Es gilt die Begeisterung der Kinder an Mathematik, Naturwissenschaft, Technik und  
Umwelt wach zu halten und Forschergeist zu entwickeln. Das Kind soll in den verschiedensten  
Lebensbereichen Erkenntnisse sammeln. Erfahrungen mit Beständigkeit, Verlässlichkeit und Wie-
derholbarkeit führen zu sachgerechtem und sinnvollem Umgang mit diesen Erkenntnissen im All-
tag. Darunter verstehen wir, z.B. Mengen- und Raumerfahrungen, Experimente, Forschen, Natur- 
beobachtung, Eigenschaften kennen lernen und Alltagsgeschehen erfahren. 
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5.2.4. Künstlerisch aktive Kinder

Das Kind lernt von Geburt an, mit all seinen Sinnen, bewusst seine Umwelt wahrzunehmen. Der  
Motor der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung ist Neugierde, Lust und die Freude am eigenen 
schöpferischen Tun und Ausdrücken. Es ist wichtig, den Kindern genug Zeit und Möglichkeit im 
kreativ gestalterischen Bereich zu bieten. Dadurch sollen sie ihre Vorlieben, Begabungen und Inter-
essen entdecken und vertiefen. 
 
Darunter wird z.B. verstanden:
Gestalten, Basteln, Experimentieren, Musizieren, Singen, Tanzen, Materialien sowie Arbeitsmittel 
kennen lernen und Freude wecken, sich selbst auszudrücken. 
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5.2.5. Starke Kinder 

Für eine positive Gesamtentwicklung sind die verschiedensten Körper- und Bewegungserfahrungen 
von fundamentaler Bedeutung. Grundlegende Einstellungen und Gewohnheiten für gesundes Ver-
halten entwickeln sich bereits in den ersten Lebensjahren. Durch Bewegung, Rhythmik, Tanz, Sport 
und Gesundheitserziehung lernt das Kind mit seinem Körper umzugehen.  Für sein Wohlergehen, 
seinen Körper und seine Gesundheit beginnt das Kind selbständig Verantwortung zu übernehmen. 

Darunter wird z.B. verstanden:
Motorik, Koordination, Körperwahrnehmung, Bewegungsfreude, Esskultur, Körperpflege und  
Signale des Körpers spüren und erkennen. 
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6. Kooperation und Vernetzung – Anschlussfähigkeit und Bildungspartnerschaft unserer  
Einrichtung

6.1. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Ziele der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

Mütter und Väter sind die wichtigsten Ansprechpartner, wenn es um die Erziehung ihrer Kinder geht. 
Das Personal sieht, achtet und respektiert sie als Partner und unterstützt sie als solche. Ziel dieser 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist es, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle des 
Kindes aufzubauen. Durch eine enge Zusammenarbeit, welche von Ehrlichkeit und Offenheit geprägt 
ist, sollen gemeinsam die Lebenskompetenzen des Kindes gestärkt und ihm somit ein guter Start in 
den Krippenalltag ermöglicht werden. 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft in unserem Haus 

Für alle neuen Eltern wird im Sommer ein Informationsabend angeboten, an dem die Konzeption 
vorgestellt und besonders auf die intensive Form der Erziehungspartnerschaft hingewiesen wird. Bei 
dieser Veranstaltung informiert auch ein Mitglied des Elternbeirates über dessen Funktion und die 
Formen der Mitarbeit im Hause. 

Zusätzlich findet im September in jeder Gruppe ein „Kennenlernelternabend“ statt. Hier haben die 
Eltern die Möglichkeit das pädagogische Fachpersonal näher kennenzulernen. Sie erhalten einen 
Einblick in das Tagesgeschehen und wichtige Informationen zum Krippenjahr. 

Im Laufe des Jahres werden mit den Familien regelmäßige Entwicklungsgespräche durchgeführt. 
Gemeinsam werden die Stärken und Besonderheiten betrachtet und für die weitere persönliche Ent-
wicklung des Kindes bestmögliche Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet.

Der tägliche Austausch mit den Familien in Tür- und Angelgesprächen dient insbesondere der  
Weitergabe von wichtigen Informationen (z. B. mit wem und was hat es heute gespielt, wie hat ihr 
Kind seinen Tag verbracht, wie hat es geschlafen/gegessen, welche besonderen Erlebnisse gab es zu 
Hause/in der Krippe).

Das pädagogische Handeln wird transparent durch unterschiedliche Arten von Dokumentationen, 
wie z.B. Aushänge im Garderobenbereich, Bilddokumentation durch die Fernseher und der Infotafel 
in der Aula in unserem Haus dargestellt. Für jedes Kind wird ein persönliches Tagebuch geführt. 

Unsere hausinternen Feste und Feiern finden während des gesamten Kinderkrippenjahres in Neben-
abrede mit dem Elternbeirat statt. 

Im Frühjahr findet einmal jährlich der „Tag der offenen Tür“ in unserem Hause statt, um der Öffent-
lichkeit einen Einblick in die pädagogische Arbeit und die Räumlichkeiten der Einrichtung zu geben.
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Elternbeirat

In Art. 14 des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes ist die Bildung des gemein-
samen Tageseinrichtungsbeirates geregelt. Zur Unterstützung der besseren Zusammenarbeit von 
Eltern, pädagogischem Personal und Träger ist in jeder Kinderkrippe ein Elternbeirat zu wählen.

Der Elternbeirat setzt sich zusammen aus einem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzen-
den, einem Kassier und Schriftführer. Gewählt werden mindestens drei Elternvertreterinnen bzw. 
Elternvertreter. Dem Elternbeirat kann nur eine Personensorgeberechtigte bzw. ein Personensorge-
berechtigter eines Kindes angehören. 

Der Elternbeirat ist das „Sprachrohr“ für die Elternschaft. Er vermittelt zwischen Eltern und Leitung 
der Einrichtung bzw. den Eltern und dem Träger. Der Elternbeirat ist Anlaufstelle für Anregun-
gen, Probleme und Schwierigkeiten, unterliegt der Schweigepflicht und gewährleistet Anonymität.  
Er wirkt aktiv bei der inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung der Kinderkrippe mit. 

6.2. Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 

„Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen zählen heute zu den Kernaufgaben von Kinder-
tageseinrichtungen. Sie ermöglichen eine Nutzung und Bündelung der lokalen Ressourcen vor Ort.“

(BEP 2013, S. 438)

„Kindertageseinrichtungen haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit jenen Einrichtungen, Diens-
ten und Ämtern zusammenzuarbeiten, deren Tätigkeit in einem sachlichen Zusammenhang mit den 
Aufgaben der Tageseinrichtung steht.“ Wir als Kinderkrippe kooperieren insbesondere mit Frühför-
derstellen, Erziehungs- und Familienberatungsstellen.

(BayKiBiG Art. 15)

Um diese Ressourcen und die niederschwelligen Angebote für Eltern zu bündeln entstand 2019 ein 
Familienstützpunkt in der Gemeinde Ampfing, der an die Kinderkrippe angegliedert ist. Über den 
Familienstützpunkt werden regelmäßige Sprechstunden in unserem Haus von der Schwangerenbe-
ratungsstelle „Donum Vitae“, „KoKi – Netzwerk frühe Kindheit“ und der „Erziehungsberatungsstelle 
der Caritas“ bis hin zu einer Sprechstunde der Leiterin des Familienstützpunktes selbst angeboten. 
Neben dem vielfältigen Angebot für Eltern wird unser Haus noch durch den Fachdienst der Früh- 
förderstelle Waldkraiburg unterstützt und kollegial beraten.  Genauso wichtig ist uns der regelmä-
ßige Kontakt und Austausch zwischen den umliegenden Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Schulen 
und dem Kinderschutzbund. Außerdem präsentieren wir uns in der Öffentlichkeit in dem wir orts-
ansässige Geschäfte, nahegelegene Spielplätze oder unsere Bücherei besuchen. 
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6.3. Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdung 

„Zu den Aufgaben außerfamiliärer Bildungsorte zählen auch die Sorge um jene Kinder, deren Wohl-
ergehen gefährdet ist, sowie deren Schutz vor weiteren Gefährdungen. Ein gutes Netzwerk der mit 
Kindeswohlgefährdung befassten Stellen vor Ort trägt zur Prävention, Früherkennung und Unter-
stützung in konkreten Fällen bei.“

(BayBL S. 12)

Aus diesem Grund ist uns der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung § 8a wichtig. Ein gut funk-
tionierendes Netzwerk trägt dazu bei, den Kindern diesen Schutz zu bieten und präventive Maßnah-
men einzuleiten. Neben unseren Netzwerkpartnern, mit denen wir im engen Austausch stehen, wie 
z. B. Koki – Netzwerk frühe Kindheit und dem Amt für Jugend und Familie, dass uns eine „insoferne 
Fachkraft“ des Jugendamts zur Beratung zur Seite stellt, werden alle MitarbeiterInnen in unserem 
Haus jährlich geschult. Ein gemeinsam erarbeiteter Leitfaden, der den Verfahrensweg beschreibt 
gibt uns Sicherheit im Umgang in einer solchen Situation. Außerdem nutzen wir verschiedene  
Einschätzungsskalen, die uns das Jugendamt zur Verfügung gestellt hat, um Situationen schnell und 
richtig deuten zu können und gegebenenfalls die nächsten Schritte einleiten zu können.  
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7. Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 

„Die Anforderungen an ein Bildungssystem unterliegen aufgrund der gesellschaftlichen Verände-
rungen einem fortlaufenden Wandel. Die aktuelle Praxis und neue Entwicklungen werden reflektiert 
und so eine Balance zwischen Kontinuität und Innovation gefunden. Daraus resultiert das Selbstver-
ständnis von Bildungseinrichtungen als lernende Organisation.“

(Kurzfassung, S. 12 BayBL)

Lernende Organisationen verstehen den Wandel als Normalfall und können sich auf Änderungen 
bzw. neue Anforderungen aktiv einstellen.

(Kurzfassung, S. 54 BayBL)

7.1. Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung

Teamarbeit und Kommunikation:
Neben dem täglichen Austausch finden jede Woche Gruppenteams, Erzieherteams und Planungs-
teams statt. Außerdem trifft sich das Personal alle zwei Wochen für ein Gesamtteam. Die Teamsit-
zungen werden jeweils von der Leitung/Stellvertretung oder den Gruppenleitungen geführt. Alle 
Teamsitzungen werden protokolliert. Außerdem werden Übergabebücher geführt, um den Kollegin-
nen täglich Informationen über die Kinder weiterzugeben.

In der Einrichtung wird nach dem BEP / Handreichung unter 3 Jahre / BayKiBiG gearbeitet und das 
Personal erstellt selbst Qualitätsstandards, nach denen es arbeitet. In regelmäßigen Abständen wird 
das Handeln reflektiert, dabei werden neue Studien und Forschungsergebnisse miteinbezogen und 
Arbeitsweisen dadurch optimiert. Veränderungen werden im Gesamtteam besprochen und demo-
kratisch abgestimmt. 

Eltern werden in den Veränderungsprozess mit einbezogen:
Den Eltern wird es ermöglicht, sich am Prozess zu beteiligen, indem sie sich an das pädagogische 
Personal oder den Elternbeirat wenden können. Letzterer fungiert als Sprachrohr zwischen Eltern 
und der Leitung. Außerdem haben sie die Chance, ihre Anliegen über einen „Elternbriefkasten“ oder 
die jährlichen Elternbefragung zu äußern. Die Ergebnisse werden im Team besprochen und Lösun-
gen gefunden bzw. Änderungen vorgenommen. Die Eltern werden regelmäßig über Elternbriefe, 
Elterngespräche und Elternabende über die Geschehnisse und Veränderungen im Haus informiert.

Beschwerde- und Fehlerkultur:
Es ist ein besonderes Anliegen im Rahmen der pädagogischen Arbeit die Rechte der Kinder ernst zu 
nehmen, die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern zu festigen, der Öffentlichkeit, 
allen Netzwerkpartnern sowie dem Personal des Hauses die Möglichkeit und die Chance zu bieten, 
Kritik in einer sachlichen Form zu äußern. Es ist eine der Aufgaben der Einrichtung, die Interessen 
ernst zu nehmen, den Beschwerden nachzugehen und auf der Grundlage eines einheitlichen und 
standardisierten Bearbeitungsverfahrens eine Lösung zu finden. Konstruktiv die Arbeit zu reflektie-
ren und zu verändern, sehen wir als Gelegenheit, die Qualität in der Einrichtung weiterzuentwickeln.
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stellv. Leitung

Kinder/Eltern
(blaue Zwerge)

Kinder/Eltern
(rote Zwerge)

Päd. Personal

ÖffentlichkeitKinder/Eltern

Kinder/Eltern
(türkise Zwerge)

Kinder/Eltern
(lila Zwerge)

Kinder/Eltern
(orange Zwerge)

Kinder/Eltern
(gelbe Zwerge)

Kinder/Eltern
(grüne Zwerge)

Leitung/
Träger
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Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung:

Bei Fortbildungen werden die Grundkenntnisse aufgefrischt, neues Wissen erlangt oder Ressourcen  
gestärkt. Weiterbildungen unter anderem zur KrippenpädagogenInnen, systemischen Berater- 
Innen, Fachkraft für MedienpädagogenInnen, erhöhen die Professionalität und Qualität in der  
Einrichtung. Regelmäßige Klausurtage sind hausinterne Fortbildungen. Hierbei kann das gesamte 
Team gemeinsam seine Arbeit reflektieren, anpassen und sich so auf den gleichen Stand bringen. 
Beratung kann jederzeit über „KoKi – Netzwerk Frühe Kindheit“ in Anspruch genommen werden. Die 
Konzeption wird regelmäßig überprüft und mit ihren Qualitätsstandards überarbeitet.

Die Einrichtung nahm an verschiedenen Modellversuchen teil: 

„Medienkompetenz in der Frühpädagogik stärken“ - IFP 

Durch den Modellversuch wurde die Einrichtung drei Jahre lang von einem Mediencoach begleitet, 
um den Medieneinsatz in drei pädagogischen Bereichen zu erproben. 

1. Bildungsarbeit mit den Kindern 
2. Beobachtung und Dokumentation 
3. Kooperation mit Eltern, Schule und weiteren Partnern 

Die Ziele des Modellversuches waren: 

1. Stärkung der Medien- und medienpädagogischen Kompetenz aller pädagogischen Fachkräfte – 
sinnvoller Einsatz digitaler Medien im Bildungs- und Arbeitsprozess

2. Stärkung der Medienkompetenz der Kinder, um sich in einer digitalen Welt zurechtzufinden und 
digitale Medien kreativ, kritisch, sicher und verantwortungsvoll zu nutzen – kreatives Gestalten mit 
Medien und Austausch darüber als zentrales Bildungsziel

3. Stärkung der Bildungspartnerschaft mit Eltern und weiteren Partnern – Kinder in der digitalen Welt 
gemeinsam gut begleiten! 

„Verbal-sprachliche Bildung im Alltag“ - Pädquis gGmbH  

Durch die Teilnahme wurden zentrale Bereiche alltagsintegrierter sprachlicher Bildung bearbeitet 
und für die Umsetzung im pädagogischen Kita-Alltag ausgelegt. Zentrale Elemente der „sprachliche 
Bildung im Alltag“ sind: 

1. Wissen über ein- und mehrsprachige Sprachentwicklung 
2. Sprachliche Auffälligkeiten sowie die Beobachtung und Erfassung sprachlicher  
 Kompetenzen 
3. Strukturierung des pädagogischen Alltags im Hinblick auf Sprachanregung 
4. Gestaltung einer sprachanregenden räumlich-materialen Umgebung 
5. Sprachanregende und sprachfördernde Interaktionen 
6. Auf sprachliche Bildung der Kinder gerichtete Zusammenarbeit mit Familien 
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„Pädagogische Qualitätsbegleitung PQB“ - IFP 

PQB wurde im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Modellversuchs erfolgreich erprobt und 
anhand dessen Ergebnissen weiterentwickelt und optimiert. In der Konzeption PQB sind folgende 
Ziele festgelegt:

1. Systematische Beratung und Begleitung von Kitas bei ihrer Qualitätssicherung und deren  
Weiterentwicklung

2. Beratung anhand des PQB-Qualitätskompasses zu einem von Leitung Team ausgewählten  
Thema im Bereich der Interaktionsqualität 

3. Stärkung der Kitas in ihrer professionellen Lern- du Weiterentwicklungsfähigkeit 

4. Vernetzung der PQB mit bestehenden Unterstützungssystemen (z.B. Träger, Fachberatung,  
Fortbildung) und in PQB-Qualitätsnetzwerken auf regionaler und Landesebene

5. Etablierung lokaler Qualitätsnetzwerke für Kitas unter Einbezug bestehender Netzwerke  

Erfolgreiche Bildungsprozesse in unserer Kinderkrippe brauchen gute Beziehungen zwischen Fach-
kräften und Kindern. Die Qualität ihrer Interaktionen ist entscheidend für die gute Gestaltung von 
Lern- und Entwicklungsprozessen der Kinder.

7.2. Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante Veränderungen

Durch die Teilnahme am Modellversuch „Medienkompetenz in der Frühpädagogik stärken“ und 
die damit verbundenen Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten ist es ein großes Anliegen, die  
Einrichtung in diesem Bereich weiter zu entwickeln. MitarbeiterInnen werden in diesem Rahmen zur 
„Fachkraft für Medienpädagogik“ ausgebildet. 

Durch die Qualifizierung mehrerer MitarbeiterInnen zur systemischen Beraterin werden diese Res-
sourcen genutzt, um die kollegiale Beratung im Team zu intensivieren. Dabei behalten wir die 
Hausschwerpunkte „gesunde Ernährung“, „Bewegung“, „Elternpartnerschaft“ und „Selbständigkeit“  
immer im Fokus und entwickeln neue Ideen zur Umsetzung. 

Genauso wichtig ist es neues Personal als KrippenpädagogInnen ausbilden zu lassen, um dem U3 
Bereich gerecht zu werden und die Arbeitsweise zu überdenken. 
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8. Schlusswort

Bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder in Tageseinrichtungen 
bis zur Einschulung wird sich mit inhaltlichen und praktischen Themen auseinandergesetzt.
 
Wir sind uns bewusst, dass es ständig Veränderungen geben wird, die gemeinsam neu diskutiert 
werden müssen und in der Konzeption zu berücksichtigen sind. 

In diesem Sinne möchten wir uns mit einem Gedanken verabschieden, der uns immer wieder auf das 
Wesentliche besinnen lässt:

„Kinder brauchen…….
eine Welt, die sie mit allen Sinnen erfassen und begreifen können und die ihnen Gelegenheit zu 
ganzheitlichen Erfahrungen gibt.

Kinder brauchen…
Spiel – und Bewegungsräume, die zu erschließen und erkunden es sich lohnt, die sie mit ihrer Phan-
tasie erfüllen können.

Kinder brauchen…
Kinder, mit denen sie spielen, toben, etwas wagen können.

Kinder brauchen….
Erwachsene, die sich Zeit für sie nehmen, die es noch spannend finden, mit ihnen gemeinsam etwas 
zu tun und deren Vertrauen es möglich macht, sich selber etwas zuzutrauen.“

(nach Renate Zimmer, in: Zimmer, R./Circrus, H., Kinder brauchen Bewegung – Brauchen Kinder 
Sport?, Aachen 1992)
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