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Krippenkonzeption 

der katholischen Kindertagesstätte St. Maria Magdalena 

Walleshausen 

  

Vorwort 

Die katholische Kindertagesstätte „St. Maria Magdalena“ in Walleshausen wurde 2012, aufgrund 

des veränderten Bedarfs, von drei Kindergartengruppen umgewandelt in zwei Kindergarten- und 

einer Krippengruppe. 

Somit bietet die Einrichtung Platz für alle Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. 

Im folgenden Teil der Konzeption wollen wir speziell unsere Arbeit in der Krippe darstellen. Wir 

orientieren uns dabei an der Handreichung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 

Soziales: „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren“ (als 

Ergänzung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan – BEP). 

Die Konzeption dient als Leitlinie und Orientierung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Gleichzeitig ist sie eine wichtige Information für alle Eltern und Interessierten, um unsere Arbeit 

transparenter zu machen. Diese Konzeption ist aber nicht statisch zu sehen, sondern wird immer 

wieder in Abständen den Rahmenbedingungen, Veränderungen, Schwerpunktsetzungen und 

pädagogischen Erfordernissen angepasst. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
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1. Das Bild vom Kind 

In den ersten drei Lebensjahren lernt das Kind so schnell und begierig, aus Eigenantrieb, wie in 

keiner anderen Lebensphase. 

Die Kinder sind von Geburt an mit einem hohen Lern- und Entwicklungspotenzial ausgestattet und 

bringen alle Voraussetzungen mit um mit anderen Krippenkindern und Erwachsenen in Beziehung 

zu treten. Von Anfang an gibt es bei den Kindern Wesens- und Temperamentunterschiede. Jedes 

Kind hat sein eigenes Zeitfenster für seine Entwicklung. 

 

Die Kinder lernen die Welt zu verstehen, indem sie sich mit anderen austauschen und 

Bedeutungen kreativ untereinander auslegen. Dies beinhaltet, dass die geistige, sprachliche und 

soziale Entwicklung durch die soziale Interaktion mit anderen gestärkt wird. (siehe Bayerischen Bildungs- 

und Erziehungsplan (BEP) S. 21 Ansatz der KO-Konstruktion) 

 

2. Unser pädagogischer Ansatz 

Unsere pädagogische Arbeit mit Krippenkindern: 

Für Krippenkinder ist es unverzichtbar, die Erfahrung von Wärme, Echtheit und Geborgenheit 

machen zu können. Dies ermöglicht Ihnen stabile und vertrauensvolle Beziehungen zum 

pädagogischen Personal und anderen Kindern aufzubauen. 

Für uns bedeutet das eine wertschätzende und achtsame Grundhaltung dem Kind gegenüber. Die 

Feinfühligkeit im Umgang ist deshalb von besonderer Bedeutung. 

Alle Fertigkeiten lernen die Kinder spielerisch. Bei uns nimmt deshalb das Freispiel einen großen 

Teil des Tages ein. Die Kinder entscheiden selbst was, wo, wie lange und mit wem sie spielen 

möchten. Lernen und Spielen sind bei Kindern untrennbar miteinander verbunden. In der 

Gemeinschaft lernen die Kinder auch die Notwendigkeit von Regeln und den Umgang miteinander. 

Es gibt verschiedene Spielformen wie z.B. 

 Spiele mit Alltagsmaterial und Experimentierspiele 

 Rollenspiele 

 Musik- und Bewegungsspiele 

 Beobachtungs- und Wahrnehmungsspiele 

 Konstruktions- und Konzentrationsspiele 

 

Allen Spielformen ist gemeinsam, dass sie Kindern die Möglichkeit zum Erwerb von Fähigkeiten 

geben, die sie für das Leben in der Gemeinschaft benötigen. 
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Wir, das pädagogische Personal, tragen dazu bei, Spiel- und Bildungsprozesse zu unterstützen, in 

Gang zu bringen und zu halten, sowie Impulse für neue Spiel- und Bildungsinhalte zu geben. Dabei 

achten wir auf ein entsprechendes Verhältnis zwischen Freispiel, begleitetem und angeleitetem 

Spiel. 

 

3. Unsere Bildungsbereiche 

Sprachliche Bildung 

Die sprachliche Entwicklung ist ein Meilenstein in der Entwicklung eines Kindes. Der Spracherwerb 

vollzieht sich in den ersten Lebensjahren des Kindes und ist eine Schlüsselqualifikation für das 

gesamte Leben. In der Kinderkrippe begleiten wir die Kinder von der nonverbalen Kommunikation 

bis zum Sprechalter und sind dabei wichtige Vorbilder. 

Zu unseren Aufgaben gehört es eine sprachanregende Umgebung zu schaffen in der sie vieles 

ausprobiert werden kann, als auch die sprachliche Begleitung im Alltag. Der Krippenalltag ist voller 

Sprachanlässe und ohne Kommunikation nicht denkbar. Ob es die morgendliche Begrüßung, beim 

Spielen, beim Essen oder während der Körperpflege ist. Sprache ist überall in allem was Kinder 

und wir tun.  

Zusätzlich wird durch verschiedene pädagogische Angebote die Sprache angeregt z. B. 

- Bilderbuchbetrachtungen  

- Fingerspiele, Reime etc. 

- Lieder und Singspiele 

- Gespräche im Morgenkreis zu verschiedenen Themen / Anschauungsmaterial 

 

Motorischer Bereich/ Bewegungserziehung 

Im Krippenalter vollziehen sich bedeutende Abläufe in der grobmotorischen Entwicklung. Vom 

Krabbelkind, das noch nicht freilaufen kann, bis hin zum gewandten Kletterer am Spielgerät 

verläuft ein rasanter Weg. Die Kinder haben einen natürlichen Drang sich zu bewegen und bauen 

ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten immerzu weiter aus, entwickeln Körpergefühl und 

Körperbewusstsein. 

Unsere Ziele im Bereich Bewegungserziehung: 

 Die Bewegungsbedürfnisse der einzelnen Kinder erkennen. 

 Die Kinder sollen Spaß und Freude an der Bewegung erleben. 

 Die Kinder sollen die Möglichkeit haben ihre Grenzen auszutesten und können so über sich 

hinauswachsen. 
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 Die Kinder lernen spielerisch Regeln kennen und verstehen. 

 Den Kindern wollen wir möglichst viele Gelegenheiten bieten um Bewegungserfahrungen 

zu sammeln z. B. den Gruppenraum so gestalten, dass es hier viele 

Bewegungsmöglichkeiten gibt, regelmäßig in den Garten gehen, regelmäßig Turnen in der 

Turnhalle anbieten. 

Turnen ist immer als gemeinsame Aktivität anzusehen, in der sowohl der Umgang untereinander 

wichtig ist, wie auch die Achtung des Einzelnen. Turnen ermöglicht das Erleben von Erfolg. aber 

auch den kreativen „Misserfolg“ (wenn ich es nochmal versuche klappt es vielleicht oder wenn es 

so nicht geht gibt es andere Wege). 

 

Persönlichkeitsentwicklung/ Selbständigkeit 

Wir sehen jedes Kind als eigenständige, kompetente Persönlichkeit. Dabei werden die Kinder ernst 

genommen und in Ihrer Eigeninitiative gestärkt. Ihre Ideen und Vorschläge werden wertgeschätzt 

und wir unterstützen das Kind in seiner Weiterentwicklung. Durch eigene Erfahrungen, Erfolge und 

Misserfolge erlebt das Kind Bestätigung und gewinnt so an Selbstvertrauen in seine eigenen 

Fähigkeiten. 

In der Gemeinschaft sowie der Interaktion mit anderen Kindern kann das einzelne Kind 

Erfahrungen und Ideen anderer wahrnehmen und weiterentwickeln. Im eigenständigen Lernen, 

durch ausprobieren werden die Kinder in Ihrer Selbständigkeit gefordert. 

Wir beteiligen und übertragen Kinder altersgerechte Aufgaben, um ihr 

Verantwortungsbewusstsein und Selbstvertrauen zu stärken. Zum Beispiel durch die Mithilfe beim 

Tisch decken, sich aus- und anziehen, die Brotzeit selber aus- und einpacken, Mithilfe beim 

Aufräumen, sortieren, etc.  

 

Religiöse Erziehung 

In der Krippe arbeiten wir nach dem Leitbild der Gesamteinrichtung. Wir leben und vermitteln die 

Werte des christlichen Glaubens, wie die Achtung vor dem Leben, die Nächstenliebe, das 

kirchliche Leben und das Vertrauen. 

Wir erleben mit unseren Krippenkindern das religiöse Kirchenjahr mit seinen Bräuchen und 

Festen. Die Kinder erfahren durch die religiösen Angebote schöne Erlebnisse, können dadurch 

Vertrauen entwickeln, Geborgenheit spüren, Achtsamkeit erlernen um die Sinne für etwas 

Besonderes zu öffnen.  
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Unsere religiösen Feste und Feiern beinhalten die stets zum Thema passenden Lieder, Singspiele, 

Fingerspiele oder Bilderbücher und Geschichten auf ansprechende Weise und kindgerecht erzählt. 

Dabei steht das Erleben in der Gemeinschaft, die Atmosphäre und die sinnliche Wahrnehmung im 

Vordergrund. Die Kinder können dabei das aufnehmen, was sie verstehen und verarbeiten 

können. 

Die Teilnahme an religiösen Einheiten im Foyer mit den Kindergartenkindern ist für alle ein ganz 

besonderes Erlebnis. 

 

Kreativer Bereich 

Die Kinder lernen verschiedene Materialien kennen, können ausprobieren und machen 

Erfahrungen mit allen Sinnen (riechen, schmecken, tasten, sehen, hören) und entwickeln daraus 

eigene Ideen. Das Kind erfährt dadurch Wertschätzung (das habe ich erschaffen bzw. geschafft) 

und entwickelt seine Fantasie. 

In Anlehnung an den Jahreskreislauf bzw. die Jahreszeiten haben die Kinder wie auch die Eltern die 

Möglichkeit ihre „Werke“ in den Räumen zu bestaunen und gestalten so unsere Räume aktiv mit. 

 

Musikalische Bildung 

„Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Mit Neugier und Faszination begegnen sie der Welt 

der Musik. Gerade in den ersten Lebensjahren bietet das „Spiel mit Musik“ grundlegende 

Anregungen. Der aktive Umgang mit Musik stärkt das Kind in seiner gesamten Persönlichkeit. 

Musik ist ein ideales Medium für Kinder sich mitzuteilen, Gefühle und Gedanken zu äußern, aber 

auch emotionale Belastungen abzureagieren.“                                                                                                                                                                                                        
(Quelle: Bildungs- und Erziehungsplan, Seite 68, Musik in den ersten Lebensjahren) 

 

Singen, Tanzen, Musik hören und selber machen alle diese Formen der musikalischen Erziehung 

haben bei uns einen wichtigen Stellenwert und finden täglich in der Krippe statt. Oft geht eine 

Aktion in die andere über. 

Musikalische Rituale wie z. B. das Begrüßungslied im Morgenkreis, das Singspiel zu Beginn in der 

Turnhalle, oder der Singkreis vor der Mittagsruhe geben den Kindern Orientierung, Struktur und 

Sicherheit. Durch das regelmäßige Wiederholen wird dies gefestigt. Wir lernen verschiedene 

Instrumente kennen, probieren aus wie diese klingen und musizieren gemeinsam. Beim Tanzen 

erproben sich die Kinder selbst. In der Bewegung zu Musik haben sie viel Spielraum für eigene 

Kreationen und Ideen. 
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4. Beobachtung und Dokumentation 

Die Beobachtung und Dokumentation von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet die Grundlage 

für unser pädagogisches Handeln. Dabei werden einzelne Details in der Entwicklung der Kinder 

schriftlich dokumentiert. Wir führen für jedes Kind regelmäßig einen Entwicklungsbogen, der auch 

als Grundlage für die Entwicklungsgespräche mit den Eltern dient. (Beobachtungs- und 

Dokumentationsbogen von Prof. Dr. E. K. Beller & S. Beller sowie Grenzsteine der Entwicklung von Petermann & Petermann) 

 

Weiterhin hat jedes Kind einen „Entwicklungsordner“ mit Fotos, Ereignissen und selbst 

gebastelten Werken. Dieser ist jederzeit für das Kind zugänglich und dient als Erinnerungsbuch für 

die Krippenzeit. Beobachtung und Dokumentation ergänzen sich und geben ein umfassendes Bild 

vom Lernen und der Entwicklung des Kindes wieder. 

 

5. Raumgestaltung und Raumkonzept 

Unsere Kinderkrippe hat einen hellen, großen und freundlich gestalteten Gruppenraum, einen 

angrenzenden Ruheraum, einen eigenen Waschraum mit zwei Wickelplätzen und eine eigene 

Garderobe. Im Außenbereich befindet sich, ein eigens für die Krippe gestalteter Garten mit 

Schaukeln, Sandbereich, Kletterschiff mit Rutsche und eine Freifläche für das Fahren mit 

Fahrzeugen. 

 

Bei unserem Raumkonzept achten wir auf folgende Schwerpunkte: 

 Die Einrichtungsmöbel sind für Krippenkinder angepasst. 

 Das Spielmaterial wird in offenen Regalen auf Augenhöhe der Kinder präsentiert. 

 Der Gruppenraum bietet verschiedene Bereiche wie Kuschel-, Bau- und Konstruktionsecke, 

Kochinsel, Rückzugsbereich mit speziellen Anreizen und Spieltischen. 

 Unser Raum ist überschaubar geordnet, nicht überladen und bietet dadurch den Kindern 

klare Orientierung und Struktur. 

 Die Räume werden von uns und den Kindern gestaltet, erobert und nach Bedarf verändert. 

Wir setzen immer wieder unterschiedliche Akzente z.B. mit Bewegungsmodulen, wechseln 

Spielmaterial aus und bieten auch Alltagsgegenstände z.B. Kartons, Deckel, Joghurtbecher 

etc. an. 

 Wir achten darauf, dass die Raumgestaltung dem Tätigkeitdrang und Bedürfnissen der 

Kinder angemessen ist. 
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6. Eingewöhnung in der Kinderkrippe 

Mit dem Eintritt in die Kinderkrippe beginnt für das Kind ein wichtiger und bis dahin größter 

Lebensabschnitt außerhalb der Familie. Die Gestaltung einer behutsamen Übergangszeit 

gemeinsam mit den Eltern und den Kindern ist für uns ein wichtiges Kriterium. 

Unser Ziel ist es, dass die Kinder die Krippe als Ort erleben, an dem sie sich sicher und geborgen 

fühlen können. Jede Eingewöhnung verläuft unterschiedlich. Sowohl die Dauer, als auch die 

Ausgestaltung hängt von der Individualität des Kindes und seinen Vorerfahrungen ab. 

Vor der Eingewöhnung erhalten die Eltern detaillierte Informationen zum Krippenalltag und zur 

Eingewöhnung. 

 

Ablauf der Eingewöhnung:  

Grundphase (1.-4. Tag): 

In den ersten Tagen kommt ein Elternteil mit dem Kind in die Einrichtung und verweilt ca. eine 

Stunde gemeinsam mit dem Kind in der Gruppe. 

Es ist sehr wichtig, die neue Umgebung ohne Druck und Anforderung kennenzulernen. Wichtig ist 

weiterhin, dass das Elternteil (als Beobachter) immer präsent ist. So wird dem Kind eine Sicherheit 

vermittelt, die es in den ersten Tagen in der Einrichtung benötigt. Die Bezugserzieherin 

beobachtet, nimmt sich Zeit und versucht allmählich Kontakt zu knüpfen. 

Trennungsversuch (5.-9. Tag) 

Nach ca. einer halben Stunde in der Gruppe verabschiedet sich der Elternteil bewusst von seinem 

Kind und verweilt in einem anderen Bereich des Hauses. Auch wenn das Kind beim Verabschieden 

kurz weint oder protestiert, sollte der Elternteil den Raum verlassen. Die Bezugserzieherin 

versucht das Kind zu trösten und abzulenken. Die Trennungszeiten werden täglich verlängert.  

Sollte sich das Kind nicht beruhigen lassen, wird der Elternteil wieder in den Gruppenraum geholt. 

Je nach Entwicklung der Trennungsphase wird die Grundphase verlängert und ein neuer 

Trennungsversuch gestartet. 

Stabilisierungsphase: 

Fühlt sich das Kind angekommen und mit den Abläufen vertraut, wird die Verweildauer in der 

Gruppe verlängert. Der Elternteil kann für eine bestimmte Zeit das Haus verlassen, muss aber 

telefonisch jederzeit erreichbar sein. 
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Schlussphase: 

Das Kind wird in die Einrichtung gebracht und der Elternteil verabschiedet sich gleich. Das Kind ist 

in der Krippe angekommen und die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen. 

Tipps die dem Kind beim Abschied von den Eltern helfen können: 

 etwas Vertrautes von Zuhause mitgeben (Kuscheltier, Schmusetuch etc.) 

 Gestalten eines ICH-Buches: Fotos der Eltern, Geschwister, Großeltern, Haustiere etc. als 

Album gestaltet mitgeben.) 

 sich immer bewusst vom Kind verabschieden auch wenn das Kind weint oder traurig ist 

 immer das gleiche Abschiedsritual: (z.B. Küsschen, Winken etc.) 

 sich an getroffene Vereinbarungen halten 

 Geduld aufbringen, wenn es nicht immer sofort klappt 

 eine gewisse Akzeptanz zeigen – Kinder nicht mit anderen vergleichen 

 immer erreichbar sein 

 

7. Tagesablauf in der Krippe 
 
07.00 - 07.30 Uhr Die Froschgruppe fungiert als Sammelgruppe für die Krippen- und 

Kindergartenkinder. Somit haben die Kleinen von Beginn an Ihren 
Gruppenraum. 

 

07.00 - 08.30 Uhr individuelle Bringzeit, Ankommen der Kinder 
 

08.30 - 12.30 Uhr pädagogische Kernzeit 
 

08.30 Uhr   gemeinsamer Morgenkreis 
   Es werden Fingerspiele, Reime, Gedichte, Singspiele, Geschichten und                                                                                 
                                       Gesprächsrunden zum Jahreskreis angeboten.  
 

09.45 Uhr  gemeinsame Brotzeit 
 

09.15 - 11.15 Uhr Freispielzeit, pädagogische Angebote sowie Wickeln nach Bedarf  
 

10.00 – 11.00 Uhr Freispielzeit im Garten oder 1-mal wöchentlich Turnen im Bewegungsraum 
 

11.15 Uhr  gemeinsames Mittagessen 
 

11.45 Uhr  Pflege und Hygieneversorgung 
 

12.00 Uhr   1. Abholzeit 
 

12.30 Uhr  Ruhephase bzw. Schlafenszeit  
Die Kinder werden vom päd. Personal zum Schlafen oder Ruhen begleitet 

 

14.15 Uhr              Aufwachzeit, Wickeln, Anziehen und Freispielzeit. Die Schlafenszeit ist sehr   
                                       individuell und beträgt je nach Kind 1 bis 2,5 Stunden. 
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14.30 Uhr  2. Abholzeit, gemeinsame Brotzeit für die Kinder, die weiterhin die  
   Einrichtung besuchen. 
 

 15.00  - 17.00 Uhr  Freispiel- und Gartenzeit 
 

   Die Einrichtung schließt um 17.00 Uhr  
                                       Freitag bis 15.00 Uhr 
 
 
8. Mittagessen 

Wir beziehen täglich ein kindgerechtes, warmes Mittagessen. Alle Kinder nehmen daran teil. Um 

eine ruhige, angenehme und familiäre Atmosphäre zu schaffen, haben wir uns für kleine 

Tischgruppen entschieden. Somit haben die Kinder die Möglichkeit, Gespräche in Kleingruppen am 

Tisch oder mit einzelnen Tischnachbarn zu führen.                                                                               

Für die Zwischenmahlzeiten am Morgen und am Nachmittag bringen die Kinder ihre Brotzeit von 

Zuhause mit, wobei wir auf eine gesunde Brotzeit Wert legen.  

 

9. Mittagsruhe 

In Ergänzung zum Nachtschlaf spielt die Mittagsruhe eine wichtige Rolle für das Lernen und die 

Gesundheit eines Kindes. Im Tagesablauf sorgt diese für eine erholsame Unterbrechung des Tages. 

Die damit verbundene Ruhe bildet die Grundlage dafür, erworbene Lerninhalte und Erfahrungen 

zu verarbeiten und im Gehirn speichern zu können.  

In dieser Zeit kann der Körper sich erholen und auf neue Aktivitäten vorbereiten.  Ein Kind sollte 

daher grundsätzlich die Möglichkeit haben, mittags schlafen bzw. ruhen zu können. Sowohl zu 

Hause, wie auch in der Kinderkrippe. Wir achten darauf die Schlafbedürfnisse der einzelnen Kinder 

soweit wie möglich zu berücksichtigen.  

Das Schlafen wird in unserer Einrichtung den Kindern weder vorenthalten noch erzwungen. Jedes 

Kind hat einen eigenen festen Schlafplatz und seine individuellen Einschlafhilfen, z.B. Kuscheltier, 

Schnuller etc. In der Einschlafsituation werden die Kinder von einer bzw. je nach Schlafsituation 

von mehreren Mitarbeiterinnen begleitet.  

 

10. Sauberkeitsentwicklung und Pflege 

Die Sauberkeitsentwicklung ist ein komplexer Vorgang, der viel Einfühlungsvermögen voraussetzt. 

Sie erfolgt in Absprache mit den Eltern. Wir lassen dem Kind die Zeit, die es benötigt, um mit dem 

täglichen Toilettengang vertraut zu werden. Bei jedem Kind ist der Rhythmus sehr unterschiedlich 

und individuell.                                                                                  
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Das Wickeln ist ein sensibler Bereich für den wir uns viel Zeit und Ruhe nehmen. Wir achten 

darauf, dass die Kinder nur von den Mitarbeiterinnen gewickelt werden, die in engerem Kontakt 

im Alltag mit dem Kind stehen (Bezugserzieherinnen). Die tägliche Pflege in der Einrichtung 

umfasst viele Bereiche wie z. B. das Essen, das Wickeln, das Anziehen, das Schlafen und die 

Körperpflege.  

Die Kinder werden schrittweise mit den einzelnen Situationen vertraut gemacht und im eigenen 

Tempo zur Selbständigkeit hingeführt. So beteiligt sich das Kind aktiv, macht viele Erfahrungen und 

ist hoch motiviert. 

 

11. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Im Sinne des BayKiBiG (Bayerisches Kinder-Bildungsgesetz) verstehen wir unsere Kinderkrippe als 
eine die Erziehung und Bildung durch die Eltern ergänzende und unterstützende Einrichtung. Die 
Entwicklung von Kindern gedeiht am besten, wenn Elternhaus und Kindertageseinrichtung optimal 
zusammenarbeiten. Schon aus diesem Grund sind uns der regelmäßige Kontakt, das Einbeziehen 
und Informieren, sowie ein verlässlicher Austausch mit den Eltern ein wichtiges Anliegen. 
 
Für ein gutes Gelingen sind Offenheit, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung und 
Anerkennung eine wichtige Voraussetzung für die Erziehungspartnerschaft. Ideale 
Entwicklungsbedingungen für das Kind sind, wenn Fachkräfte und Eltern gut zusammenarbeiten 
und sich austauschen. Vor allem das Wohl eines jeden Kindes steht im Vordergrund. Es ist eine 
Bereicherung für alle Seiten, sowohl für Eltern, Erzieher und dem Kind.  
 
Dabei ergibt sich eine Vielzahl von Möglichkeiten des Austausches, der wechselseitigen 
Information, der Beratung und des gemeinsamen Tuns wie  
z. B: 
 

 Elternabende 

 Themenbezogene Elternabende 

 Tür- und Angelgespräche 

 Entwicklungsgespräch 

 Feste und Aktivitäten für Eltern und Kind 

 Elternbriefkasten 

 Elternbefragung 
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12. Übergang in den Kindergarten 

Ein großer Vorteil für den Übergang in unserer Einrichtung ist, dass die Krippe und der 

Kindergarten unter einem Dach vereint sind. Die Kinder werden dadurch schon frühzeitig mit den 

Räumlichkeiten, den anderen Kindern, den Spielsachen und dem pädagogischen Personal vertraut. 

Außerdem findet eine gemeinsame Betreuung der Krippen- und Kindergartenkinder am 

Nachmittag statt.  

Bevor ein Krippenkind in den Kindergarten wechselt, hat es deshalb in unserer Einrichtung schon 

vielfältige Möglichkeiten Kontakt mit den „Großen“ aufzunehmen. Bei Besuchen im 

Kindergartenbereich, sei es in der Gruppe oder im Garten, oder bei Besuchen eines 

Kindergartenkindes in der Krippe finden erste Annäherungen mit der Welt der „Großen“ statt. 

Bei Geburtstagen, Festen oder besonderen Anlässen im Jahreskreis treffen wir uns mit den 

Kindergartenkindern im Foyer zum gemeinsamen Singen und Spielen. Auch finden 

gruppenübergreifende Angebote wie z. B. kreatives Gestalten statt. Hier werden Aktivitäten 

altersspezifisch angeboten und durchgeführt. 

In der bewussten Phase des Übergangs von der Krippe in den Kindergarten, werden mehrere 

Schnuppertage vereinbart. Steht der Wechsel konkret bevor, werden wichtige Informationen über 

das Kind zwischen den Gruppenleitungen ausgetauscht z.B. besondere Vorlieben, Wünsche, 

Ängste und Krankheiten. 

So werden die Kinder behutsam auf einen weiteren wichtigen Lebensabschnitt vorbereitet. Auch 

nach dem Wechsel gibt es die Möglichkeiten die Krippenkinder zu sehen und zu besuchen, 

wodurch der Übergang erleichtert wird. 

 

13. Abschluss 

Diese Krippenkonzeption wurde gemeinsam von den pädagogischen Mitarbeiterinnen der 

Kinderkrippe erarbeitet. Ziel ist es, einen Ein- und Überblick der pädagogischen Arbeit in der 

Krippe zu geben.  

Bei Fragen sind wir gerne bereit, diese ausführlicher in einem persönlichen Gespräch zu 

beantworten. 

 

 


