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1. Vorwort des Trägervertreters 
 
 
 
 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
eine Kommune, wie jede Gemeinschaft, lebt von einer gelebten, offenen 
Beziehungskultur. Eine Beziehungskultur die von gegenseitiger Wertschätzung und 
Anerkennung der Bemühungen jedes einzelnen Mitbürgers geprägt ist. 
 
Der Schatz einer Kommune sind wir alle, mit unseren Begabungen und Talenten. 
Jedes Mitglied unserer Gemeinschaft mit seinen besonderen Erfahrungen, seinem 
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Wissen und seinen Fähigkeiten wird gebraucht, um unser gemeinsames 
Zusammenleben zu gestalten.  
 
Unsere Kindergärten und Kinderkrippen sind dabei sehr wertvolle Gemeinschaften. 
Worauf der Name schon hindeutet, werden hier Samen gesät, die ein Leben lang 
wachsen können und zu Persönlichkeiten und Fähigkeiten heranwachsen.  
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Erzieherinnen und Erzieher, an alle Eltern und 
natürlich an alle Kinder, dass ihr diese Gemeinschaft mit Leben füllt! 
 
Herzlichsten Dank und verbundene Grüße 

 

 
Matthias Kohlmayer 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
2. Vorwort der Leitung 
 

Krippe Maria Ward 
- ein Stück Lebensweg - 

 
 

Ich wünsche dir das Glück 
deinem Abenteuerdrang 
nachgeben zu können, 

die Welt mit neuen Augen zu sehen 
und um viele Eindrücke bereichert 

nach Hause zu kommen. 
(Unbekannt) 

 
 
Liebe Eltern, 
liebe interessierte LeserInnen, 
 
gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Kindern ein gutes und stabiles Fundament für ihren 
Lebensweg mitzugeben. 
Das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken, ihre individuelle Entwicklung zu fördern und zu begleiten 
sind Ziele unserer pädagogischen Krippenarbeit.  
In unserer Krippe wollen wir Basics wie Bildung, Stärke und Selbstbewusstsein legen, um die Kinder 
fit für die Zukunft zu machen. 
 

„Zukunft ist der Raum der offenen Möglichkeiten“. 
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Unsere Krippe Maria Ward ist die erste Instanz einer Bildungseinrichtung für die frühkindliche 
Bildung und das Lernen. An der Bildungspyramide stellt unsere Krippe das Fundament dar und bietet 
die Grundlagen für die weitere Entwicklung ihres Kindes.  
 
Unsere Krippe ist ein Lernort, der keinen Widerspruch zum Elternhaus, sondern eine sinnvolle 
Ergänzung zu diesem sein kann.  
Gerade frühe Bindungserfahrungen beeinflussen die spätere Gesundheit, die Beziehungsfähigkeit und 
die Stressresistenz eines Menschen. Der Aufbau von Bindungs- und Spielbeziehungen außerhalb des 
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vertrauten familiären Netzes stellt eine besondere Entwicklungsaufgabe und –Chance für 
Kleinkinder dar. 
 
Wir verstehen uns als familienunterstützende und – begleitende Kindertageseinrichtung, in der die 
Elementarpädagoginnen Ihr Kind ein Stück auf dem Lebensweg begleiten, um dadurch einen 
Schlüssel für die Zukunft mitzugeben.  
 
 
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 
 
 
________________________________ 
Leitung „Haus für Kinder Maria Ward" Carolin Hofer-Lackermaier ( Elternzeit ) 
 
3.Leitbild unserer Kinderkrippe 
 

 
 

 „Kleine Schritte tun,  
um große Wege zu gehen“ 

 
 

„Viele kleine Menschen können in vielen kleinen Schritten die Welt erkunden“ 
  
Dieser Leitspruch ist die Grundlage unserer Arbeit.  
Kinder steuern ihre eigene Entwicklung, gehen mit kleinen Schritten – mal schneller, mal 
langsamer- auf die Welt zu und wollen sie mit allen Sinnen erkunden. 
Ein Ziel unserer Arbeit ist, dass jedes Kind eine eigenverantwortliche und 
gemeinschaftliche Persönlichkeit entwickelt. Jedes Kind hat einen natürlichen Drang nach 
Wissen. Freude beim Lernen soll im Mittelpunkt stehen und nicht das Lernen selbst. 
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In unserer Krippe hat jedes Kind die Möglichkeit, eigene Entwicklungswege zu gehen und 
sein Tempo selbst zu steuern. Um die Welt zu erkunden, machen Kinder viele kleine 
(Entwicklungs-) Schritte. Unsere Aufgabe ist, diese Schritte beim Kind zu fördern und zu 
begleiten. Auch Umwege und Abzweigungen bieten jedem Kind die Chance, sich weiter 
zu entwickeln. 
 
Auf den folgenden Seiten stellen wir unsere Einrichtung und Schwerpunkte vor. 
Interessierte Familien und Eltern haben somit die Möglichkeit, sich ein Bild von uns und 
unserer Arbeit zu machen. 
4. Team 
 

"Das Team ist das Herz des Hauses". 
 
Für das Erreichen unserer gemeinsamen Ziele ist es wichtig, Mitverantwortung für die 
ganze Einrichtung zu übernehmen, offen, motiviert und engagiert für Neues und 
Veränderungen zu sein, eigene Ideen zu entwickeln und einzubringen. Dies benötigt viel 
Zeit und Gespräche. 
Das Kindertagesstättenteam hält regelmäßig Teamsitzungen und 
Mitarbeiterbesprechungen ab. Dabei besprechen die Mitarbeiterinnen organisatorische und 
verwaltungstechnische Aufgaben, reflektieren die pädagogische Arbeit, analysieren ihre 
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Beobachtung der Kinder und suchen Lösungsmöglichkeiten für Probleme und 
Schwierigkeiten. 
 
 

Das Team der Bären- und Fröschegruppe mit Leitung Gertraud Infeld 
 
 

 
 
                                               

Krippenteam 2020 / 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links oben: Mild Martina Kinderpflegerin, Einhell Anja Kinderpflegerin, Maiova Eva  
                    Erzieherin, 
Links unten: Gertraud Infeld Leitung, Seemann Michaela Kinderpflegerin, Salzberger  
                      Magdalena Kinderpflegerin, Kuzmenko Kristina Erzieherin, Bianca Kerscher 
                      Kinderpflegerin. 
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5. Allgemeines 
 
5.1 Lage und Beschreibung 
 
Das Haus für Kinder Maria Ward liegt in der Oberen Stadt von Landau, in der Nähe der 
Stadthalle, der Polizei, der Stadtpfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt sowie der Grund- und 
Hauptschule. 
Im September 2009 wurde der Neubau eingeweiht und somit die erste Krippengruppe 
eröffnet. 
2010 erfolgte die Sanierung des Altbaus der Kindertagesstätte. 
Durch die neu gewonnen Räumlichkeiten konnte im September 2010 eine zweite Gruppe 
geschaffen werden. 
 
Krippengruppen: 
 

 
 
               Fröschegruppe: 

Geöffnet von 8.00 Uhr – 16:30 Uhr  
(Die Kinder der Fröschegruppe können ab                                                                                   

7.00 Uhr  den Frühdienst in 
   der Bärengruppe in Anspruch nehmen) 

 
 

                   Bärengruppe: 
     Geöffnet von 7:00 Uhr – 12:30 Uhr (Kinder werden dann in der                 
Fröschegruppe zusammengefasst) 

  
 
 
 
 
5.2 Räumlichkeiten 

Die Kinderkrippe verfügt über zwei Gruppenräume mit jeweils einem dazugehörigen 

Intensivraum. 

In jedem Gruppenraum befindet sich ein großer Pausentisch und verschiedene Spielecken, 

die je nach Interesse der Kinder variiert werden. 

Am Gruppenraum angeschlossen sind der Nebenraum, die Toiletten bzw. Wickelraum 

und der Schlafraum. 
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Gruppenzimmer 

Hier fühlen sich die Kinder wohl und 

können nach Herzenslust spielen. 

 

 
 

 

 

Wellness-Oase 

Unsere Toiletten- und 

Wickelräume sind 

sehr einladend und liebevoll gestaltet. 

 

 

 

Raum der Träume 

Unsere Schlafräume laden zum 

Träumen ein und bieten den Kindern 

eine angenehme Atmosphäre. 

  

 

Unser Nebenraum 

Je nach Motto und Interesse der 

Kinder wird der Nebenraum gestaltet. 
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Gartenparadies 

Hier können sich die Kinder nach 

Lust und Laune austoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

 

 

Um den Krippenkindern Abwechslung 

zu bieten, wird immer wieder im 

großen Garten gespielt. Dort treffen 

die Krippenkinder auf die 

Kindergartenkinder und lernen somit 

voneinander, im gemeinsamen Spie 

 

 

Im Untergeschoss der Kindertagesstätte befindet sich ein großräumiger Turnraum und im Neubau 

für unsere Kneippangebote eine Wasseroase. (siehe Kindergarten) 

Der separate Krippen-Garten bietet neben den Spielgeräten auch einen Sand- u. Wasserspielbereich. 
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5.3 Kosten 
 
   Preise für Unter 3-Jährige  
 

Betreuungszeit 1. Kind 2. Kind 3. Kind 
von 5 bis 10 Std. 111,00 € 81,00 € 61,00 € 
mehr als 10 bis 15 Std. 128,00 € 98,00 € 78,00 € 
mehr als 15 bis 20 Std. 144,00 € 114,00 € 94,00 € 
mehr als 20 bis 25 Std. 161,00 € 131,00 € 111,00 € 
mehr als 25 bis 30 Std. 177,00 € 147,00 € 127,00 € 
mehr als 30 bis 35 Std. 193,00 € 163,00 € 143,00 € 
mehr als 35 bis 40 Std. 209,00 € 179,00 € 159,00 € 
mehr als 40 bis 45 Std 
über 45 Stunden 

   226,00 € 
   240,00 € 

196,00 € 
   210,00€ 

176,00 € 
   190,00 € 

 
Die Beiträge sind monatlich zwölf Mal pro Jahr zu entrichten, das Spielgeld ist im 
Beitragssatz enthalten. 
Die Bezahlung erfolgt im Abbuchungsverfahren.          
Bei uns in der Kindertagesstätte wird für die Kinder täglich ein warmes Mittagessen für 
einen Unkostenbeitrag von 3,10 € angeboten. Dies wird vom Gasthaus Reitinger geliefert. 
 
5.4 Schließtage 
 

Kindertagesstättenjahr: 2020/2021 
 

 

Sommer 2020 Erster Krippentag 03.09.2020 
Weihnachten: Letzter Krippentag 23.12.2020 

  
Erster Krippentag 04.01.2021 

Fasching: Letzter Krippentag 12.02.2021 
Erster Krippentag 17.02.2021 

Sommer 2019: Letzter Krippentag 30.07.2021 
Erster Krippentag 23.08.2021 

 
 
5.5 Öffentlichkeitsarbeit 
Besondere Ereignisse, Feste, Elternabende und vieles mehr wollen wir natürlich sowohl mit 
den Kindern, Eltern, Großeltern als auch mit der gesamten Gemeinschaft teilen. Daher 
laden wir auch die Zeitungen regelmäßig zu uns in die Kinderkrippe ein.  
Unsere neu gestaltete Internetseite, wird ständig aktualisiert und enthält nicht nur die 
wichtigsten Informationen, sondern auch neue Bilder vom Krippengeschehen. 
Die Konzeption wird jährlich aktualisiert und ist unter anderem bei öffentlichen 
Veranstaltungen (Tag der offenen Tür usw.) für jeden zugänglich. Der 
Projektordner beinhaltet die neuesten Aktivitäten, die die Kinder in der jeweiligen Gruppe 
erleben. Dieser liegt gemeinsam mit der Chronik in der Kinderkrippe aus. 
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5.6 Vernetzung 
Unsere Krippe ist soziokultureller Mittelpunkt eines Gemeinwesens. 
Wir arbeiten zusammen mit:  

 
 
5.7 Qualität 
Um die Qualitätssicherung zu gewährleisten, überdenken wir ständig unsere Arbeitsweise. 
Dazu nehmen die Mitarbeiterinnen mehrmals jährlich an Fort- und Weiterbildungen teil 
und reflektieren ihre pädagogische Arbeit in der Krippe in Teamgesprächen. 
Auch die Eltern haben die Möglichkeit die Einrichtung anhand eines Fragebogens zu 
bewerten. 
Beide Aspekte tragen dazu bei, dass die Konzeption und somit auch die pädagogische 
Arbeit regelmäßig geprüft, weiterentwickelt, ggf. verändert und ergänzt werden. 

Kita als 
Ausbildungs-

stätte

• Fachakademien für 
Sozialpädagogik

• Berufsfachschule für 
Kinderpflege

Zusammen-
arbeit innerhalb 

der 

Stadt Landau

• Kindergärten
• Schulen
• Pfarrgemeinde
• Polizei/ Feuerwehr
• ansäßige Geschäfte

Hilfe von Außen

• Fachdienste
• Frühförderstelle
• Arbeitskreis Krippe
• Therapeuten
• Ergotherapeuten
• Gesundheitsamt
• Landratsamt
• Jugendamt
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Die Entwicklung der Kinder wird in Beobachtungsbögen, Lerngeschichten und in dem 
Portfolio - Ordner dokumentiert. Die Eltern können sich jederzeit über den 
Entwicklungsstand Ihres Kindes informieren. 
 
5.8 Beobachtung und Dokumentation 
Die Beobachtung und Dokumentation von Entwicklungsprozessen der Kinder ist eine 
wesentliche Voraussetzung, um pädagogisch adäquat die Kinder zu 
fördern und ggf. durch gezielte Maßnahmen eingreifen zu können.  
Deshalb ist die fortlaufende Beobachtung im „normalen“ Gruppengeschehen ein 
wesentlicher Teil unserer pädagogischen Arbeit. Daneben bedienen wir uns eines speziell 
für Kleinkinder wissenschaftlich erarbeiteten Beobachtungsbogens, um nach objektivierten 
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Kriterien eine Einschätzung des Entwicklungsstandes jedes Kindes zu erhalten. Dafür 
verwenden wir die verkürzte Form der Beller- Entwicklungstabelle. 
Außerdem wird für jedes Kind ein Portfolio erstellt, indem der Entwicklungsverlauf mit 
Bildern und Dokumentationen festgehalten wird. Dieses Portfolio erhalten die Kinder 
beim Übertritt in den Kindergarten. 
Diese Erkenntnisse fließen in verschiedene Bereiche unseres pädagogischen Handelns ein: 

 Wir können das Kind in seinem Erleben und Verhalten besser verstehen. 
 Wir können das Kind gezielter fördern, wenn wir Stärken und Schwächen des 

Kindes kennen. 
 Wir können ggf. externe Fachdienste einschalten bzw. den Eltern empfehlen, 

soweit dies sinnvoll ist. 
Diese Beobachtungen sind wesentliche Grundlage für die Entwicklungsgespräche, die wir 
mit den Eltern führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tagesablauf 
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Ankommen 

Nach und nach kommen die Kinder 

in der Gruppe an und verabschieden sich 

von ihren Eltern. 

Dabei ist ein kurzer Informationsaustausch 

wichtig (Schlafen, Essen...). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Begrüßungskreis 

Wenn alle Kinder da sind,  

begrüßt der Frosch oder der Bär 

die Kinder. 

Es werden Lieder gesungen, 

die Kinder gezählt, der Wochentag 

und der Tagesablauf besprochen. 
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Gemeinsame Brotzeit 

In der Gruppe schmeckt es 

einfach am Besten! 

 

Teiloffene Arbeit 

In der Freispielzeit werden beide Gruppen 

geöffnet. Die Kinder dürfen währenddessen 

je nach Interesse und Individualität ihren 

Spielbereich zwischen Bären-, 

Fröschegruppe und Gang wählen. 

 

 

 

 

 

              Pädagogische Angebote 

Wir fördern die Kinder in allen 

Bereichen, sie dürfen kneippen, 

Lieder singen, Bilderbücher 

betrachten, basteln, 

kochen und vieles mehr. 

 

 

 

Mittagessen, Schlafen/Abholzeit 

Viele Kinder essen bei uns zu Mittag und 

gehen anschließend ins Bett. Die kleineren 
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Kinder schlafen auch am 

Vormittag/Nachmittag, hier achten wir auf 

den individuellen Rhythmus des Kindes. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Nachmittag machen die Kinder noch gemeinsam Brotzeit und es beginnt dann die 
Abholzeit. 
 
 
Eindrücke vom Krippenalltag 
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7. Eingewöhnung 
Mit dem Start in die Krippen-Zeit beginnt für Kleinstkinder und Ihnen als Eltern eine neue 
aufregende Lebensphase. 
Wir möchten Sie und Ihr Kind beim Hineinwachsen in die neue Rolle begleiten und Ihnen 
Tipps an die Hand geben, damit die Eingewöhnung gelingt. 
Die Eingewöhnung eines Kindes ist eine Gemeinschaftsaufgabe zwischen Kind, Eltern und 
pädagogischem Personal.  
Es geht nur mit den Eltern. 
 

Mit dem Eintritt in die Krippe gehen die Kinder zum ersten Mal im Leben erste kleine 
Schritte auf dem Weg des Loslösens aus der intensiven  

Eltern-Kind-Beziehung. 
 
 

Behutsame Eingewöhnungsphase: 
In kleinen Schritten wird die Trennung zwischen den Eltern und dem Kind vorbereitet. Eine 
behutsame Eingewöhnung hat weitreichende Auswirkungen auf  
die gesunde Entwicklung des einzelnen Kindes.  
Individuelle Entwicklungsvoraussetzungen des Kindes, seine eigenen Bedürfnisse sowie die 
persönliche Einstellung der Eltern spielen hier eine wichtige Rolle. Deshalb kann diese Phase 
in ihrem Umfang nicht pauschal festgelegt werden, sie beträgt in der Regel zwei bis sechs 
Wochen. 
 
Vertrauen in den neuen Lebensraum: 
Diese Art der Eingewöhnung soll dem Kind ermöglichen, zur jeweiligen Fachkraft eine gute 
Beziehung aufzubauen und die neue Umgebung zu erkunden. 
Dabei haben auch die Eltern die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen, den Ablauf 
kennenzulernen und Vertrauen zu den Erzieherinnen aufzubauen. 
 
 
 
 
 
Grundvoraussetzung dafür ist die verlässliche Bindung: 
Geborgenheit entsteht durch die verlässliche Bindung an die Eltern. 
Nur durch diese Sicherheit kann sich das Kind langsam von den Eltern lösen und die 
Entdeckungsreise mit vielen neuen Herausforderungen antreten. Dies gelingt aber erst, 
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wenn auch die Eltern das notwendige Vertrauen in unsere Arbeit setzen können und 
Unsicherheiten abgebaut worden sind. 
Dann steht einer positiven Beziehung zur verantwortlichen Bezugsperson nichts mehr im 
Wege. 
 
Dies ist die Basis für eine gelungene Eingewöhnungsphase, welche auch Grundlage für jede 
weitere kooperative Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und  
Kinderkrippe ist. 
Übergang = Transition: 
Die Kinder müssen sich an neue Situationen, einen veränderten Tagesablauf und an die 
tägliche mehrstündige Trennung von den Eltern gewöhnen. Die neue Umgebung fordert 
dem Kind Lern- und Anpassungsleistungen ab. (Transition). 
Gerade in dieser Zeit brauchen die Kinder eine Begleitung, da dieser Schritt markante 
Veränderungen mit sich bringt. Transitionen sind auch Phasen beschleunigten Lernens.  
 
 

 

 

 

Führe dein Kind 

immer nur eine Stufe nach oben. 

Dann gib ihm Zeit 

zurückzuschauen und sich zu freuen. 

Lass es spüren, 

dass auch du dich freust, 

und es wird mit Freude 

die nächste Stufe nehmen. 

 
Franz Fischereder 
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7. 1 Es geht nur mit den Eltern 
 

Der Erwachsene ist die Brücke fürs Kind, um in der Krippe anzukommen. 
 

Wir, die Elementarpädagoginnen der Krippe Maria Ward wollen von den Eltern lernen. Die 
Eltern sind die Experten Ihrer Kinder. Die Bindung gehört den Eltern, wir als Fachkräfte 
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wollen in Beziehung zu den Kindern gehen und dazu gehört Vertrauen, das wir in der 
täglichen Begegnung leben wollen.  
Und somit auch der Schlüssel um zu Ihnen Vertrauen aufbauen zu können.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus der Bindungsforschung wissen wir, dass auch sehr junge Kinder in der Lage sind, zu 
mehreren Bezugspersonen eine Beziehung aufzubauen. Dieser Aufbau zu weiteren Personen 
braucht jedoch die Anwesenheit einer vertrauten Bezugsperson. Das Kind soll die Erfahrung 
machen: "Ich werde nicht allein gelassen, ich bekomme Unterstützung, solange ich sie 
brauche“. – Auf dieser Ebene wird eine gute Grundlage dafür geschaffen, dass sich das Kind 
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in der Krippe von Anfang an sicher und wohlfühlen kann und seine Entwicklung positiv 
verläuft. 
 
 
Jedes neu aufgenommene Kind bekommt zur Eingewöhnung seine 
Bezugserzieherin zur Seite gestellt. Sie ist seine vorrangige Ansprechpartnerin und 
Kontaktperson.  
Abschied: 
Klare Abschiede gehören für uns zur Eingewöhnung. Deshalb ist uns ein klar strukturierter 
Abschied wichtig, da dieser dem Kind stabilisierende Orientierung gibt.  
Lange Abschiede erleichtern weder den Eltern noch dem Kind die Bewältigung der Situation 
und lassen dem Kind die Unsicherheit der Eltern spüren.  
 

 
Die Eingewöhnung ist eine Schlüsselqualifikation und Qualitätskriterium unserer 

Einrichtung. Es erfordert ein Höchstmaß an Kenntnissen, Sensibilität und konstruktiver 
Kooperation zwischen Kinderkrippe und Eltern. 

 
 

7.2 Phasen der Eingewöhnung 
Grundphase: 
Ein Elternteil begleitet das Kind in die Krippe und hält sich dort mit ihm zusammen im 
Gruppenraum auf. In dieser Phase lernen sich Kind, Erzieher und Eltern näher kennen. 
Trennungsversuche finden in dieser Phase nicht statt. Die Eltern sollen sich passiv verhalten, 
ihr Kind nicht drängen, sich von ihnen zu entfernen. Das Kind wird von selbst beginnen, die 
neue Umgebung zu erkunden, wenn es dazu bereit ist. Es wird sich immer wieder Ihrer 
Anwesenheit und Aufmerksamkeit vergewissern. Sicherheit und Geborgenheit zu 
vermitteln, umfasst die Aufgabe des Elternteils. Es sollte weder versucht werden das Kind zu 
unterhalten, noch mit anderen Kindern zu spielen. Füttern und  Wickeln wird von der 
vertrauten familiären Bezugsperson übernommen. Die Erzieherin nimmt beobachtend und 
unterstützend teil. 
Nach etwa zwei bis vier Tagen wird der erste Trennungsversuch unternommen. Der 
begleitende Elternteil verabschiedet sich und verlässt kurz den Gruppenraum, auch wenn das 
Kind protestiert, das Elternteil bleibt in der Nähe. Je nach Reaktion des Kindes auf die 
Verabschiedung kann die Bezugsperson aus der Familie bis zu einer Stunde wegbleiben, sie 
wird je nach Verhalten des Kindes von den Erzieherinnen in den Raum zurück geholt. Die 
Betreuungsperson beobachtet das Kind während der Trennung. Je nach Verhalten des Kindes 
wird diese Grundphase weitergeführt bzw. geht in die Stabilisierungsphase über.  
 
 
Stabilisierungsphase:  
In der Stabilisierungsphase übernimmt der Erzieher im Beisein der vertrauten Bezugsperson 
im zunehmenden Maße die Versorgung des Kindes (Füttern, Wickeln). Der Zeitraum, in 
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dem das Kind allein mit dem Erzieher bleibt, wird täglich vergrößert, die Bezugsperson bleibt 
jedoch erreichbar.  
 
 
 
 
Schlussphase: 
 
Die familiäre Bezugsperson hält sich nicht mehr gemeinsam mit dem Kind in der Krippe auf, 
bleibt jedoch erreichbar. Die Aufenthaltsdauer des Kindes in der Gruppe wird ausgedehnt. 
Die Eingewöhnung ist grundsätzlich dann abgeschlossen, wenn das Kind die 
Betreuungsperson in der Einrichtung als „sichere Basis“ akzeptiert hat, sich von ihr beruhigen 
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und trösten lässt, einen Rhythmus im Tagesablauf gefunden hat und mit der angestrebten 
Aufenthaltszeit in der Gruppe nicht überfordert ist.  
 
Um die Eingewöhnungszeit für das Kind und die Eltern optimal zu gestalten, sollte diese 
Zeit schon ein paar Wochen vor dem Wiedereintritt in die Berufstätigkeit liegen.  
 
Parallel zur Eingewöhnungszeit sollten keine größeren Veränderungen in der Familie 
stattfinden, da die Eingewöhnungszeit selbst schon eine große Herausforderung für das 
Kind ist.  
Bei zusätzlichen familiären Veränderungen, seien sie aus Sicht der Erwachsenen noch so 
klein, kann sich dies als zusätzlicher Stressfaktor für das Kind darstellen und erschwert dem 
Kind den Einstieg in die Krippe.  
Erkrankt ein Kind kurz vor der Eingewöhnungszeit, ist es ratsam, die Krankheit komplett 
auszukurieren und die Eingewöhnungszeit zu verschieben.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Grundsätze für die Eingewöhnung 
 
So erleichtern Sie Ihrem Kind den Start: 

 "Üben" Sie mit Ihrem Kind die Trennung (bringen Sie Ihr Kind für eine kurze Zeit ½ 
- 1 Std zur Oma oder Freunden, wenn Sie einkaufen gehen oder zum Arzt müssen) 

 Verabschieden Sie sich IMMER – nicht davon schleichen 
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Während der Eingewöhnung und der gesamten Krippenzeit: 

 Bringen Sie Ihr Kind regelmäßig und vermeiden Sie längere Fehlzeiten 
 Bleiben Sie die ersten Tage mit in der Gruppe. 
 Sie sind hauptsächlich Beobachter. 
 Kurzer, erkennbarer Abschied (immer gleich -> Ritual) 
 Anfangs warten Sie in der Elternecke, danach immer telefonisch  

erreichbar sein 
 
Weitere Schritte der Eingewöhnung werden ganz individuell auf Ihr Kind 
 abgestimmt. 

 Tageszeit, Dauer und Anwesenheit werden besprochen. 
 Sie tauschen Informationen zur Befindlichkeit Ihres Kindes mit uns aus 
 Langsam übernehmen wir sensible Aufgaben wie Essen, Wickeln und ggf. Schlafen  

 
Ihr Kind hat sich bei uns in der Krippe eingelebt, wenn Sie spüren, dass es sich in der Krippe 

wohl fühlt. 
 

 
Haus für Kinder Maria Ward – Ein Stück Lebensweg 

 
 

8. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist eine Grundvoraussetzung für 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
Daraus entsteht eine angenehme Atmosphäre, die für das Kind und dessen Entwicklung 
förderlich ist. 
 
 
 
 
8.1 Elternbeirat 
Unser Elternbeirat, der sich sowohl aus Kindergarteneltern als auch Krippeneltern 
zusammensetzt, berät und entscheidet in vielen Themenbereichen unserer 
Kindertagesstätte mit. Gesetzliche Grundlage dafür ist das BayKiBiG, in dem Aufgaben und 
Kompetenzen des Elternbeirates geregelt sind.  



Krippe Maria Ward – Landau  Konzeption 

27 

 

Zu Beginn jedes Kindertagesstättenjahres wird der Elternbeirat für das laufende Jahr von 
den Eltern gewählt. Er vertritt die Interessen der Eltern und fördert die Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und pädagogischem Personal. 
 
8.2 Elterngespräche, Entwicklungsgespräche, Eingewöhnungsgespräche 
Nach abgeschlossener Eingewöhnung finden mit den „neuen“ Eltern Gespräche über den 
Verlauf der Eingewöhnung statt. 
Zudem laden wir die Eltern einmal jährlich (oder bei Bedarf auch häufiger) zu einem 
Entwicklungsgespräch ein. Dabei besprechen wir sowohl das Verhalten und die 
Entwicklung des Kindes zuhause als auch in der Einrichtung. 
 
8.3 Tür- und Angelgespräche 
Der regelmäßige tägliche Kontakt mit den Eltern beim Bringen und Abholen ist in der 
Krippe sehr wichtig. Wesentliche Fragen stehen hierbei im Vordergrund: „Hat das Kind 
geschlafen?“, „Wie viel hat es gegessen?“, usw. Unser Anliegen in diesen Kurzgesprächen ist 
es aber auch, die momentane Lebenswelt des Kindes (und damit bedingt der Familie) zu 
erfahren und die Eltern an unserer Krippenwelt und unserer pädagogischen 
Arbeit teilhaben zu lassen. 
 
8.4 Elternbriefe, Info-Pinnwand 
Anhand von Elternbriefen werden Sie über aktuelle Themen und Termine informiert. 
Diese finden Sie im Postkasten der jeweiligen Gruppe. 
Für aktuelle Informationen nutzen wir unsere Pinnwände, zum einen hängen wir 
regelmäßig unseren Projektplan aus und informieren über wesentliche Themen der 
Gruppen. Die Tagesvorschau in Form von Bildkarten soll das Krippengeschehen den Eltern 
und Kindern transparent machen. (wie z.B. Kneipptag – Bildkarte) 
 
8.5 Elternabende 
Im Laufe des Jahres werden verschiedene Elternabende angeboten. 
Dabei handelt es sich zum Beispiel um thematische Vorträge oder Informationsabende, in 
denen Krippeninterne Informationen weitergegeben und der Austausch zwischen den 
Eltern angeregt wird. 
 
 
8.6 Elternbefragungen/ Eingewöhnungsbefragung 
Wir suchen den regelmäßigen Kontakt zu den Eltern, um möglichst zeitnah ihre Wünsche 
und Bedürfnisse zu erfahren und ggf. notwendige Änderungen zu initiieren. In der Regel 
2x jährlich führen wir zusätzlich eine Elternbefragung durch, in der wir die Zufriedenheit / 
Unzufriedenheit in verschiedenen Teilbereichen unserer Kindertagesstätte und speziell im 
Bezug auf die Eingewöhnung erfragen und die Wünsche der Eltern bezüglich größerer 
Umstrukturierungen kennenlernen. 
Die Ergebnisse werden dann ausgewertet und können in der Elternecke eingesehen 
werden. 
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9. Das Spiel in der Kinderkrippe 
 

"Spielen ist der königliche Weg des Lernens" 
 

9.1. Bedeutung des Spiels:  
Im Spiel erwirbt das Kind Erfahrungen mit sich selbst, mit der Um - und Mitwelt, die auf 
unmittelbarem Erleben mit allen Sinnen (Hören, Sehen, Tasten, Riechen, Schmecken) beruhen. 
Es wächst durch das Spiel in die Welt hinein, erfährt, umfasst und begreift sie.  
Das Kind lernt spielerisch Fähigkeiten, Fertigkeiten, Tätigkeiten und kann so in seiner 
emotionalen, sozialen, motorischen und intellektuellen Entwicklung seinen Weg gehen. 

 Spielen ist Lernen 
 Spielen ist lebensnotwendig 
 Spielen ist Entdecken 
 Spielen ist eine Bereicherung für Körper, Geist und Seele 
 Spielen ist Arbeit 

 

Spielen resultiert aus einem inneren Antrieb der Kinder. Dies kann nur freiwillig und ohne Zwang 
geschehen. Das Spiel ist hierbei nicht zweckgerichtet, das Tun steht im Vordergrund, nicht das Ziel. 
Es bereitet Freude, Vergnügen und ermöglicht hierbei grundlegende Lernprozesse. Bedürfnisse, 
Gefühle und Phantasie werden in die Spielsituationen eingebracht. Spielen - können ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung einer späteren Arbeitshaltung (sich konzentrieren 
können, sich einlassen auf eine Tätigkeit, Freude haben). Zum Spiel benötigt das Kind Raum, Zeit, 
Material und Spielgegenstände, um sein Bedürfnis nach Erfahrungen, Bewegung, Gestaltung 
(Phantasie, Kreativität) und Geselligkeit zu befriedigen.  
Spielen ist ein Ausdruck der Persönlichkeit, ein Aus - sich - heraus -leben und eine ganzheitliche 
Tätigkeit. Spiel gibt dem Kind einen Freiraum zur Verarbeitung der gewonnenen Eindrücke. Spiel 
ist für die Kinder ein allumfassender Lernprozess. 
Der Wechsel von aktiv und passiv ist dabei notwendig. Sie lernen alle Kräfte und Fähigkeiten zu 
gebrauchen und einzusetzen, als Mensch in der Einheit von Körper, Geist und Seele. Spielen führt 
zur Selbstbestimmung: 
Die Selbstbestimmung wird dadurch gekennzeichnet, dass die Kinder eine Beziehung zu sich und 
ihren Bedürfnissen (was Kinder brauchen - nicht was sie wollen) spüren und danach entscheiden 
und handeln und somit Verantwortung für sich selbst übernehmen. 
 
Sie entscheiden sich für: 

 ihre Spielgefährten oder das Alleinspiel, nebeneinander spielen, Kooperationsspiel 
 ihre Beobachtungen und Interessen 
 ihr Spiel- oder Beschäftigungsmaterial 
 ihren Spielort  
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 ihre Spieldauer 
 ihre Spielintensität 

 
 

9.2 Spielentwicklung und Spielformen in der Krippe 
Die erste Form des kindlichen Spiels ist das Funktionsspiel, es äußert sich in Mimik, Gestik, 
Bewegung, Sprache, Kritzeln, Malen. Das Kind hat Freude an Körperbewegungen. Diese 
Bewegungen richten sich mehr und mehr auf Gegenstände, zunächst auf eigene Körperteile, später 
auf andere Objekte. 
 
Im Rollenspiel übernimmt das Kind bereits bestimmte Rollen. Bei dieser Spielform deutet das Kind 
einen Spielgegenstand nach eigenen Wunsch- und Zielvorstellungen um. So kann z. B. eine 
Schachtel zum Auto oder zum Kochtopf werden. Das Kind übernimmt dabei die verschiedensten 
Rollen: Tiere wie z.B. Löwe oder Hund, Mutter, Zugführer, Familie, Arzt, etc. dadurch erprobt und 
entdeckt das Kind seine Welt.  
Im Rollenspiel kann sich das Kind von Erlebnissen, Erwartungen, Enttäuschungen, Wünschen und 
Ängsten freispielen. Hauptbedeutung dieser Spielform ist die unbeabsichtigte Selbstentfaltung und 
die Kommunikation mit dem Spielpartner oder Gegenstand. 
 
Bei den Konstruktionsspielen sammelt das Kind Erfahrungen in Verbindung mit Materialien und 
ihrer Statik, Werkzeuge, usw. Das Konstruktionsspiel bringt dem Kind Erfahrungszuwachs, 
Konzentrationsfähigkeit, planmäßiges Tun, Freude am Erfolg. Es kann sich als Schöpfer von 
Werken erleben, das ihm zu einem gesunden Selbstwertgefühl verhelfen kann. 
 
Voraussetzung für ein gesundes Spiel 
Es ist Aufgabe des Erwachsenen diese Spielwelt vorzubereiten. 

 Die Haltung des Erwachsenen soll akzeptierend, aktivierend, teilnehmend, verständnisvoll 
sein. Auch wenn " man" von Spiel eine andere Vorstellung und Meinung hat. Das Kind 
braucht die Möglichkeit frei zu spielen. Der Erwachsene spielt mit dem Kind. Er kann 
anregen, Ideen äußern, aber nicht reglementieren. 

 Das Kind braucht Zeit zum Spielen. Es soll nicht dauernd unterbrochen werden. Die langen 
Vormittage in der Kinderkrippe sind deshalb die idealen Voraussetzungen. Die Beendigung 
des Spiels muss rechtzeitig angekündigt werden, so dass das Kind sein Spiel in Ruhe 
beenden kann. 

 Die Umwelt soll Aufforderungscharakter haben. Sie regt an zum Erforsche, Entdecken, 
Erobern und Verweilen. So kann je nach Beobachtung und Projekt der Gruppenraum, die 
Umwelt umgestaltet werden. 

 Das Kind braucht die Möglichkeit alleine spielen zu können und es braucht seine 
Spielpartner. Durch gemeinsames Spiel werden soziale Fähigkeiten und Regeln eingeübt. 

 Die Spielmittel sind nach Alter und Entwicklungsstufe ausgewählt. Hier gilt vor allem der 
Grundsatz: Weniger ist mehr! 

 
 
9.3 Wie sieht das Spiel in der Krippe aus?  
Wie oben bereits genannt ist das Spiel für Kinder sehr wichtig und es gehört zum Alltag wie alle 
anderen Bedürfnisse auch. Spielen bedeutet Lernen und aus diesem Grund nimmt das Spielen einen 
sehr hohen Stellenwert in unserer Krippe ein.  
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In diesem Sinne ist es sehr wichtig Raum und Zeit für das freie Spiel zu schaffen und Anregung für 
das kindliche Tun zu geben. Dies sind wichtige Bestandteile der Arbeit in unserer Einrichtung. Dazu 
gehört das Freispiel drinnen wie draußen. 
Die Teilöffnung soll diesen Prozess unterstützen und den Kindern die Möglichkeit geben auch im 
Gang oder in der anderen Gruppe auf Entdeckungsreise zu gehen. 
Wir bieten den Kindern in unserer Gruppe vielfältige Spiel- / Erfahrungsmöglichkeiten:  
 

 durch abwechslungsreiches, den Bedürfnissen angepasstes Spielmaterial  
 durch viel Freispielzeit, um selbstständig erkunden und erforschen zu können  
 durch viel Alltags- / Konstruktionsmaterial  
 durch qualifizierte Fachkräfte  
 durch vielfältige Spiel- / und Entwicklungsanregungen  
 durch Kommunikation  
 durch Bücher und CD  
 durch viele Sinneserfahrungen  
 durch Ausflüge und Spielen im Freien  
 durch unseren Spieltag 

 
 
 
 

       
 
 

„Im Spiel legen die Kinder den Grundstein für lebenslanges Lernen“ 
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10. Situationsorientierter Ansatz 
Nach dem Motto „Jeder Eindruck braucht einen Ausdruck“ werden in diesem Ansatz Erlebnisse, 
Erfahrungen und Eindrücke von Kindern aufgegriffen, die sie über die sechs Ausdrucksformen 
Verhalten, Spiel, Malen, Sprache, Bewegung und Träume ausdrücken. 
Für das Kind ist es von großer Bedeutung sich im Alltag auf ihre Art und Weise zu äußern, 
Interessengebiete zu erforschen und somit in ihr seelisches Gleichgewicht zu kommen. 
 
10.1 Ziel  
Ziel des situationsorientierten Ansatz ist es, die Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz von Kindern 
auf und auszubauen, um bei ihnen möglichst viele Ressourcen zu wecken und eine ganzheitliche 
Entwicklung möglich zu machen. 
Praktisch bedeutet dies, die Selbstständigkeit der Kinder, ihre Autonomie und ihr soziales 
Verhalten auf der Grundlage eines wertorientierten Verhaltens zu aktivieren und 
weiterzuentwickeln. 
 
10.2 Vorgehensweise: 
1. Beobachten der Kinder: 
Was bewegt sie? Was spielen sie? Wonach fragen sie? 
 
2. Auswerten und Austausch im Team 
Was kommt besonders häufig bei verschiedenen Kindern vor?  
Welche Fragen oder Schwierigkeiten stecken möglicherweise dahinter? 
 
3. Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit: 
Es werden Ideen gesammelt unter Berücksichtigung der Wünsche und Interessen der Kinder. 
Dabei wird auf die verschiedenen Voraussetzungen, die die Kinder mitbringen, und auf das 
Vorhandensein und Fehlen bestimmter Kenntnisse und Fähigkeiten geachtet, sowie auf eine 
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abwechslungsreiche und ganzheitliche Bearbeitung des Themas. 
 
10.3 Aufgaben und Kompetenzen der Erzieherinnen 
 

„ Das erste Wirkende ist das Sein des Erziehers, das zweite, was er tut  
und das dritte, was er redet.“ 

Romano Guardini 
 

 konstruktive kollegiale Zusammenarbeit 
 gutes Vorbild in allen Belangen 
 bereit sein von Kindern zu lernen 
 detailgetreue Beobachtungen und deren pädagogische Umsetzung 
 Fachkompetenz 
 Bildung durch Beziehung 
 Neugierde, Motivation und Lernfreude 
 Zurückhaltung bzw. Raum schaffen für individuelle Entwicklung 
 Dokumentation 
 Materialien zur Verfügung stellen 
 Eingehen auf Interessen der Kinder 
 Fortbildungen 

 
 

10.4 Thementage 
Unser Konzept ist eine Mischung aus dem situationsorientiertem Ansatz und den festen 
Thementagen. Aus unserer pädagogischen Erfahrung ist vor allem für Kinder unter 3 Jahren 
Struktur und Orientierung unerlässlich, denn dies gibt ihnen Sicherheit. Beides lässt sich gut 
miteinander vereinen, da wir die Thementage auch den Interessen der Kinder anpassen können. 
 
Feste Thementage sind: 
 
Mittwoch: Kneipptag -> Da wir den Kindern eine gesunde Lebensweise vermitteln wollen und wir 
eine zertifizierte Kneippkindertagesstätte sind, fließt auch die Kneippsche Lehre in unsere 
Pädagogik mit ein. Im Tagesablauf kann man  verschiedene Elemente von Kneipp erkennen. Die 
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Wasseranwendungen sind nicht Teil unseres Alltags. Daher nutzen wir den Kneipptag diese mit 
einzubauen. 
 
Dienstag: Turntag ->Um den Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, haben wir den 
Turntag eingeführt. Wir wollen, dass die Kinder Freude an der Bewegung finden, denn dies ist 
wichtig für die ganzheitliche Entwicklung. 
Vor allem bei den Thementagen wird in der Krippe gruppenübergreifend gearbeitet, z.B. werden die 
Kinder beim Turnen in Altersgruppen aufgeteilt und altersgerecht gefördert. 
 
Gesunde Brotzeit: Einmal im Monat findet die gesunde Brotzeit statt. An diesem Tag kochen wir 
gemeinsam mit den Kindern. Dabei achten wir auf die gesunde Ernährung, entsprechen der 
Kneipp-Säule. 
 
Die Projekte, die sich aus dem situationsorientiertem Ansatz ergeben, finden sich auch in den 
Thementagen wieder, beispielsweise kann zum Thema Wasser eine Turnstunde mit blauen Tüchern 
durchgeführt werden. 
Um dieses für Sie als Eltern transparent zu machen, haben wir den Projektplan und die Bildkarten 
erarbeitet. 
 
Der Projektplan ist an der blauen Wand zu finden und veranschaulicht unsere pädagogische Arbeit. 
 
Damit sich auch die Kinder schon auf die bevorstehenden Erlebnisse freuen können, haben wir die 
Bildkarten entwickelt. Diese hängen jeden Tag bereits am Morgen an der blauen Wand. Sie dienen 
der Orientierung und geben den Kindern die nötige Struktur. So freuen sie sich zum einen auf 
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bekannte Rituale, die ihnen Sicherheit geben und zum andern auf Neues, um auf Entdeckungsreise 
gehen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Der Kneipp-Ansatz in unserer Krippe 

 
„Es kneippt in unserer Krippe  

 Maria Ward“ 
 
Schon von Anfang an wollen wir den Kindern 
eine gesunde Lebensweise erleben lassen. In 
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unserer Krippe integrieren wir die Regeln von Pfarrer Sebastian Kneipp in unseren 
Tagesablauf.  
 
 
Sebastian Kneipp (1821 – 1897) der als 
"Wasserdoktor von Wörishofen" 
weltweit bekannt ist, entwickelte die Lehre von der ganzheitlich orientierten, gesunden 
Lebensweise und ein 
umfassendes Naturheilverfahren. 
 
 
 
 
 

„Gebildet sind Kinder, die ihre Gesundheit als das  
kostbarste Gut entdecken dürfen!“ 

 
 
 
 

Gesundheitsprävention beginnt schon in unserer Krippe, denn die Kindheit ist prägend für 
den späteren Lebensstil. 
Die fünf Wirkprinzipien bilden ein komplexes Gesamtgefügte, wie der Mensch als Einheit 
von Körper, Geist und Seele.  
Das Kneipp-Gesundheitskonzept unterstützt uns optimal bei unserer Arbeit: 
Es enthält die folgenden fünf Säulen:  
Kräuter, Wasser, Bewegung, Lebensordnung, und Ernährung , 
welche mit den Kindern spielerisch erlebt werden.  
So lernen die Kinder aktiv mit ihrer Gesundheit verantwortlich umzugehen. 
 



Krippe Maria Ward – Landau  Konzeption 

36 

 

 



Krippe Maria Ward – Landau  Konzeption 

37 

 

 
 

Kräuter 
 

Ziele: 
 

 verantwortungs- 
bewusster Umgang 
mit Kräutern 

 Kräuterpflege 
 

 
 
 

 
 

Praktische Umsetzung: 
 

 Kräutertees 
 Sinnesschulung 
 Kochtage 
 Kräutersäckchen 

 

Wasser 
 

Ziele: 
 

 Wasser mit allen 
Sinnen erschließen 

 Experimentier-
freude 

 Naturerfahrungen 
 Wasser schätzen und 

schützen  
 

 
 

Praktische Umsetzung: 
 

 Armbad 
 Wassertreten 
 Kneippen mit 

Schnee 

 

Bewegung 
 

Ziele: 
 

 Feinmotorik 
 Grobmotorik 
 Sinnesschulung 

 
 
 
 
 

 
 

Praktische Umsetzung: 
 

 Fingerspiele 
 Bewegungsspiele 
 Turnen 
 Raumkonzept 
 Garten 

 

Lebensordnung 
 

Ziele: 
 

 Jahresverlauf 
kennen lernen 

 Grenzen kennen  
 Freude bewusst 

erleben 
 Orientierung 

 
 

 
 

Praktische Umsetzung: 
 Strukturierter 

Tagesablauf  
 Massagen 
 Rückzugs-

möglichkeiten 
 Pädagogische 

Angebote 
 

 
Ernährung 

 
Ziele: 

 
 gesunde Ernährung 

 Gemeinschaft erleben 
 
 
 
 
 

 
 
 

Praktische Umsetzung: 
 
 Gemeinsame 

Brotzeit 
 Obst- und 

Gemüsekorb 
 Gemeinsames 

Kochen 
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12. Basiskompetenzen 
Wie im Bildungs- und Erziehungsplan beschrieben, sind vor allem die Basiskompetenzen ein 
wichtiger Grundbaustein bei der Erziehung und Bildung der Kinder. 
Einige dieser Kompetenzen können nur im sozialen Miteinander gelernt werden, deshalb ist es für 
Kinder eine Bereicherung die Krippe zu besuchen. 
  
Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitscharakteristika 
bezeichnet, die das Kind befähigen, mit anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren und 
sich mit den Gegebenheiten in seiner Umwelt auseinanderzusetzen. 
 
12. 1 Ich-Kompetenz - persönliche Kompetenz 

 Sich seiner Bedürfnisse, Gefühle, Interessen und Ansprüche bewusst werden 
 und diese angemessen ausdrücken. 

 Vertrauen in die eigenen Kräfte und das Bewusstsein entwickeln, selbst etwas 
 bewirken zu können. 

 Eigene Stärken und Schwächen, evtl. auch Einschränkungen durch Behinderung 
 erkennen und akzeptieren. 

 Sich mitteilen, sprachlich oder anders ausdrücken, sich mit anderen 
 verständigen, kooperieren. 

 Neugierig und offen sein für neue Erfahrungen, Wissen und Informationen. 
 Sich seine Meinung über die Dinge und Erscheinungen bilden und Meinungen anderer 

akzeptieren. 
 Ideen entwickeln, Initiative ergreifen, andere begeistern, überzeugen. Bei 

 Misserfolg nicht gleich aufgeben. 
 Seinen Körper achten, pflegen und gesund erhalten. 
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12.2 Sozialkompetenz 

 Erwartungen, Bedürfnisse und Gefühle anderer wahrnehmen, zuhören, achtsam 
 miteinander umgehen. (Einfühlungsvermögen) 

 Regeln und Normen des Zusammenlebens vereinbaren. (Werte und Normen) 
 Verantwortung für sich und andere, vor allem für Schwächere übernehmen 
 Wünsche und Bedürfnisse im sozialen Geschehen ausdrücken können sowohl verbal als 

auch nonverbal (Konfliktfähigkeit) 
 

 
 
 
 

12.3 Sachkompetenz 
 Freude am Suchen und Ausprobieren von Lösungswegen, am Experimentieren 

und Forschen. 
  Zielstrebigkeit, Wissbegierde, Beharrlichkeit, Ausdauer und Geschicklichkeit 

 entwickeln. 
 Kreativität und Fantasie entwickeln. Vorstellungen, Wünsche, Gefühle mit 

 künstlerischen Tätigkeiten ausdrücken. 
 Fertigkeiten in der Handhabung von Materialien, Arbeitstechniken und  Gegenständen 

entwickeln. 
 Interesse an Bilderbüchern und Geschichten wecken. 
 Interesse an Bewegung, Bewegungsfertigkeiten und Koordinationsvermögen bilden.  
 Respektvollen Umgang mit der Natur erlernen. 
 Umwelt räumlich und materiell erkunden und erfahren. 



Krippe Maria Ward – Landau  Konzeption 

41 
 

12.4 Lernmethodische Kompetenzen 
 Bereit sein von anderen zu lernen. Geduld zur Wiederholung. 
 Beziehungen und Zusammenhänge zwischen den Dingen und Erscheinungen 

 erkennen und herstellen, z.B. Entstehung von anderen Farben beim 
 Farbenmischen. 

 Erkennen, dass es verschiedene Lösungswege gibt. 
 Kooperieren und auch gemeinsam an einer Sache arbeiten. 
 Lust am Lernen zu empfinden. 

 
 

 
 
13. Bildungs-  und Erziehungsbereiche 
Neben den Basiskompetenzen sind auch verschiedene themenbezogene Schwerpunkte zu fördern. 
Diese nehmen auf die Basiskompetenzen Bezug und differenzieren sie zugleich.  



Krippe Maria Ward – Landau  Konzeption 

42 

 

Die Kinderkrippe sieht seine Aufgabe darin, den Kindern in ihrer Spielfreude, ihrem Wissensdurst 
und ihrem Schaffensdrang die nötigen Rahmenbedingungen zu geben.  
Dies geschieht vorrangig durch den engen Kontakt mit gleichaltrigen Kindern und gut 
ausgebildetem Personal, mit denen sie gemeinsame Erfahrungen erleben und austauschen können. 
In dieser wichtigen Phase ihres Lebens wollen wir die Kinder gemeinsam mit den Eltern mit unserer 
pädagogischen Erfahrung begleiten, damit sie sich sozial, motorisch und selbstbewusst entwickeln 
und die Reise in eine glückliche Zukunft beginnen können. 
 
 
13.1 Bewegungserziehung und –förderung 
 
„Bewegung ist eine elementare Form des Denkens.“ (Gerd E. Schäfer) 
 
Für die Kinder ist Bewegung der Hauptlieferant der Energie zum Lernen, denn ein Kind, 
das in Bewegung ist, macht lebenswichtige Erfahrungen. 
Dazu ist es ein wichtiges Mittel, um Wissen über ihre Umwelt zu erwerben, sie zu „begreifen", 
Kenntnisse über sich selbst und ihren Körper zu erlangen, ihre Fähigkeiten kennen zu lernen und 
mit anderen Personen zu kommunizieren. 
Bevor das Kind lernt zu sprechen, ist Bewegung eine seiner Sprachen. 
 
 
Was wollen wir erreichen? 

 Spaß an der Bewegung 
  motorische (Bewegung), kognitive (Intelligenz) und emotionale (Gefühl) 

 Aspekte in Einklang bringen 
 durch Bewegung Selbstvertrauen, Selbstbild und Wahrnehmung 

 stärken (Kinder lernen ihr eigenes Können realistisch einzuschätzen) 
 Abbau von inneren Spannungen 
 Fühlen, Benennen und Nachvollziehen von Bewegung 
 Stärkung der Gruppenzugehörigkeit (z.B. Rücksichtnahme auf andere) 

 
Wie wollen wir es erreichen? 

 durch gemeinsames Tanzen, Turnen und Bewegen 
 durch Kreis- und Bewegungsspiele, spielerisch Koordination üben, 

 z.B. -„Häschen in der Grube“ - hüpfen 
 durch Freispiel im Garten (Kinder können sich austoben) 
 durch die verschiedenen Raumebenen im Gruppenzimmer 
 durch Motivation und Anregung zur Bewegung  
 durch Bestärkung der eigenen Fähigkeiten (z.B. beim Krabbeln unterstützen, 

 Treppensteigen üben, allein klettern usw.) 
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Die Freude an Sich – 
Bewegen im Spiel ist eine wichtige Grundlage für die  

psychische Entwicklung des Kindes. 
 

13.2 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 
 
„Kreativität ist Lebens- und Entwicklungsgrundlage des Menschen.“ 

(Reggio) 
 

Die ästhetische Bildung und Erziehung ist der Schlüssel der Welt über 
die Sinne, also über das Sehen, Hören, Schmecken, Tasten und Riechen. 
Über die Sinne begegnen die Kinder der Kultur ihrer Umwelt, die sich in 
einer unüberblickbaren Vielfalt der Ausdrucksweise zeigt. 
Da gerade Kleinstkinder ständig experimentieren, suchen, forschen, Neues für sich 
erschaffen, sind sie in höchstem Maße kreativ. 
 
Was wollen wir erreichen? 

 Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen 
 Förderung der Kreativität 
 Anregung der Phantasie 
 Formen, Farben, Bewegungen wahrnehmen und das Wahrgenommene 

 schöpferisch und kreativ gestalterisch umsetzen 
 



Krippe Maria Ward – Landau  Konzeption 

44 

 

Wie wollen wir es erreichen? 
 durch Erleben eines Materials mit allen Sinnen (z.B. Apfel anfassen, 

 anschauen, riechen und essen) 
 durch Rollenspiele (Puppenecke, Verkleidungskiste) die sprachliche 

 und gestalterische Ausdrucksform miteinander verbinden 
 durch freies und angeleitetes Malen mit verschiedenen Materialien 

 (Wachsmalkreiden, Buntstifte, Wasserfarben, Fingerfarben) 
 durch Gespräche im Sitzkreis über Erlebtes und Wahrgenommenes 
 durch Selbstdarstellung in Kreis- und Bewegungsspielen 
 durch Gemeinschaftsarbeiten 
 durch verschiedene Bastelangebote mit den unterschiedlichsten 

 Materialien 
 
 
 
 

 
 

 
13.3 Gesundheitserziehung 
 

„Vorbeugen ist besser als heilen." 
Sebastian Kneipp 

 
Gesundheit ist mehr als nur das Freisein von Krankheiten. 
Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist sie ein 
Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und sozialem Wohlbefinden. 
Eine gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist uns 
sehr wichtig, denn bereits im frühen Kleinkindalter wird der Grundstein für 
ein späteres Essverhalten gelegt. 
 
Was wollen wir erreichen? 

 Vermittlung des Bewusstseins von gesunder und ausgewogener Ernährung 
 Aneignung von Esskultur und Tischmanieren 
 Erwerbung des Grundverständnisses über die Bedeutung von Hygiene 
 Wahrnehmung der Signale des eigenen Körpers (Hunger, Durst, Müdigkeit) 
 Hilfe bei der Sauberkeitserziehung 
 Bezeichnen und Benennen der Gliedmaßen und Sinnesorgane 
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Wie wollen wir es erreichen? 
 durch ansprechendes Ambiente beim gemeinsamen Essen 
 durch frisches Obst & Gemüse (aus unserem Obst- und Gemüsekorb) 
 durch Gespräche und Bilderbücher über gesundes und ungesundes Essen 
 durch Achten auf Hygiene (z.B. Hände waschen) 
 durch Bewegungserziehung und Aufenthalte im Freien 
 durch Spiele und Lieder (z.B. „Ich habe einen Kopf“) 
 durch liebevolle Betreuung bei der Sauberkeitserziehung ohne Druck aufzubauen 
 durch Schlaflieder und Einschlafrituale, die den täglichen Mittagschlaf 

 zum beliebten Tagesordnungspunkt machen, wo sich die Kinder gerne 
 entspannen und ausruhen 
 

 
 

Lernen soll beim Kind ungezwungen und spielerisch erfolgen. 
Die wichtigste Voraussetzung ist, dass das Kind mit Freude kommt und 

sich im Haus für Kinder Maria Ward wohl fühlt. 
 
 
13.4 Sprachliche Bildung und Förderung 
 

Sprache beginnt schon im Mutterleib. 
Sprache ist sprechen, aber auch zuhören. 

 
Eine wertschätzende Haltung dem Kind gegenüber, die sich auch in Sprache 
ausdrückt, ist die beste Grundlage für eine gelingende Sprachentwicklung. 
Wir versuchen, die Sprechfreude der Kinder zu unterstützen, in dem wir Materialien und Räume 
anbieten, die die Kinder zum Wahrnehmen, Handeln und Sprechen einladen. 
Mit dem Kind sprechen (verbal/nonverbal), ihm zuhören und ihm antworten – 
das halten wir für die beste Sprachförderung 
 
Was wollen wir erreichen? 

 Erweiterung des Sprachwortschatzes und aktiver Umgang damit 
 Verstehen und Anwenden der Sprache und ihrer grammatikalischen Strukturen 
 Sensibilisierung der Kinder, dem Gesprächspartner zuzuhören, bzw. diesen ausreden zu 

lassen. 
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Wie wollen wir es erreichen? 
 durch Vorbildfunktion der Erzieherinnen 
 durch aktive Ansprache 
 durch Aufforderungen zum Sprechen 
 durch spielerisches Wiederholen des gelernten Wortschatzes 
 durch Laut- und Sprachspiele (z.B. Reime, Fingerspiele) 
 durch Bilderbuchbetrachtungen 
 durch Singen von Liedern 
 durch Rollenspiele während der Freispielzeit oder geführt 

 
Sprechen heißt - Miteinander sprechen 

 
13.5 Musikalische Bildung und Erziehung 
 

„Es gibt Bereiche der Seele, die nur durch die Musik beleuchtet werden.“ 
Zoltan Kodaly 

 
Musik ist ein ideales Medium für Kinder sich mitzuteilen, Gefühle und 
Gedanken zu äußern, aber auch emotionale Belastungen auszudrücken. 
Musik regt Kreativität und Phantasie an. Musik hilft, leichter zu lernen. 
 
Was wollen wir erreichen 

 Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren 
 Kennen lernen von einfachen Musikinstrumenten 
 Erlernen von Melodien und Texten 
 Umsetzung der Musik in Bewegung 
 Ausdrücken von Gefühlen und Stimmungen 
 Stärkung der Gedächtnisleistung 
 Entspannen und zur Ruhe kommen 
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Wie wollen wir es erreichen? 
 durch musikalisch untermalte Rituale im Alltag 
 durch tägliches Singen in verschiedenen Situationen 
 durch Basteln von Musikinstrumenten 
 durch Bewegungs- und Tanzspiele 
 durch Entspannungsmusik (z.B. Phantasiereisen) 
 durch Mitklatschen bei Liedern (Rhythmikbildung) 
 durch Lauschen der Musik (z.B. Klanggeschichten) 

 
 
 
 
 

 
 

Kinder handeln von Geburt an musikalisch. 
 
 
 

 
 
13.6 Umweltbildung und Umwelterziehung 
 

Der kreativste Künstler ist die Natur. 
Andreas Tenzer 

 
Wir möchten unseren Kindern die Natur zu allen Jahreszeiten nahe bringen und mit allen Sinnen 
erleben lassen. 
 
Was wollen wir erreichen? 

 Wahrnehmen der Umwelt mit allen Sinnen 
 Begriffe aus der Natur kennen lernen und zuordnen (z.B. im Bilderbuch 

 einen Baum erkennen) 
 Begegnung mit Natur ermöglichen 
 Umwelt aktiv erleben 
 Bereitschaft zu umweltbewusstem und umweltgerechtem Handeln entwickeln 
 Kennen lernen der natürlichen Lebensbedingungen unterschiedlicher 

 Tiere und Pflanzen 
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Wie wollen wir es erreichen? 
 durch unterschiedliche Erfahrungen mit gleichem Material 
 durch Spaziergänge und spielen im Garten 
 durch Gesprächskreise über Tiere und Pflanzen 
 durch Bilderbücher und Geschichten 
 durch kleine Experimente (z.B. Samen säen, Beobachten eines Apfelstückchens 

 im Zersetzungsprozess) 
 durch wiedererkennen einfacher Geräusche (z.B. tut-tut = Zug,  

piep piep = Maus) 
 durch Anschauen und Anfassen von Naturmaterialien (z.B. Muscheln, 

 Schneckenhäuser, Eicheln) 
 durch Arbeit mit der Becherlupe 
 durch die Fühlwanne 
 durch Sinnesgeschichten 

 
13.7 Naturwissenschaftliche 
und technische Bildung 
 
Erstaunen ist der Beginn der 

Naturwissenschaft“ 
Aristoteles 

 
Jedes Kind ist bestrebt nachzuforschen 
und herauszufinden  
„Warum das so ist“ oder „Wie etwas 
funktioniert“. 
Für ihre Lust am Forschen und 
Entdecken nutzen schon ganz junge 
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Kinder alles, was ihnen zur Verfügung steht. 
Deshalb ist es wichtig ihnen verschiedenste Reize zu vermitteln und sie spielerisch in ihrem 
Entdeckungsdran zu motivieren. 
 
Was wollen wir erreichen? 

 Eigenschaften verschiedener Stoffe kennen lernen 
 akustische (hören) und optische (sehen) Reize wahrnehmen 
 Antworten finden auf das „Warum“ und „Wieso“ 

 
Wie wollen wir es erreichen? 

 durch Ausprobieren lassen (z.B. wie schnell rollt der Ball von der Rutsche) 
 durch kleine Experimente (z.B. Schnee schmelzen, Farben mischen) 
 durch Sammeln, Sortieren und Benennen verschiedener Naturmaterialien 

 (z.B. Blätter, Kastanien, Steine usw.) 
 durch Dreh-, Drück-, Zieh- und Schiebespielsachen 
 durch Spiele mit der Kugelbahn 
 durch Luftballonspiele 
 durch Gesprächskreise über bestimmte Themen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Das Kind ist ein „Forschergeist in Windeln". 
 
 
13.8 Mathematische Bildung 
 

„Vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte.“ 
Stanislaw Jerzy Lec 

 
Unsere Aufgabe sehen wir darin, den Kindern mathematische Erfahrungsbereiche anzubieten, 
damit sie spielerisch den Umgang mit Formen, Mengen, Größen, Gewicht, Raum und Zeit 
erfahren können. 
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Durch regelmäßig wiederkehrende Elemente im Tagesablauf bekommen die Kinder ein festes 
Muster vorgegeben, das ihnen Sicherheit gibt. 
 
Was wollen wir erreichen? 

 Erkennen von Formen und Größen 
 Zuordnen von Formen, Größen und Mengen 
 Erfahrung von Raumorientierung und klaren Strukturen (die Kinder 

 sollen lernen, wo sich welcher Gegenstand im Raum befindet, um 
 Sicherheit im Alltag zu erlangen) 
 
Wie wollen wir es erreichen? 

 durch wiederkehrende Rituale, die den Tag verlässlich gliedern 
 durch didaktische Spiele im Alltag (Steckspiele, Puzzle, Colorama, Quips) 
 durch Abzählreime 
 durch Bastelangebote (z.B. Formen kleben) 
 durch Kneten 
 durch Spiele in der Bauecke (z.B. Türme bauen, Bauklötze zählen) 
 durch Ausmalen von Mandalas 
 durch Fühlspiele (z.B. Ball, Bauklotz, Pyramide unter Tuch ertasten) 
 durch Aufräumen (bestimmte Sachen an bestimmten Ort bringen) 
 durch sortieren und ordnen von Gegenständen, Farben oder Formen 
 durch kennen lernen der Räumlichkeiten  

(Öffnung der Gruppenräume/des Ganges) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
13.9 Wertevermittlung, Religiöse Erziehung 
 

„Alle Menschen haben Zugang zu Gott, nur auf verschiedene Weise“ 
Martin Buber 

 
In der heutigen hektischen, Konsum orientierten Zeit ist es besonders wichtig, dass die Kinder von 
klein auf lernen, wie kostbar jeder von uns als Mensch, Freund und Spielkamerad ist. 
Die Kinder sollen sich selbst als einzigartig und wertvoll begreifen lernen.  
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Geborgenheit erleben und dadurch ihr Selbstbewusstsein stärken und Vertrauen in ihre (neuen) 
Bezugspersonen aufbauen können. 
Um diese Entwicklungsschritte zu ermöglichen, bieten wir den Kindern und Eltern eine herzliche, 
offene Atmosphäre in unserem Hause. 
 
Was wollen wir erreichen? 

 Liebevollen und wertschätzenden Umgang miteinander. 
 Gefühl für die Zusammengehörigkeit der Gemeinschaft erlangen. 
 Feste und Feiern im Jahreskreis der katholischen Kirche erleben. 
 Werte und Normen vermitteln 
 Achtung vor der Natur und der Schöpfung Gottes vermitteln 

 
Wie wollen wir es erreichen? 

 durch persönliche Begrüßung jedes Kindes 
 durch den gemeinsamen Alltag, gleich bleibende Regeln, Rituale (Tischgebete) und   Feste 

sollen die Kinder bewusst und mit Freude diese Gemeinschaft erleben. 
 durch ein positives Vorbild 
 durch Spaziergänge und Beobachtungen von Natur und Tieren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die religiöse Erziehung in unserer Einrichtung ist eng mit dem Alltag der Kinder und ihren 
Erfahrungen verbunden. 

 
 
 
 
 
 
14. Übergang Krippe – Kindergarten 
Wechselt ein Kind von der Krippe in den Kindergarten, werden vorab Informationen über das Kind 
aufgrund von Beobachtungen im Erzieherteam an die zukünftige Gruppenerzieherin detailliert 
weitergegeben. Dabei geht es um besondere Vorlieben, Ängste… des Kindes.  
Die Eltern werden durch ein persönliches Gespräch mit der Erzieherin über den Wechsel und den 
genauen Ablauf informiert. 
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Rahmenbedingungen werden mit der zukünftigen Gruppenerzieherin abgesprochen wie z.B. 
Garderobenplatz, Bezugsperson usw. 
 
Ca. ein halbes Jahr vorher, dürfen die Krippenkinder immer wieder in der zukünftigen 
Kindergartengruppe schnuppern. 
 Eine Bezugsperson aus der Krippe geht mit dem Kind in die neue Gruppe  
 Gemeinsam bleiben sie ca. 1 Stunde. 
 Bezugsperson geht nochmals in den Kindergarten mit, nimmt sich aber zurück.  
   
 Bezugsperson bringt das Kind in den Kindergarten, bleibt nur für kurze Zeit dabei. 
 Das Kind wird in den Kindergarten gebracht und bleibt dort für einige Zeit alleine 
 Das Kind bleibt immer länger und wird evtl. auch schon von den Eltern in der  
 Gruppe abgeholt. 
 

Das Kind ist nun ein Kindergartenkind und kann darauf stolz sein, dass es den Übergang von 
Krippengruppe zur Kindergartengruppe so gut geschafft hat. 

 
 
 

Nun ist es ein neues Mitglied in einer der vier Kindergartengruppen! 
 

 
15. Schlusswort 
Kinder als Forscher und Akteure ihrer Entwicklung benötigen Erwachsene wie Sie und wir, die 
ihnen Sicherheit geben, sie auf ihrem Weg begleiten und unterstützen und die noch selber 
neugierig auf das Leben sind, die staunen und fragen können. 
 
Wir laden Sie ein und heißen Sie recht herzlich Willkommen, gemeinsam mit uns zu entdecken 
und zu gestalten, mit uns immer wieder neu zu lernen und mit viel Freude die Krippenzeit und 
vielleicht auch später die Kindergartenzeit Ihrer Kinder in unserem Haus, zu einem unvergesslichen 
Erlebnis zu machen. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 
 

  Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird,  

     lernt es geduldig zu sein. 
  Wenn ein Kind ermutigt wird,  
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     lernt es, sich selbst zu vertrauen. 

  Wenn ein Kind gelobt wird,  
     lernt es sich selbst zu schätzen. 

  Wenn ein Kind gerecht behandelt wird,  

     lernt es, gerecht zu sein. 
  Wenn ein Kind geborgen lebt, 

     lernt es zu vertrauen. 

  Wenn ein Kind anerkannt wird,  
     lernt es, sich selbst zu mögen. 

  Wenn ein Kind in Freundschaft angenommen wird,  

     lernt es, in der Welt Liebe zu finden. 


