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Da möchte man doch noch einmal Kind sein! 
 
 
Das Gefühl drängte sich mir immer mehr auf, als ich unsere neue städtische 
Kinderkrippe Moby Dick betrat. Hell, bunt, kindgerecht, mit allem was eine Krip-
pe wohnlich und zweckmäßig macht – hier müssen sich Kinder wohlfühlen! 
 
Dafür sorgen auch freundliche und kompetente Mitarbeiterinnen. Liebevolle Be-
treuung und fantasievolle Anreize fördern die Entwicklung der kleinsten Bürge-
rInnen in unserer Stadt. 
In unserer modernen Gesellschaft wollen oder müssen oft beide Elternteile ar-
beiten und bei Alleinerziehenden ist der Druck noch größer, möglichst früh eine 
Betreuung für das Kind zu finden – die gute Oma wohnt oft zu weit entfernt, um 
wie früher dabei helfen zu können. 
Hier will die Stadt Unterstützung leisten. Neutraubling hat sich hier sehr früh in 
die Pflicht nehmen lassen. 
 
Kinder sind willkommen bei uns! 
Unsere Kinderkrippen machen dabei einen Anfang. 
In Neutraubling begann diese Geschichte mit der Krabbelstube zunächst im 
Kindergarten Heising, seit 2002 in der Uhlandstraße, die 2007 dort erweitert 
wurde. In 2011 zeichnete sich ein größerer Bedarf ab. Die Stadt reagierte so-
fort, innerhalb weniger Monate erfolgte die Einrichtung einer zweiten Kinder-
krippe in der Sudetenstraße. Ein neues Kapitel der Kinderbetreuung hat im 
September 2013 begonnen, nämlich mit dem eigenen Neubau der Kinderkrippe 
Moby Dick an der Geschwister-Scholl-Straße 23 für 36 Kinder. 
Somit gibt es in unserer Stadt für Kinder aller Altersgruppen ein Netz an Be-
treuungseinrichtungen.  
 
Allen Kindern wünsche ich, dass sie in ihren ersten Jahren in ihrer Krippe viel 
Geborgenheit und Fröhlichkeit erfahren. Den Eltern wünsche ich das gute Ge-
fühl, dass ihre Kinder hier bei uns gut aufgehoben sind.  
Für unsere engagierten Mitarbeiterinnen erhoffe ich mir weiterhin viel Freude 
bei ihrer wichtigen Aufgabe und wünsche uns allen eine gute Zusammenarbeit. 
 
 
Heinz Kiechle 
1. Bürgermeister 
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Vorwort 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Kinderkrippe und heißen Sie und 
Ihre Kinder auf das Herzlichste Willkommen. 
Dieses Konzept soll Ihnen einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit vermit-
teln. 
 
In unserer Einrichtung legen wir großen Wert auf eine offene und respektvolle 
Atmosphäre und setzen damit gezielt Impulse, um die Lernfreudigkeit der Kin-
der anzuregen und zu unterstützen. Denn Freude und Neugier am Lernen ist 
eine gesunde Basis für das ganze Leben. 
 
Das Konzept der Kinderkrippe wurde vom Team erarbeitet, dass 
sich aus jungen engagierten und motivierten Menschen mit beruflicher Erfah-
rung und Praxis zusammensetzt.  
 
Somit haben wir aus unserem pädagogischen Fachwissen die 
wesentlichen Punkte zusammengetragen und diese mit unserem gegenwärti-
gen Arbeitsumfeld abgestimmt.  
 
Es ist selbstverständlich, dass dieses Konzept jährlich weiterentwickelt und prä-
zisiert wird. Auch werden sich pädagogische Inhalte hinzufügen lassen und bis-
her formulierte Schwerpunkte werden ergänzt oder überarbeitet. 
 
Das Konzept soll eine Dokumentation der lebendigen Arbeit darstellen. 
Wir haben mit dieser Konzeption einen Überblick unserer Arbeitsweise und un-
seres Arbeitsansatzes für die Kinderkrippe formuliert und freuen uns, wenn wei-
tere Themen und Ideen das Konzept in Zukunft bereichern werden! 
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I. DIE KINDERKRIPPE STELLT SICH VOR 
 
 
1. Lage und Umfeld 
 
Die städtische Kinderkrippe Moby Dick befindet sich in der Geschwister-Scholl-
Straße  23 in Neutraubling. Sie liegt an einem nahe gebauten Wohngebiet. In 
unmittelbarer Nähe sind der Jugendtreff, sowie die Realschule Neutraubling zu 
finden. 
Die Kinderkrippe befindet sich in der Trägerschaft der Stadt Neutraubling vertre-
ten durch Herrn Bürgermeister Heinz Kiechle. 
 

 
2. Adresse und Telefonnummer 
 
          
                           Städtische Kinderkrippe Moby Dick 
 

     Geschwister-Scholl-Straße 23 
 
           93073 Neutraubling 

 

                  
                   

Tel.:  0 94 01/ 5 39 81 44 
 

Email:   kinderkrippe.mobydick@neutraubling.net 
 
 

mailto:kinderkrippe.mobydick@neutraubling.net
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3. Das Team 

 
 
Maximiliane  Einrichtungsleitung,  
 
Thelen   Erzieherin (Teilzeit)  
     
    in der roten Gruppe     
                   
 
 
 
 
 
 
 
Melanie   Stellvertretende Leitung, 
 
Winkler   Gruppenleitung 
  
    in der roten Gruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monika    Kinderpflegerin  
 
Wiesbauer   in der roten Gruppe 
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Verena   Gruppenleitung  
                       
Rosenhammer  in der gelben Gruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonia   Kinderpflegerin 
 
Lintl    in der gelben Gruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefanie    Kinderpflegerin    

    
Sperlich in der gelben Gruppe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Elisabeth Gruppenleitung 
 
Kaufmann in der grünen Gruppe   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davorka   Erzieherin 
 
Kovacec   in der grünen Gruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Katrin   Kinderpflegerin 
 
Breu             in der grünen Gruppe 
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Theresa   Auszubildende zur  
     
Schmidt   Erzieherin SPS 2 
 
  Vm in der roten Gruppe 
  
  Nm in der grünen Gruppe 
 
 
   
           
 
 
 
Uns ist die Bereitschaft zum selbstverantwortlichen Arbeiten sehr wichtig. Jedes 
Mitglied setzt unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte und bringt seine individuel-
len Fähigkeiten in die Arbeit mit ein. 
Die unterschiedlichen Fähigkeiten jedes einzelnen werden als Bereicherung 
und Ergänzung wahrgenommen. 
Dadurch, dass alle drei Gruppen der Einrichtung eng zusammenarbeiten, findet 
ein täglicher Austausch über die Arbeit und das pädagogische Wirken, sowie 
ständige Reflexionen statt. 
 
 

4.  Betreuungsplätze und Öffnungszeiten 
 
Die Kinderkrippe bietet Platz für 36 Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren. 
Moby Dick hat von Montag bis Freitag von 7:15 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet und 
es ergeben sich maximal 30 Schließtage im Jahr. 
 
Unsere drei Gruppen haben wie folgt geöffnet: 

 Rote Gruppe:   07:15 Uhr bis 13:00 Uhr 

 Gelbe Gruppe: 07:15 Uhr bis 15:00 Uhr 

 Grüne Gruppe: 07:15 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
In der Einrichtung gibt es von 8:00 – 12:00 Uhr eine Kernzeit. 
Die Kernzeit ist die Mindestbuchungszeit, in welcher alle Kinder der Krippe an-
wesend sein sollten, damit eine ungestörte gemeinsame Bildungsarbeit zur 
Umsetzung der Inhalte des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes statt-
finden kann. 
 
Aktuell plant die Stadt Neutraubling den Ausbau der Einrichtung. Die vierte 
Gruppe wird voraussichtlich im Herbst 2019 eröffnen.  
 
 
 



11 
 

5. Gebührensatz 
 
Für jeden angefangenen Monat sind folgende Gebühren festgelegt: 
 

Für eine tägliche Betreuungszeit 
von durchschnittlich 

monatlich 

bis 4,25 Stunden 200,00 € 

bis 5,25 Stunden 250,00 € 

bis 6,25 Stunden 300,00 € 

bis 7,25 Stunden 340,00 € 

bis 8,25 Stunden 370,00 € 

bis 9,25 Stunden 400,00 € 

mehr als 9,25 Stunden 415,00 € 

 

 
 
Nachmittagsbetreuung 
 
Alternativ zu den o.g. Betreuungszeiten kann auch bei einem Besuch von 5 Ta-
gen die Woche eine reine Nachmittagsbetreuung von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
gebucht werden. 
Hierfür fällt eine Gebühr von 150,-- € monatlich an.  
 
Die Gebühr wird für 12 Besuchsmonate eines Jahres erhoben. 
 
Da die Eingewöhnungszeit für die Kinder stundenweise und unter Anwesenheit 
der Eltern erfolgt, wird für diese Zeit bis zu maximal 3 Wochen keine Gebühr 
verlangt. Sollte im Einzelfall eine längere Eingewöhnungszeit notwendig sein, 
so bestimmt sich die Gebühr nach der dann tatsächlich in Anspruch genomme-
nen Stundenzahl. Die Eingewöhnungsstunden werden von der Leitung der Kin-
derkrippe zeitlich festgelegt. 
 

 
Mittagessen  
 
Die Gebühr für die Mittagsverpflegung beträgt 40,-- € monatlich. Bei entschul-
digter Abwesenheit von mehr als 10 Tagen wird die Gebühr mit 2,00 € pro Tag 
zurückerstattet.  
 
Seit September 2014 wird in allen drei Gruppen das täglich frisch zubereitete 
Mittagessen der Metzgerei Krain angeboten.  
 
Von der Firma Nagler bieten wir täglich Mineralwasser (medium, still) an. Des 
Weiteren beziehen wir von der Firma Rehburger verschiedene Teesorten, wel-
che täglich frisch vom Personal zubereitet werden.  
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6. Die Räumlichkeiten 

 
Bei Moby Dick verfügen wir über fol-
gende Räumlichkeiten: 
 
 3 großzügig ausgestattete Grup-

penräume  
Hier haben die Kinder Zeit und 
Raum, in einer ruhigen Atmosphäre 
die verschiedenen  
Spielbereiche (z.B. Bücherecke, 
Bewegungsecke, Freispielzeug)  zu 
ergründen. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Schlaf- bzw. Ruheräume  

In diesen Räumen wird den Kindern ei-
ne Ruhemöglichkeit angeboten. Ein 
großer  Teil unserer Schlafräume dient 
der notwendigen Mittagsruhe, dem ge-
wohnten Schlaf- und Ruherhythmus 
der Kinder entsprechend. Hierbei hat 
jedes Kind seinen eigenen Schlaf-bzw. 
Ruheplatz, welcher mit wichtigen Hab-
seligkeiten wie Schnuller, Schmusetü-
chern oder Kuscheltieren ausgestattet 
ist.  
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 3 Essensräume 
Unsere Essensräume grenzen jeweils an 
den Gruppenraum an. Hier werden die 
Brotzeit, sowie das Mittagessen täglich 
eingenommen.  Dieser Raum dient des 
Weiteren als Kreativraum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Sanitärräume 
Jeder Gruppenraum verfügt über einen 
eigenen, in Kindergröße ausgelegten Sa-
nitärraum. In diesem befinden sich zwei 
Kindertoiletten unterschiedlicher Größe, 
zwei Kinderwaschbecken, sowie   der Wi-
ckelbereich inclusive Treppe und Dusch-
wanne. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 1 großen Turnraum  
Dieser großgestaltete Raum dient zur 
Bewegungsförderung und  Anregung der 
Bewegungskoordination. 
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 1 groß-angelegter Spieleflur mit  
Motorikwänden 
Hier können die Krippenkinder ausgiebig 
erste Erfahrungen mit Hüpfpferden, ver-
schiedenen Fahrzeugen oder Bällen 
sammeln und zunehmend ihre motori-
schen Fähigkeiten erproben und erwei-
tern. An den Flurwänden befinden sich 
sogenannte Motorikwände, welche die 
Grob- und Feinmotorik der Kinder spiele-
risch anregen. 

 
 
 Eingangs- und Garderobenbereich  
Vor jedem Gruppenzimmer verfügt jedes 
Kind über einen eigenen Garderoben-
platz. Dieser ist mit einem persönlichen 
Foto des Kindes vermerkt, damit der 
Sitzplatz auch für die ganz Kleinen wie-
der zu finden ist und ein Stückchen 
Selbstständigkeit ermöglicht.  

 
 
 
 
 

 Elternbereich 
Dieser gemütliche Bereich wird vor 
allem in der Eingewöhnungszeit gut 
besucht und bietet den Eltern die 
Möglichkeit, sich bei einem Getränk 
auszutauschen und sich kennenzu- 
lernen  

 
 
 
 
 
 
 
 1 Verteilerküche, hier wird das täglich frisch angelieferte Mittagessen auf die 

einzelnen Gruppen verteilt.  
 1 Behinderten–WC 
 2 Lagerräume (für Papier, Spielzeug etc.) 
 2 Personaltoiletten     
 1 Personalzimmer 
 1 Büro 



15 
 

 7.  Außenanlagen 

 
In unserem großen Garten können die Kinder an der frischen Luft viele Bewe-
gungserfahrungen sammeln und eigene Spielideen entwickeln. Die vielen un-
terschiedlichen Fahrzeuge wie Bagger, Bobbycar, Dreirad und Laufrad ermögli-
chen es dem Kind, bevorzugte Interessen zu bilden und neue Herausforderun-
gen zu entdecken.  
 
Der Garten wurde von einem Architekten in Zusammenarbeit mit einer Land-
schaftsgärtnerei angelegt und mit folgenden Geräten ausgestattet:  
 

 1 Spielhaus incl. einer kleinen Rutsche 

 1 Vogelnestschaukel 

 3 Schaukeltiere  

 2 Sandkästen 

 1 Wasserstelle zum Planschen im Sommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Infektionsschutz, Hygiene-und Sicherheitsmaßnahmen 

 

Die Kinderkrippe Moby Dick und die Eltern sind nach §34 IfSG verpflichtet, beim 

Auftreten übertragbarer Infektionen alle Vorkehrungen zu treffen, die den 

Schutz der gesunden Kinder und Fachkräfte sicherstellen.  

Unser Personal hält sich an den Rahmen–Hygieneplan der Einrichtung, der alle 

Hygieneanforderungen für Kindertageseinrichtungen beinhaltet. 
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Bei hochansteckenden Kinderkrankheiten (z.B. Windpocken, Röteln, Masern, 

Mumps) benötigt das Kind ein ärztliches Attest, wenn es wieder gesund ist und 

die Krippe besuchen darf. Zudem ist ein Besuch des Kindes erst nach 24 Stun-

den ohne Brech-Durchfall und Fieber wünschenswert. Gegenüber dem Ge-

sundheitsamt sind wir in Krankheitsfällen meldepflichtig.   

 

 

9. Qualitätssicherung 

 

Eine regelmäßige Reflexion unserer Arbeit mit den Kindern ist Voraussetzung 
für das Gelingen. 
Dabei ziehen wir folgende Anhaltspunkte zu Rate: 

 Die Entwicklung der Kinder: Diese wird durch regelmäßige Beobachtun-
gen anhand der Beobachtungsbögen schriftlich festgehalten 
 

 Die Zufriedenheit der Eltern: Um eine gute erziehungspartnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Eltern zu gewährleisten, verschaffen wir uns 
durch persönliche Gespräche und der jährlichen Elternbefragung einen 
Eindruck und nehmen konstruktive Kritik -positiv wie auch negativ- gerne 
entgegen 
 

 Regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiter zu bestimmten Themen 
 

 Tagungen am Landratsamt für Leiter der Kinderkrippe zu gesetzlichen, 
pädagogischen oder organisatorischen Neuerungen im Krippenbereich 

 

II. BILDUNG, ERZIEHUNG UND BETREUUNG 

- UNSERE PÄDAGOGISCHE HALTUNG - 
 

1. Bildung  

 
Die Bildung des Kindes findet von Geburt an statt und ist ein aktiver Prozess 
des Kindes, der eng an die Kindergruppe und an die Rahmenbedingungen der 
Einrichtung gebunden ist. Deswegen ist es von großer Bedeutung, den Kindern 
den nötigen Raum und die Zeit zu gewähren, den eine persönliche Bildung und 
Entwicklung erfordert. 
 
Wir unterstützen diesen aktiven Prozess jedes Kindes und geben altersentspre-
chende Hilfestellung, Begleitung und Erklärungen, dem Kind in seinem Bestre-
ben an der Gruppe und an dem Tagesablauf selbständig teil zu nehmen und 
diesen mit zu gestalten.  
 



17 
 

Wir nehmen das nonverbale, handlungsbezogenen Verhalten und die ersten 
sog. „kindlichen Lallphasen“ als Kommunikation wahr. So ist z.B. das gemein-
same Mittagessen nicht nur das Lernen mit Löffel und Gabel zu essen, sondern 
auch das Beobachten der Umgebung. Das Kind teilt sich mit und erforscht den 
Umgang mit dem Essen – mit Wärme und Kälte.  
 
Wir verstehen es, die Kinder zu motivieren, sich ihre Umwelt selbst anzueignen, 
sie in ihrer Lust am Experimentieren zu unterstützen und ihre Sprach– als auch 
Bewegungskompetenzen zu fördern und zu ermutigen. 
 
 

1.1. Sprache  

 

Auch wenn sie sich noch nicht durch Sprache(n) im eigentlichen Sinn verstän-
digen können, haben die Kinder, wenn sie mit etwa einem Jahr zu uns kom-
men, Sprache als Mittel der Kommunikation und des Beziehungsaufbaus schon 
erkannt und die Regeln des sprachlichen Austauschs schon verstanden. Sie 
entdecken schon bald die Freude daran, durch Nachahmung und ständiges 
üben Sprache zu erlernen, um sich darüber mitteilen zu können. 
 
Wir begleiten die Kinder von Anfang an mit einem sprachlichen Rahmen. Wir 
finden Worte für ihr Spiel, für das, was ihnen Spaß macht oder Unbehagen ver-
ursacht und für die Dinge, die sie haben wollen, auf die sie deuten. Ebenso be-
gleiten und unterstützen wir mit unserer Sprache die Kontakte der Kinder unter-
einander, indem wir immer wieder ihre Namen nennen und ihr Tun beschreiben.  
 
Mit den Kindern aller Altersstufen schauen wir Bilderbücher an oder betrachten 
die Fotos von ihrem „ICH-Buch“ (Fotobuch) und lassen sie dabei so viel wie 
möglich selbst erzählen. 
Das Alter des Spracherwerbs zwischen einem und drei Jahren ist das ideale 
Alter, um mehrere Sprachen zu lernen. 
 
Ferner begleiten wir den Krippenalltag mit Musik und regen die Kinder stets 
zum Singen an. Durch das Singen und Musizieren erweitern die Kinder ihren 
Wortschatz, ihre Merkfähigkeit und erhalten so ein erstes Rhythmusgefühl. 
 

 
1.2. Bewegung 

 
In der anfänglichen Krippenzeit erkunden und begreifen die Kleinkinder ihre 
Umwelt zunächst in erster Linie über Bewegung (krabbeln, laufen...). 
Anregungen und Ideen erhalten sie dabei immer wieder durch das Vorbild der 
anderen Kinder/der Älteren, die sie versuchen nachzuahmen. 
Zudem ist Bewegung für die emotional-psychische Entwicklung der Kinder 
überaus wichtig – Bewegung macht Spaß und Freude, sie verhilft ihnen zu 
mehr Ausgeglichenheit und Selbstbewusstsein.   
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Die Bewegungsangebote beruhen bei uns auf 3 Säulen: 
 

1. Festgelegte und angeleitete Bewegungsstunden z.B. pädagogische 
Handlungseinheit mit Bällen oder Tüchern  
 

2. Offene Bewegungsangebote mit thematisch- vorbereiteter Ausstattung 
(Bällebad etc.) 
 

3. Freie Möglichkeiten der Bewegung während des Freispiels   (Spieleflur 
mit Fahrzeuge, Bälle etc.)  

 
Bei entsprechender Witterung gehen wir mit den Kindern in den Garten. Lässt 
das Wetter dies nicht zu, lädt der lange Spieleflur  zum Toben, Laufen und 
Bobbycar-Fahren ein. 

 
 

2. Erziehung 

 

Für die Kinder ist die Kinderkrippe ein eigener Raum, in dem sie in einem erwei-
terten Kreis von Bezugspersonen und mit gleichaltrigen Spielpartnern Erfahrun-
gen außerhalb der Familie machen und soziale Kompetenzen erwerben kön-
nen. Insofern ist die Betreuung in unserer Einrichtung als familienunterstützend 
und familienergänzend zu betrachten. 
 
Erziehung heißt für uns, die Kinder beim Erwerb ihrer sozialen und emotionalen 
Kompetenzen zu unterstützen. Wir bieten ihnen dabei so viel Hilfe an wie nötig, 
wollen sie jedoch in ihrem selbstständigen Handeln und Tun unterstützen,  stär-
ken und fördern. 
Durch das alltägliche Zusammensein mit anderen Kindern begreifen sie sich 
mehr und mehr als Teil der Gruppe.  

 
 
3. Betreuung 
 
Wir sehen die außerfamiliäre Betreuung von Kindern in diesem Alter als Vo-
raussetzung für viele Eltern (meist der Mütter), einer Berufstätigkeit nachgehen 
zu können.  
 
Betreuung heißt für uns nicht nur, den Kindern die materielle Grundversorgung 
wie Nahrung, angemessene Kleidung, Wickeln usw. zu gewährleisten, sondern 
auch den Kindern mit Achtsamkeit, Wärme und Respekt vor ihrer individuellen 
Persönlichkeit zu begegnen. Bei Kindern unter drei Jahren, stellen Schutz, Si-
cherheit und körperliche Zuwendung ebenfalls wichtige Grundbedürfnisse dar, 
die es zu erfüllen gilt.  
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4. Interkulturelle Erziehung 
 
„Interkulturelle Erziehung ist die Förderung des Zusammenlebens von Men-
schen mit unterschiedlicher Herkunft.“ 
 
Das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen (bzw. Nationen) empfinden wir 
als große Bereicherung und als großes und vielfältiges Lernfeld für alle Kinder. 
Toleranz, kulturelle Aufgeschlossenheit und Sensibilität für unterschiedliche Re-
ligionen werden in dieser Umgebung bestmöglich gefördert. 
Weiterhin können sich die Kinder in ihrer „Fremdheitskompetenz“ und Wert-
schätzung für Mehrsprachigkeit weiterentwickeln. 
 
Um die interkulturelle Erziehung aktiv in den Krippenalltag einfließen zu lassen, 
werden folgende pädagogische Einheiten mit der Gruppe erarbeitet: 
 
 Gespräche 
 Fingerspiele 
 Lieder 
 Bilderbücher 
 Feste mit internationalem Buffet  

 
 
5. Integration und Inklusion  
 
 Begriffserklärung Inklusion: 
„Man geht im inklusiven Ansatz also davon aus, dass alle Menschen verschie-
den sind und jeder Stärken und Schwächen besitzt. Inklusion verfolgt dabei die 
Prinzipien der Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt  in Bildung und Er-
ziehung.“ 
 
Begriffserklärung Integration: 
„Aus soziologischem Blickwinkel bedeutet Integration die bewusste Einbezie-
hung von Menschen in eine bestimmte Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, von 
denen sie bisher aus den verschiedensten Gründen ausgeschlossen 
(=exkludiert) waren. Integration hebt den Zustand der Exklusion oder Separati-
on auf und beschreibt einen dynamischen, oft lange andauernden und sehr dif-
ferenzierten Prozess des Zusammenfügens und Zusammenwachsens.“ 
 
Integration und Inklusion, d.h. die gemeinsame Bildung, Betreuung und Erzie-
hung von Kindern mit und ohne Behinderung, sind für die Kinderkrippe Moby 
Dick auch  in der heutigen Zeit ein Thema.  
Wir sehen uns in diesem Prozess als Dialogpartner für die Eltern, als Impulsge-
ber und Wegbegleiter der Kinder und versuchen so,  die vorhandenen Fähigkei-
ten, Stärken, Kräfte und Ressourcen  der Kleinkinder zu aktivieren. 
Wir gehen davon aus, dass Kinder mit Beeinträchtigung die gleichen Bedürfnis-
se haben, jedoch mehr Hilfestellung zu entsprechenden Realisierung benöti-
gen. Das gesamte Krippenteam tritt für eine Pädagogik ein, die sich grundsätz-



20 
 

lich an dem Bedürfnis des einzelnen Kindes orientiert und somit eine bewusste 
Förderung des Zusammenlebens von behinderten und nicht-behinderten Kin-
dern zum Ziel hat. 
 
 

6. Partizipation  
 
„ „Beteiligung“ bedeutet „Partizipation“ im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung 
und Mitbestimmung. Sie gründet auf Partnerschaft und Dialog. Partizipieren 
heißt, Planungen und Entscheidungen über alle Angelegenheiten, die das eige-
ne Leben und das der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam 
Lösungen für anstehende Fragen und Probleme zu finden. Sie zeichnet sich 
aus durch ergebnisoffene Situationen, in denen Willensbildungsprozesse ge-
meinsam erfolgen und Ergebnisse anders als erwartet ausfallen können. Kin-
derbeteiligung umfasst Mit- und Selbstbestimmung. In Tageseinrichtungen ist 
jedem Kind zu ermöglichen, Eigenverantwortung zu übernehmen  
und eigene Aktivitäten zu gestalten, soweit sich dies mit seinem Wohl und dem 
der Gemeinschaft vereinbaren lässt. Als (Mit-)Betroffene und „Experten in eige-
ner Sache“ werden alle Kinder in bildungs- und einrichtungsbezogene Pla-
nungs-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse regelmäßig mit einbezo-
gen. Es wird ihnen dabei ernsthaft Einflussnahme auf Inhalte und Abläufe zu-
gestanden.“  
Zitat aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 
 
Es ist uns wichtig, dass die Kinder selbstbestimmt in der Krippe handeln kön-
nen. Große Bedeutung kommt hier z.B. dem Freispiel zu, in dem die Kinder ei-
genverantwortlich entscheiden, in welcher Ecke sie mit wem oder was wie lan-
ge spielen wollen. 
 
Voraussetzung, um eine situationsorientierte Arbeit zu gewährleiten, sind steti-
ge Beobachtungen: 

 Wo steht das einzelne Kind in der Gruppe? 

 Was braucht das jeweilige Kind an Förderung? 

 Wo steht die Gruppe? 

 Was braucht die Gruppe? 

 Was wollen wir zur Weiterentwicklung der Kinder anbieten? 

Die Kinder dürfen entscheiden, ob sie aktiv oder passiv an unseren Angeboten 
teilnehmen wollen. Partizipation in der Krippe ist als Thema der Frühkindlichen 
Bildung, Erziehung und Betreuung nicht mehr wegzudenken. 
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III. UNSER BILD VOM KIND UND UNSERE ROLLE ALS  
     BEZUGSPERSONEN 
 
Laut der entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Säuglings- 
und Kleinkindforschung, kommt das neugeborene Kind als „kompetenter Säug-
ling“ zur Welt und gestaltet  die  Bildung  und  Entwicklung  von  Geburt  an  ak-
tiv  mit. Die Kinder übernehmen von Anfang an  entwicklungsangemessene 
Verantwortung. Wir orientieren uns stets an dem Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan, der uns darin bestärkt, dass die Kinder mit zunehmendem Alter 
zu kleinen „Experten“  heranwachsen, deren Weltverständnis in Einzelberei-
chen dem der Erwachsenen ähnelt. In ihrem Tun und Fragenstellen sind Kinder 
höchst kreative Erfinder, Physiker, Mathematiker, Künstler, Historiker und Phi-
losophen. Im Bildungsgeschehen sind die Kinder ihre eigenen Akteure und ge-
stalten ihre Lernprozesse so aktiv mit.  
 
Kleinkinder teilen sich zunächst über nonverbale Gesten und Verhaltensweisen 
mit und signalisieren uns so die Bedürfnisse und Befindlichkeiten.  Unsere Auf-
gabe liegt darin, mit dem Kind in Beziehung zu treten, diese Signale und Impul-
se des Kindes richtig zu deuten und adäquat darauf zu reagieren.  
 
Wir begegnen den Kindern mit Verständnis und Toleranz und bieten Rahmen-
bedingungen in Form von übersichtlicher Tagesstruktur und verlässlichen im-
mer widererkennbaren Handlungsabläufen (Morgenkreis, Freispielzeit…), 
wodurch langsam ein Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Bezugsperson 
wächst und das Kind Stabilität erfährt.  

 
 

IV. RECHTE DER KINDER 
 
Kinder haben insbesondere ein Recht auf eine bestmögliche Bildung von An-
fang an. Das oberste Ziel der Bildung legt fest, dass die Kinder  ihre Persönlich-
keit, Begabung und geistig-körperlichen Fähigkeiten gänzlich entfalten können. 
Zudem steht es jedem Kind zu, ihre Bildung aktiv mitzugestalten und bei allen 
sie (mit) betreffenden Entscheidungen umfassend mitbestimmen zu dürfen.  
 
Die Kinder haben das Recht, dass wir Erwachsenen ihnen eine förderliche und 
sichere Umgebung schaffen und ihnen Sicherheit und Fürsorge in allen erdenk-
lichen Lebenslagen garantieren. Dies bedeutet die Befriedigung ihrer materiel-
len Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Wärme und Schlaf.  
 
Es ist außerdem ihr Recht, dass wir sie in ihrer Besonderheit und mit all ihren 
Stärken wahrnehmen und ihnen mit emotionaler Fürsorge, d. h. mit Respekt, 
Verständnis und Liebe begegnen. 
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V. KONZEPTIONELLE SCHWERPUNKTE 
 
Die Bereiche, in denen wir die Kinder fordern und fördern wollen, sind im Alltag 
und im Spiel der Kinder eng miteinander verknüpft und gerade in diesem Alter 
schwer voneinander zu trennen.  
 

 
1.  Pädagogische Handlungseinheiten 
 
Im Nachfolgenden sind unsere pädagogischen Schwerpunkte erläutert, die das 
gesamte Team regelmäßig und situationsangemessen anbietet. Die Kinder in 
unserer Einrichtung bestimmen viele Aktivitäten und Abläufe aktiv mit, da wir 
großen Wert auf die Bedürfnisse der Kinder legen.  

 
1.1. Freispiel 
 
Die Freispielzeit bedeutet für uns, dass die Kinder während eines Tages inner-
halb bestimmter Zeitspannen ihre Spieltätigkeit, ihre Spielpartner, sowie ihre 
Spielmaterialien  selbstständig wählen können. Im Freispiel haben sie die Gele-
genheit, ihre Themen, Ideen und Phantasien in Spiele umzusetzen, ohne dass 
sie von uns angeleitet oder beeinflusst werden. 
 
Diesbezüglich gibt die Gestaltung des Gruppenraumes einen gewissen Rah-
men vor. Unsere Aufgabe während des Freispiels ist es, die Kinder beim Spie-
len zu beobachten und sie gegebenenfalls zu unterstützen und Impulse zu sen-
den. Die Freispielzeit  bietet für uns Bezugspersonen die Gelegenheit, einzelne 
Kinder  in bestimmten Spielsituationen zu beobachten und diese zu dokumen-
tieren.  
 

1.2.  Singen, Tanzen, Musizieren 
 
Vor Allem Kleinkinder zeigen ein besonderes Interesse an Musik, Tönen, Klän-
gen und Rhythmen. Sie lieben es, Töne selbst zu produzieren und sich rhyth-
misch zur Musik zu bewegen. 
Dieses Interesse an Musik möchten wir, als Team, auf vielfältige Weise fördern 
und den Kindern Freude an Musik und Bewegung vermitteln. 
Die musikalische Förderung der Kinder ist Teil unseres Alltags.  
Dabei machen sie die Erfahrung, dass Musik verschiedene Gefühle wecken 
und verstärken kann. 
 
Durch die Begegnung mit Musik entwickeln sie ihr Empfinden für Rhythmus und  
der Sprachfluss wird durch musikalische Unterstützung stark gesteigert. Die 
Kinder können ihren Wortschatz ergänzen, die eigene Stimme erproben, die 
Merkfähigkeit erweitern und Freude am Musizieren entwickeln. 
Musikalität in Verbindung mit Tänzen ist immer auch ein kommunikatives Mitei-
nander – die Kinder machen ganz nebenbei vielfältige soziale Erfahrungen. 
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1.3. Kreatives Gestalten 

 
„Die Buntheit bringen die Kinder“  
 
Die Kinder können in unserer Institution einen Zugang zum kreativen Gestalten 
finden und hierbei wichtige Erfahrungen sammeln. 
Sie lernen verschiedene Materialien kennen, können ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen und haben Freude daran, mit allen Sinnen zu experimentieren.  
Gleichzeitig lernen sie verschiedene Farben kennen und können ausprobieren 
was passiert, wenn sie mehrere Farben vermischen.  
Durch die Benutzung verschiedener Werkzeuge (Pinsel, Stifte, Korken, 
Schwämme…) trainieren sie ihre Feinmotorik, sowie die Hand-Auge-
Koordination. 
 
Das Erleben, Matschen, Fühlen und eigenständige „kreativ sein“ ist für die Kin-
der viel wichtiger, als ein Bild, dass vielleicht den Vorstellungen der Erwachse-
nen zusagt. Jedem Kind wird seine eigene Kreativität zugesprochen. Wir beglei-
ten, geben Impulse, beantworten Fragen und helfen, wenn das Kind darum bit-
tet. 
 
Bei den kreativen Einheiten gilt in der Kinderkrippe demzufolge das Grundprin-
zip: Nicht das Ergebnis ist wichtig, sondern der Prozess und der Weg dorthin. 
 
 

2. Naturerfahrungen 
 
Die Natur ist ein faszinierendes, sehr wichtiges Erlebnisfeld für Kinder, welches 
durch keine Materialien zu ersetzen ist.  
Die Reize aus bzw. in der Natur decken viele Lernfelder gleichzeitig ab und ma-
chen die Sinne auf behutsame Art und Weise sensibel. 
Die je nach Jahreszeit unterschiedlichen Pflanzen in der direkten Umgebung, 
lassen das Kind jeden Tag etwas Neues entdecken und fühlen. Dabei begeis-
tern sie sich für viele kleine Dinge, die wir Erwachsene vielleicht schon gar nicht 
mehr wahrnehmen. Das Beobachten von Tieren und Pflanzen sind elementare 
Erfahrungen, die wir den Kindern unbedingt mit auf den Weg geben möchten. 
Hier wird der Grundstein für einen wertschätzenden Umgang mit der Natur ge-
legt.  
Das „freie Spiel“ in unserem Außengelände ist (bei entsprechendem Wetter) 
einer der Bestandteile unseres Tagesablaufes. Die Kinder dürfen dabei „mit al-
len Sinnen genießen“ und dabei auch mal schmutzig werden. 
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3. Beobachten und Dokumentieren 
 
Auch in unserer Einrichtung führen wir Beobachtungen mit den Kindern durch. 
Anhand der Entwürfe von Petermann/Petermann werden die Kinder im Alltags-
geschehen von uns beobachtet und anschließend dokumentiert. Auch so ge-
nannte „10- Minuten-Beobachtungen“ werden in verschieden Situationen 
durchgeführt, um die Entwicklung jedes einzelnen Kindes im Blick zu behalten 
und die Interessen und Ressourcen der Kinder zu erkennen. 
Diese werden dann im Anschluss von uns ausgewertet und den Eltern bei Ent-
wicklungsgesprächen dargestellt. 
 
 

4. Feste und Feiern 
 
Feste und Feiern haben einen festen Platz im Krippenalltag, bei welchem die 
Kinder an der Durchführung und Gestaltung beteiligt werden.  Bei Feierlichkei-
ten werden vor allem die sozialen Kompetenzen gefördert. Es entstehen be-
stimmte Werthaltungen und vermitteln das Gefühl der Zusammengehörigkeit.  
 
Bei Moby Dick freuen wir uns über folgende Feste: 
   

 St. Martinsfest 

 Nikolausfeier 

 Adventsfeier   

 Faschingsfeier 

 Osterbrunch 

 Sommerfest 

 Abschiedsfeier  

 Geburtstage 
 

 

VI GESTALTUNG DER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT 
 
1. Der Anfang: Die ersten Tage in der Kinderkrippe 
Eingewöhnung - Transition von der Familie in die Kinderkrippe 
 
Die Eingewöhnung hat  für uns als Institution einen hohen Stellenwert.  
Die Kinder kommen in unsere Einrichtung und lernen eine neue Umgebung 
kennen. Dies bedeutet neue Räumlichkeiten, eine Umstrukturierung im gesam-
ten Tagesablauf, neue Grenzen und Regeln und das Kennenlernen vieler neuer 
Kinder und auch fremder Erwachsener. 
Um den Kindern von Anfang an die nötige Sicherheit und Kraft zu geben, ist es 
für uns Erwachsene wichtig, die Kinder in dieser Zeit zu begleiten und ihnen 
helfend zur Seite zu stehen.  Mit der Eingewöhnungszeit beginnt der Übergang 
von der Familie in unsere Einrichtung. 
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Dauer der Eingewöhnungszeit: 
 
Die Dauer der Eingewöhnung ist von Kind zu Kind verschieden und hängt mit 
seinen Erfahrungen mit Trennungssituationen und dem Kontakt zu anderen 
Kindern und Personen zusammen. 
Wir gehen in unserer Einrichtung von ca. 2-3 Wochen für die Eingewöhnung 
aus, bis sich das Kind vollständig eingewöhnt hat, um bei eventueller Erkran-
kung oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen noch einen zeitlichen Spiel-
raum zu haben. 

 
 
Ablauf der Eingewöhnungszeit: 
 
Die Kinder brauchen in ihrer Eingewöhnungszeit eine Begleitperson. Die Beglei-
tung durch ein Elternteil oder durch eine andere nahestehende Bezugsperson 
spielt für das Gelingen der Eingewöhnung eine bedeutende Rolle. Die Begleit-
person sollte in dieser Zeit möglichst nicht wechseln. 
Die ersten drei Tage verbringt die Begleitperson mit dem Kind zusammen eine 
Stunde in der Einrichtung. Werden mehrere Kinder am selben Tag aufgenom-
men, findet die Eingewöhnung gestaffelt statt. 
Am 4. Tag findet die erste kurzzeitige Trennung (15-30 Minuten) statt, in der 
sich dann entscheidet, wie der weitere Verlauf der Eingewöhnung in die Kinder-
krippe ablaufen wird. Je nach Kind wird daraufhin individuell gehandelt und der 
Trennungszeitraum in den nächsten Tagen erweitert. 
Für uns ist es ganz wichtig, dass sich die Begleitperson bei jeder stattfindenden 
Trennung von dem Kind verabschiedet, denn nur so kann gegenseitiges Ver-
trauen funktionieren und Ihr Kind fühlt sich nicht hintergangen. 

 
 
Tipps für eine erfolgreiche Eingewöhnung: 
 
o Bitte planen Sie den Urlaub mit Ihrem Kind nicht während oder kurz nach 

der Eingewöhnungszeit, so dass Ihr Kind keine längere Abwesenheit von 
der Einrichtung hat. 
 

o Als Hilfestellung kann Ihr Kind jederzeit ein Schmusetuch, Schnuller, Ku-
scheltier, „Ich-Buch“ etc. mitbringen. 
 

o Geben Sie uns Informationen über Ihr/e Kind/er in der Familie wie Rituale, 
Gewohnheiten usw. 
 

o Verabschieden Sie sich ganz bewusst von Ihrem Kind und geben Sie ihm 
Sicherheit, dass Sie wiederkommen. Wichtig dabei ist, dass Sie hinter dem 
Konzept der Kinderkrippe stehen und Sie sich auch von Ihrem Kind trennen 
können, da die Kinder Ihre Gefühle deutlich spüren. 
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2.  Ernährung 
 
Auch die gemeinsamen Mahlzeiten haben bei uns einen besonderen Stellen-
wert. Diese nehmen die Kinder im angrenzenden Essensraum der jeweiligen 
Gruppe ein. 
 
Die Mahlzeiten bieten Gelegenheit, dass alle Kinder und Erwachsene sich am 
Tisch versammeln und bilden so feste Treff- und Ruhepunkte im Tagesablauf.  
Sie laufen nach einem festen Ritual ab, das sich täglich wiederholt und so für 
alle Kinder einen Wiedererkennungswert hat, was vor allem für unsere Klein-
kinder eine große Rolle spielt.  
Natürlich dienen die Mahlzeiten in erster Linie als Nahrungsaufnahme und Ge-
nuss mit allen Sinnen – wie schmeckt es, riecht es, fühlt es sich an, sieht es 
aus? 
 
Bei uns werden drei Mahlzeiten eingenommen: die Brotzeit, das Mittagessen 
und ein kleiner Nachmittagsimbiss. 
Die Brotzeit sollte bitte nicht die erste Tagesmahlzeit des Kindes sein und eine 
ausgewogene Kombination darstellen, da diese genauso wie der Nachmittags-
snack von zu Hause mitgebracht wird. Auch bei den Getränken in der Flasche 
achten wir auf zuckerfreie Varianten.    
Das Mittagessen wird von der „Metzgerei Krain“ geliefert. Der Speiseplan hierzu 
hängt in der Einrichtung und ist somit jederzeit einsehbar.  
 

 

 

 
 

 
 
3. Gesundheit 
 
Die Gesundheit ist ein Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und 
sozialem Wohlbefinden.  
Für die Erhaltung der Gesundheit ist in hohem Maße die Familie zuständig. Je-
doch ist das Thema „Gesundheitserziehung“ auch in unserer Einrichtung ein 
fester Bestandteil, dass in verschiedenen Angeboten zum Tragen kommt.  
  
o im 14 – tägigen Rhythmus findet in   

allen drei Gruppen ein  
„Gesundes Frühstück“ und ein „Bayeri-
sches Frühstück“ statt. 

 
o Jeden Montag bringt ein anderes Elternteil 

Obst und Gemüse für alle Kinder der 
Gruppe mit, damit wir die mitgebrachte 
Brotzeit mit vielen Vitaminen ergänzen 
können.  
 

o tägliche Körperpflege und Hygiene (Händewaschen vor den Mahlzeiten,  
nach Toilettengang etc.) 
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4. Schlafen 
 
Nach dem Mittagessen gehört eine feste Schlafenszeit von 12:00 bis 14:00 Uhr 
zu unserem Tagesablauf, wobei wir individuell auf die Bedürfnisse der Kinder 
achten und auch frühere Ruhephasen möglich sind. Uns ist es allerdings sehr 
wichtig, den Kindern genügend Schlaf zu ermöglichen. Aus diesem Grund ver-
suchen wir stets, ein Aufwecken der Kinder zu vermeiden. Um 14:00 Uhr wird 
die Tür zum Schlafraum geöffnet und die Kinder dürfen ihre Ruhezeit eigen-
ständig beenden, wenn sie wieder in das Spiel einsteigen möchten.  
 
Die Kinder haben einen ereignisreichen Tag 
erlebt –der als kleiner Arbeitstag gesehen 
werden kann– und wir betrachten die Mög-
lichkeit des Ausruhens oder Schlafens als 
wichtigen Bestandteil für eine förderliche 
Entwicklung. 
Wir motivieren die Kinder zur Selbstständig-
keit beim Umziehen und geben Hilfestellun-
gen, wo diese nötig sind.  
Auch hier achten wir darauf, wie jedes einzelne Kind einschläft und berücksich-
tigen dies, denn die Kinder brauchen Vertrauen zu den Bezugspersonen und zu 
ihrem Umfeld. Jedes Kind hat sein eigenes Kinderbett und bekommt  seine ei-
gene Bettwäsche.  

 
 
5. Sauberkeitserziehung 
 
Das Thema Sauberkeitserziehung umfasst 
nicht nur den Toilettengang bei den älteren 
Kindern, sondern die gesamte Körperhygi-
ene wie das Wickeln und das Abputzen 
nach Mahlzeiten.  
 
Die Wickelsituation ist für das Kind etwas 
sehr intimes, weswegen das Vertrauen zu 
der jeweiligen Bezugsperson von großer 
Bedeutung ist.  
In der Eingewöhnung gehen wir gemeinsam mit den Eltern zum Wickeln. Das 
Kind lernt uns und die neuen Räume mit seinen Eltern kennen. Es erlebt, dass 
wir als neue Personen von seinen Eltern akzeptiert sind und es kann Vertrauen 
aufbauen. Die Sauberkeitserziehung wird unterstützt, in dem wir den Kindern 
den Handlungsablauf immer erklären und ankündigen. 
Die Krippe hilft und regt zur Entwicklung der Selbständigkeit an. Unter einjähri-
gen Kindern soll mit Hilfe einer ruhigen Atmosphäre und mit unterstützenden 
Worten der Bezugsperson Sicherheit vermittelt werden und ihre Eigenaktivität 
wird wohlwollend aufgegriffen. 
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Die ersten Erfahrungen mit der Toilette/dem Töpfchen sind ein großer Schritt 
zur Selbstständigkeit, die mit der Ich- Entwicklung zusammenhängen. Es ist 
nicht zufällig, dass das Kind in dieser Zeit sich selbst beim Namen nennt und 
sich selbst als „ICH“ bezeichnet. Es ist ein Reifungsprozess, in welchem sich 
das Kind mit seiner Umwelt und dem eigenen Körper auseinandersetzt. Da die-
ser Bereich ein sehr persönlicher ist, geht die Sauberkeitserziehung grundsätz-
lich vom Kind aus. In der Kinderkrippe unterstützen wir das „Töpfchentraining“ 
erst, wenn das Kind deutliche Signale sendet und Interesse an der Toilette bzw. 
dem Töpfchen zeigt. Dabei ist es wichtig, dass das Kind über seinen eigenen 
Körper bestimmen darf und kein zeitlicher Druck ausgeübt wird.  
Als kleine Belohnung gibt es in allen Gruppen ein Stempel/Stickersystem, um 
das Erfolgsgefühl positiv zu bestärken. 

 
 
6. Die Regeln in der Kinderkrippe 
 
Regeln in der Kinderkrippe  dienen zur Orientierung des Kindes und ermögli-
chen Sicherheit, sich wohl zu fühlen und eine Übersicht über den Tag zu entwi-
ckeln. 
Deshalb legen wir Wert auf einen übersichtlichen Tagesablauf,  festgelegte 
Bring- und Abholzeiten, sowie pünktliche Essenszeiten. 
Bei möglichen Verspätungen bitten wir Sie um kurze telefonische Rücksprache 
mit dem Personal. 
 

 
Für unsere Krippen- Eltern: 
 

 feste Bring- und Abholzeiten einhalten: von 8:15 – 12:00 Uhr wird die Ein-
gangstüre geschlossen  

 genügend Wechselkleidung für die Kinder in der Einrichtung lassen 

 Hausschuhe, Brotzeittasche, Schnuller, Kuscheltier etc. 

 möglichst regelmäßige Rückmeldung über die Befindlichkeit  
des Kindes geben  (Tür- und Angelgespräche)  

 bitte seien Sie jederzeit telefonisch erreichbar, damit wir Sie im plötzlich  
auftretenden Krankheitsfall schnellst möglichst erreichen können 

 im Krankheitsfall melden Sie Ihr Kind bitte bis spätestens 8:45 Uhr telefo-
nisch bei uns ab 
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7. Medikamentenvergabe 
 
Unter Beachtung der Richtlinien des Infektionsschutzgesetzes möchten wir Sie 
hinsichtlich der Medikamentenvergabe informieren. Das Krippenpersonal darf 
grundsätzlich keine Medikamente (auch keine homöopathischen) an die Kinder 
verabreichen. In Ausnahmefällen (z.B. bei Epilepsie, Pseudokrupp, etc.) nur mit 
genauer Absprache und schriftlicher Anordnung des Arztes. 

 
 
8. Exemplarischer Tagesablauf 
 
07:15 Uhr bis 8:15 Uhr   Bringzeit     
 
8:15 Uhr bis 8:30 Uhr  Morgenkreis 

 Begrüßungslied  

 jedes Kind wird persönlich begrüßt  

 Kinderfotos werden in die Mitte gelegt 

 Zählen der Kinder 

 Singen von Liedern, Fingerspiele, Bewegungsspiele, Klanggeschichten oder 
Bilderbuchbetrachtung… 

 
08:30 Uhr bis ca. 9:00 Uhr  Gemeinsame Brotzeit  
 
09:00 Uhr bis 11:15 Uhr  Freispielzeit 

•   Garten, Kreativangebote, Spaziergänge, Spielplatzbesuche… 

 
11:15 Uhr bis 12:00 Uhr   Mittagessen  
 
12:00 Uhr bis 14:00 Uhr    Mittagsschlaf 
 
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr    Freispielzeit 
 
15:00 Uhr bis 15:30 Uhr    Brotzeit 
 
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr   Freispielzeit 
 
 
Die Abholzeiten richten sich je nach Buchungszeit des jeweiligen Kindes. Von 
8:00 – 12:00 Uhr findet die sogenannte „pädagogische Kernzeit“ statt. In die-
sem Zeitraum sollten alle Kinder in der Einrichtung sein.  
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9. Portfolio 
 
Bei uns in der Kinderkrippe werden mit den Kindern Portfoliomappen erstellt. 
Die Portfoliomappe konzentriert sich auf die Stärken der Kinder und dient so als 
positive Entwicklungsdokumentation anhand von Hand- und Fußabdrücken und 
vielen Fotos aus dem Alltag. Es zeigt die sozialen Kontakte, die die Kinder ge-
knüpft haben, besondere Interessen oder Lernprozesse, welche das Kind be-
wältigt hat.  Auch die Eltern erhalten zu Beginn der Krippenzeit zwei Blätter zum 
Ausfüllen, welche sich in der Mappe wiederfinden. 
Portfolios bestärken das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit der Kinder. 
Es regt die Kommunikation an und lässt die Kinder eigene Talente entdecken.  
 

 

VII ZUSAMMENARBEIT IM TEAM 
 
Die städtische Kinderkrippe Moby Dick ist eine teamgeleitete Einrichtung. Neun 
hauptamtliche Fachkräfte haben die gemeinsame Verantwortung für die päda-
gogischen, organisatorischen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten.  
 
Themen der wöchentlichen Teamsitzung können organisatorische Angelegen-
heiten, Planungen, Projekte oder auch bestimmte Fallbeispiele mit pädagogi-
schen Inhalten sein.  
 
Zur Erweiterung und Vertiefung der fachlichen Kompetenzen nehmen alle Mit-
glieder des Krippenteams regelmäßig an Fortbildungen teil. 
 
Einige vom Krippenpersonal haben neben der Zeit am Kind auch eine soge-
nannte „Mittelbare Tätigkeit“ (Verfügungszeit). In dieser Zeit werden  pädagogi-
sche Handlungseinheiten vor- und nachbereitet, Beobachtungen dokumentiert, 
Elterngespräche geführt und Planungen gemacht.  
 
Die Grundlage unserer Arbeit im Team ist eine gemeinsame pädagogische Ba-
sis, die wir in der Praxis immer wieder überprüfen. 
Zu unserer Arbeit gehören die Auseinandersetzungen mit pädagogischen The-
men, die Bereitschaft, sich Veränderungen anzunehmen und die Einrichtung 
stetig neu gestalten zu wollen. Ausdruck davon ist die fortwährende Konzept-
entwicklung. 
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VIII ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN 
 

Zum Wohle der Kinder ist uns die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit 
den Eltern sehr wichtig. Wir sehen die Eltern als die Experten ihrer Kinder, d.h. 
sie kennen die Gewohnheiten, Bedürfnisse, Vorlieben und Ängste der Kinder 
am besten. 

 
1. Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Wir verstehen uns als Erziehungspartner der Eltern, d.h. wir streben ein gleich-
berechtigtes Verhältnis an, das von Akzeptanz und gegenseitiger Anerkennung 
der jeweiligen Kompetenzen geprägt ist. Unser Ziel ist die bestmögliche ge-
meinsame Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.  
 
Grundsätzlich machen wir unsere pädagogische Arbeit den Eltern gegenüber 
transparent und tauschen uns regelmäßig über die Entwicklung, die aktuellen 
Befindlichkeiten und neuen Herausforderungen der Kinder aus.  
Bei Bedarf schalten wir in Absprache mit den Eltern Frühförderstellen oder Be-
ratungsstellen ein. Ein ehrlicher und offener Umgang ist hier Voraussetzung, 
um dem Kind die bestmöglichen Chancen gewährleisten zu können.  

 
 
2. Formen der Zusammenarbeit 
 
2.1. Voranmeldung 
 
Wir führen eine Warteliste, in die alle Kinder, die von ihren Eltern persönlich  
angemeldet werden, eingetragen sind. 
Sobald abzusehen ist, dass ein Platz frei wird, verständigen wir die Eltern tele-
fonisch, deren Kinder für den Platz in Frage kommen. 
  
Das Kennenlernen beginnt damit, dass wir das Vorstellungsgespräch zwischen 
Eltern(-teil) und uns, das in Begleitung des Kindes stattfindet, bewusst in unse-
ren Räumen und während des "laufenden Betriebs" führen. Dadurch erhalten 
die Eltern zumindest einen kurzen Einblick in unseren Krippenalltag. 

 
 
2.2 Aufnahmekriterien 
 
Der Besuch der Kinderkrippe ist prinzipiell freiwillig. Voraussetzung für die Auf-
nahme ist eine verbindliche Buchung der Personensorgeberechtigten bei der 
Stadt Neutraubling.  
 
Die Aufnahme in die Institution erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze. 
Sind nicht genügend freie Plätze verfügbar, so wird die Auswahl unter den in 
der Stadt wohnenden Kindern nach folgenden Dringlichkeitsstufen getroffen: 
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- Kinder, deren alleinerziehender Elternteil einer Erwerbstätigkeit nachgeht 
oder nachweislich demnächst nachgehen wird – ab dem Zeitpunkt der 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit – oder sich in einer beruflichen Aus- oder 
Weiterbildungsmaßnahme befindet, sowie die Tätigkeit die Betreuung des 
Kindes erforderlich macht. 

 
- Kinder, deren Eltern beide entweder berufstätig sind oder nachweislich 

demnächst sein werden – ab dem Zeitpunkt der Aufnahme der Erwerbstä-
tigkeit – oder sich in einer beruflichen Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme 
befinden, soweit die Tätigkeit die Betreuung des Kindes erforderlich macht. 

 
Zum Nachweis der Dringlichkeit sind auf Anordnung entsprechende Belege bei-
zubringen. 
 
 
Darüber hinaus entscheidet die Einrichtungsleitung über die Aufnahme unter 
Beachtung sachgerechter sozialer und / oder pädagogischer Erfordernisse: 
 
- Die Mindestbuchungszeit beträgt 20 Stunden pro Woche und dabei min-

destens 4 Stunden pro Tag. 
 
- Werden Kinder in die Kinderkrippe aufgenommen, welche nicht in der 

Stadt wohnen, so ist die Aufnahme für den Fall bedingt, dass stets genü-
gend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

 

 
3. Aufnahme 
 
Bei Vertragsabschluss überreichen wir den Eltern die Konzeption unseres Hau-
ses, die sie über den Rahmen und die Struktur der Einrichtung informiert. 
Mit der Unterzeichnung des Vertrags machen die Eltern deutlich, dass sie sich 
mit bestimmten Vereinbarungen zwischen der städtischen Kinderkrippe und El-
tern einverstanden erklären. 
Zusätzlich erhalten sie bei der Aufnahme verschiedene Informationsmaterialien, 
in dem ausführliche Informationen zur Struktur und zum Tagesablauf der Kin-
derkrippe enthalten sind. 
Wir haben stets ein offenes Ohr für offene Fragen, um alle Unklarheiten zu klä-
ren.  
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4. Elterngespräche 
 
Die sogenannten Tür- und Angelgespräche sind kurze Gespräche zwischen El-
ternteil und Bezugsperson beim Abholen oder Bringen des Kindes. 
Wenn die Bring- oder Abholsituation es zulässt, vermitteln wir den Eltern, was 
gerade für das Kind wichtige Themen sind, welche Erfolge, Veränderungen, 
aber auch welche kleinen Herausforderungen wir beobachten und wie wir damit 
umgehen. Ein gegenseitiger Austausch von beiden Seiten ist uns somit ein 
großes Bedürfnis. 
 
Sollten diese Themen vertieft oder in einem von Kindern und anderen Eltern 
ungestörten Rahmen fortgesetzt werden wollen, schlagen wir ein Entwicklungs-
gespräch vor, für das wir einen Termin vereinbaren.  
Dieser Termin findet während der Öffnungszeiten statt, damit die Betreuung des 
Kindes durch die Kinderkrippe gewährleistet ist (vormittags oder nachmittags).   
 
Natürlich führen wir Elterngespräche auch auf Wunsch der Eltern, wenn sie ein 
bestimmtes Thema vertiefen wollen oder Fragen zur Entwicklung ihrer Kinder 
haben. 
 
Ausführliche Entwicklungsgespräche werden in der Regel in unserer Einrich-
tung einmal jährlich durchgeführt. Bei Wunsch der Eltern oder in Problemfällen 
auch öfter. 
 

 
5. Elternabende 
 
In regelmäßigen Abständen setzen wir einen Elternabend an, der am Abend in 
den Räumen der Kinderkrippe oder im Rathaus der Stadt Neutraubling stattfin-
det. 
Dabei wird die aktuelle Situation der Gruppe vermittelt. Es werden organisatori-
sche Fragen geklärt, Veränderungen in der Krippe vorgestellt, transparent ge-
macht und gemeinsam besprochen. 
Die Eltern haben hier die Gelegenheit, ihre Fragen und Anliegen vorzubringen 
und zu besprechen. Auch können gerne Dozenten von außerhalb eingeladen 
werden, sofern es die Eltern wünschen. 
 

 
6. Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat ist ein Mitwirkungsorgan für Eltern in der Kinderkrippe. Im 
Rahmen seiner Mitwirkungsaufgaben nimmt der gewählte Elternbeirat ver-
schiedene Aufgaben und Rollen wahr: 
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 Der Elternbeirat ist in erster Linie Sprachrohr der Eltern und trägt die ver-
schiedenen gemeinsamen Sichtweisen der Eltern an den Träger und das 
pädagogische Personal weiter. 
 

 Zur Aufgabe des Elternbeirats gehört es auch, Eltern über die Sichtwei-
sen des Trägers zu informieren und ggf. für die Trägerhaltung bei den El-
tern um Verständnis zu werben. Dem Elternbeirat obliegt es darüber hin-
aus, Anregungen des pädagogischen Personals aufzugreifen, sich diese 
zu Eigen zu machen und gegenüber dem Träger zu vertreten.  
 

 In enger Abstimmung mit Träger und Personal kann der Elternbeirat auch 
Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 
 

 Der Elternbeirat organisiert und plant größere Feste der Einrichtung (z.B. 
Weihnachtsfeier, Sommerfest) 
 
 

Sinnvoll ist es, den Elternbeirat jeweils für den Zeitraum bis zum Ende eines 
Krippenjahres zu wählen. 
 
In unserer Einrichtung werden insgesamt 6 Elternvertreter gewählt. 

 
  1. Vorstand 
  2. Vorstand 
  Kassier 
  Schriftführer 
   1. Beisitzer 
  2. Beisitzer 

 

 

IX. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
 
Unsere Einrichtung arbeitet nach dem Bayerischen Kinderbildungs-und Betreu-
ungsgesetz (BayKiBiG), dem Sozialgesetzbuch (SGB VIII), dem Infektions-
schutzgesetz (IfSG) und dem Datenschutz.  

 
 
1. Kinderkrippenaufsicht 
 
Die Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Regensburg. In regelmäßigen Ab-
ständen finden kommunale Leitungstagungen statt, um z.B. über Änderungen 
im Krippenbereich seitens des Ministeriums zu informieren.  
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2. Versicherungsschutz 
 
Kinder, welche die Krippe noch nicht, oder nicht mehr in einem bestehenden 
Vertragsverhältnis besuchen (Eingewöhnungs- oder Besuchskinder) sind ge-
setzlich unfallversichert, wenn dies vorher mit dem Personal vereinbart wurde. 
Die Krippenkinder sind während den Buchungszeiten stets gesetzlich unfallver-
sichert.  

 
 
3. Schutzauftrag nach § 8a KJHG 
 
Die Kinderkrippe ist dazu verpflichtet, einen Verdacht auf Kindeswohlgefähr-
dung dem jeweiligen Jugendamt zu melden.  
 
 

X. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND ZUSAMMENARBEIT MIT AN-

DEREN INSTITUTIONEN 
 
Zu einem festen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit gehört auch der 
Austausch mit anderen Institutionen.  
Dort finden wir kompetente Ansprechpartner für Fragen und Anliegen. 
 

Dazu gehören unter anderem: 
 

 Jugendamt Regensburg 

 Kindergärten der Stadt Neutraubling 

 verschiedene Fortbildungsträger  

 Krabbelstube der Stadt Neutraubling 

 Schulen (Praktikantenstellen) 

 Gesundheitsamt Regensburg 
 
Ansonsten stehen wir den Eltern unter Zuhilfenahme des Trägers jederzeit in 
Erziehungsfragen, Finanzierungsfragen oder Gesundheitsfragen mit weiterfüh-
renden Adressen zur Verfügung. 
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Impressum 

 
Herausgeber:     
Städtische Kinderkrippe Moby Dick 
Geschwister-Scholl-Straße 23 
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Tel.:  0 94 01 / 5 39 81 44 
 
Email:  kinderkrippe.mobydick@neutraubling.net 
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Leitungsteam: Thelen Maximiliane, Winkler Melanie 
 
Träger:  Stadt Neutraubling 

     vertreten durch Herrn Bürgermeister Heinz Kiechle 
 
Autor: Träger / Leitung / Pädagogisches Team 
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