Liebe Leserinnen, liebe Leser
Diese Konzeption soll

als Richtlinie für die Arbeit in unserer

Einrichtung betrachtet werden. Sie erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Wir sehen es als unsere Aufgabe, sie immer wieder
zu überprüfen und den Veränderungen anzupassen. Die Konzeption
wurde erstellt für Mitarbeiter*innen, Eltern, Träger und alle, die an
unserer pädagogischen Arbeit interessiert sind. Sie soll Ihnen einen
Einblick in den Alltag ermöglichen und unsere Zielsetzungen und
Arbeitsweisen nachvollziehbar und begreiflich machen.

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht. Tu es nicht für mich.
Ich kann und will es alleine tun. Hab Geduld, meine Wege zu
begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit,
weil ich mehrere Versuche machen will.
Mute mir Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen.“
(Zitat: Maria Montessori)
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1. Unsere Einrichtung
Der Vorläufer der Schatzkiste in Wenden unter der Trägerschaft der

Ab Januar 2020 wurde der Neubau in der Dorfstraße im Ortskern von

Samtgemeinde Steimbke war ein altes, umgebautes Wohnhaus „Auf

Wenden bezogen. Hier stehen in einem modernen Neubau zwei

der Burg 22“. Dort gab es zwei Krippengruppen mit jeweils zehn

Krippengruppen mit jeweils 15 Kindern im Alter von 1-3 Jahren zur

Kindern im Alter von 1-3 Jahren. Die Kinder wurden liebevoll von

Verfügung.

jeweils drei pädagogischen Fachkräften durch den Tag begleitet.

Der kleine Ortsteil Wenden liegt innerhalb der Samtgemeinde
Steimbke und ist aus den umliegenden Ortschaften ein gut zu
erreichender Ortsteil mit ca. 490 Einwohnern.

Abbildung 1: Neubau - Ansicht Haupteingang
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1.1. Träger
Träger

der

Einrichtung

„Krippe

Schatzkiste“

ist

die

Samtgemeinde Steimbke, Kirchstraße 4, 31634 Steimbke.
Die Samtgemeinde Steimbke als Träger ist der „Schirmherr“ der
Kindertagesstätten.
Rodewald,

Linsburg

Die
und

Kindertagesstätten
Steimbke

in

gehören

Lichtenhorst,
ebenfalls

zur

Samtgemeinde.
Für alle Kindertagesstätten wurde eine einheitliche Satzung als
Handlungsgrundlage erarbeitet, welche bei der Leitung einzusehen
ist.
Der Träger übernimmt während des Aufenthaltes der Kinder in der
Krippe und im Rahmen von außer Haus stattfindenden Aktivitäten,
die die Gruppen anbieten, den vollen Versicherungsschutz.
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1.2. Die Mitarbeiter
Das Team der Schatzkiste setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

Das Betreuungspersonal in unserer Einrichtung wird nach dem
geforderten Personal- und Anstellungsschlüssel fest eingesetzt.



Sylvia Schwarck - Krippenleitung

Gelegentlich



Susanne Ebbecke - Hauswirtschaftskraft

unterstützen

Berufspraktikanten*innen

bzw.

Praktikanten*innen den Alltag der Fachkräfte.

Sterntalergruppe:


Laura Schillo - Gruppenleitung/Krippenerzieherin/stellv.
Leitung



Johanna Brettmann - Erzieherin



Andrea Baronin von Engelhardt - Erzieherin

Glückstalergruppe:

Abbildung 2: Das Team der Schatzkiste
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Lara Cordes - Erzieherin



Jennifer Kehlbeck - Erzieherin



Petra Preikschat - Kinderpflegerin

gelangen, auf dem ein großzügiger Sandkastenbereich mit

1.3. Räumlichkeiten und Außengelände

Spielhügel, Rutsche, Matschanlage und auf der anderen Seite ein

Auf einer Fläche von 220 m² ist eine sehr moderne, luft- und

Hängenest zum Spielen einladen soll.

lichtdurchflutete Krippeneinrichtung entstanden.

Das Haus beinhaltet zwei gleichgroße Gruppenräume mit jeweils

Es wurde im hohen Maße auf die Energieeffizienz durch eine PV-

50m², die sehr hell und großzügig geschnitten sind. Angegliedert an

Anlage für den Strom geachtet.

jeden Gruppenraum sind ein Wasch- und ein Schlafraum.
Vom breiten, gut zu bespielbaren Flur geht ein Wassererlebnisraum
ab. Hier wird in geschützten Rahmen Wasser, Matsch und andere
Aktivitäten angeboten.
Das Haus verfügt außerdem über alle betrieblich erforderlichen
Räumlichkeiten wie Technik, Putz- und Abstellraum, eine Küche,
Personal-

und

Behindertentoiletten,

ein

Mitarbeiter-

besprechungsraum, der auch für Elterngespräche genutzt wird und
ein Büro.
Abbildung 3: Gruppenraum

Durch einen freundlich gestalteten Eingangsbereich gelangt der
Besucher auf eine Fläche von ca. 40 m², die die Kinder für Bewegung
jeder Art und Zusammenkünfte für Eltern bzw. Eltern-Kind
Veranstaltungen nutzen können. Durch den Bewegungsbereich
können die Kinder direkt durch große Türen auf das Außengelände
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-

1.4. Das Betreuungsangebot

Außerhalb

dieser

Ausnahmefällen

Regelbetreuung:

Zeiten

ist

geschlossen,

die
z.B.

Krippe
für

auch

in

Studientage,

Fortbildungen, Betriebsausflug und Brückentage. (Diese
-

Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr Kernbetreuungszeit

-

Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 14.00 Uhr Spätdienst

Termine geben wir rechtzeitig bekannt, sodass Sie sich um
eine Alternativbetreuung kümmern können)

(Beide Betreuungszeiten beinhalten das Mittagessen)
Sonderöffnungszeiten:
-

1.6. Tagesablauf

Täglich Frühdienst vom 7.30 Uhr – 8.00 Uhr

Bei genauerer Betrachtung versteckt sich in jeder Minute eines
Krippentages ungemein viel Bildungs- und Entwicklungspotential für

Alle Früh- und Spätdienste werden gruppenübergreifend in einer

die Kinder!

Gruppe zusammengefasst.

Kinder

benötigen

zu

ihrer

eigenen

Orientierung

immer

wiederkehrende Abläufe, in denen sie Muster erkennen. Ein
berechenbarer Tagesrhythmus in der Krippe bietet ihnen

1.5. Schließzeiten/Ferienregelungen

Orientierung und Sicherheit.

Die Regelungen sind feste Vorgaben des Trägers Samtgemeinde

1.6.1. Ankommen in der Krippe

Steimbke:
-

Vier Tage vor Ostern (K-Woche)

Zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr können alle Kinder in die Einrichtung

-

Die letzten drei vollen Wochen in den niedersächsischen

gebracht werden.

Sommerferien

Um gut in den Krippentag zu starten, sind eine vertraute Umgebung,

Zwischen Weihnachten und Neujahr

eine bekannte Erzieherin und eine ruhige und geordnete

-
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Atmosphäre für ihr Kind von großer Bedeutung. Jedes Kind wird so

-

Die Bewegung von Händen, Armen und Beinen koordinieren

begrüßt, wie es dies benötigt. Hier besteht auch die Möglichkeit

-

Sich im Takt bewegen

eines kurzen Austausches über die momentane Verfassung des

-

Sich als Teil einer Gemeinschaft erleben

Kindes sowie die Klärung von etwaigen Fragen und Anliegen.

-

Selbstbewusstsein entwickeln

-

den neuen Krippentag gemeinsam beginnen

1.6.2. Der Morgenkreis

1.6.3. Das gemeinsame Frühstück

Sobald alle Kinder gut in der Gruppe angekommen sind, beginnt
gegen 8:45 Uhr der Morgenkreis. Singen, Spielen und Musizieren als

Mahlzeiten in der Einrichtung bedeuten nicht nur satt zu werden. Sie

gemeinsames Gruppenerlebnis ist für die kindliche Entwicklung eine

sind ein fester Bestandteil unseres Tagesablaufs und vermitteln den

schöne und gleichzeitig wichtige Erfahrung. Der gemeinschaftliche

Kindern einen immer wiederkehrenden Rhythmus.

Spielkreis als regelmäßig wiederkehrendes Element unterstützt

Essen und Trinken sind nicht nur für das körperliche und emotionale

dabei das "Wir-Gefühl", während er gleichzeitig die soziale

Wohlbefinden wichtig, sondern bieten etliche Bildungschancen:

Kompetenz eines jeden einzelnen Kindes stärkt.

-

Der Morgenkreis bietet reichliche Bildungschancen, wie z.B.:

Vielfältige Anregungen der Sinneswahrnehmung (Fühlen,
Riechen, Schmecken)

-

Unterschiedliche Melodien erkennen und behalten

-

Experimentieren mit Küchenutensilien

-

Den Wortschatz erweitern

-

Förderung der Feinmotorik, z.B. durch das Essen mit Besteck,

-

Begriffe bilden

das

-

Die Auditive Wahrnehmung schärfen (laute und leise, tiefe

Nahrungsmittel, usw.

Erfahren

eigener

Vorlieben

unterschiedlicher

und hohe Töne, die eigene Stimme sowie die der anderen

-

Kinder wahrnehmen...)

Das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe wird gestärkt und

Den Körper wahrnehmen

bietet reichlich Gelegenheit für Kommunikation.
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ihrer

1.6.4. Zeit für Wickeln und Pflege

Interessen

und

ihres

Entwicklungsstandes

gezieltes

Spielmaterial zur Verfügung zu stellen.

Wickeln, waschen oder die Toilette benutzen, diese Tätigkeiten sind

Im Freispiel werden alle Bildungsbereiche abgedeckt. Hier

für Kleinkinder jeden Tag aufs Neue eine spannende und wichtige

erforschen die Kinder auch ihre Umwelt. Sie entscheiden selbst, was,

Erfahrung. Deshalb ist eine respektvolle und feinfühlige Begleitung

wo, wie lange und mit wem sie spielen möchten. Häufig entwickeln

der Kinder in diesen Situationen ganz entscheidend für ihre

sich daraus beispielsweise anspruchsvolle Rollenspiele oder

Entwicklung. Die Pflege und die Entdeckung des Körpers finden in

komplexe Bautätigkeiten mit unterschiedlichen Materialien.

einer wertschätzenden, achtsamen und ruhigen Atmosphäre statt, in

Die Kinder experimentieren, lösen eigenständig Probleme und üben

der das einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen im Vordergrund steht.

soziales Verhalten ein. Konzentration, Grob- und Feinmotorik,

Die Kinder gestalten die Pflegesituationen aktiv mit.

Ausdauer, Rücksichtnahme und Geduld werden gefördert.

Die Pflegezeiten gehören zu den wichtigsten Lernanlässen im

Durch gezielt gesetzte Impulse und Anregungen versuchen wir die

Tagesablauf. Hierbei können alle Persönlichkeitsbereiche der Kinder

Interessen, Bedürfnisse und Lebenswelt der Kinder aufzugreifen.

gefördert werden. Alle Sinne werden in der Beziehung zu sich selbst

Unterschiedliche Lernbereiche und Erfahrungsfelder, wie z.B. die

und anderen angesprochen. Körperpflegegewohnheiten, wie z.B. das

Wahrnehmung, soziales Lernen, Sprache, Bewegung, ästhetische

Händewaschen, werden auch schon für die Kleinsten zur Regel.

Bildung und vieles mehr werden angesprochen.

1.6.5. Zeit zum Spielen, Ausprobieren, Experimentieren
und Erleben

1.6.6. Spielen im Freien

Die Räume in der Krippe sind so konzipiert, dass die Kinder eine

Wer draußen spielt entdeckt die Welt um sich herum!

vorbereitete Umgebung vorfinden, die die unterschiedlichen Formen

Im

des Freispiels anregen. Wir achten darauf, den Kindern entsprechend

Gleichgewichtsempfindungen und Koordination trainiert, alle Sinne
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Freien

werden

Bewegungsabläufe

eingeübt,

gefordert, die Fantasie angeregt, Neugierde und Tatendrang

Nach dem Mittagessen werden die Kinder, welche bis 14:00 Uhr

geweckt, Körpergefühl und Selbstvertrauen gestärkt.

angemeldet sind, nochmals gewickelt und machen sich für den
Mittagschlaf fertig.

1.6.7. Gemeinsames Mittagessen
Gemeinsam

eingenommene

Mahlzeiten

symbolisieren

Jedes Kind kommt auf individuelle Weise zur Ruhe. Manche Kinder

eine

werden beim Einschlafen von einer Erzieherin begleitet. Sich beim

Gemeinschaft, eine Zugehörigkeit, einen Zusammenhalt und eine

Einschlafen sicher fühlen und Bewegungsfreiheit haben, sind die

Wertevermittlung!

Voraussetzungen für Tief- und Aktivschlafphasen und sorgt für eine

Gegen 11.30 Uhr beginnt das gemeinsame Mittagessen. Es teilt den

optimale Erholung des ganzen Körpers.

Tag in zwei Hälften. Vor dem Essen ist Zeit zum Entdecken,
Experimentieren und Spielen, nach der Mahlzeit dürfen die Kinder

1.6.9. Abholzeit

ihre wohlverdiente Ruhe- oder Schlafphase antreten. Eine solche

Ab 13:45 Uhr beginnt die Abholzeit. Hier ist es wichtig, dass eine Zeit

Tagesstruktur gibt schon sehr jungen Krippenkindern Orientierung

von ca.10-15 Minuten seitens der Eltern eingeplant wird. So besteht

und Sicherheit.

ausreichend Zeit, sich über Erlebtes sowie Geschehnisse des Tages
auszutauschen und Informationen weiterzugeben. Auch haben die

1.6.8. Die Mittagsruhe

Eltern so die Chance, ihr Kind selbst anzuziehen und in ruhiger

Individuelle Schlaf- und Rückzugsbedürfnisse werden respektiert,

Atmosphäre in den restlichen Tag zu starten.

was bedeutet, dass die Kinder schlafen können, wenn sie müde sind.
Einige der kleineren Kinder schlafen daher manchmal auch noch am
Vormittag.
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Krippe sehr wichtig. Hier geht es nicht nur um das Wickeln, die

1.7. Profil der Einrichtung, pädagogische Grundlagen

Hilfestellung der ersten Toilettengänge sowie das intensive Begleiten

Kinder sind Forscher, Entdecker, Erfinder und Lerner. Dabei ist es

und Unterstützen der Mahlzeiten, sondern besonders um die

egal, ob sich die Kinder im Vorschulalter oder im Alter unter drei

liebevolle Begleitung und Anleitung zur Selbstständigkeit.

Jahren befinden. Dennoch zeigen gerade Kinder im Krippenalter
nochmal besondere Bedürfnisse. Gerade dieses Alter benötigt
-

Allgemein arbeiten wir situations- und bedürfnisorientiert nach den
Interessen und Fähigkeiten des Kindes. Wir empfangen das Kind an

stabile emotionale Bindungsbeziehungen mit liebevoller

dem Punkt ihrer Entwicklung, an dem es am ersten Tag der

Zuwendung, Sicherheit und Geborgenheit,
-

eine einfühlsame und beziehungsvolle Pflege,

-

eine

wohlwollende

und

Krippenzeit steht. Das Kind hat die Möglichkeit selbst zu entscheiden
wann und mit wem es spielen möchte. Die individuellen und sozialen

entwicklungsangemessene

Kompetenzen werden dabei beobachtet, berücksichtigt und mit

Unterstützung der eigenen Interessen,
-

altersentsprechenden Angeboten unterstützt. Mit anregenden

eine emphatische Anteilnahme und Unterstützung in

Materialien und vorbereiteten Räumen ermöglichen wir dem Kind

Belastungssituationen – Konflikte als Lernchance sehen,
-

bedingungslose Akzeptanz,

-

sicheren Halt und Orientierung

-

sowie

großzügigen

Freiraum

neue

Erfahrungen

und

Erlebnisse,

welche

wir

mit

jahreszeitabhängigen Themen kombinieren.
zur

Entfaltung

und

In allen Interaktionen mit dem Kind achten wir auf eine

Selbstwirksamkeit.

alltagsintegrierte Sprachbegleitung. Die Sprachentwicklung ist
untrennbar mit allen Entwicklungsbereichen verbunden und findet

Diese elementaren Grundbedürfnisse sichern das Wohlbefinden des

sich somit im gesamten Krippenalltag wieder. Wir unterstützen

Krippenkindes, stärken die Persönlichkeit und werden von uns sehr

Sprachanlässe und gestalten diese bewusst aus. Wichtige Aspekte

ernst genommen. Zudem ist uns der pflegerische Bereich in der

sind hierbei:
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-

Aufmerksame Beobachtung

großes Anliegen, auf die Bedürfnisse und Interessen angepasst

-

Für das Kind bedeutsame Situationen/Materialien aufgreifen

einzugehen. Wir stärken und fördern das Kind in seiner

-

Interesse des Kindes wahrnehmen

Persönlichkeit, denn jedes Kind ist in sich vollkommen und zeigt uns

-

Feinfühliges und wertschätzendes Dialogverhalten

was es braucht. Hierfür ist es notwendig, sich dem Kind voll

-

Interaktion auf Augenhöhe

zuzuwenden, seine individuellen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu

-

Aktives Zuhören

unterstützen, ihm Wertschätzung, Respekt und Achtsamkeit

-

Ständige Reflexion des eigenen Sprachverhaltens und der

entgegenzubringen und ihm zu vertrauen.

sprachpädagogischen Arbeit
-

Wir verstehen uns als Entwicklungsbegleiter und Bezugsperson. Wir

Themenbezogene Sprachimpulse durch Morgenkreise oder

sind dafür verantwortlich, dass sich das emotionale Wohlbefinden

Projekte

der Kinder in einem Gleichgewicht befindet und in allen Bereichen

Alltagsbegleitende Sprache beim Wickeln, Händewaschen, Anziehen,

erprobt wird, sodass jedes Kind seine Selbstbildungspotenziale

Essen, Spielen etc.

entdecken und ausleben kann. Es ist uns ein Anliegen, den Kindern
ein positives Selbstbild zu vermitteln, die kindlichen Emotionen
wahrzunehmen und zuzulassen, sie mit Herzlichkeit, Verständnis und

1.8. Bild vom Kind

Geduld zu begleiten und zu selbstständigen und selbstbewussten

Die Grundlage unserer Arbeit ist die Persönlichkeit des Kindes zu

Kindern großzuziehen. Hierzu gehören auch mal ein paar Flecken

respektieren und sehr behutsam mit ihr umzugehen. Denn jedes Kind

oder ein „Matschzwerg“ auf der Kleidung.

ist einzigartig und individuell mit einem natürlichen Entdeckungsund Bewegungsdrang geboren. Die kindliche Neugierde ermöglicht
ihnen einen stetig wachsenden Lernzuwachs. Uns ist es deshalb ein
10

1.9. Das Spiel – die kindliche Form des Lernens
„Was man einem Kind beibringt, kann es nicht mehr selber
entdecken. Aber nur das, was es selber entdeckt, verbessert seine
Fähigkeit, Probleme zu verstehen und zu lösen.“

-

Abhängig von Bedürfnissen

-

Abhängig von Fähigkeiten

Um dem Kind freies Spielen und die daraus resultierende eigene
Entfaltung zu ermöglichen, müssen wir eine Grundlage für

(Zitat: Jean Piaget)

individuelles Lernen schaffen.
- Das Spiel – der Beruf des Kindes -

Das Kind lernt am Vorbild, somit müssen wir einen
wirklichkeitsnahen Lebens- und Spielraum schaffen, damit

Das Spiel des Kindes hat einen elementaren Anteil in der Krippe. Es

Alltagssituationen kopiert und nachgeahmt werden können

ist Lernen und somit ein umfassender innerer Bildungs- und

(Baby füttern, Puppe anziehen, in der Spielküche kochen und

Lernprozess. Dieser ist freiwillig, aus eigenem Antrieb, an den

abwaschen etc.)

Interessen und Bedürfnissen interessiert, lebendig und kreativ.
-

Bereits gemachte Erfahrungen können im Spiel verarbeitet werden

Das Kind lernt durch Selbstbestimmung, somit muss es sich
frei,

und das seelische Gleichgewicht wird gestärkt.

selbstständig und

nach

seinen

Interessen

die

Spielmöglichkeiten suchen können
Sobald das Kind eine Möglichkeit findet, beginnt es zu spielen:

-

Das Kind lernt durch ausprobieren und wiederholen, somit
erschließt es sich selbstständig seine Lösungswege

-

Spontan

-

Zweckfrei

-

Selbstbestimmt

Kindes stärken, um es widerstandsfähiger gegen Krisen,

-

Abhängig von Gefühlen

Rückschläge oder Verluste zu machen (Resilienz)

-

Abhängig von Interessen

-

-

„Immunsystem der Psyche“ stärken – Belastbarkeit des

Dem Kind ermöglichen, selbst ein Teil einer Gesellschaft zu
werden und darin einen Platz zu finden
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-

Dem Kind ermöglichen, Alltagssituationen mitzugestalten

werden. Ein Besuch in einer Betreuungseinrichtung bedeutet in der

und gemeinsam mit dem Erwachsenen an etwas teilzuhaben

Regel die erste längere Trennungserfahrung. Diese kann ein

(Tisch gemeinsam decken und abräumen, Wickelplatz

Kleinkind durchaus leisten, die Gewöhnung sollte hierbei jedoch

gemeinsam vorbereiten, Morgenkreislieder und Spiele von

behutsam und individuell erfolgen.

den Kindern aussuchen lassen etc.)
-

1.10.2.

Dem Kind ein vielfältiges Angebot an unterschiedlichsten
Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihr Kind zu uns zu bringen,

Sinneserfahrungen bieten (hören, sehen, riechen, fühlen,

möchten wir Ihnen im Vorfeld ein paar kurze aber wichtige

schmecken)
-

-

-

Eingewöhnung

Informationen zum Ablauf mit auf den Weg geben.

Dem Kind die Möglichkeit für körperliche Erfahrungen und
Bewegung bieten

Steht der Wechsel zu uns dann an, werden Sie gesondert und

Dem Kind durch die Begegnung auf Augenhöhe und mit voller

detailliert mit allen Informationen zur Eingewöhnung und deren

Akzeptanz Sicherheit und Verlässlichkeit bieten

Ablauf informiert.

Dem Kind durch wiederkehrende Rituale Sicherheit,

Das Team der „Schatzkiste“ arbeitet in der Eingewöhnung angelehnt

Orientierung und ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln

an das Berliner Modell,

gewöhnt die Kinder und Eltern aber

individuell mit dem aktuellen Hintergrund jeder Familie in den Alltag,

1.10. Übergänge gestalten
1.10.1.

den Ablauf und die Gruppe ein.

Übergang Elternhaus in die Krippe

Zu Beginn ist es ganz entscheidend, dass das Kind für einen

Ein Wechsel aus der Familie in die Krippe stellt für das Kind einen

gelungenen Übergang von einer festen Bezugsperson in diesem

neuen, großen Lebensabschnitt dar und sollte fürsorglich behandelt

Prozess begleitet wird. Einige Wochen vor Beginn nimmt das Team
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Kontakt mit Ihnen auf, lässt Ihnen relevante Unterlagen zukommen,

die Fachkraft das Kind zu beschäftigen oder ggf. zu trösten und

vereinbart einen ersten Gesprächstermin zur Aufnahme und zum

abzulenken.

gegenseitigen Kennenlernen und einen Termin zur Hospitation in der

Sollte das Kind noch nicht in der Lage sein, die Angebote

Gruppe.

anzunehmen oder ist zu traurig, wird individuell die Trennung

Beginn der Eingewöhnung:

unterbrochen und die Begleitperson zurückgeholt – die Situation
wird mit der Begleitperson reflektiert und ein Handeln für den

Einige Tage wird das Kind und die Begleitperson für eine

nächsten Tag besprochen. Ansonsten findet sich diese nach

abgesprochene Zeit die Gruppe besuchen und sich erstmal mit den

abgesprochener Zeit wieder in der Gruppe ein und nimmt das Kind

neuen Gegebenheiten vertraut machen – ohne das eine Trennung

mit nach Hause – der Krippentag ist mit der Rückkehr beendet.

angestrebt wird. In Rücksprache und unter Beobachtung mit der
pädagogischen Fachkraft nimmt diese individuell nach Reaktion des

Schritt für Schritt, meist über zwei bis drei Tage, werden die Abläufe

Kindes Kontakt mit ihm auf und entscheidet mit der Begleitperson

und Zeiten beibehalten und wiederholt, sodass ein behutsames

wann eine erste Trennung angestrebt wird. Wichtig dabei ist ein

Kennenlernen und Verstehen des Alltages und Ablaufes für das Kind

täglicher Austausch an Informationen und ein Absprechen der

möglich ist. Der Alltag wird in den kommenden Tagen für die

nächsten Schritte.

Begleitperson und das Kind erweitert. Punkte wie Frühstück,
Freispielzeit, Spielen auf dem Außengelände, Wickeln, Mittagessen

Nimmt das Kind allmählich Kontakt zur pädagogischen Fachkraft und

und zum Schluss auch das Schlafen am Mittag etc. werden

zur neuen Umgebung auf, steht die erste Trennung an. Die
Begleitperson

verabschiedet

sich

und

verlässt

für

aufgenommen, sodass das Kind immer längere Zeit in der Gruppe

eine

verweilt. Die ersten Tage bleibt die (Begleit-)Person in der Krippe –

abgesprochene Zeit den Raum (meist 30 Min.). In dieser Zeit versucht

außerhalb der Sichtweite des Kindes. Nach Rücksprache ist auch ein
Verlassen der Einrichtung innerhalb der Trennungssituation für die
13

Begleitperson möglich. Eine telefonische Erreichbarkeit und ein

Zusammenarbeit mit den Eltern

schnelles Zurückkommen werden dann vorausgesetzt.

Die Eltern spielen in diesem Prozess eine sehr wichtige Rolle. Zum
einen begleiten sie den Übergang durch Informationen und

Zur Orientierung geben wir den Eltern einen Zeitraum von drei bis

Gespräche mit dem Kind und zum anderen ist dieser Übergang auch

vier Wochen mit auf den Weg. Dieser hängt jedoch stark von der

für sie selbst und die ganze Familie ein Veränderungsprozess.

individuellen Situation ab. Jedes Kind ist anders und individuell - jede
Familie ist anders und individuell. Viele Faktoren spielen bei der

Der Übergang beginnt einige Zeit vor dem Wechsel mit einem

Eingewöhnung eine wichtige Rolle und wir pauschalisieren hier

Entwicklungsgespräch oder Abschlussgespräch. Zu diesem Gespräch

keinen Weg, sondern gestalten eben diesen mit Ihnen gemeinsam.

werden die zukünftigen Bezugserzieher*innen aus der neuen
Einrichtung eingeladen, sodass ein erstes Kennenlernen und ein

Der tägliche Austausch ist in dieser Zeit von enormer Wichtigkeit. Mit

Austausch über den Entwicklungsstand des Kindes erfolgen. (Wo

Ihnen gemeinsam freuen wir uns darauf, auch Sie und ihr Kind gut

liegen die Stärken des Kindes? Welche Interessen verfolgt es bisher?

einzugewöhnen, damit sich alle Beteiligten wohlfühlen.

Was hilft bei Trauer, Wut etc.? Welche Bedenken gibt es? etc.)

1.10.3.

Übergang von der Krippe in den Kindergarten
Die Wochen vor dem Wechsel für das Kind

Wenn das Kind die Krippe besucht hat, steht irgendwann der

-

Zeitpunkt an, dass ein Wechsel von der Krippe in den Kindergarten
erfolgen

muss.

Die

Schatzkiste

bietet

ausschließlich

Feinfühlig wird das Kind intensiv durch den Alltag begleitet.
Es findet ein intensiveres Betrachten des Portfolios statt. Das

ein

Kind erfährt, was es im Laufe der Krippenzeit alles geschafft

Betreuungsangebot für Krippenkinder an, sodass es unser Ziel ist, die

und gelernt hat. Es wird für zukünftige Herausforderungen

Kinder bestmöglich auf einen Wechsel in die Kindergärten Wenden,

gestärkt und neugierig gemacht auf die anstehende Zeit in

Steimbke und Linsburg vorzubereiten. Auch dieser Übergang sollte

der neuen Einrichtung.

fürsorglich und behutsam von allen Beteiligten begleitet werden.
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-

Die pädagogischen Fachkräfte erstellen gemeinsam mit den

nach einem neuen Platz gesucht (z.B. Regenhose, Hausschuhe,

Kindern eine Liste mit Lieblingsliedern und Spielen aus der

Gummistiefel etc.).

vergangenen Zeit. Diese werden bei einem gemeinsamen

Die Wochen nach dem Wechsel

Besuch in der neuen Einrichtung an die dortige Bezugsperson

Besuche in der alten Krippengruppe werden ermöglicht, falls das

übergeben, sodass die pädagogische Fachkraft weiß, was das

Interesse oder der Wunsch von Beteiligten besteht.

Kind kennt und mag.
-

Es

werden

gegenseitige

Besuche

seitens

der

Kindergartenpädagogen in die Krippe und Besuche der

1.11. Die pädagogische Fachkraft als Bezugsperson des Kindes

Krippenkinder in den Kindergarten angestrebt.
-

Als pädagogische Fachkraft haben wir eine partnerschaftliche Rolle

Im Morgenkreis wird der „Umzug“ der Kinder für alle

bei der Gestaltung von kindlichen Lernprozessen. Wir verstehen uns

thematisiert und visualisiert. So kann z.B. jedes Kind einen

als Begleiter, Vorbilder und Mitgestalter des Kindes während ihres

Stempel für die jeweilige Einrichtung auf die Hand

Lernprozesses. Das Kind ist Selbstakteur seiner Entwicklung und wir

bekommen, die es dann besucht (auch die Kinder, die

unterstützen es in seinem eigenen Handeln.

bleiben).
Wir stehen dem Kind als Beziehungspartner zur Seite und
Letzter Krippentag

unterstützen bei der Lösung von Problemen und Konflikten.

Das Kind packt gemeinsam mit dem pädagogischen Personal alle

Streitsituationen begleiten wir und leiten zu einer selbstständigen

persönlichen Dinge, die ihm gehören, in eine Kiste und darf diese

Lösung an. Uns ist es wichtig, dem Kind das Bewusstsein für seine

zusammen mit dem Portfolio in die neue Einrichtung bringen. Dort

Rechte, Stärken und Kompetenzen bewusst zu machen. Wir

werden diese dann mit dem/der Bezugserzieher*in ausgepackt und

ermutigen es in der Wahrnehmung und Benennung seiner
Bedürfnisse und Interessen.
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Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist die Selbstständigkeit des
Kindes zu unterstützen. Entsprechend des Alters und der
Entwicklung soll es lernen, Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen. Das Kind lernt über sich selbst entscheiden zu können
und erhält so die Möglichkeit, Lernprozesse aktiv zu gestalten. Dafür
geben wir dem Kind im Alltag viele Möglichkeiten, selbst zu
bestimmen und selbst zu handeln.
Wir legen den Grundstein für lebenslanges Lernen und spielerische
Neugierde. Durch ein anregendes Lernumfeld schaffen wir
Entdeckerfreude, Begeisterungsfähigkeit und Offenheit für Neues.
Ohne die Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine optimale
Förderung jedoch nicht möglich. Somit ist uns auch hier ein
partnerschaftlicher Umgang sehr wichtig und entscheidend für die
kindliche Entwicklung.
Um unsere Arbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln, befinden wir
uns in Dienstbesprechungen und der Vorbereitungszeit im
kollegialen Austausch sowohl im Klein- als auch Groß-Team. Zudem
bilden wir uns in Fortbildungen weiter und reflektieren regelmäßig
unsere pädagogische Arbeit.
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Lebensfreude zu vermitteln, sodass es lernt, sein Handeln und Leben

2. Bildungsbereich

selbstbestimmt und aktiv zu beeinflussen.

2.1. Situationsorientierter Ansatz und Projektarbeit

- Bildung kommt von Selbstbildung -

Der situationsorientierte Ansatz geht davon aus, dass die aktuellen
Ausdrucksformen eines jeden Kindes (Verhalten, Spielverhalten,

In der pädagogischen Arbeit mit dem Kind sind uns die Transparenz

Malen, Sprechen, Bewegung und Träume) aus zurückliegenden

und der stätige Austausch mit den Eltern wichtig. So erhalten wir

Ereignissen, Erfahrungen und Eindrücken resultieren. Die Gegenwart

einen Einblick über die aktuelle familiäre Situation und können

ist somit ein Abbild der Vergangenheit. Aus diesem Grund entwickelt

Beobachtungen und Verhaltensweisen schneller einordnen und

das Kind sozial-emotionale Kompetenzen am besten, wenn es die

aufgreifen. Gerade dann, wenn die sprachlichen Fähigkeiten des

individuellen Erlebnisse und Erfahrungen verarbeiten und verstehen

Kindes dieses noch nicht ermöglichen.

kann. Für eine gelingende Umsetzung stehen die Themen, Interessen

In vielen Situationen gehen wir mit dem Kind und der Gruppe in den

und Vergangenheiten aller Kinder im Mittelpunkt und werden durch

dialogischen Austausch. Sofern es möglich ist, werden Kinder bei

Beobachtungen aufgegriffen, da sich die sprachliche Kompetenz

Planungen und Entscheidungsprozessen mit einbezogen oder deren

häufig noch in einem Entwicklungsprozess befindet.

Wünsche und Vorschläge angenommen und berücksichtigt. Die

Über den Bindungsweg zwischen dem Kind und der pädagogischen

Kinder lernen, dass ihr Wort und Wunsch einen Einfluss auf die

Fachkraft

Kompetenzen,

Entscheidung und den Ablauf hat, sodass sie den Alltag durch ihre

Wahrnehmungsoffenheit, Selbstannahme oder andere personelle

Mitbestimmung aktiv gestalten können. Diese Alltagssituationen

Kompetenzen, um diese durch das Aufgreifen vergangener Themen

ermöglichen einen großen Schritt in Richtung Selbstständigkeit und

aufzubauen. Es ist zudem von entscheidender Bedeutung, dem Kind

der Teilhabe am realen Leben.

ermöglicht

man

sozial-emotional
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Durch die Beobachtung im Gruppenalltag werden Themen,

-

Eltern mit einbeziehen

Interessen oder Anliegen der Kinder aufgenommen und in Projekten

-

Dokumentation

umgesetzt.

Die

Projektarbeit

ist

unser

pädagogischer

Handlungsansatz und beinhaltet geplante und gemeinsame

2.2. Beobachtung und Dokumentation

Lernangebote zu einer bestimmten Thematik über einen längeren
Zeitraum, gruppenbezogen oder gruppenübergreifend.

Die regelmäßige und systematische Beobachtung und Auswertung
von Lern- und Entwicklungsprozessen ist die Grundlage für das

Projektarbeit heißt für uns:

pädagogische Handeln in der Krippe. Die Beobachtungsergebnisse
-

Beobachtung der Kinder durch die pädagogischen Fachkräfte,

sichern dem pädagogischen Personal und den Eltern einen Einblick

um Interessen bedürfnisorientiert aufzugreifen
-

Kindorientiertes

Arbeiten

(überschaubar,

in das Lernen und die Entwicklung des Kindes. Darauf aufbauend
altersgemäß,

erhält jedes Kind die Aufmerksamkeit, die es benötigt, um alters- und

ganzheitlich)

entwicklungsgerechte Anreize zu bekommen.

-

Kinder bestimmen den Weg mit

-

Kreative Methoden, um Lösungen zu finden

-

Ganzheitliche Förderung durch Ansprechen verschiedenster

Eine gewissenhafte Dokumentation ist die wesentliche Grundlage für
unsere fachliche Arbeit und sichert deren Transparenz.

Lernfelder
-

Ständiges

Unser Dokumentationssystem im Überblick:
Beobachten

und

Reflektieren

für

flexible

-

Abänderung und Weitergestaltung – ggf. neu abgeleitete

Gezielte Beobachtungen mit Hilfe von Entwicklungsbögen

Themenfelder
-

Interessen und Neugierde wecken

-

Gemeinsames Handeln führt zu neuen Erkenntnissen

Gezielte Beobachtung:

und Entwicklungskästen mit Materialien der entsprechenden
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Bildungsbereiche dienen der systematischen Analyse von

2.3. Portfolio

Lern- und Entwicklungsprozessen.
-

Jedes Kind erhält sein eigenes Portfolio, welches wir in der gesamten

Spontane Beobachtung:

Krippenzeit mit Leben füllen werden. Diese zielgerichtete Sammlung

Spontane Beobachtungen werden in einem Karteikasten

von Fotos, Bildern und Texten des Kindes ist ein Katalog der besten

gesammelt und beinhalten kurze Situationen, die sowohl

und bedeutsamsten Werke und dokumentiert den Verlauf der

unterstützend für Elterngespräche sind als auch für die

einzelnen

Dokumentation in den Portfolios genutzt werden.

Entwicklungsschritte.

Wir

dokumentieren

hier

ausschließlich die positiven Dinge und Kompetenzen, die dem Kind
wirklich etwas bedeutet haben. Diese Art der Dokumentation baut

Es ist uns wichtig zu betonen, dass die Beobachtung ein

beim Kind Selbstbewusstsein und Vertrauen in sich selbst auf – was

aufmerksames Wahrnehmen meint, das darauf abzielt ein Ereignis

habe ich geschafft, was habe ich geleistet. Im Alltag steht das

oder Verhalten wahrzunehmen, zu verstehen und Vermutungen zu

Portfolio dem Kind zur Verfügung und auch die Eltern können sich

überprüfen. Beobachtung ist demnach ein Hilfsmittel, das uns als

jederzeit einen Einblick über den aktuellen Stand einholen und es

mitforschende pädagogische Fachkraft eine wertfreie Einschätzung

sich anschauen.

erlaubt, ob ein Kind sich im sozialen und physischen Umfeld der
Krippe wohlfühlt und ob es für seine Entwicklung die nötigen
Ressourcen, Impulse und Rückmeldungen erhält.
Um hierbei eine subjektive Einschätzung zu vermeiden, sind ein
regelmäßiger

Austausch

und

eine

Verschriftlichung

der

Beobachtungen im (gesamten) Team wichtig.
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2.4. Entwicklungsbeobachtungen und Dokumentationen
Die gezielte Entwicklungsbeobachtung findet in der Regel einmal im
Jahr statt. Mit eigens angefertigten Beobachtungsbögen für den
entsprechenden Altersbereich werden alle Kinder nach und nach
beobachtet, deren Fähigkeiten und Interessen notiert und im Team
ausgewertet. Im Anschluss bieten wir ein Elterngespräch ohne das
beteiligte Kind an, indem wir gemeinsam über die Vorlieben,
Interessen und Fähigkeiten sprechen. Das pädagogische Personal
berichtet aus dem Alltag der Krippe sowie den Ergebnissen aus den
Beobachtungen. Wichtig ist aber auch der Austausch mit den Eltern.
Nur mit Hilfe Ihrer Informationen und Erzählungen ist es uns möglich,
einen ganzheitlichen Eindruck zu erhalten. Gemeinsam werden am
Ende des Gespräches Ziele festgesetzt, wie die Interessensbereiche
des Kindes noch weiter unterstützt oder ausgebaut werden können.
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Um das Kind als Akteur in seiner Entwicklung zu unterstützen,

3. Erziehungspartnerschaft
Nicht

nur

das

Kind,

sondern

auch

die

Eltern

müssen

und

wir

gemeinsam

als

Experten

kooperieren.

Eltern/Erziehungsberechtigte kennen das Kind von Geburt an und

Erziehungsberechtigten spielen bei uns in der Schatzkiste eine

sind mit sämtlichen Gewohnheiten und Eigenheiten vertraut. So

wichtige Rolle. Wir sind für sie da, wenn sie Hilfe oder Unterstützung

besitzen sie ein großes Wissen über das Kind.

benötigen. Auch Eltern ohne familiären Anhang stehen wir zur Seite
und sind Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen.
Wir sind eine ergänzende Erziehungs- und Bildungseinrichtung und
die Zusammenarbeit mit den Eltern/Erziehungsberechtigten hat für
uns einen wichtigen Stellenwert. Mit dem Eintritt in die Krippe
beginnt für Eltern und Kinder ein neuer Abschnitt im gemeinsamen
Zusammenleben. Auch Sie müssen nun eine andere Art der
Fremdbetreuung zulassen und Vertrautheit zwischen Ihrem Kind und
dem pädagogischem Personal akzeptieren.
Die Entwicklung der Kinder wird bedingt durch eine gute
Zusammenarbeit von „der Welt in der Krippe“ und „der Welt der
Familien“. Uns ist es wichtig, die Eltern/Erziehungsberechtigten als
kompetente Partner für ihr Kind wertzuschätzen und mit ihnen zum
Wohle des Kindes zusammenzuarbeiten.

Abbildung 4: Beziehungsdreieck
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Wir als pädagogische Fachkräfte verfügen mit unserer Ausbildung

-

Hospitation der Eltern (nach Absprache)

und unserer praktischen Erfahrung über ein umfangreiches

-

Tür- und Angelgespräche

Fachwissen bezüglich der Entwicklung des Kindes.

-

Entwicklungsgespräche und geplante Elterngespräche

-

Übergangsgespräche kurz vor dem Kindergarten

-

Elternabende/Informationsveranstaltungen

-

Portfolio

-

Elternbeirat

Kinder haben bessere Entwicklungs- und Bildungschancen, wenn wir

-

Feste und Feiern

gemeinsam mit den Eltern Beobachtungen austauschen und

-

Infowände für Eltern

-

Rundbriefe und Informationsschreiben

-

Feedbackkasten im Empfangsbereich

Durch unser Wissen und mit Hilfe unserer Beobachtungen des Kindes
haben wir ein breites Fundament. Uns ist ein lebendiger, vertrauter,
freundlicher und offener Austausch sehr wichtig.

inhaltlich und methodisch absprechen. So haben wir die Möglichkeit,
die Kinder zu verstehen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und sie in
ihrem Entwicklungsprozess zu unterstützen.

3.1. Angebote und Formen der Elternarbeit
Angebote und Formen der Zusammenarbeit:
-

Aufnahmegespräche

-

Schnupperstunde für Kinder und Eltern

-

Eingewöhnung mit Eltern und einem abschließenden
Eingewöhnungsgespräch
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3.2. Elternbeirat
Am ersten Elternabend im Krippenjahr wählen die Eltern jeweils zwei
Elternvertreter pro Gruppe. Jeweils eine*n Vorsitzende*n und
seinen/ihren Vertreter*in für ein Jahr.
Aufgaben der Elternvertreter*innen:
-

Ansprechpartner für Eltern

-

Ansprechpartner für das Personal

-

Sie treten für die Belange und das Wohl der Kinder und der
Krippe ein

-

Ansprechpartner bei Festen, Ausflügen etc.

-

Mitglieder im Beirat

-

„Sprachrohr“ aller Eltern zur Samtgemeinde

 Elternvertreter*innen

sind

Vertrauenspersonen

und

unterliegen der Schweigepflicht!
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Die Krippenleitung nimmt an regelmäßigen Treffen mit den anderen

4. Teamarbeit

Einrichtungsleitungen und dem Träger sowie einer Vielzahl von

4.1. Feste Elemente der Teamarbeit
Die

Krippenleitung

nimmt

in

unserer

Fachkreisen teil, da die Öffentlichkeitsarbeit für uns einen hohen
Einrichtung

eine

Stellenwert einnimmt.

Schlüsselposition ein. Ihre Aufgabe ist es, ein Mitarbeiterteam zu

4.2. Qualifizierung des Personals

schaffen, in dem jedes Mitglied in der Lage ist, Verantwortung für
sich selbst und andere zu übernehmen. Auf dieser Basis können alle

Die regelmäßige Fort- und Weiterbildungen des Personals werden

motiviert an der Weiterentwicklung der Krippe mitarbeiten.

über den Besuch von Schulungen, Lehrgängen, Workshops.

Die

Zusammenarbeit

und

Kommunikation

zwischen

Fortbildungen oder Seminaren gefördert. Die Auseinandersetzung

dem

mit Fachliteratur wird als wesentlicher Baustein im Rahmen der

pädagogischen Personal wird demokratisch gestaltet. Alle sind sich

eigenständigen

ihrer Vorbildfunktion bewusst. Das Team profitiert von den Stärken

Weiterbildung

verstanden.

Regelmäßige

Pflichtkurse, z.B. Erste-Hilfe, werden in regelmäßigen Abständen von

jedes Einzelnen, sodass diese bewusst für die pädagogische Arbeit

allen pädagogischen Fachkräften absolviert.

eingesetzt werden. Wir gehen mit Konflikten offen um und nutzen
stattfindende

Besonders wichtig ist uns in der Qualifizierung des Personals auch

Dienstbesprechungen sind wichtig, um unsere Arbeit mit Ihrem Kind

eine positive Grundeinstellung zum Leben, eine lösungsorientierte

reflektieren und koordinieren zu können. Die wöchentlichen

Haltung sowie ein Herz für den Beruf – die „Berufung“. Die Werte,

Vorbereitungszeiten werden genutzt, um pädagogische Angebote

die wir als pädagogische Fachkräfte vermitteln, leben wir als

vor- und nachzubereiten, Dokumentationsarbeit zu leisten und die

Vorbilder vor. Wir beschäftigen uns im Team mit der Reflexion und

Portfolios entstehen zu lassen.

Weiterentwicklung (von uns als Menschen?). Dafür ist Feedback ein

sie

als

Entwicklungschance.

Regelmäßig

wichtiges Instrument, vor allem das unserer Kinder und Eltern.
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den positiven Blick auf das Kind richten können und zuverlässig in

5. Kita als Ausbildungsort

ihrer Arbeit sind. Außerdem sollten sie die Bereitschaft zeigen auf die

5.1. Auszubildende, Schulpraktikanten und Hospitanten/innen

Eltern einzugehen und gemeinsam im Team arbeiten können.

Praktikanten*Innen aus verschiedenen Schulformen können bei uns

Hierbei dient ein gesondert erarbeiteter Ausbildungsleitfaden als

einen Einblick in unsere Arbeit erhalten und die nötigen Erfahrungen

Orientierung, um für Praktikanten*Innen und das pädagogische

sowie Kenntnisse durch eine professionelle Anleitung seitens

Personal einen pädagogisch sinnvollen, sachlichen und zeitlich

unserer pädagogischen Fachkräfte sammeln. Eine kontinuierliche

korrekten Rahmen des Ausbildungsverlaufes zu schaffen.

Reflexion der zuständigen Anleitung sowie der wechselseitige
Kontakt im Kleinteam ist Voraussetzung für einen erfolgreichen
Abschluss der Praktika und eine gute Zusammenarbeit. Da es sich um
ein wechselseitiges Lernen und einen ständig wechselnden Prozess
handelt, werden neue Ideen, Anregungen und Anstöße in unserer
Arbeit gern gesehen. Wir sehen Praktikanten*Innen als angehende
Kollegen*Innen, das heißt, dass sie während ihrer Zeit, die sie in
unserer Einrichtung verbringen, ihr theoretisches Wissen in der
Praxis umsetzen können und vieles ausprobieren dürfen. Ziel ist die
Hinführung zu einem selbstständigen, reflektierten Arbeiten und die
angemessene Vorbereitung auf das zukünftige Berufsleben. Für uns
als

Ausbildungseinrichtung

ist

es

wichtig,

dass

die

Praktikanten*Innen Interesse und Engagement am Berufsbild zeigen,
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6.2. Orientierungsplan

6. Gesetzliche Grundlagen

Im Sinne des ganzheitlichen Lernens arbeiten wir auf der Grundlage

6.1. Kindertagesstättengesetz
Die

Rechtsgrundlage

SGB

VIIIa

und

das

Gesetz

des niedersächsischen Orientierungsplanes für Kinder unter drei

über

Jahren. Der Orientierungsplan stärkt die Kinderperspektive und setzt

Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) lauten:

ganz bewusst an den Motivationen des Kindes an. Er lädt ein, die

Jedes Kind hat von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur

Welt mit den Augen des Kindes zu sehen. Wie ein „roter Faden“ zieht

Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf einen Platz in der

sich diese Perspektive durch die Texte und Fragen, auf die es in der

Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Der Umfang

Krippe ankommt:

der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf.

-

Was will das Kind?

Ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt hat

-

Was kann das Kind?

jedes Kind einen Anspruch auf Besuch einer Kindertageseinrichtung.

-

Was braucht das Kind?

Der

einer

-

Wie erfährt das Kind die Welt?

Vormittagsgruppe. Wenn ein ausreichendes Angebot an Plätzen

-

Wie wird es ein Mitglied der Gesellschaft?

nicht zur Verfügung gestellt werden kann, kann auf den Besuch einer

-

Wie entwickelt es sich zu einem unverwechselbaren

Anspruch

gilt

grundsätzlich

für

den

Besuch

gleichwertigen Nachmittagsgruppe oder eines Kinderspielkreises

Menschen, der aktiv am Leben teil nimmt?

verwiesen werden.

Um auf all diese Fragen pädagogisch ganzheitlich einzugehen, ist der

Zuständig für die Erfüllung des jeweiligen Anspruchs sind die

Orientierungsplan in verschiedene Bereiche aufgeteilt, welche wir

Kommunen (Landkreises, Städte und Gemeinden), die die Aufgabe

Ihnen kurz vorstellen:

des örtlichen Trägers der Jugendhilfe wahrnehmen.
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Wie wir diese Ziele unterstützen:

6.2.1. Wahrnehmung
Die Unterstützung der Wahrnehmungsentwicklung ist eine der

-

Kontakte zu anderen Kindern ermöglichen

Kernaufgaben der Krippenpädagogik. Es ist ein Verarbeitungsprozess

-

Rollenspiele

von vielfältig gemachten Sinneseindrücken. An diesem Prozess sind

-

Ermutigung zu gegenseitiger Unterstützung

Körper, Gefühle, Erinnerung und Denken beteiligt.

-

Helfen, Konflikte konstruktiv auszutragen

-

Umgang mit Frustration ermöglichen und ernstnehmen

-

Miteinander Regeln aufstellen und auf deren Einhaltung

Wie wir diese Ziele unterstützen:
-

Sinneserfahrungen mit Wasser, Sand, Schaum, Farbe etc.

-

Sinneserfahrungen mit Geräuschen, Musik, Liedern etc.

-

Sinneserfahrung mit Bewegungen, Tanz, Kreisspielen etc.

-

Sinneserfahrungen durch Schmecken, Riechen, Fühlen

achten

6.2.2. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen

-

Entwicklung von Selbstbewusstsein unterstützen

-

Ausdruck von Gefühlen zulassen und sprachlich begleiten

-

Interessen und Bedürfnisse aufgreifen

6.2.3. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude
am Lernen

Die Emotionale Entwicklung beinhaltet den Umgang mit eigenen
Emotionen und den Gefühlen der Anderen. Die Erfahrung von

Kognitive Fähigkeiten sind die Voraussetzung für die Erkundung der

Mitgefühl und Verständnis ist die Grundlage für die Entwicklung von

(Um-)Welt mit Personen und Objekten. Das Kind lernt zu erkennen,

Empathie und einem sozial angemessenen Verhalten. Nur wer selber

ordnen, strukturieren und sich damit auseinanderzusetzen und

Mitgefühl erfährt, kann mit Anderen mitfühlen.

dementsprechend zu handeln.
Wie wir diese Ziele unterstützen:
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Unterschiedliche Materialien anbieten

-

Bilderbücher, Sachbücher

-

Vielfältige Bewegungsanreize schaffen (Klettern, Hüpfen,

-

Vielsinnige und differenzierte Wahrnehmungsförderung

-

Experimentiermöglichkeiten bereitstellen

-

Erproben körperlicher Geschicklichkeit ermöglichen

-

Ausdauer und Konzentration fördern

-

Ausprobieren und entwickeln von Kräften, Fähigkeiten und

-

Zum Handeln ermutigen

-

Freude am Lernen vermitteln

-

Eigene Körpererfahrungen ermöglichen

-

Kindern feste Strukturen bieten, z.B. fester Tagesablauf, gem.

-

Körperfunktionen erkunden lassen

Aufräumen etc.

-

Grundwissen über Hygiene

-

Vorbildfunktion beim Husten, Niesen, Händewaschen etc.

Laufen, Springen, Tanzen…)

Stärken unterstützen

6.2.4. Körper, Bewegung, Gesundheit

6.2.5. Kommunikation, Sprache und Sprechen

Die Befriedigung der Grundbedürfnisse bildet die Voraussetzung für
ganzheitliches Lernen. Bewegung, Nahrung und Schlaf sind

Der Spracherwerb ist ein Prozess, der sich aus dem Denken, dem

Grundlage für die körperliche, seelische und geistige Entwicklung

Verstehen und schließlich dem Sprechen zusammensetzt. Jeder

und ein gesundes Aufwachsen.

Sprachverlauf ist individuell und immer abhängig von verschiedenen
Faktoren.

Wie wir diese Ziele unterstützen:

Wie wir diese Ziele unterstützen:

-

Ausgewogene Ernährung und deren Erklärung

-

Förderung von Widerstandsfähigkeit

-

Sprachvorbild sein

-

Wissensvermittlung über Gesundheit und Krankheit

-

Bilderbücher anschauen

-

Wissen was dem Körper schadet oder nützt

-

Gesprächsrunden anbieten

-

Spielerische Bewegungsangebote anbieten

-

Lieder singen, Reimwörter bilden, Singspiele
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-

Geschichten erzählen, nacherzählen, vorlesen, gestalten und

-

wiedergeben lassen

Kleine

Pannen

zulassen,

versprachlichen

und

Handlungsoptionen bieten, z.B. beim Verschütten

-

Ton- und Klangexperimente mit der eigenen Stimme

-

Motorisches und feinmotorisches Training

-

Rollenspiele

-

Einfache Verkehrserziehung

-

Sprachanlässe gestalten und begleiten

-

Umgang mit Wasser, Elektrizität

-

Handlungserklärendes sprechen

-

Handwerkliches Geschick anleiten

-

Sprache mit Mimik und Gestik unterstützen

-

Sinneseindrücke versprachlichen, z.B. warm, kalt, süß, salzig

6.2.7. Mathematisches Grundverständnis
Mathematisches Denken beginnt bereits, wenn das Kind lernt,

etc.

Strukturen und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und Dinge

6.2.6. Lebenspraktische Kompetenzen

miteinander in Beziehung zu setzen, z.B. beim Sortieren von
Grundformen oder bei einfachen Puzzles.

Kinder wollen die Welt selbstständig erforschen und entdecken. Frei
nach dem Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“. Die Entwicklung der

Wie wir diese Ziele unterstützen:

Selbstständigkeit ist für das Kind unter drei Jahren ein wichtiges Gut.
-

Wahrnehmung und Umgang mit Formen und Größen

-

Ordnen; Vergleichen; Messen; Wiegen

Alltagssituationen

-

Wiederkehrende Rituale für Entwicklung des Zeitempfindens

(Ankleiden, Essen, Köperpflege etc.) – Rückzug des

-

Kennenlernen von Zeiten (Stunden/Tage)

pädagogischen Personals, wenn Handlungskompetenzen

-

Spiele mit Zahlen, Würfeln, Farben

erprobt werden oder gelernt sind

-

Verständnis von Proportionen (klein - groß, leicht - schwer)

-

Ketten fädeln, Puzzles legen

Wie wir diese Ziele unterstützen:
-

Förderung

der

Selbstständigkeit

in

29

-

Erleben von musikalischen Rhythmen

Grunderfahrungen über Schwerkraft, Rotation, Ursache und
Wirkung. Das Fallenlassen, Drehen, Anhalten und wieder in

6.2.8. Ästhetische Bildung

Bewegung bringen von sich selbst und Objekten erlaubt es dem Kind,
Die ästhetische Bildung fördert Wahrnehmung und Interpretation

diese Grunderfahrungen zu sammeln.

von Sinneseindrücken. In den ersten drei Jahren geht es um die
Ermöglichung

von

kreativen

Sinneseindrücken

und

Wie wir diese Ziele unterstützen:

dem

Experimentieren mit Materialien.

-

Umgebung etc.

Wie wir diese Ziele unterstützen:
-

Bereitstellung von vielfältigem Spiel- und Aktionsmaterial

-

Werken mit unterschiedlichsten Baumaterialien

-

Unterschiedliche Mal- und Basteltechniken anbieten

-

Vielsinnige Ansprache und Förderung

-

Singen; Musizieren; Rollenspiele

-

Matschen; Kneten, etc.

Vielfältige Naturerfahrungen auf dem Außengelände, in der

-

Kennenlernen des eigenen Umfeldes

-

Kennenlernen verschiedener Berufsfelder

-

Spiel und Auseinandersetzung mit Alltagsmaterialien

-

Mülltrennung

-

Umgang mit Verkehrsmitteln

-

Umgang mit Pflanzen, Tieren, Werkzeug

6.2.10.
6.2.9. Natur und Lebenswelt

Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen
menschlicher Existenz

Die Natur und Lebenswelt bietet dem Kind einen vielfältigen

Schon von klein auf spürt, lernt und erfährt das Kind Emotionen wie

Erfahrungshorizont. Dieser beginnt beim eigenen Körper und führt

Glück, Trauer, Geborgenheit, Verlassenheit, Vertrauen oder Angst.

weiter über das tägliche Umfeld bis hin zum Umfeld der Krippe.

Dies sind erste existenzielle Erfahrungen, die intensiv erlebt werden.

Kinder machen in der Natur und Umgebung erste physikalische

Wie wir diese Ziele unterstützen:
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-

Erfahrungen

von

Geborgenheit,

Vertrauen

und

pädagogischen Mitarbeiter handeln nach dem §8a SGB VIII
Schutzauftrag in Bezug auf die Sicherung des Kindeswohls.

Angenommensein vermitteln
-

Möglichkeiten des Umgangs mit und der Gestaltung von

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -

Freiheit und Verantwortung erleben lassen
-

Wertevorstellungen

vermitteln:

Achtung

(Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163)

vor

allem,

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Gleichwertigkeit, Toleranz, Verständnis für Andere und

„(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die

Anderes etc.
-

Rituale pflegen und Feste feiern

-

Partizipationsentscheidungen

Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so
(mitentscheiden

hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer

und

Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes

mitverantworten)

oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das

-

Tod, Trauer

-

zur Übernahme von Verantwortung anleiten

-

Regeln erarbeiten und einhalten lehren

Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den
Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und,
sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei
einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner
persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur

6.3. Sozialgesetzbuch VIII Schutzauftrag §8a

Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet

Wir als Krippe sind oft die erste Instanz bei der Wahrnehmung von
Kindeswohlgefährdung.

Es

ist

unsere

Aufgabe,

und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten

wichtige

anzubieten.

Anhaltspunkte zu erkennen und entsprechend zu handeln. Alle

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für
erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die
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Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene

Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine

Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie

dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der

abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder

Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen

den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer

oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der

Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme

beratend

durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges

insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte

Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten

der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme

oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt

von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das

die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen

Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders

selbst ein.

abgewendet werden kann.

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die

Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist

Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt,

sicherzustellen, dass

so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen

hinzuzuziehenden

insoweit

erfahrenen

Fachkraft

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger

Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des

Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten

Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach §8a erforderlich ist.

Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung

Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den

vornehmen,

Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die
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Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche

jeder Form von Machtmissbrauch und Grenzverletzung innerhalb der

beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des

Einrichtung zu schützen.

Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.„
(Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz)

6.5. Infektionsschutzgesetz §35 ifSG
6.4. Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung ist in erster Linie
Sache der Länder und Kommunen, die für die Umsetzung Sorge

Unter der Schirmherrschaft „Der Partitätische“ ist die Arbeitshilfe

tragen müssen.

„Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen/Gefährdung des
Kindeswohls innerhalb von Institutionen“ 2016 erschienen. Die

Als

Arbeitshilfe versteht sich als Ergänzung des §8a Schutzauftrag bei

Gemeinschaftseinrichtungen

Kindeswohlgefährdung.

Infektionsschutzgesetztes

Grundsatzparagraph

für

den
gilt

(IfSG).

Infektionsschutz
der

In

diesem

in

§34

des

werden

die

ansteckenden Krankheiten aufgelistet.

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
ist eine Aufgabe der Gesellschaft des Staates. In der Kinder- und

Das Wohl und der Schutz unserer Kinder und pädagogischen

Jugendhilfe ist dieser Schutz Anliegen und Aufgabe von öffentlichen

Fachkräfte liegen uns sehr am Herzen. Es ist uns daher wichtig, dass

und freien Trägern.

sowohl Anzeichen von Unwohlsein und Krankheit der Kinder als auch
Hinweise des pädagogischen Personals auf Unwohlsein und mögliche

Wir als Einrichtung übernehmen diesen Auftrag für unsere

Krankheit von den Erziehungsberechtigten ernstgenommen werden.

Schutzbefohlenen. Die pädagogischen Fachkräfte tragen Sorge, den
Kindern ein sicheres und geborgenes Umfeld zu bieten und sie vor

In

unserer

Elterninformation

„Kranke

Kinder

in

der

Kindertagesstätte“ und unserer Übersicht „Wiederzulassung in
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Gemeinschaftseinrichtungen nach Infektionen“ findet sich die
dazugehörige Gesetzesgrundlage. Darüber hinaus unterschreiben
uns die Erziehungsberechtigten zum Eintritt in die Kindertagesstätte,
dass sie sich mit dem Merkblatt „GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN
SCHÜTZEN“ (Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte
durch Gemeinschaftseinrichtungen gemäß §34 Abs. 5 Satz 2
Infektionsschutzgesetz) auseinandergesetzt haben und sich damit
einverstanden erklären.
Weiterhin ist das Infektionsschutzgesetz mit Verhaltensregeln für
alle Erziehungs- und Sorgeberechtigten bei unserem Träger in einer
Satzung für Kindertagesstätten festgehalten.
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sich die Aufnahme für neue Kinder zum 01. Februar in der Schatzkiste

7. Organisatorisches

ergeben. Aufnahmen zu individuellen Terminwünschen können nicht

7.1. Anmelde-/Aufnahmeverfahren

versichert werden, da nur Plätze belegt werden können, die im

Die Vergabe von Krippenplätzen wird im Rathaus Steimbke in

Vorfeld freigeworden sind.

Absprache mit den Leitungen zentral vergeben. Hierzu ist es
erforderlich,

dass

die

Eltern/Erziehungsberechtigten

Wenn Sie Fragen zum pädagogischen Konzept der Schatzkiste haben

eine

oder einen Besichtigungstermin in der Krippe wünschen, setzen Sie

vorgedruckte Anmeldung abgeben, sodass das Kind vorerst auf der

sich bitte mit Frau Schwarck (Einrichtungsleitung) direkt in

Warteliste vermerkt wird. Die Formulare dafür sind im Rathaus oder

Verbindung.

der Einrichtung erhältlich. Auf der Anmeldung kann eine Wunschkita
vermerkt werden - ob dieser Wunsch realisiert werden kann, hängt
von der Nachfrage nach entsprechend freien Plätzen zum Zeitpunkt

7.2. Abmeldung/Änderung der Betreuungszeiten

der Aufnahme ab. In diesem Zusammenhang betonen wir, dass kein
Die Krippenplatzabmeldung ist in schriftlicher Form mit 14-tägiger

Anspruch auf den Besuch einer Wunschkita besteht.

Frist zum Ende eines jeden Monats möglich.
Kann Ihnen ein freier Platz angeboten werden, wird persönlich mit
Die Betreuungszeiten werden zu Beginn eines jeden Krippenjahres

Ihnen Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen individuell

festgesetzt. Eine Änderung ist immer zum 1. Februar eines jeden

zu besprechen.

Jahres möglich. Für die Abänderung ist bei der Leitung, auf der
In der Regel werden die Plätze zum 01. August eines jeden Jahres

Internetseite oder im Rathaus ein Vordruck erhältlich.

vergeben. Sollte Platz in einer Kita sein, wird angestrebt, Kinder, die
zum 01. Februar jeden Jahres drei Jahre alt sind, in eine
Kindergartengruppe wechseln zu lassen. Dementsprechend kann
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werden muss, gibt es nicht. Die Intensität der Aufsichtspflicht richtet

7.3. Gebühren

sich in erster Linie nach dem Alter und dem Entwicklungsstand des

Die Krippenbeiträge sind nach der gewünschten Betreuungszeit wie

jeweiligen Kindes, aber auch nach der Gruppenkonstellation. Als

folgt gestaffelt:

Faustregel gilt: je jünger und unselbstständiger das Kind, desto
-

Betreuungszeit von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr: 124,- Euro

-

Betreuungszeit von 8.00 Uhr – 14.00 Uhr: 174,- Euro

-

Frühdienst 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr:

engmaschiger muss die Aufsichtsführung sein.“
(Quelle: Recht & Sicherheit in der Kita)

13,50 Euro

Mit der Anmeldung für einen Platz ist das Mittagessen verpflichtend
und es wird eine monatliche Pauschale von 60,- Euro erhoben
(Lieferung des Essens erfolgt durch den Jägerkrug in Sonnenborstel).
Besuchen mehrere Kinder einer/eines Sorgeberechtigten gleichzeitig
die Krippe, so ist lediglich für ein Kind die Benutzungsgebühr in voller
Höhe zu zahlen.

7.4. Aufsichtspflicht
„Durch den Krippen- und Kindergartenvertrag werden dem Träger
und der Einrichtung die Verantwortung und die Aufsichtspflicht für
die Kinder während des Aufenthaltes in der Einrichtung übertragen.
Eine gesetzliche Regelung, wie und in welchem Maße beaufsichtigt
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8.1.2. Träger

8. Öffentlichkeitsarbeit

Besonders die Leitung steht im regen Kontakt mit dem Träger. Es gibt

8.1. Öffentlichkeitsarbeit/Netzwerkarbeit

regelmäßig Arbeitstreffen zu aktuellen Themen, LOB und zu

Die Öffentlichkeitsarbeit stellt einen wichtigen Bestandteil unseres

Verbesserungen der Dienstleistungen unserer Einrichtung.

täglichen Wirkens dar. Unser Bildungs- und Erziehungsauftrag ist

8.1.3. Andere Krippen und Kindergärten

sehr vielfältig und die wichtigste Grundlage unserer Arbeit. Um
unsere Arbeit transparent zu gestalten, haben wir zum einen dieses

Zu anderen Kindergarten und Krippen innerhalb der Samtgemeinde

Konzept verfasst und gestalten regelmäßig Veranstaltungen in und

hält die Leitung regen Kontakt auf gemeinsamen Leiterinnentreffen.

um unsere Krippe. Durch die enge Vernetzung verschiedener
Ebenso trifft sich das pädagogische Personal auf Fortbildungen,

Institutionen gelingt es uns, offen, repräsentativ und transparent für

Festen oder ähnlichen Veranstaltungen des Trägers.

die Öffentlichkeit zu sein.

Ein engerer Kontakt zu den Kindergärten wird angestrebt, um den

8.1.1. Öffentliche Ressourcen

Übergang für die Krippenkinder und Eltern behutsam zu gestalten.

Im Zuge von Projektarbeit/Festen haben wir auch Kontakt zu

8.1.4. Gesundheitsamt/offene Hilfen

Einrichtungen wie der Feuerwehr, Polizei, Sparkasse, Volksbank, dem
Spielmannszug,

zu

umliegenden

Bauernhöfen

Eine speziell ausgebildete Prophylaxekraft kommt einmal jährlich zur

und

Zahnvorsorge in unsere Einrichtung.

landwirtschaftlichen Betrieben (etc.). Wir nutzen die Umgebung
außerdem für Spaziergänge und Spielplatzbesuche.

Die Amtsärzte des Gesundheitsamtes bieten ihre Fachdienste bei
Fragestellungen und als Beratungstätigkeit an.
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Mitarbeit der „Offenen Hilfen“ lassen ihre Frühfördermöglichkeiten

absolvieren und einen Einblick in die pädagogische Arbeit zu

teilweise in unseren Räumlichkeiten stattfinden, sodass ein

bekommen.

Informationsaustausch

und

das

Arbeiten

„Hand-in-Hand“

8.1.8. Musikschule

gewährleistet werden kann.
Jeden Mittwoch kommt Martina Bell von der Musikschule Nienburg

8.1.5. Jugendamt
Das

Jugendamt

gibt

in unsere Einrichtung, bringt den Kindern verschiedene Lieder und
durchgehend

die

Möglichkeit

zur

Tänze bei und schult sie in Rhythmik und musikalischem

Erziehungsberatung für Eltern. Außerdem sind sie unsere

Hörverständnis. Hierfür ist eine Anmeldung bei der Musikschule

Kooperationspartner in Sachen Kindeswohlgefährdung.

erforderlich.

8.1.6. Fachschule für Sozialpädagogik
In

unserer

Einrichtung

geben

wir

Auszubildenden

8.2. Qualitätsmanagement/Evaluation

der

BBS/Sozialpädagogikschule Nienburg die Chance, ihr Praktikum zu

Wir werden unsere Konzeption gemeinsam regelmäßig überarbeiten

absolvieren. Die betreuende Lehrkraft besucht die Schüler*innen

und fortschreiben. Dies dient der Überprüfung der eigenen Arbeit

regelmäßig und die Schule lädt uns zu Anleitertreffen und einem

(Qualitätsfeststellung),

fachlichen Austausch ein.

(Qualitätsentwicklung) und ihrer

der

Weiterentwicklung
Umsetzung in die Praxis

(Qualitätssicherung).

8.1.7. Andere Praktikanten

Unsere Pädagogen bieten ein breites Methodenrepertoire und

Auch die Schüler*Innen der anderen umliegenden Schulen aus

erweitern dieses ständig, um das passende Angebot für die Kinder

Steimbke und Nienburg haben die Chance, ein Praktikum bei uns zu
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vom Rollenspiel bis hin zur Konfliktbewältigung bereitzustellen und

Der Mitarbeiter*Innenfragebogen beinhaltet dahingegen Fragen zur

entwicklungsfördernde Impulse zu setzen.

pädagogischen Arbeit in Bezug auf die Kinder, die eigene
Arbeitsweise und die Führungsqualität, wie auch Aussagen zur

Wir integrieren und berücksichtigen die Stärken der pädagogischen

personellen Situation.

Fachkräfte im Alltag, um diese bestmöglich in der Pädagogik
einsetzen und nutzen zu können.

Der Elternfragebogen beinhaltet Fragen, die anhand einer
Zustimmungsskala zu beantworten sind und sich direkt auf das Kind
beziehen, bspw. auf die Arbeit mit dem Kind oder das pädagogische

8.3. Kennzahlen zur Kindertagesbetreuung

Konzept und die Betreuung. Zudem werden Erfahrungen zum Thema
Übergang in eine Kindergartengruppe und Grundschule erhoben.

Das Kennzahlenprojekt ist eine Datenerhebung, die der Landkreis
Nienburg/Weser in jedem Jahr im Rahmen der Kindertagesstätten-

Die Eltern- und Mitarbeiter*innenfragebögen können anonym

betreuung in jeder Einrichtung des Landkreises vornehmen.

beantwortet und durch eine Sammelbox abgegeben werden.

Es gibt Elternfragebögen, Mitarbeiter*Innenfragebögen und einen
Fragebogen, den die Leitung für die Einrichtung beantwortet.

8.4. „KitaFrühling“
Der Einrichtungsfragebogen beinhaltet differenzierte Angaben über
„Kindergartenfrühling“

die Anzahl der Kinder mit bestimmten Merkmalen, sowie über die

ist

ein

gemeinsames

Projekt

von

Kindertagesstätten im Landkreis Nienburg/Weser, der öffentlichen

pädagogischen Fachkräfte. Zum anderen umfasst die Erhebung

und freien Träger und dem Fachbereich Jugend des Landkreises.

Fragen zur personellen Situation und Konzeption der Einrichtung,
wie auch zur Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern.

Das

Projekt

verstehen

wir

für

uns

als

Einrichtung

als

Qualitätsmanagement. Wir befinden uns stetig im Kreise der
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Leitungen mit dem Träger und/oder im Kreise der Leitungen mit den

8.5. „Jolinchen“

pädagogischen Mitarbeiter*Innen des Fachbereiches Jugend im

Das AOK Gesundheitsprogramm mit seiner Drachenhandpuppe

Austausch und an intensiver Erarbeitung oder Überarbeitung

„Jolinchen“ ist im September 2019 für drei Jahre in der Schatzkiste

sämtlicher pädagogischer Themen.
Die

Leitung

bringt

Dienstbesprechungen

dann
und

eingezogen und wird die
wiederum

die

Themen

Teamfortbildungstagen

Krippe

in

in

dieser

Zeit

regelmäßig begleiten.

den

pädagogischen Fachkräften nahe. Hier wird intensiv an allen

Dieses Programm beinhaltet

anfallenden Punkten gearbeitet, wodurch sich für uns als Team stets

individuelle Schwerpunkte der Gesundheitsförderung. Kinder, Eltern

die Möglichkeit eröffnet, unsere Arbeit zu reflektieren bzw. durch

und das pädagogische Fachpersonal werden gleichermaßen mit

Anregung anders zu gestalten.

einbezogen. Inhaltlich geht es um die Ernährung, die Bewegung und

Auch die Evaluation unserer Konzeption führen wir mit dieser

das seelische Wohlbefinden, aber auch die Elternpartizipation sowie

Arbeitsweise durch.

die Erziehergesundheit spielen eine wichtige Rolle.
Die Drachenhandpuppe wird mit uns zum Leben erweckt und bringt
den Kindern präventiv die gesunde Ernährung, das seelische
Wohlbefinden und die Bewegung näher, es dient als Vorbild für
jeden. Jolinchen hat die Eigenschaften fröhlich, sympathisch,
sportlich und aktiv zu sein. Zudem ernährt es sich gerne gesund und
abwechslungsreich. Jolinchen reist mit den Kindern in das „Gesundund-Lecker-Land“ und in den „Fitmach-Dschungel“. Das Kind hat die
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Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung des Themas teilzunehmen und
auch die Materialien sind für den Alltag zum Spielen geeignet und
angedacht, um den ganzheitlichen Lernzuwachs zu ermöglichen.
Für

die

Eltern

werden

in

regelmäßigen

Abständen

Elterninformationsbriefe für zu Hause verteilt, sodass bspw.
gemeinsam der Obstkorb in der Krippe bestückt werden kann oder
auch Elternveranstaltungen angeboten werden können.
Für die pädagogischen Fachkräfte wird ein Block angeboten, der sich
mit dem persönlichen Wohlbefinden befasst und hierbei auch die
Körperhaltung mit einbezieht. Natürlich finden zu all den Themen
regelmäßig Fortbildungen für die persönliche Weiterentwicklung
statt.

Abbildung 5: Logo der AOK Aktion "Jolinchen"
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sich das Konzept als Ganzes bewährt, ob sich die Ziele der

9. Schlusswort

pädagogischen Fachkräfte verändert haben und ob das Team dem

„Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. Lasst uns

Inhalt im Alltag und der Tagesstruktur weiterhin zustimmt.

selbstverständlich darüber wachen, dass es keinen Schaden erleidet.
Aber statt unsere Wege zu lehren, lasst uns ihm Freiheit geben, sein

Regelmäßig befassen wir uns mit der Weiterentwicklung der

eigenes kleines Leben nach seiner eignen Weise zu leben. Dann

Qualitätsstandards und unsere Konzeption wird auf Veränderungen

werden wir, wenn wir gut beobachten, vielleicht etwas über die Wege

hin überprüft und bei Bedarf dementsprechend optimiert. Dabei

der Kindheit lernen.“

spielen Rahmenbedingungen, die Bedarfs- sowie Situationsanalyse,

(Zitat: Maria Montessori)

und die Zusammensetzung der Gruppen und des Teams eine
wichtige

Rolle.

Durch

die

Fortschreibung

reflektieren

die

Liebe Leserinnen und Leser,

pädagogischen Fachkräfte ihre Arbeit und ihr Handeln und

wir hoffen, dass Sie durch unsere pädagogische Konzeption einen

überprüfen, ob diese noch ihrem pädagogischen Ansatz entspricht.

Einblick in unsere Arbeit bekommen haben. Diese Konzeption wurde
für Eltern, Mitarbeiter*innen, Träger, Behörden und alle, die an

Das gesamte Team und der Träger danken für Ihr Interesse und

unserer pädagogischen Arbeit interessiert sind, erstellt. Sie soll für

wünschen allen Beteiligten eine gute Zusammenarbeit.

größtmögliche Transparenz sorgen.
Die Erstellung einer Konzeption ist kein einmaliger Prozess und sie ist
auch nie zu Ende geschrieben. Es gibt Teile, die sich ständig ändern,
wie etwa das familiäre Umfeld der Kinder oder die personelle
Besetzung der Krippe. Es gilt auch immer wieder zu überprüfen, ob
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