
 
 
 
Auszüge aus der Krippenkonzeption: 
 
 
 
3.3. Aufnahme und Betreuung der unter 3-jährigen in unserer   
       Krippe 
 
 
Öffnungszeit und Bringzeit ( siehe Konzeption vom Kindergarten) 
 
 
3.3.1. Aufnahme 

 
- Alter der Kinder: ab 0 Jahren 
- Aufnahmeverfahren: siehe 2.8. Anmeldung ( Konzeption Kindergarten) 
- Eingewöhnungsphase- Aufnahmebedingung für Kinder unter 3 Jahre 

 
 
3.3.2. Übergang vom Elternhaus zum Kindergarten (Eingewöhnungsphase) 
 
 
Die Eingewöhnungsphase bedeutet für die Eltern und das Kind meist die erste große 
Trennung. Aus diesem Grund ist es uns besonders wichtig, diese Phase in 
Zusammenarbeit mit den Eltern möglichst optimal zu gestalten. 
Feste Bezugspersonen sind für eine gesunde psychische und physische Entwicklung 
der Kinder erforderlich. Je jünger das Kind ist, desto wichtiger sind Bezugspersonen. 
Bei Kindern unter 3 Jahren ist kein Zeitgefühl vorhanden, welches auch nicht durch 
eine feste Zeitstruktur im Tagesablauf gebildet werden kann. 
Jede Trennung von der festen Bezugsperson (Mutter, Vater …) erscheint dem Kind 
deshalb unendlich lang und kann Verlassungsängste auslösen. 
Die Eingewöhnungsphase dient daher, diesen Ängsten vorzubeugen, in dem das 
notwendige Vertrauen zur Erzieherin aufgebaut wird. 
 
Die Kinder werden gestaffelt aufgenommen, damit für jedes Kind im individuellen 
Eingewöhnungsprozess, die notwendigen Personal- und Zeitkapazitäten ausreichend 
vorhanden sind.    
Die Gestaltung der Eingewöhnungsphase ist von entscheidender Bedeutung für die 
positive Gesamtentwicklung des Kindes. 
Ebenso die sichere Bindung und Anwesenheit einer unterstützenden Bezugsperson 
(aus der Familie). Wichtig sind Zuverlässigkeit, Einfühlsamkeit und Kontinuität bei 
liebevoller Pflege. Kinder mit sicherer Bindung sind kooperationsbereiter, 
frustrationstoleranter, sind Fremden gegenüber aufgeschlossener, spielen länger 
konzentrierter, lösen ihre Konflikte selbständiger. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Auszüge aus der Krippenkonzeption: 
 
 
 
Intensive Elterngespräche  
 
mit der Zielvorgabe: 
 

- das Kind, nach den Beschreibungen der Eltern  kennen zu lernen (Vorlieben – 
Essen; Gewohnheiten – Pflege; Rituale – Schlafen; Unverträglichkeiten – 
Essen oder Pflege; Spielmaterialien u. v. m.) 

- Entwicklungswege zu erfahren ( Geschwister, prägende Ereignisse, 
Krankheiten u. s. w. – Informationen sammeln) 

- die alterserweiterte Einrichtungskozeption und die gruppenübergreifende 
Arbeit vorzustellen 

- die schrittweise Eingewöhnung in der Eingewöhnungsphase des Kindes 
abzusprechen, in welcher das Kind durch die familiäre Bezugsperson und die 
Bezugserzieherin begleitet wird. ( Ziel : verlässliche Bindung zur Erzieherin, 
Kontaktaufnahme zu anderen Kindern, Akzeptanz und Orientierung der neuen 
Umgebung) 

- die Bring – und Abholzeiten festzulegen und eventuelle Übergaberituale 
absprechen 

 
Auch nach der erfolgreichen Eingewöhnungsphase, sind weitere intensive 
Elterngespräche zu führen. 
(Jede Familie erhält von uns den „Leidfaden zur Eingewöhnung in die Krippe“ 
ausgehändigt.) 
 
Dauer der Eingewöhnungsphase: 
 
… ist individuell je Kind festzulegen mit Rücksichtsnahme auf den Lösungsprozess 
des Kindes von der familiären Bezugsperson 
bzw. 
vom Eingewöhnungstempo des Kindes ( Vertrautheit von Kind und Erzieherin). 
Danach ist die langsame Steigerung der Verweildauer des Kindes in der Einrichtung, 
ohne der familiären Bezugsperson, festzulegen. 
 
Ablauf der Eingewöhnungsphase 
 
Das Kind kommt mit seiner Bezugsperson während des freien Spielens in unsere 
Gruppe. 
In diesem Abschnitt hat das Kind die Möglichkeit sich mit den Erzieherinnen, den 
anderen Kindern und seiner neuen Umgebung vertraut zu machen. Wenn das Kind 
bereit ist und eine Vertrauensbasis zwischen Kind, den Erzieherinnen und der 
Gruppe geschaffen ist, beginnen wir mit einem Trennungsversuch. Die 
Bezugsperson verlässt nach Absprache mit den Erzieherinnen, für kurze Zeit den 
Gruppenraum (Elternecke, Garderobe) 
Ist dieser Trennungsversuch gelungen und fühlt sich das Kind wohl, spielt und lässt 
sich trösten werden die Trennungszeiten kontinuierlich ausgedehnt. Schritt für Schritt 
erweitern wir die Eingewöhnungsphase bis zur Mittagszeit. 
 



 
 
 
Auszüge aus der Krippenkonzeption: 
 
 
 
Wenn für das Kind der Tagesablauf zur Regelmäßigkeit geworden ist, es sich wohl 
fühlt und eine Vertrauensbasis aufgebaut wurde, beginnen wir mit dem letzten 
großen Schritt der Eingewöhnung „dem Ruhen oder Schlafen“  wenn notwendig; z.B. 
Kinder bleiben über Mittag in der Krippe. 
 
 
 
Tagesrhythmus :  
 

- Freispiel während der Bringzeit  in den 3 Gruppenräumen (mit abgegrenzten 
Spielbereichen) und den 2. Schlafraum (für die jüngsten zum Spielen). 

- Gemeinsamer Morgenkreis ab 8.30 Uhr (Anwesenheit, Zählen, Beten…mit 
Geburtstagsfeier) 

- Ca. 9 Uhr gemeinsames Frühstück aller Kinder (gleitende Brotzeit ist in 
dieser Altersgruppe eine Überforderung). Die Brotzeit wird von uns 
hergerichtet und die Kinder dürfen sich selbständig nehmen, was sie essen 
möchten. Die Kinder haben hier ausreichend Zeit und Raum um eine intensive 
Erfahrung mit dem Essen zu machen (Nahrungsaufnahme = ganzheitliches 
Erlebnis) ( für die jüngeren Kinder individuell; zeitlich mit den Angaben der 
Eltern abgestimmt). 

- Bei der Mahlzeiteneinnahme möchten wir: 
                  - positiven Einfluss auf die Esskultur nehmen 
                  - lehren, dass Nahrungsaufnahme nicht nur Essen und Trinken ist,  
                    sondern existenziell eine Form der Bedürfnisbefriedigung ist 
                  - den Kindern Geborgenheit, Wohlbefinden und Zuwendungen erleben   

                          Lassen 
 
            Getränke für die Krippenkinder: 

- Getränke stehen reichlich zur Verfügung; den ganzen Tag. Zur Auswahl 
stehen: Mineralwasser, Stilles Wasser, Tee. 

- Die älteren Kinder dürfen selbständig wählen, was sie trinken möchten (im 
Elterngespräch vorher besprochen (vor allem bei jüngeren Kindern; evtl. 
Allergien berücksichtigen). 

- Die Kinder haben ihre eigenen Trinkbecher dabei, aus denen sie selbständig 
trinken können (z.B. Becher mit Deckel oder Trinkflasche). Die Becher werden 
täglich vom Personal gereinigt (Spülmaschine). 

- Personal „kontrolliert“, dass die Becher der Kinder immer gefüllt sind bzw. 
dass die Kinder genügend trinken. 

 
- Nach dem Frühstück wird die Freispielzeit weitergeführt.                               

Kleine altersspezifische Angebote finden für die Kinder statt (Angebot in der 
Kleinstgruppe oder mit dem Einzelkind). Z.B. Förderung der Feinmotorik durch 
kreative Angebote (Schneiden, Kneten, Kleben, Malen mit verschiedenen 
Farben…) Sinneserfahrungen z.B. „Zauberteig“, Experimentierbereich; 
„Badetag“ (Element Wasser erforschen), Projektarbeit. Bewegungserziehung 
in der Turnhalle (für alle Kinder ab 2 Jahre), Feiern von religiösen Festen (z.B. 
Erntedank), Sing- und Spielkreis, Bilderbücher anschauen etc.  Außerdem: 



 
 
 
Auszüge aus der Krippenkonzeption: 
 
 
 

Angebote zur Spracherziehung durch unsere Fachkraft für Sprache & 
Integration. 
 

-  Wenn das Wetter „passt“ gehen wir gemeinsam in den Garten (Bereich für die 
Krippengruppe). Im Sommer dürfen die Kinder, die möchten, schon am 
Vormittag mit einer Betreuerin in den Garten. Die anderen Kinder bleiben mit 
der anderen Betreuerin in den Gruppenräumen.                                        
Durch die Wahl ihres Spielortes, können die Kinder ihre eigenen Bedürfnissen, 
Interessen und Neigungen nachgehen und werden ermutigt, neue 
Erfahrungen zu sammeln und ihre Wünsche mitzuteilen. Je größer der 
Freiraum für die Kinder wird, umso ausgeglichener, selbständiger und 
selbstsicherer werden sie. 

- 2.Brotzeit (wer noch möchte „Obst & Gemüse“ nach Saison) 
- Ab 11 Uhr Möglichkeit zum Ruhen oder Schlafen in den Schlafräumen. Wenn 

Kinder schon eher das Bedürfnis zum Schlafen haben, werden sie schon vor 
11 Uhr in den 1. Schlafraum gelegt. 

- Ab 12 Uhr Abholzeit, Teilnahme am Mittagessen oder Freispielzeit 
 

 
 

3.3.6. Altersgemischte Gruppe 
 
In der Krippe befinden sich Kinder von 0 Jahre bis Kindergartenübertritt (in der 
Regel mit 3 Jahren). Gesamtgruppenstärke: 18 Kinder 
 
Betreut werden die Kinder: von 2 Erzieherinnen, 2 Kinderpflegerinnen  
- Durch unsere situationsorientiertes, gruppenübergreifendes und flexibles 

Arbeiten wird den verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen der Kinder 
entsprochen 

- Altersgemischte Gruppen fördern das soziale kooperative Verhalten der 
Kinder und somit mehr Verständnis für Jüngere und Schwächere 

- Durch eine lang andauernde Beziehung zu den Kindern sehen die 
Erzieherinnen den Entwicklungsweg der Kinder über einen größeren Zeitraum 
und können somit ihre pädag. Arbeit intensiv fortsetzen 

- Die Eltern können miterleben, wie die Kinder einer altersgemischten Gruppe 
voneinander lernen 

- Der Kontakt zwischen Eltern und Erzieherinnen festigt sich und Vertrauen wird 
aufgebaut, da man sich über einen längeren Zeitraum kennen lernen kann. 
Das gleiche gilt auch für den Kontakt der Eltern untereinander. 

- Durch die Altersmischung wird das Erlernen der „Gruppenfähigkeit“ 
unterstützt. 

- Auf den Entwicklungsstand und das momentane Befinden, des Kindes, stellt 
sich die Erzieherin ein und gibt entsprechende zusätzliche Anregungen. Das 
eigene Ausprobieren wird dabei unterstützt, die Bezugsperson fördert die 
Selbständigkeit. Durch das Spiel mit Gleichaltrigen wird die Nachahmung 
geprägt, wobei das Spiel mit den älteren Kindern die individuelle Entwicklung 
anspornt 



 
 
 
Auszüge aus der Krippenkonzeption: 
 
 
 
 
 
3.3.7. Pädagogische Schwerpunkte 
 
 
3.3.7.1. Sprachentwicklung und Kommunikation 
 
 
3.3.7.2. Soziale und emotionale Kompetenzen 
 
 
3.3.7.3. Bewegung und Rhythmik 
 
3.3.7.4.Musikalische Bildung und Erziehung 
 
3.3.7.5. Kreativität 
 
 
Den Kindern wird genügend Raum für Eigenständigkeit angeboten, um sich zu 
verwirklichen. 
Durch gezielte Spiel- und Materialauswahl wird die Phantasie und Kreativität der 
Kinder gefördert und entwickelt. Die Erfahrung eigener Kreativität fördert und stärkt 
ein positives Selbstbild.“Nicht das Produkt ist wichtig, sondern die Erfahrung es 
ausprobiert zu haben“(die Sinneswahrnehmungen sind vorrangig). 
Die Kinder lernen den Umgang mit Farben aller Arten, Schere, verschiedene 
Papierarten und Bastelmaterialien, Naturmaterialien, Materialien aus dem täglichen 
Leben (z.B. Stoffreste, Küchenrollen…), Material zum Formen (Knete, Ton), um in 
ihrem Kreativbereich selbständig „zu arbeiten“; die Kinder dürfen so viel wie nur 
möglich (spielerisch) auszuprobieren- wir bieten ihnen die Möglichkeit, 
Sinneserfahrungen zu machen. Z.B. „Zauberteig“, Erfahrungen mit Wasser 
(Duschschaum, Malseife , Experimentieren mit Wasser), Knisterfolie, Sand und 
Kleister, Malen mit dem Pinsel, den Fingern, der Hand…Ausprobieren, was alles 
kleben kann…u.v.m.) 
 
 
 
 
Ergänzung: (siehe Konzeption vom Kindergarten) 
 
 Elternarbeit  wie Kindergarten; ergänzend: eigene Elternecke und 

Elterngarderobe in der Krippe 
 Projektarbeit, Aktivitäten 
 Kindergartenkonzeption ist im Zusammenhang mit der 

Krippenkonzeption zu sehen 


