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Hilf es mir selbst zu tun, 

zeige mir, wie es geht. 

Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. 

Hab Geduld meine Wege zu begreifen. 

Sind sie vielleicht länger, 

vielleicht brauche ich mehr Zeit. 

Weil ich mehrere Versuche machen will. 

Mute mir Fehler und Anstrengung zu, 

denn daraus kann ich lernen. 

(Maria Montessori) 
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Leitbild 

 

Das „Kleine Ich“ 

… ist ein Ort, an dem ich „ICH“ sein kann 

… bietet mir die Möglichkeit in meinem eigenen Tempo zu wachsen und das 

Leben zu entdecken 

… gibt mir mit seinen Ritualen und Strukturen Sicherheit und Verlässlichkeit 

… ist ein Ort, an dem ich die Natur und Umwelt entdecken und das Leben mit all 

meinen Sinnen spüren kann 

… ist ein Ort, an dem ich durch den Kontakt zu anderen Kindern/Erwachsenen 

Regeln, Grenzen, Werte und Normen erfahre. Ich lerne auch NEIN zu sagen, 

wenn ich etwas nicht möchte 

(Gedanken des Krippenteams) 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

liebe Eltern, liebe Interessierte, 

Sie halten gerade die Konzeption der Kinderkrippe „Kleines Ich“ in Ihren Händen, 

durch die wir Ihnen einen Einblick in die Arbeit und den Alltag mit unseren 

Krippenkindern geben. 

Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, sich über unsere Philosophie, unsere 

pädagogischen Leitziele und Methoden ein eigenes Bild zu verschaffen. Unser Ziel 

ist es, die Identität und Qualität unserer Krippe auf verschiedenen Ebenen 

widerzuspiegeln und Ihnen so die nötige Transparenz unserer täglichen Arbeit zu 

bieten. 

Schon unser Name stellt eine kleine Besonderheit dar. Er wurde inspiriert durch das 

Buch „Das Kleine ich bin ich“ von Mira Lobe, in dem es darum geht Gefühle zu 

entdecken, sowie die eigene Identität und Zugehörigkeit zu entwickeln.  

Wir sind der Meinung, dass die Geschichte gut auf unsere Arbeit mit den Kindern zu 

übertragen ist. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht selbstverständlich immer das Kind 

mit all seinen Bedürfnissen. 

Das Ziel, Kinder zu fördern, zu stärken und auf das Leben ein Stück weit 

vorzubereiten, ist unserem Team im „Kleinen Ich“ von großer Bedeutung. 

Kinder lernen dann am besten, wenn sie Spaß und Freude am Tun haben und sich 

mit Hingabe immer neuen Herausforderungen stellen können. Dies können sie am 

Besten in einer liebevollen Atmosphäre. Für uns steht immer das Erleben und nicht 

das Ergebnis im Vordergrund.  

Die vorliegende Konzeption ist eine verbindliche Arbeitsgrundlage, stellt dabei 

aber kein starres Gebilde dar, sondern versteht sich als Vereinbarung und 

Zielsetzung, die im kollegialen Dialog und in der Begegnung mit den Kindern und 

Eltern kontinuierlich fortgeschrieben wird. 

Wir danken Ihnen für das Interesse an unserer Arbeit. 

Susanne Slany & das gesamte Team 

(Leitung) 
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1. Das sind wir 

 

1.1. Träger 

 

Der Träger unserer Kinderkrippe „Kleines Ich“ ist die Stadt Lampertheim, die unter 

ihrem Leitbild „Lampertheim– eine kinder- und jugendfreundliche Stadt“ das Projekt 

„Netzwerk für Familien“ entwickelt hat. 

In dem daraus resultierenden Familienwegweiser, den Sie auf der Homepage der 

Stadt Lampertheim finden können, ist auch unserer Krippe aufgeführt und bietet 

einen ersten Überblick über unsere Einrichtung. 

Die dort zuständige Fachbereichsleitung, der Stellvertreter und die einzelnen 

Sachbearbeiter stehen regelmäßig mit unserer Leitung in Kontakt und veranstalten 

monatliche Treffen mit den Einrichtungsleitungen aller kommunalen 

Kindertageseinrichtungen in Lampertheim, um einen fachspezifischen und 

aktuellen Austausch gewährleisten zu können. 

 

1.2. Gesetzliche Grundlagen 

 

In Kindertageseinrichtungen sind zahlreiche Gesetze und Richtlinien zu beachten. 

So gelten bei uns insbesondere die gesetzlichen Grundlagen des: 

 

o SGB VIII (Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und     

Kindertagespflege) 

o Kinderschutz § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) 

o HKJGB ( §§ 25a – 25d Mindeststandards in Kindertageseinrichtungen) 

o UN-Kinderrechtskonventionen, Bundeskinderschutz ( Übereinkommen über die 

Rechte der Kinder) 

o sowie die die Bestimmungen des Datenschutzes, Infektionsschutz, 

Hygieneordnung und Regelungen der Unfallkasse Hessen 

 

Insbesondere die Beteiligung von Kindern und die Akzeptanz  von Kinderrechten 

sehen wir als selbstverständlich an und sind Bestandteil unserer pädagogischen    

Arbeit. 

Die Beteiligungsrechte der Kinder finden sich auf internationaler Ebene in der 

Kinderrechtskonvention vom November 1989  im Artikel 12: 
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„Jedes Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, hat das Recht, diese 

Meinung in allen es berührenden Angelegenheiten frei zu äußern. Die Meinung des 

Kindes ist angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife zu 

berücksichtigen.“ 

 

1.3. Geschichte  

 

Unsere Kinderkrippe „Kleines Ich“ entstand aus dem Umbau des ehemaligen 

Bürgerhauses, der Stadtverwaltung und der darin integrierten Bürgerhausgastätte.                                                                                       

Nach aufwendigen Umbauarbeiten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

abgeschlossen waren, öffnete unsere Krippe am 04. Oktober 2017 ihre Pforten. 

Wir starteten zu Beginn mit zwei Krippengruppen mit bis zu 12 Kindern. Der Zuspruch 

war so groß, dass wir bereits am 01. März 2018 die dritte Gruppe eröffnen konnten.  

 

1.4. Lage und Einzugsgebiet 

 

Die Krippe liegt in der Balthasar-Neumann-Straße 1-3, im Lampertheimer Ortsteil 

Hofheim. Sie befindet sich in  einem ruhigen Wohngebiet in Feldrandnähe 

gegenüber des Friedhofs und in unmittelbarer Nähe zur Nibelungenschule. 

Kinder im Alter von 1-3 Jahren die aus dem Ortsteil Hofheim kommen können mit 

ihrem 1. Geburtstag  bei uns im Haus aufgenommen werden. 

Bei freier Platzkapazität können wir auch Kinder, die aus der Kernstadt Lampertheim 

stammen, aufnehmen. 
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1.5. Rahmenbedingungen 

 

1.5.1. Personal 

 

Von der Stadt Lampertheim ist ein Stellenschlüssel für unsere Krippe von insgesamt 

9 Vollzeitstellen vorgegeben. Zurzeit arbeiten neben der Leitung noch 10 

erzieherische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit (Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen) 

in der Einrichtung. 

Außerdem sind noch eine Erzieherin im Anerkennungsjahr, eine Sozialassistentin, 

eine Auszubildende für 3 Jahre(PivA) und eine Hauswirtschaftskraft sowie eine 

Reinigungskraft in der Krippe tätig. 

 

1.5.2. Öffnungs- und Schließzeiten 

 

Unsere Öffnungszeiten sind von montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Die 

Abholzeiten sind von 12.00 bis 12.15 Uhr für alle Teilzeitkinder. Die Ganztagskinder 

können nach dem Mittagsschlaf (frühestens ab 14.00 Uhr) jederzeit abgeholt 

werden. 

Wir haben 25 feste Schließtage im Jahr  – davon 3 Wochen im Sommer, eine Woche 

an Ostern und einige Tage zwischen den Jahren. Diese Schließungstage/Ferien 

werden schon ein Jahr im Voraus von den Einrichtungen festgelegt und mit den 

örtlichen Kindertageseinrichtungen abgestimmt. Weitere Schließungszeiten wegen 

Fortbildungen, pädagogischen Tagen, Kerwe, Fasching und Betriebsausflug 

können hinzukommen, werden aber mit einem Notdienst ausgestattet. 

Einmal im Jahr findet zudem unsere Personalversammlung statt, bei der kein 

Notdienst angeboten werden kann, da jeder Angestellte das Recht hat, daran 

teilzunehmen. 

 

1.5.3. Verfügbare Plätze 

 

Wir bieten insgesamt 36 Betreuungsplätze zu je 12 Kindern in drei Gruppen an. 

Pro Gruppe können bis zu 10 Ganztagesplätze und 2 Teilzeitplätze  

vergeben werden. 

 



Konzeption „Kleines Ich“  
 

 

 9 

1.5.4. Gruppenstruktur 

 

In unserem Haus gibt es drei altersgemischte Gruppen diese verteilen sich auf 2 

Ebenen. Die Gruppenstruktur variiert abhängig von den eingehenden An- und 

Abmeldungen. Über das ganze Jahr hinweg kommt es zu einem stetigen Wechsel 

zwischen Zu- und Abgängen an Kindern, da die Kinder mit Erreichen ihres 3. 

Geburtstages in den Kindergarten wechseln. 

 

1.5.5. Aufnahmeverfahren, Elternbeiträge und Module 

 

Der Aufnahmeantrag sowie Informationen zu den Elternbeiträge und Vordrucke 

der Module können online auf der Homepage der Stadt Lampertheim 

heruntergeladen oder auch direkt, während der Öffnungszeiten in der Krippe 

abgeholt werden. Der ausgefüllte Aufnahmeantrag wird vom Fachbereich 50 der 

Stadt Lampertheim bearbeitet. Die Eltern erhalten dann, zeitnah eine 

Eingangsbestätigung. Eine Zusage erhalten sie  ca. ½ Jahr vor dem gewünschten 

Aufnahmetermin. Diese muss dann verbindlich von ihnen bestätigt werden, da der 

Platz ansonsten anderweitig vergeben wird. Bei einer Platzzusage treten wir  ca. 

zwei Monate vor dem Eintritt in die Krippe mit Ihnen in Kontakt, um einen Termin für 

ein Erstgespräch in der Einrichtung zu vereinbaren. Das Erstgespräch bietet die 

Möglichkeit eine vertrauensvolle Situation zwischen allen Beteiligten zu schaffen 

und unser Haus näher kennen zu lernen.  

 

1.5.6. Verpflegung der Kinder 

 

Die Verpflegung der Kinder gliedert sich in 

o Frühstück 

o Mittagessen 

o Nachmittagssnack  

 

Das Frühstück findet für alle Kinder gemeinsam in ihrem Gruppenraum statt. 

Wir bieten ein gesundes, nahezu zuckerfreies und abwechslungsreiches Frühstück 

an, das wir in Zusammenarbeit mit unserer Patenschafts-Zahnärztin und dem 

Gesundheitsamt zusammengestellt haben. Die Eltern zahlen dafür 20 Euro pro 
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Kind/Quartal, so dass die Zutaten für das Frühstück von der Einrichtung eingekauft 

werden können. 

Unser Mittagessen wird von Schrolls Catering aus Lorsch geliefert. Das Catering 

bietet unter anderem ein Menü speziell für Krippenkinder an. Allergien können, 

nach Vorlage eines Attests berücksichtigt werden. Für weitere Informationen 

können sie gerne die Homepage www.schrolls-catering.de besuchen. Der 

wöchentliche Speiseplan hängt zu Beginn jeder Woche an den jeweiligen 

Gruppen-Infotafeln aus.  

Die Gebühr für das Mittagessen wird zusammen mit dem Krippenbeitrag erhoben 

und richtet sich nach der Anzahl der tatsächlich in Anspruch genommenen Essen. 

Wir bitten sie im Krankheitsfall oder wenn ihr Kind nicht in die Einrichtung kommt, 

dies bis 8 Uhr zu entschuldigen, da ansonsten die Kosten für das bestellte Essen in 

Rechnung gestellt werden. Für die Ganztageskinder bieten wir zusätzlich einen 

Nachmittagssnack aus z.B. Obst, Gemüse, Reis-Maiswaffeln, Vollkornkeksen an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7. Räumlichkeiten und Außenbereich 

 

Jede unserer drei Gruppen verfügt über einen großzügigen Gruppenraum (ca. 54 

qm), mit integrierten Themenbereichen. Gegenüber befinden sich jeweils der 

Schlafraum sowie der kindgerecht gestaltete Waschraum, mit Kindertoiletten,  

Wickelstation und Kinderwaschbecken. 

http://www.schrolls-catering.de/
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Im Erdgeschoss unseres 2. stöckigen Hauses befinden sich neben unserer 

Marienkäfergruppe die Küche, das Büro, das Personalzimmer und die 

Personaltoiletten. 

Sowohl der Flur mit seinem begehbaren Schiff und den Motorikwänden, als auch 

der überdachte Außenbereich inklusive Spielturm, laden zum ausgiebigen Spielen 

und Bewegen ein. 

 

 

 

 

 

 

Im Obergeschoss unseres Hauses finden Sie die Grashüpfer und die 

Glühwürmchengruppe, sowie ein großes Bällebad mit integrierter Elternecke, ein 

gut ausgestatteter  Turn-und Mehrzweckraum mit einer Nestschaukel, sowie ein 

Wirtschaftsraum, ein Behinderten WC und ein Lagerraum. Der großzügige Flur, mit 

seiner Kreativwerkstatt, den Motorikwänden und einer langen Fahrbahn, lassen 

nahezu keine Wünsche offen. 
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Unser Außen-Spielplatz bietet den Kindern vielfältige Bewegungs- und 

Erfahrungsmöglichkeiten. Dort gibt es Spieltürme mit einer integrierten Rutsche und 

verschiedenen Aufgängen, eine Nestschaukel, eine Kleinkindschaukel, ein großer 

überdachter Sandkasten, einen Fahrzeugrundweg, ein Spielhäuschen und ein 

kleines Felsenmeer mit 2 Hügeln, die es zu erklimmen gilt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. So arbeiten wir - Pädagogische Arbeit 

 

2.1. Unser Bild vom Kind 

 

In unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind 

als individuelle Persönlichkeit im Vordergrund 

unserer täglichen Arbeit. Die Kinder kommen mit 

einem „gepackten Rucksack“ mit den 

unterschiedlichsten Kompetenzen zu uns ins 

Haus. Wir bieten ihnen die Möglichkeiten, in 

ihrem eigenen Tempo, sich selbständig und eigenverantwortlich weiter zu 

entwickeln. Auf ihrem Weg dorthin stehen wir den Kindern unterstützend zur Seite 

und bieten ihnen die Möglichkeit, sich vielseitig und selbständig aus zu probieren. 

 

 „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht „ 

(afrikanisches Sprichwort) 
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So wie das Gras guten Boden, Wasser, Dünger und Sonne benötigt um gedeihen 

zu können, so brauchen Kinder Liebe, Zuneigung, Wärme, Geborgenheit, 

Anregung, Orientierung, Wertschätzung und Respekt um zu selbstständigen, 

selbstbewussten Menschen heranzuwachsen.  

Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit und Individualität 

von uns dort abgeholt werden, wo sie stehen. 

Damit sich die Kinder frei entwickeln können, erschaffen wir für sie eine liebevolle, 

sichere, wertschätzende und vertrauensvolle Umgebung. 

Zusätzlich ist es für uns von großer Bedeutung, den Kindern eine klare Struktur zu 

geben, sowie ihnen Sicherheit und Verlässlichkeit aufzuzeigen. 

 

2.2. Pädagogisches Raumkonzept 

 

Der Eingangsbereich im Haus hat schon verschiedene Funktionen. Er soll eine 

Orientierung geben, Informationen präsentieren und Kinder, Eltern / Gäste 

gleichermaßen einladen und begrüßen. 

Gerade kleinere Kinder brauchen Bewegungsfreiheit und Sicherheit zugleich. Es ist 

uns wichtig, dass sie freie Sicht haben, um ihre Bezugsperson jederzeit sehen zu 

können. Nur mit dem sicheren Gefühl, diese jederzeit zu erreichen, können die 

Kleinen neugierig und unternehmungslustig ihre neue und spannende Umgebung 

selbst erkunden. Für unsere Kinder stellt der Gruppenraum eine neue 

Lernumgebung/Lerngegenstand dar, durch das Ertasten und Begreifen erfahren 

sie Orientierung. 

Wir bieten den Kindern vielfältige und unterschiedliche Aktionsbereiche, die 

jederzeit, je nach den Bedürfnissen der Kinder, veränderbar sind. 

Manchmal ist weniger auch mehr. Diese Erfahrung durften wir schon oft machen. 

Den Kindern genügt ein nahezu leerer Raum, in dem 2-3 Kartons oder Tücher usw. 

stehen, vollkommen. So können sie ihre Kreativität uneingeschränkt ausleben. 

Auch unser Wickelraum ist ein wichtiger Pflege- und Bildungsort, in dem mehrmals 

täglich wertvolle Beziehungsarbeit geleistet wird. Daher ist der Raum so gestaltet, 

dass sich -Kinder und Erzieher wohlfühlen. 
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2.3. Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans 

 

Die Grundlagen unserer Arbeit entsprechen dem Hessischen Bildungs- und 

Erziehungsplan(HPEP). 

Der Bildungs- und Erziehungsplan sieht das Kind als aktiv handelnde Person: „Kinder 

gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Anfang an aktiv mit und übernehmen 

dabei entwicklungsangemessen Verantwortung [ …] Kinder wollen von sich aus 

lernen […] Im Bildungsgeschehen nehmen Kinder eine aktive Gestalterrolle bei 

ihren Lernprozessen ein, sie sind Akteure mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten“. 

Ziel dieser Bildungs- und Erziehungsprozesse ist die Stärkung der Basiskompetenzen 

der Kinder, die diese zum Umgang mit den Veränderungen unserer Gesellschaft 

befähigen.  

Zum Erreichen dieses Zieles formuliert der Bildungs- und Erziehungsplan inhaltliche 

Schwerpunkte:  

 Starke Kinder 

 Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder 

 Kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder 

 Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder 

 Verantwortungsvoll und werteorientiert handelnde Kinder 

 

2.4. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

 

2.4.1. Eingewöhnung nach dem Berliner Modell 

 

Mit dem Datum der Aufnahme beginnt gleichzeitig auch die 

Eingewöhnungsphase. 

Wir arbeiten nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. Die Eingewöhnungszeit 

richtet sich individuell nach den Bedürfnissen  

Ihres Kindes und dauert ca. 3 Wochen. Geben sie sich und ihrem Kind genügend 

Zeit um entspannt und in Ruhe bei uns im Kleinen Ich anzukommen. 
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2.4.2. Tagesablauf 

 

Für die Kinder ist ein strukturierter Tagesablauf wichtig, da er ihnen die nötige 

Orientierung und Sicherheit gibt. 

So sieht ein regulärer Tag bei uns im „Kleinen Ich“ aus: 

7.00 – 8.30 Uhr  Ankunft, Begrüßung und erstes 

                                freies Spiel in der Gruppe 

8.30 – 9.00 Uhr  gemeinsames Frühstück 

im Anschluss Zähneputzen 

9.15 – 11.15 Uhr Pädagogische Angebote oder Freispiel, Garten, 

Morgenkreis, Spaziergänge 

11.15 - 11.45 Uhr  Mittagessen 

12.00 – 12.15 Uhr   Abholzeit für Teilzeitkinder 

12.00 – 14.00 Uhr  Schlafen, Ruhen, Entspannen 

       Ab 14.00 Uhr   Abholen möglich 

14.00 – 17.00 Uhr  Nachmittagsgruppe mit Snack, Freispiel, Garten 

und Abschied 

 

2.4.3. Schlafen und entspannen 

 

Nach dem Mittagessen beginnt im abgedunkelten Schlafraum unsere Ruhe- und 

Schlafphase. Jede Gruppe verfügt über ihren eigenen Schlafraum. Hier hat jedes 

Kind seine Matratze mit eigener Bettwäsche / Schlafsack. 

Einschlafhilfen wie ein Lieblingskuscheltier oder Schnuller sind herzlich willkommen. 

Für uns ist es wichtig, dass jedes Kind seinem Schlafbedürfnis individuell 

nachkommen kann, ältere Kinder dürfen sich auch gegen den Mittagsschlaf 
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entscheiden (Partizipation). Während der Ruhezeit ist eine Erzieherin oder 

Auszubildende durchweg im Raum anwesend. 

 

Schlafen ist ein Grundbedürfnis, deshalb werden die Kinder bei uns nicht geweckt.  

Ab ca. 14 Uhr öffnen wir jedoch die Tür des Schlafraums, so dass jedes Kind für sich 

entscheiden kann, ob es weiter schlafen, entspannen oder spielen gehen möchte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. Sauberkeitserziehung und Pflege 

 

Unsere Sanitärräume befinden sich schräg gegenüber vom jeweiligen 

Gruppenraum. Jeder von ihnen verfügt über eine Wickelstation mit 

Bademöglichkeit, zwei altersgerechten Toiletten, die die Kinder ohne Hilfe 

benutzen können und einem großen Waschbecken mit Spiegel in Augenhöhe der 

Kinder.  Dadurch wird den Kindern ermöglicht, ihre Körperpflege selbstständig zu 

tätigen und zu entwickeln. 

Im Waschraum befinden sich die Eigentumsboxen der Kinder dort werden    

Wechselwäsche, Wickel- und Pflegeutensilien gelagert. Wir bitten die Eltern 

regelmäßig die Wechselkleidung aufzufüllen und an die entsprechende Jahreszeit 

und Kleidergröße anzupassen. Gehen Wickel- und Pflegeutensilien aus, finden Sie 

rechtzeitig eine Information an der Garderobe ihres Kindes vor. 

Während des gesamten Wickelvorgangs werden die Kinder mit einbezogen. 
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Sie reagieren sehr sensibel auf Körperkontakt, deshalb gehört es zu unserem 

Bildungsauftrag, mit liebevollen Zuwendungen während des Wickelns auf die 

Kinder einzugehen. 

Der Blickkontakt und die sprachliche Begleitung 

während dieser intensiven Zeit stärken die positive 

Beziehung zu den Erziehern. Wir nutzen die 

Wickelsituation als Gelegenheit, dem Kind 

absolute Aufmerksamkeit zu schenken und mit ihm 

in intensiven Kontakt zu treten. Die Kinder werden 

in regelmäßigen Abständen und nach Bedarf 

gewickelt. Größere Kinder, die sich im 

Sauberkeitsprozess befinden, haben oft 

Vorbildcharakter, jüngere Kinder haben Spaß 

daran es auch auszuprobieren. 

Die Sauberkeitserziehung beginnt nach Absprache zwischen Eltern und Erziehern, 

aber selbstverständlich erst mit dem Interesse des Kindes. Sie ist in erster Linie 

Aufgabe der Eltern und kann von uns lediglich unterstützt werden. Wir begleiten 

und unterstützen die Kinder spielerisch in diesem Prozess. 

Denn erst ab Ende ihres 2. Lebensjahres können Kinder ein Gefühl für ihre Blase und 

den Darm entwickeln.  

 

2.4.5. Sexualität / Gender 

 

Die Sexualität im Kindesalter kann nicht mit der Sexualität im Erwachsenenalter 

verglichen oder gleichgesetzt werden, da sie  in erster Linie auf die genitalen Reize 

konzentriert ist. Kindliche Sexualität bedeutet für das Kind, schöne Gefühle zu 

erfahren, aber nicht die Zuneigung zu einem anderen Menschen auszudrücken.  

Baby und Kleinkinder erfahren kindliche Sexualität mit allen Sinnen und mit der 

instinktiven und spontanen Lust auf körperliches Wohlgefühl. Sie ist ein normaler Teil 

der sexuellen Entwicklung eines jeden Menschen. Wir ermöglichen den Kindern die 

Freiräume um sich auszuprobieren. Bei Doktorspielen oder auch beim Vater-Mutter-

Kind-Spielen gehen sie gemeinsam auf Entdeckungsreise und spielen nach was sie 

gehört oder gesehen haben.    
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Der Hessische BEP benennt hierzu auch mehrere Ziele:  

o Das Kind lernt seinen Körper wahrzunehmen und unbefangen damit 

umzugehen  

o Lernt Verantwortung für sein eigenes Wohlergehen und seine Gesundheit zu 

übernehmen.  

o Es erwirbt entsprechendes, altersadäquates Wissen über Sexualität und 

bekommt die Möglichkeit offen darüber zu sprechen  

o Das Kind entwickelt eine Geschlechtsidentität mit der es sich wohlfühlt 

o Ein Bewusstsein für die persönliche Intimsphäre entwickelt sich 

Wir möchten einen engen Kontakt zu den Eltern herstellen und vermitteln dabei 

unseren geschlechtsbewussten Ansatz. Dies bedeutet auch den Einbezug BEIDER 

Elternteile. Bei der Raum- und Spielflächengestaltung achten wir darauf, dass sie so 

gestaltet sind, dass beide Geschlechter unterschiedliche Spielbedürfnisse 

befriedigt werden können. Wir achten auch bei der Auswahl und 

Zusammenstellung der Spielmaterialien darauf, dass Geschlechtsrollen-

stereotypen aktiv entgegengewirkt werden. 

 

2.4.6. Beobachtung und Dokumentation      

 

In unserem pädagogischen Alltag beobachten wir die  

Kinder in ihrem täglichen Tun und Geschehen. Schon  

in der Bringsituation können wir so einschätzen wie es  

dem Kind geht.  

Beobachtung ist gerade im Alltag mit Kindern unter 3 Jahren das wichtigste 

Instrument für die Arbeit am Kind und die Entwicklungsdokumentation. Besondere 

Beobachtungen werden in schriftlicher Form oder anhand von Fotos/Videos 

festgehalten. Über den roten Informationspunkt (am Garderobenfach des Kindes) 

haben wir die Möglichkeit besondere Erlebnisse an Sie weiter zu geben. 

Das Dokumentieren von verschiedenen Beobachtungsformen ist von hoher 

Bedeutung, da wir anhand dessen die individuellen Stärken aber auch einen 

eventuellen Förderbedarf frühzeitig erkennen und unsere pädagogische Arbeit 

danach ausrichten, sowie Entwicklungsgespräche vorbereiten können. 
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Eines unserer Dokumentationswerkzeuge sind die Lerngeschichten nach Margaret 

Carr. 

Lerngeschichten sind „Mutmachgeschichten“ und entstehen durch 

Beobachtungen im pädagogischen Alltag der Kinder. Die Lerngeschichten 

beschreiben die Handlungen eines Kindes nachvollziehbar und anschaulich. 

Lernprozesse der Kinder werden wahrgenommen und dokumentiert. 

Lerngeschichten sollten immer Fotos beinhalten, damit das Kind auch ohne Worte, 

seine eigene Lerngeschichte verstehen kann. Die Lerngeschichte werden im 

Portfolio Ordner der Kinder aufbewahrt. Sie sind ebenfalls Teil unserer 

Entwicklungsgespräche.  

Als weitere Orientierungshilfe nutzen wir das Beobachtungsinstrument von Kuno 

Beller,  Entwicklungstabelle von 0- 9 Jahren. Die Kuno Beller Entwicklungstabelle ist 

in acht Entwicklungsbereiche gegliedert: 

 Körperbewusstsein und –pflege 

 Umgebungsbewusstsein 

 Sozial- emotionale Entwicklung 

 Spieltätigkeit 

 Sprache und Literacy 

 Kognition 

 Grobmotorik 

 Feinmotorik 

Wir orientieren uns an diesen Entwicklungsbereichen um die Kinder ganzheitlich 

betrachten zu können, damit wir sie dann individuell unterstützen, fordern und bei 

Bedarf fördern. 

Der Portfolio-Ordner ist eine gute Methode die Entwicklung Ihres Kindes sichtbar zu 

machen. Jedes Kind unserer Einrichtung hat von Beginn an einen Portfolio-Ordner. 

Dieser wird von der jeweiligen Bezugserzieherin gestaltet.  

In diesem Ordner werden Erlebnisse, Beobachtungen und Entwicklungsschritte der 

Kinder festgehalten. Es sind Momentaufnahmen, die durch Bilder wieder erzählt 

werden. Ebenfalls halten wir besondere  Erlebnisse durch Lerngeschichten fest.  

Auch die Eltern dürfen diesen Ordner mitgestalten und ergänzen.  
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Dieser Ordner ist an das Kind gerichtet und wird im Gruppenraum aufbewahrt. 

Eltern und Kinder dürfen jederzeit ihren Ordner anschauen. Die Kinder dürfen 

eigenständig entscheiden mit wem sie ihre Erlebnisse teilen möchten. Gemeinsam 

mit den Erzieherinnen und anderen Kindern können die Bilder betrachtet und 

Erlebnisse reflektiert werden. Hierbei kann spielerisch auch die Sprachentwicklung 

angeregt werden.  

Mit dieser individuellen und wertschätzenden Arbeit eines Portfolio Ordners werden 

bedeutsame Entwicklungsschritte ihres Kindes dokumentiert und gleichzeitig eine 

schöne Erinnerung an die Krippenzeit geschaffen. 

 

2.4.7. Übergangsgestaltung in den Kindergarten 

 

Um den Kindern einen guten Übergang zu ermöglichen wird das Thema 

Kindergarten in der Gruppe schon frühzeitig aufgegriffen. Dadurch können sich die 

Kinder mit der baldigen Veränderung vertraut machen. Zum Ende der Krippenzeit 

findet ein Abschlussgespräch zwischen den Eltern und der aktuellen 

Bezugserzieherin der Krippe statt. Da wir  im guten Kontakt mit den umliegenden 

Kindergärten stehen, besteht auch die Möglichkeit eines gemeinsamen 

Übergabegespräches mit der zukünftigen Bezugserzieherin des Kindergartens. 

Voraussetzung hierfür ist die Zustimmung aller Beteiligten. 

 

2.5. Konzeptionelle Schwerpunkte 

 

2.5.1. Starke Kinder 

 

Wir Erzieherinnen im „Kleinen Ich“ möchten, dass Ihre Kinder zu starken 

Persönlichkeiten  heranwachsen. 

Je sicherer sich Kinder fühlen und je größer das Vertrauen ist, umso größer ist die 

Bereitschaft der Kinder sich auf etwas Neues einzulassen oder auszuprobieren. 

Durch das Gefühl von Sicherheit können sich die Kinder zu selbstbewussten,  

eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeiten entwickeln, was aus 

dem Zutrauen in ihre Fähigkeiten resultiert.  
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Wir geben ihren Kindern Zeit sich auszuprobieren, geben ihnen wenn gewünscht 

Hilfestellung, ermuntern sie mit Worten, Mimik und Gestik und freuen uns mit ihnen 

über Erfolge. Es ist aber auch wichtig Misserfolge zu zulassen, geduldig zu sein und 

nicht gleich einzugreifen, denn nur wer Fehler machen darf kann sich 

weiterentwickeln. Dies bedeutet oftmals auch ein Balanceakt zwischen einerseits 

Grenzen ziehen wo es sein muss, andererseits so viel Freiheit zu lassen wie möglich. 

Unser Ziel ist es, dass die Kinder kompetent und verantwortungsvoll  mit ihren 

eigenen Gefühlen und den Gefühlen der anderen umgehen.  

Mit unserer Arbeit unterstützen wir sie in der Wahrnehmung ihrer Gefühle. Gerade 

bei Kleinstkindern ist es unsere Aufgabe, Gefühle zu erkennen und zu benennen, 

da sie sich oft selbst noch nicht ausdrücken können. Denn erst mit Fortschreiten der 

sprachlichen Entwicklung wird es möglich Gefühle zu benennen, sich über Gefühle 

auszutauschen und mit Unterstützung Möglichkeiten zu finden, um mit schwierigen 

Situationen zurecht zu kommen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder, die im 

Alltag eine große Bedeutung hat. Die Kinder lernen in der Gemeinschaft sich auch 

mal zurück zu nehmen, mit den eigenen Emotionen (Wut, Trauer, Freude etc.) 

umzugehen und bekommen ein Bild von ihrem eigenen Ich. Sie lernen wie wichtig 

es ist andere zu respektieren und zu akzeptieren. Darüber hinaus lernen sie wie 

wichtig es ist sein Können in die Gemeinschaft einzubringen in dem ich z.B. 

Jüngeren helfe. 

Mit diesen Rahmenbedingungen und indem wir mit den Kindern den Alltag so 

leben, schaffen wir einen Raum in dem sich Kinder weiterentwickeln, ausprobieren, 

üben und ihr Können stolz vorführen dürfen. 

„Ich nehme mein Leben in die Hand. Ich fälle Entscheidungen, steuere Dinge 

dahin, wo ich sie haben möchte.“ 

(Zitat „ Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden“ von Prof. Dr. Gerald 

Hüther/ Cornelia Nitsch S.126) 
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2.5.2. Soziale Interaktion  

 

Kinder zwischen 1 und 3 Jahren interagieren untereinander, wenn auch in einer 

anderen Form als Kinder über 3 Jahren. Die Interaktionen verlaufen in vielfältiger 

Form. Anders als bei den größeren Kindern läuft es überwiegend wortlos ab. Die 

Kinder teilen sich durch Blicke und Gesten mit und kommen so mit den anderen 

Kindern in ein gemeinsames Spiel. Ebenso ist es in der Interaktion mit uns als 

Erzieherinnen. Da die Sprachfähigkeit der Kinder noch nicht stark ausgeprägt ist, ist 

es wichtig, dass wir die Kinder ständig sprachlich begleiten. Unsere Aufgabe ist es, 

das Sprachrohr für die Kinder zu sein. Sie sind darauf angewiesen, dass wir als 

Erwachsene ihre Gefühle und Intentionen erkennen und benennen. So können die 

Kinder ein Bewusstsein für sich selbst und auch für das Gegenüber entwickeln und 

tragfähige Beziehungen außerhalb des häuslichen Umfelds entstehen.  Die Kinder 

profitieren davon und werden so auf weitere Interaktionsfelder (z.B. Kindergarten) 

vorbereitet.  

 

2.5.3. Partizipation 

 

Die Grundlage für eine gelingende Partizipation im U3 Alter ist eine sichere und 

vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Kind und dem Erwachsenen. Durch 

Ankündigungen, Erklärungen und zugewandtem Sprechen lassen wir die Kinder an 

der Situation teilhaben und nehmen sie in ihren Bedürfnissen wahr.   

Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Auch schon im 

Kleinkindalter können die Kinder altersentsprechend aktiv ihre Umwelt mitgestalten 

und über wichtige Entscheidungen, die ihren Alltag betreffen mitentscheiden. So 

werden Grundlagen gebildet, um verantwortungsvolle und werteorientierte Kinder 

zu erziehen.  

Beteiligung kann auch in der Krippe funktionieren (der Spielraum ist angepasst an 

das Alter). Wichtig hierbei ist natürlich, dass zwischen Erwachsenen und dem Kind 

auch eine respektvolle Beziehung besteht. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die 

Kinder in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und ihnen dadurch 

Partizipationserfahrung zu ermöglichen, die im Kindergarten weiter entwickelt wird. 

 

Es geht nicht darum, den Kindern alle Wünsche zu erfüllen, sondern die Kinder mit 

ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen. 

 



Konzeption „Kleines Ich“  
 

 

 24 

Möglichkeiten der Partizipation in unserem Haus: 

 Wickelsituation: 

Einverständnis holen, informieren bevor man etwas tut, freie Entscheidung, von 

wem sie gewickelt werden wollen, Selbstständiges Treppe steigen (eigenes 

Tempo) in die Wickelsituation miteinbeziehen mit Worten erklären was gerade 

passiert  

 Essenssituation: 

gemütliche Atmosphäre, die Kinder dürfen sich selbst das Essen auf den Teller 

nehmen, entscheiden somit selbst, was und wieviel sie essen, keiner muss 

aufessen, Teller und Becher werden eigenständig abgeräumt, vielseitige 

Ernährungsmöglichkeiten erleben können ohne Zwang 

 Morgenkreis: 

Lieder/Fingerspiele wünschen, keiner muss mitspielen oder singen, bei jüngeren 

Kindern kann man 2-3 Lieder anbieten 

 Schlafsituation: 

eigener Schlafplatz mit eigener Bettwäsche und z.B. Kuscheltier, Zeit zum 

Einschlafen geben, keiner muss schlafen. 

 Angebotssituation: 

Materialen selbstständig erreichen können, übersichtlich und in Augenhöhe der 

Kinder angeordnet, Angebote sind auf freiwilliger Basis, freie Wahl der 

Spielpartner, Spielsachen und Spielbereiche 

 

2.5.4. Ernährung 

 

Eine ausgewogene Ernährung ist für eine gesunde Entwicklung jedes Kindes von 

sehr großer Bedeutung. Um die Kinder möglichst früh an einen 

verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Körper und der eigenen Gesundheit 

heranzuführen, ist es uns wichtig, dass das Essen als Genuss mit allen Sinnen erlebt 

und gelebt wird.  

Essen ist nicht alleine eine Nahrungsaufnahme, sondern ein komplexes soziales 

Geschehen. Die Kinder sollen Essen als gesunde und vollwertige Ernährung 

gemeinsam mit anderen erfahren.  

Hierbei erleben sie das gemeinschaftliche Miteinander und das Essen als eine 

bewusste Handlung. 
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Kinder müssen Dinge immer wieder probieren, damit sich ihr Geschmackssinn 

entwickelt und sie ihnen schmecken.  

Aktive Mithilfe macht Lust auf Probieren, deshalb beziehen wir die Kinder 

altersgemäß in alle Vorgänge mit ein, sei es den Tisch zu decken oder abzuräumen 

oder den Geschirrwagen zu holen.  

Die Kinder dürfen selbst entscheiden, was und wieviel sie essen möchten, indem sie 

sich selbst nehmen dürfen. Sie müssen nicht aufessen oder Dinge probieren, wenn 

sie es nicht möchten. Selbstverständlich werden die Kinder in der gesamten 

Essenssituation von den Erziehern begleitet und bei Bedarf unterstützt. Ziel dabei ist 

es, die Kinder zur Selbstständigkeit zu begleiten. 

Getränke stehen in Form von stillem Wasser, Mineralwasser und ungesüßten Tee zur 

Verfügung. 

Vor und nach jedem Essen gehen wir gemeinsam mit den Kindern in den 

Waschraum, um Hände und Mund zu waschen. 

 

Wir frühstücken in jeder Gruppe gemeinsam um 8:30 Uhr. Für viele Kinder ist es 

bereits das „zweite“ Frühstück. 

Bei uns gibt es ein abwechslungsreiches und zuckerfreies Frühstück, mit einer 

Auswahl an frischem Obst und Gemüse. 

Hierfür geht unsere Küchenkraft jeden Montag alle Zutaten frisch einkaufen. Das 

Frühstück wird von den Erziehern täglich zubereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Mittagsschlaf, gegen 14:00/ 14:30 Uhr gibt es einen kleinen Snack für die 

Kinder. Hierzu bieten wir den Kindern z.B. frisches Obst, etwas Brot mit Frischkäse 

oder Butter, Reiswaffeln, Salzstangen oder Ähnliches an. 
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2.5.5. Bewegung 

 

„Kinder haben einen natürlichen Drang und eine Freude daran, sich zu bewegen.“ 

(HBEP) 

Bewegung fördert verschiedenen 

Kompetenzen wie z.B. 

Reaktionsvermögen, Koordination der 

Kinder. Es steigert das Wohlbefinden und 

ist für deren soziale und kognitive 

Entwicklung von großer Bedeutung, da 

Bewegung und Denken eng miteinander verbunden sind. Durch gemeinsames 

Bewegen wird auch die emotionale Kompetenz gefördert. Somit ist die motorische 

Entwicklung für die Gesamtentwicklung des Kindes von großer Bedeutung. 

Gerade Kinder unter drei Jahren erkunden und „begreifen“ ihre Umwelt mit all ihren 

Sinnen und zeigen somit ihr Grundbedürfnis nach Bewegung. 

Damit die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang stillen und sich ausprobieren 

können, bieten wir ihnen hierfür ausreichend Raum und Möglichkeiten: 

o In den jeweiligen Gruppenräumen 

o In unseren großzügigen Fluren 

o In unserem überdachten Außenbereich 

o In unserem Bewegungsraum 

o In unserem Bällebad 

o In unserem Garten  

Außerdem gehen wir regelmäßig mit den Kindern innerhalb von Hofheim spazieren 

und besuchen naheliegende Spielplätze. 

Wir unterstützen die Kinder in ihren Bewegungsabläufen und motivieren sie dazu, 

es selbst zu tun. Dadurch entwickeln sie ihre Bewegungsformen eigenständig und 

lernen sich Dinge selbst zu zutrauen. 

 

Es sollte kein Kind in eine Position oder Lage gebracht werden, die es nicht 

selbstständig erreichen oder verlassen kann. Somit wird die Entwicklung einer 

harmonischen und gut koordinierten Bewegungsfähigkeit des Kindes nicht gestört. 

(Emmi Pikler) 
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3. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

3.1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

 

Eltern sind für Kinder die wichtigsten Bezugspersonen und die Spezialisten für ihr 

Kind. Daher  ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und der 

Kindertageseinrichtung bei der Wahrnehmung ihrer Bildungs- und 

Erziehungsaufgaben wichtig und erwünscht. 

Bei einer Erziehungspartnerschaft öffnen sich beide Seiten füreinander, tauschen 

ihre Erziehungsvorstellungen aus und kooperieren zum Wohl des Kindes. Je mehr 

Eltern von ihrem Alltag und ihren Wertvorstellungen gegenüber der Einrichtung 

preisgeben, desto eher können die Erzieher darauf eingehen und dies in ihre Arbeit 

mit einfließen lassen. 

.  

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan hat dabei folgende Ziele im Blick: 

o Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen bzw. –verträge 

o Elterngespräche 

o Mitbestimmung der Eltern 

o Bildungspartnerschaft durch gemeinsames pädagogisches Handeln 

o Stärkung der Elternkompetenz 

o Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren 

 

3.2. Gesprächsangebote 

 

Wir bieten für Eltern folgende Gesprächsmöglichkeiten an: 

 Aufnahmegespräch / Infogespräch mit der Leitung 

 Erstgespräch mit der Bezugserzieherin (vor der Aufnahme des Kindes) 

 Feed-Back-Gespräch (ca. 6 Wochen nach Aufnahme des Kindes) 

 1x jährlich ein Entwicklungsgespräch 

 Abschluss/Übergabegespräch (am Ende der Krippenzeit) 

 kurze Tür- und Angel-Gespräche 

 Gespräche nach Bedarf  
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3.3. Elternbeirat 

 

Der Kindertagesstättenbeirat berät und vertritt die Interessen der 

Erziehungsberechtigten gegenüber der Einrichtung und dem Träger. 

Er soll das Interesse der Erziehungsberechtigten für die Arbeit der Kindertagesstätte 

beleben und die Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsberechtigten und den 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern. 

Der Kindertagestättenbeirat wirkt bei allen wichtigen Angelegenheiten beratend 

mit. Er soll insbesondere bei folgenden Punkten gehört werden: 

o Bei der Erarbeitung der pädagogischen Leitlinien im Rahmen der 

Grundkonzeption der Einrichtung 

o Bei der Änderung, Ausweitung oder Einschränkung der Zweckbestimmung der 

Kindertagesstätte (z.B. Gruppenerweiterung oder Umwandlungen) 

o Bei der Festlegung der Höhe der Elternbeiträge 

o Vor der Planung baulicher Maßnahmen und der Beschaffung von 

bedeutendem Inventar 

o Bei der Änderung der Kriterien für die Aufnahme der Kinder 

o Zur Festsetzung der Öffnungszeiten 

o Außerdem ist er über wesentliche personelle Veränderungen zu unterrichten 

und unterstützt die Einrichtungsleitung bei der Vorbereitung der 

Elternversammlung und bei der Organisation von Festen und sonstigen 

Veranstaltungen. 

Dem Kindertagesstättenbeirat gehören an: 

a) so viele Elternvertreter wie die Kindertagesstätte Gruppen hat (z.B. -gruppige 

Einrichtung = 3 Elternbeiräte, sowie 3 Stellvertreter) 

b) der/die Leiter/in der Kindertagesstätte 

c) ein/e Mitarbeiter/in der Kindertagesstätte 

d) eine Person aus dem Bereich der Kindertagesstättenverwaltung nach Bedarf 

 

Der  Kindertagesstättenbeirat wird für die Dauer eines Jahres gewählt.  

Die Amtszeit der Mitglieder beginnt mit ihrer Wahl. Nach Ablauf der Amtszeit übt der 

Kindertagestättenbeirat seine Tätigkeit bis zur Neuwahl des neuen Beirates aus.  
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Zu der Wahlversammlung für den neuen Kindertagesstättenbeirat lädt die Leitung 

der Kindertagesstätte im Einvernehmen mit dem/der Vorsitzenden des 

Kindertagesstättenbeirates binnen 10 Wochen nach dem Ende der Hessischen 

Sommerferien ein.  

Ist der Elternbeirat gewählt, so erfolgt eine konstitutionelle Sitzung, in der  

a) der Vorsitzende 

b) sein Stellvertreter 

c) der Schriftführer 

d) der Delegierte für den Stadtelternbeirat 

gewählt wird. 

Die Elternbeiratssitzungen finden alle 2-3 Monate und nach Bedarf statt. 

 

3.4. Elternabend 

 

Pro Krippenjahr finden zwei Elternabende statt. Der erste Elternabend mit 

Elternbeiratswahl ist im September/Oktober. Der zweite Elternabend ist 

themenorientiert und findet im Frühjahr statt. 

 

3.5. Veranstaltungen 

 

Rund um das Krippenjahr gibt es einige Veranstaltungen, die jährlich neu 

abgestimmt, geplant und von den Eltern mit organisiert werden 

 Laternenfest 

 Bastelnachmittage 

 Adventsfeier 

 Frühlings- oder Sommerfest 

 gruppeninterne oder gruppenübergreifende Ausflüge/Feiern 
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3.6. Fragebögen 

 

Im Rahmen der Aufnahme des Kindes gibt es für die Eltern einen Fragebogen zum 

Ausfüllen, da wir die Eltern und das Kind gerne kennenlernen möchten und 

Einzelheiten über die bisherige Entwicklung des Kindes erfahren möchten. 

Am Ende der Eingewöhnung bitten wir die Eltern unseren Feedback-Bogen 

auszufüllen, den wir dann auch im gemeinsamen Gespräch besprechen. 

 

3.7. Beschwerdemanagement 

 

Ziele: 

Beschwerdesysteme sind ein wichtiges Instrument, die Rechte von Kindern und 

Eltern zu wahren. Sie  

o dienen der Qualitätssteigerung und –sicherung 

o bilden ein wichtiges Instrument zur Reflexion der pädagogischen Arbeit 

Dabei verstehen wir unter dem Begriff Beschwerde alle schriftlichen und/oder 

mündlichen, kritischen Äußerungen von Kindern oder deren 

Personensorgeberechtigten, die den Einrichtungsalltag betreffen, insbesondere 

 das Verhalten der Fachkräfte der Kinder 

 das Leben in der Einrichtung 

 die Entscheidungen des Trägers 

 

Möglichkeiten der Beschwerde:  

Offene, persönliche Rückmeldungen allgemein 

Alle Kinder und Eltern können sich mit ihrem Anliegen an die Person in der 

Einrichtung wenden, der sie vertrauen und die sie für ihr Anliegen als hilfreich 

empfinden. Unabhängig davon, ob diese Person für die Bearbeitung zuständig ist 

oder nicht. Wir nehmen alle Beschwerden ernst, sehen sie als Chance zur 

Qualitätssteigerung und achten bei der Bearbeitung auf Transparenz und 

Verlässlichkeit. 
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Mögliche Ansprechpartner innerhalb der Einrichtung sind: 

o Unser Elternbeirat 

o Mitarbeiterinnen in den Gruppen 

o Einrichtungsleitung bzw. stellvertretende Leitung 

 Mögliche Ansprechpartner außerhalb der Einrichtung sind: 

o Träger der Einrichtung (Stadt  Lampertheim): 

o Leiter der Abteilung für Familie und Soziales bzw. sein Stellvertreter 

o Der Bürgermeister 

 

Schriftliche Beschwerdemöglichkeiten 

o Innerhalb unseres Hauses befindet sich ein Briefkasten des Elternbeirates, in 

dem Beschwerden eingeworfen werden können 

o Ein weiterer Briefkasten befindet sich vor der Krippe 

o Alternativ dazu können Beschwerden auch per Email an die Krippenleitung 

Susanne.Slany@lampertheim.de gesandt werden 

o Unser Reflexionsbogen zur Eingewöhnung bietet Raum für Rückmeldungen 

an die Einrichtung 

o In Beschwerdefällen, in denen eine mögliche Gefährdung des Kindes 

vorliegt oder die unter den §8a „Kindeswohlgefährdung“ fallen, muss 

umgehend die Leitung informiert werden. Diese entscheidet über das 

weitere Vorgehen und zieht ggf. das Jugendamt hinzu  

 

Beschwerdeverfahren 

 Klärung zwischen den beteiligten Personen 

Bei personen- oder verhaltensbezogenen Beschwerden, wird im ersten Schritt 

versucht, unter Einbeziehung der betroffenen Konfliktparteien und ggf. einer 

neutralen Vertrauens- oder Leitungsperson, das Anliegen zu klären, konstruktive 
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Lösungsvorschläge zu entwickeln oder eine für beide Seiten zufriedenstellenden 

Kompromiss zu finden. 

 Bearbeitung der Beschwerde im Team 

Sollte es zu keiner Einigung kommen oder das Anliegen die gesamte Einrichtung 

betreffen, wird in Absprache mit den Eltern die Beschwerde im nächsten Team 

besprochen und es wird entschieden, welche Maßnahmen getroffen werden. 

Diese und weitere nötige Schritte werden im Protokoll schriftlich festgehalten. Auch 

anonym eingehende Meldungen werden ernst genommen und im Team 

besprochen. 

Die Eltern werden über die Entscheidung des Teams informiert und die weiteren 

Schritte erörtert. Die zuständigen Mitarbeiter sind verantwortlich für die Umsetzung 

der erforderlichen Maßnahmen. Die Leitung wird darüber informiert. 

 

4. Qualitätsentwicklung und -sicherung 

 

In unserer Einrichtung gibt es feste Instrumente, um die Qualität der pädagogischen 

Arbeit zu sichern/stabilisieren und weiter fortzuschreiben.  

Diese werden im Folgenden erläutert: 

 

o Pädagogischer Tag 

Einmal im Jahr findet ein pädagogischer Planungstag statt, in dem die 

organisatorischen und pädagogischen Rahmenbedingungen besprochen und 

ggf. neu festgelegt werden. Ein Notdienst wird angeboten. 

 

o Arbeitskreis 

Einmal im Monat von 13.00 – 17.00 Uhr arbeitet das Team an der Konzeption oder 

an dringend anliegenden Themen. Die Krippe ist an diesem Tag ab 12.15 Uhr 

geschlossen, ein Notdienst wird angeboten. 
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o Teamsitzungen 

Einmal pro Woche findet unsere Teamsitzung am Nachmittag, entweder in der 

Stammgruppe oder im gesamten Team für die Dauer von ca. 11/2 Stunden  statt.  

 

o Vor- und Nachbereitungszeit 

Jede pädagogische Fachkraft hat festgelegte Vor- und Nachbereitungszeiten  von 

11/2 Stunden in der Woche. Diese Zeiten sind im Dienstplan festgelegt und finden 

vor Ort statt. 

 

o Mitarbeitergespräche 

Diese finden einmal pro Jahr zwischen Leitung und  pädagogischer Kraft sowie 

zwischen Träger und Leitung statt. 

 

o Übergreifender Krippen-Arbeitskreis 

Alle drei Monate treffen sich aus jeder Krippe der Stadt Lampertheim 1-2 

Erzieherinnen zum übergreifenden Krippen-Arbeitskreis. 

So entsteht ein regelmäßiger Austausch zu bestimmten Themen z.B. gesunde 

Ernährung in der Krippe. 

 

o Leitungs-Trägerkonferenzen 

Einmal pro Monat lädt der Träger alle Leitungen der kommunalen 

Kindertageseinrichtungen in Lampertheim zu einer Konferenz ein. 

o Begleitung durch die Fachberatung des Kreises Bergstraße 

Um die Vorgaben des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans zu sichern und die 

Einrichtungen zu unterstützen, besteht die Möglichkeit die Fachberatung des 

Kreises Bergstraße hinzuzuziehen. 

 

o Fortbildungen 

Alle Erzieherinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um sich  

weiterzubilden.  
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o Personelle Rahmenbedingungen nach dem KiföG 

In den §§ 25b und 25c des HKJGB werden „Fachkräfte“ definiert und aufgezählt 

sowie die Berechnung des personellen Mindestbedarfs erläutert. 

 

5. Netzwerkpartner 

  

 Frühförderstelle/Beratungsstelle 

Wir arbeiten mit der Frühförder- und Beratungsstelle in Lampertheim sowie der 

Beratungsstelle Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises Bergstraße zusammen. 

Dies wird dann notwendig, wenn besondere Fördermaßnahmen für das Kind in die 

Wege geleitet werden müssen oder Besonderheiten im Verhalten des Kindes 

auffallen. 

Dies kann im Rahmen einer anonymen Fallberatung stattfinden oder auch offen in 

Zusammenarbeit und mit Einverständnis der Eltern. 

Steht eine Integration an, muss auch das Gesundheitsamt mit eingebunden 

werden. 

 Jugendamt 

Wir sind mit dem Jugendamt Kreis Bergstraße durch die Fachberatung vernetzt. Bei 

Gefährdung des Kindeswohls oder bei anderen Anliegen ist das Jugendamt unser 

Ansprechpartner für frühe Hilfeleistungen und Beratung. 

 Patenschafts-Zahnarzt 

Die Gemeinschaftspraxis Dr. Gute, Dr. Lösch & Dr. Schneider ist unser 

Patenschaftszahnarzt.  

Sie unterstützt uns bei Bedarf mit einem Informationsstand an Festen oder Info-

Nachmittagen in der Krippe, stellt umfangreiche Infomaterialien zur Verfügung und 

berät das Team zum Thema Zahnpflege. Ein Besuch der zweieinhalbjährigen Kinder 

in der Zahnarztpraxis ist möglich. 
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6. Öffentlichkeitsarbeit 

 
Flyer 

     Elternbriefe  

     Homepage bei der Stadt Lampertheim 

     Pressemitteilungen  

     Aktionen mit dem Elternbeirat (Kuchenverkauf/Flohmarkt) 

     Tag der offenen Tür 

     Jubiläum  

      

 

Quellenangaben 

 

Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan „Bildung von Anfang an“ 

Beller, Simone (2016). Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0- 9. Berlin: Eigenverlag Dr. 

Simone Beller Forschung und Fortbildung in der Kleinkinderpädagogik 

Haas, Sabine (2013). Das Lernen feiern. Lerngeschichten aus Neuseeland. Berlin: 

Verlag das Netz, Weimar 

Backwinkel.de 

„Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden“ von Prof. Dr. Gerald Hüther/ 

Cornelia Nitsch S.126 

www.Kindergartenpaedagogik.de 

www.Lagberlin/SFBB201013.de 

 

http://www.lagberlin/SFBB201013.de

