
Informationen zur Krippengruppe 

 

Gruppegröße  

10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahre 

 

Personal 

2 Erzieher (Vollzeit) 

 

Räumlichkeiten 

• Gruppenraum 

• Schlafraum 

• Wasch- und Wickelraum 

• Garderobe / Flur 

• Außengelände 

 
Bild vom Kind 
 
In unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind im Mittelpunkt. Wir sehen jedes Kind 
als eigenständige Persönlichkeit an, mit eigenen Bedürfnissen und individuellen 
Lebensumständen. Jedes Kind hat seinen eigenen Entwicklungsstand und 
Rhythmus. Dies zu erkennen, aufzugreifen und zu fordern/ fördern, sehen wir als 
eine unserer wichtigsten Aufgaben an. Unser Interesse ist es, das Kind dabei zu 
unterstützen, ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen. 
Dies bedeutet, ihnen Raum zu geben sich selbst zu entfalten. 
Jedes Kind ist Akteur seiner eigenen Entwicklung, und wir helfen den Kindern dabei 
neue Erfahrungen zu sammeln, neue Dinge auszuprobieren, zu erforschen und sich 
sprachlich weiter zu Entwickeln. 
Wir holen jedes Kind dort ab wo es steht und respektieren deren Rechte. 
Uns ist wichtig, dass die Kinder aktiver Mitgestalter sind, aber sich auch 
zurückziehen können und „Nein“ sagen dürfen. 
 

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der Lösung 
aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine Entwicklung das 
wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbstständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz 

andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird.“ 
Emmi Pickler 

 

 

 
 
 
 



Pädagogischer Ansatz 
 
Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz. Das bedeutet, die Situation der 
Kinder, die u.a. mitbestimmt wird von Familie, dem Wohnumfeld und der 
Gruppensituation, ist Ausgangspunkt unserer pädagogischen Arbeit. 
Unser Ziel ist es, die Kinder aktiv in ihren Selbstbildungsprozessen zu unterstützen 
und zu begleiten. Damit diese ihre Selbst-, Sach-, und Sozialkompetenz auf- und 
ausbauen. Außerdem geht es darum, die Ressourcen der Kinder zu wecken, um sie 
in den verschiedenen Entwicklungsbereichen zu fördern. 
Grundlegend für diesen Ansatz ist die Beobachtung der Kinder. Verhalten und 
Äußerungen der Kinder ermöglichen Rückschlüsse auf deren aktuelle Bedürfnisse. 
Wir begleiten das Kind und unterstützen es dabei sein eigenes „Ich“ zu entwickeln. 
Den Kindern werden Raum, Möglichkeiten, Materialien und Zeit geboten, um sich 
persönlich zu entwickeln. 
 

Tagesablauf 
 
7:30 – 9:00 Uhr 
Ankunft, Begrüßung, Freispiel, Frühstückszeit 
 
9:00 – 9:15 Uhr 
Sitzkreis 
 
9:15 – 10:30 Uhr 
Angebote, Aktivitäten, Freispiel, Spaziergang, Außengelände 

 
10:30 – 11:00 Uhr 
Wickelzeit, Toilettenrunde 
 
11:00 – 11:45 Uhr 
Mittagessen 
 
11:45- 14:00 Uhr 
Schlafen, Ruhen, Aufwachen, Abholzeit 
 
14:00 – 14:30 Uhr 
Mittagssnack 
 
14:30 – 16:30 Uhr 
Freispiel, Außengelände, Abholzeit 
 

 
 
 
 
 
 
 



Eingewöhnung 
 
Das mittlerweile wohl bekannteste Muster für eine elternbegleitete Eingewöhnung ist 
das sogenannte Berliner Modell, welches vom Institut für angewandte 
Sozialisationsforschung (INFANS) entwickelt wurde. Wir orientieren uns während der 
Eingewöhnungsphase in die Krippe an die Phasen dieses Berliner Modells, dennoch 
gehen wir individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes ein. 
 
Die dreitägige Grundphase: 
In dieser Zeit begleitet ein Elternteil oder eine andere konstante Bezugsperson das 
Kind täglich ca. eine Stunde. Es gibt in dieser Phase keine Trennung vom Kind. 
 
Die Erzieherin beobachtet intensiv das Verhalten zwischen Bezugsperson und Kind 
und nimmt behutsam Kontakt auf, ohne das Kind zu bedrängen. 
 
Die Bezugsperson verhält sich passiv, und drängt sich dem Kind nicht auf. Wenn das 
Kind die Nähe der Bezugsperson sucht wird dies Akzeptiert und Aufgegriffen. Es 
sollte keine Initiative ergriffen werden, das Kind zu beschäftigen. 
 
Der vierte Tag: 
Es findet ein erster Trennversuch von 10 bis max. 30 Minuten Dauer statt (wenn der 
vierte Tag ein Montag ist, erfolgt die Trennung erst am 5. Tag). Akzeptiert das Kind 
die Trennung noch nicht, wird der Trennungsversuch abgebrochen und am nächsten 
Tag wiederholt. 
 
Die Bezugsperson bringt das Kind in die Gruppe verabschiedet sich und verlässt den 
Raum. In einem anderen Raum kann sich die Bezugsperson im Kindergarten 
aufhalten, hat aber keinen Kontakt zu dem Kind. Nach der vereinbarten Zeit mit der 
Erzieherin holt die Bezugsperson Ihr Kind ab und geht dann mit ihm nach Hause. 
 
Die Stabilisierungsphase: 
Es erfolgt eine tägliche Erweiterung der Trennphasen unter Beachtung der Reaktion 
des Kindes. 
 
 
Die Schlussphase: 
Die Bezugsperson hält sich nicht mehr mit dem Kind in der Kindertagesstätte auf, ist 
jedoch jederzeit erreichbar. Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn das 
Kind die Erzieherin als „sichere Basis“ akzeptiert, das heißt z.B., dass es sich trösten 
lässt und ins Spiel findet. 
 
 

Bezugserzieher-System 
 
Der Bezugserzieher ist in den ersten Tagen und Wochen für Sie und Ihr Kind der 
wichtigste Ansprechpartner für Fragen, Ängste und Unsicherheiten. 
Er/Sie kümmert sich in dieser Zeit intensiv und persönlich um ihr Kind, um den 
Übergang in die Gruppe zu erleichtern. In dieser Zeit bauen wir eine emotionale 
Bindung und tiefes Vertrauen zu ihrem Kind auf, die ihm inneren Halt, Schutz, 
Sicherheit und Geborgenheit bieten.  
Nach der Eingewöhnungszeit sind alle Erzieher gleichermaßen für ihr Kind da. Für 



die vorgesehenen Gespräche bleibt jedoch die Bezugserzieherin ihr 
Ansprechpartner. 
 
 

Elterngespräche  
 

• Erstgespäch 
 ca. 14 Tage vor Aufnahme des Kindes  
 

• Entwicklungsgespräch 
 1 mal im Jahr 
 

• Tür- und Angelgespräch 
 täglich kurze Rückmeldungen 
 


