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Vorwort 
 

Die vorliegende Konzeption spiegelt unsere Arbeit in der Kinderkrippe Casa dei Bambini wider. Sie ist 
in einem langjährigen Prozess entstanden und weiterentwickelt worden und ist eine Beschreibung 
und ein Erfahrungsbericht aus unserer Arbeit.  

Die dahinter steckenden Ideen und Ansätze sind keine Theorie, sondern werden in unserer Praxis 
gelebt und umgesetzt. 

Ich hoffe, dass wir mit dieser Konzeption einen Einblick geben können, wie wir arbeiten und was 
unsere Werte sind. 

Mit herzlichen Grüßen 

Silke Turek, 

Leiterin der Kinderkrippe Casa dei Bambini 

 

Struktur 
 
Adresse/Kontakdaten 
Kinderkrippe Casa dei Bambini 
Lönsstr. 18 
6020 Innsbruck 
+43 512 360062 
office@casadeibambini.at 

www.casadeibambini.at 

 

Träger 
Verein Montessori-Plattform 
Lönsstraße 18 
6020 Innsbruck 
ZVR 743462057 

mailto:office@casadeibambini.at
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Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der nicht auf Gewinn ausgerichtet ist. 

Der Verein übernimmt die Verwaltungsaufgaben und kümmert sich um die Finanzierung. 
Eine Mitgliedschaft der Eltern ist keine Voraussetzung. 

 

Leitbild 
 

Unserer Arbeit in der Kinderkrippe liegt die Montessoripädagogik und die Erfahrungen und 
Erkenntnisse Emmi Piklers zugrunde. Das Kind ist von Geburt an mit einem reichen Potential 
sich selbst zu entwickeln ausgestattet. Dazu bieten wir den Kindern eine vorbereitete 
Umgebung, die Ihnen Sicherheit und Orientierung bietet und in der sich jedes einzelne Kind 
in seiner ganz persönlichen Geschwindigkeit entwickeln kann. 

Neben der Umgebung spielt eine sichere Beziehung zu den Erwachsenen, die das Kind in 
seiner Gesamtheit mit seinen Stärken und Schwächen wahrnehmen und respektieren, eine 
wichtige Rolle. Durch unsere Aufmerksamkeit bieten wir einen Rahmen, in dem sich das Kind 
selbständig und frei entwickeln kann. Da die Kinder einen Teil ihrer Lebenszeit bei uns 
verbringen, liegt uns eine liebevolle, achtsame Betreuung und Begleitung sehr am Herzen. 

Die Erziehungspartnerschaft, also die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohl des Kindes 
ist uns ein Grundanliegen. Wir sehen unsere Einrichtung  als ergänzend zum Familienleben. 

Da viele Kinder hier ihre ersten außerfamiliären Kontakte knüpfen, fällt dem sozialen Lernen 
eine große Bedeutung zu. Die Kinder sollen in der Krippe die Freude am gemeinsamen 
Miteinander erleben dürfen. 

 

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“ afrikanisches Sprichwort 

 

Auftrag 
 

„Bildung passiert unmittelbar, wogegen Erziehung von außen herangetragen wird.“ 

Wir sind überzeugt, dass jedes Kind sein „Innerer Baumeister“ (vgl. Maria Montessori) ist 
und sehen unsere Hauptaufgabe im Schaffen einer vertrauensstiftenden, heimeligen  
Atmosphäre und in liebevoller, achtsamer Begleitung. Durch aufmerksame Beobachtung ist 
es uns möglich, gut auf die momentanen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 
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Zielgruppe 
 

Kinder ab 18 Monaten bis 3 Jahre 
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Öffnungszeiten/Ferienregelung 
 

Montag – Donnerstag von 7:00 – 16:30 

Freitag von 7:00 – 14:00 

 
25 Schließtage pro Jahr: 

- Zwischen Weihnachten und Neujahr 
- Karwoche bis einschließlich Ostermontag 
- 3 Wochen in der zweiten Augusthälfte 

 

Gesetzliche Grundlagen 
 

Auszug aus dem Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz (LGBl. Nr. 48/2010) 

(1) Ziele dieses Gesetzes sind: 

a) die besondere Förderung und Unterstützung der körperlichen, seelischen, geistigen, 
sittlichen und sozialen Entwicklung der Kinder, 

b) die Sicherstellung von optimalen Bildungsmöglichkeiten und der Chancengleichheit für 
alle Kinder unabhängig von ihrer sozioökonomischen und kulturellen Herkunft, 

c) die Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern gemeinsam mit Kindern mit 
erhöhtem Förderbedarf und Kindern, denen Maßnahmen nach dem Tiroler 
Rehabilitationsgesetz gewährt werden, 

d) die Sicherstellung hoher pädagogischer Bildungsqualität unter Berücksichtigung aktueller 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und des bundesländerübergreifenden 
Bildungsrahmenplanes für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich, 

e) die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Förderung der 
Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben, 

f) die Unterstützung und Ergänzung der Familien in ihren Erziehungs- und Pflegeaufgaben. 

 

Wir beziehen uns in unserer Arbeit auf den Bildungsrahmenplan und unsere eigene 
pädagogische Konzeption. 
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Aufnahmekonzept 
 

Wir bitten um Kontaktaufnahme per Email oder telefonisch und besprechen dann die 
weitere Vorgehensweise: 

Besichtigungstermin: wir laden Sie in unsere Einrichtung ein und beantworten gerne alle 
Fragen und informieren über unser pädagogisches Konzept. 

Voranmeldung: wird von Ihnen ausgefüllt, gilt aber noch nicht als verbindlich 

Elternvertrag: Wir sortieren die Eingänge der Voranmeldungen und schicken allen den 
Elternvertrag zu. Besteht noch Interesse an einem Platz, retournieren Sie uns den 
unterzeichneten Elternvertrag und leisten eine Kaution als Anzahlung. Damit ist der Platz 
fixiert. 

Einführungselternabend: Sie erhalten eine Einladung zum 1. Elternabend zum Thema 
Eingewöhnung, unseren wichtigsten Richtlinien und genügend Raum für weitere Fragen. 

Aufnahmegespräch: Wir vereinbaren einen Termin zeitnah zum Start des Kindes für ein 
Aufnahmegespräch. Die von uns erarbeiteten Fragen werden im Vorfeld an Sie übermittelt. 
Das Gespräch dauert ungefähr eine Stunde. 

 

Geschwisterkinder, Kinder von Alleinerziehenden und Berufstätigen werden vorrangig 
behandelt. 

 
Personalkonzept 
 

Während der Kernzeiten sind immer zwei bis drei Pädagoginnen gleichzeitig anwesend. 

Alle Mitarbeiterinnen sind entsprechend fachlich ausgebildet und nehmen jährlich an Fort- 
und Weiterbildungen teil. 
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Integration/Inklusion 
 

Wir akzeptieren jedes Kind in seiner Einzigartigkeit, unabhängig von Herkunft oder 
Behinderung und begrüßen die Vielfalt der einzelnen Persönlichkeiten. 

 

Raumkonzept 
 

Garten  

Wir bieten den Kindern einen Garten vor dem Haus mit Sandkiste, Rutsche und 
Hengstenberg-, sowie Piklergeräten. Zudem gibt es noch einen großen Garten mit Terrasse 
hinter dem Haus, den wir für Angebote jeglicher Art nutzen. Hier haben wir der Natur ihren 
Raum gelassen und nutzen ihn je nach Jahreszeit zum Schneemann-bauen, Blumen pflücken, 
plantschen und Obst und Beeren sammeln, Feuer machen.  Einmal im Jahr veranstalten wir 
ein Frühlingsfest, bei dem gemeinsam mit den Eltern neue Tomaten, Erdbeeren, Kartoffeln 
etc. gepflanzt werden. Auch unser Lichterfest im November findet mit Eltern und 
Familienangehörigen im großen Garten statt: mit Lagerfeuer, Laternen und Buffet. 

Gruppenraum 

Unser Gruppenraum ist das Herz der Kinderkrippe. Hier befinden sich 
Montessorimaterialien, Equipment zum Malen und Basteln, unser Esstisch für die 
gemeinsame Jause und das Mittagessen, eine Kinderküche, unsere Hochebene zum 
Puppenspielen und eine Spielpodestlandschaft mit 3 Ebenen und Höhlen zum Verkriechen, 
Kuscheln und Spielen. 
Auch unser Morgenkreis findet im Gruppenraum seinen Platz. Jeden Tag nach der Jause gibt 
es hier ein neues Angebot für die Kinder. 

Bewegungsraum 

Der Bewegungsraum dient zum Turnen und Springen, zum Tanzen und Klettern und nach 
dem Mittagessen den Kindern für ihren Mittagsschlaf. 
 

Ruhe- und Leseraum 

Hier können sich die Kinder zurückziehen um sich Bücher anzuschauen, miteinander zu 
plaudern oder sich einfach einmal zurückziehen. 
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In der Abholzeit, nach dem Mittagessen, lesen wir den Kindern auf der großen Couch vor 
oder schauen uns gemeinsam Bücher an bis die Eltern kommen. 

Sanitärbereich 

Wir haben ein eigens auf die Größe der Kinder ausgerichtetes Bad mit Toilette, Dusche, 
Waschbecken und Wickeltisch für die Kleinsten. 

Küche 

In der kleinen Küche bereiten wir täglich frisch Jause und Mittagessen zu. Oft helfen die 
Kinder beim Schneiden und Rühren, naschen manchmal von den Zutaten und riechen an den 
unterschiedlichen Gewürzen. 

  



11 
 

Orientierung/Werte 
 
Wertehaltung 
 

Da Kinder heutzutage immer mehr Zeit in pädagogischen Einrichtungen verbringen, liegt die 
Verantwortung für die psychosoziale Erziehung in der Einrichtung in den Händen der 
Pädagoginnen und Pädagogen. 

Für das tägliche Zusammensein und Miteinander ist Beziehungskompetenz das verlässliche 
Fundament für  Wohlwollen und Lernen. 

Gleichwürdigkeit ist der passende Begriff, um die Qualität in zwischenmenschlichen 
Beziehungen zu beschreiben und meint das Respektieren der persönlichen Würde und 
Integrität des Kindes. 

Eine gleichwürdige Beziehung ist immer eine Subjekt-Subjekt-Beziehung,  in der der andere 
mit seinen Gedanken, Gefühlen, seiner Wirklichkeit und seinen Träumen ernst genommen 
wird. 

Entscheidend ist, dass den Pädagoginnen die Führungsrolle zukommt und sie die 
Verantwortung für die Qualität in der Beziehung übernehmen. 

Nachhaltigkeit ist für uns die logische Konsequenz einer würdevollen Haltung gegenüber 
Menschen und Umwelt. 

Wir legen besonderen Wert auf die Ausstattung der Räumlichkeiten mit natürlichen 
Materialien. 

Beim Kauf unserer Lebensmittel bevorzugen wir biologische, regionale und saisonale 
Produkte. 

 

Bildungsverständnis 
 

„Bildung wird als lebenslanger Prozess der aktiven Auseinandersetzung des Menschen mit 
sich selbst und mit der Welt verstanden. 



12 
 

Bildungsprozesse sind dynamisch und befähigen Menschen zu selbständigen, individuellen 
Handlungen im Kontext mit ihrer Lebensumwelt.“ (Auszug aus dem 
bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan) 

Bildung passiert allerdings nur in einer Umgebung, in der ein Kind als Individuum mit eigenen 
Vorstellungen und Zielen wahrgenommen wird, wir sprechen von einer Subjekt-Subjekt-
Beziehung, da auch die Pädagogen sich als Individuen mit eigenen Vorstellungen und Zielen 
wahrnehmen.  

 

Bild vom Kind und pädagogischer Ansatz 
 

Wir sehen das Kind als kompetentes Individuum, das seine Lebensumwelt mit allen Sinnen 
wahrnimmt und neugierig erforscht. Das Kind hat ein Anrecht auf die Mitgestaltung seiner 
Bildungsprozesse und den Anspruch immer mehr Eigenverantwortung für sein Leben zu 
übernehmen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Jedes Kind ist einzigartig, 
unabhängig von seiner sozialen oder kulturellen Herkunft. Es hat das Recht sich nach seinen 
Bedürfnissen und in seiner Geschwindigkeit zu entwickeln. 

Unser pädagogischer Ansatz stützt sich auf 3 Säulen: 

 

Die Montessori-Pädagogik 

Montessori-Pädagogik ist eine am Kind orientierte Methode, die das Kind in seiner 
Gesamtheit sieht und würdigt. Ihr Angebot befriedigt alle Bedürfnisse des Kindes zu seiner 
bestmöglichen Entwicklung. 

„Das Kind ist sein eigener Baumeister“ (M.M.). Sie meint damit, das Kind ist von Geburt an 
mit einem reichen Potential ausgestattet, nämlich sich selbst zu entwickeln. Dazu braucht es 
eine ihm angepasste Umgebung und die liebevolle Begleitung seiner Bezugspersonen. 

Da Kinder in unterschiedlicher Geschwindigkeit lernen, arbeiten und spielen, bietet die 
Montessori-Pädagogik den Kindern in idealer Weise die Möglichkeit, sich nach eigenem 
individuellen Tempo bei einer Tätigkeit solange aufzuhalten, bis diese für das betreffende 
Kind abgeschlossen ist. Diese persönlichkeitsbezogene Methode bietet sich deshalb auch für 
alle Arten der Integration in besonderem Maße an. 

Maria Montessori entwickelte spezielle Arbeitsmaterialien, die den Kindern durch Angreifen 
und Hantieren mit konkreten Gegenständen, später ein Be-greifen von abstrakten 
Lerninhalten ermöglichen. 
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Das Kind kann seine wirkliche Persönlichkeit und Entwicklungsstufe nur zeigen, wenn es in 
Freiheit in seiner Umgebung handeln kann. Das heißt die Kinder sind frei in der Wahl: 

x ihrer Tätigkeit  
x ihres Arbeitsplatzes 
x der sozialen Form (allein oder in der Gruppe) 
x der Dauer der Tätigkeit 

Die Kinder lernen dadurch Verantwortung zu übernehmen und mit anderen 
zusammenzuarbeiten, Absprachen zu treffen, Regeln einzuhalten, Grenzen zu ziehen und zu 
akzeptieren. Dem sozialen Lernen kommt dabei eine außerordentlich große Bedeutung zu. 

Beziehungskompetenz 

Wir stützen uns dabei auf die Aussagen der dänischen Familientherapeuten Jesper Juul und 
Helle Jensen. Die Grundwerte für Beziehungskompetenz sin Gleichwürdigkeit, 
Verantwortung, Authentizität und Dialog, wobei Dialog bedeutet: in einer persönlichen 
Sprache über sich selbst zu sprechen und Neugier und offenes Interesse am Gegenüber. 

Potentialentfaltung 
 
„Wenn die Mitglieder einer Gemeinschaft (Familie, Hausgemeinschaften, Vereine, Teams 
etc.) einander als Subjekte (d.h. respektvoll, wertschätzend, verständnisvoll, wohlwollend, 
unterstützend etc.) begegnen, handelt es sich um eine Potentialentfaltungsgemeinschaft. 
 
Potentialentfaltungsgemeinschaften sind also individualisierte Gemeinschaften, in denen 
jedes Mitglied in der Begegnung mit anderen die durchgängige Erfahrung macht, in seiner 
Einzigartigkeit gesehen und anerkannt zu werden – wertvoll und bedeutsam zu sein, seine 
eigenen Ideen entwickeln und einbringen zu können, seine Talente und Begabungen 
entfalten zu können und in einer verlässlichen Beziehung mit allen anderen Mitgliedern der 
betreffenden Gemeinschaft verbunden zu sein.“ 

(Prof. Dr. Gerald Hüther) 

 
 

Rolle als pädagogische Mitarbeiterin 
 

Die Pädagogen müssen sich ihrer Führungsrolle bewusst sein und ihrem Gegenüber mit 
Respekt, Authentizität und persönlicher Verantwortung begegnen. Das gilt in der Begegnung 
mit den Kindern, sowie den Eltern aber auch den Kolleginnen und Kollegen. Authentizität 
meint hier, die Bereitschaft sein eigenes Innenleben zu offenbaren, anstatt sich hinter 
sozialen Rollen zu verstecken. 
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Die Pädagoginnen sind dauernd gefordert an ihrer Beziehungskompetenz zu arbeiten. 
Laufende Fortbildung, Supervision und Kollegiale Reflexion sind fester Bestandteil unserer 
Arbeit. 

Zu den weiteren Aufgaben der Pädagogen gehört die Beobachtung und Dokumentation, sie 
sind für die Gestaltung der "Vorbereiteten Umgebung" verantwortlich und sorgen auch für 
die Herstellung und Beschaffung des Materials. 

 
 

Eltern - Bildungspartnerschaft 
Der gemeinsame Austausch über die Lebenssituation des Kindes ist für die Arbeit und 
Entfaltung des Kindes von großer Bedeutung. 

Wir sehen die Familie als ein System, indem sich ihre Mitglieder so gut es geht unterstützen 
und fördern. Der Einfluss von außen ist gering im Vergleich zu dem, wie sich die 
Familienmitglieder innerhalb ihrer Familie beeinflussen. Der Besuch einer Kinderkrippe ist 
kein Ersatz, sondern eine Ergänzung und Bereicherung im Leben der Kinder. Unsere 
Hauptaufgabe sehen wir darin, mit den Eltern gemeinsam herauszuarbeiten, wie ihr Kind 
maximal gefördert und unterstützt werden kann. 

Wir bitten die Eltern zweimal im Jahr zu einem Entwicklungsgespräch. Die Kinder sind 
herzlich eingeladen am Elterngespräch teilzunehmen. Das Gespräch läuft aber in erster Linie 
zwischen Eltern und Pädagoginnen ab. Das Dabeisein und Zuhören, wie Eltern und 
Betreuerinnen sich um ihr Wohl bemühen, ist für viele Kinder aber sehr bereichernd. 
 

Tür- und Angelgespräche sind uns wichtig und dienen dem informellen Austausch und der 
Beziehungspflege zwischen Eltern und Betreuern in einem zeitlich begrenzten Rahmen. 
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Prozesse 
Eingewöhnung 
Die Eingewöhnung ist eine ganz besondere und herausfordernde Zeit. Um Eurem Kind, den 
Einstieg möglichst angenehm und einfach zu gestalten, haben wir uns das „Berliner 
Eingewöhnungsmodell“ zum Vorbild genommen. Dieses Modell ist auf dem internationalen 
Stand der Forschung und beruht auf Erfahrungen, die vor allem in Norditalien und 
Deutschland seit vielen Jahren gesammelt wurden und ist konzipiert für Kinder unter drei 
Jahren. 

Auszug aus: Laewen, H.-J., Andres, B. &Hédervári, É.: Die ersten Tage – ein Modell zur 
Eingewöhnung 

1. Alle Kinder bauen in ihren ersten Lebensmonaten besondere Beziehungen zu den 
Personen ihrer engsten Umgebung auf, in der Regel also zumindest zu ihren Eltern. 
Diese Beziehungen heißen „Bindungen“ oder „Bindungsbeziehungen“. 

2. Spätestens vom siebten Monat an beginnt das Kind, den Kontakt zu diesen 
besonderen „Bindungspersonen“ zu suchen und sie gegenüber anderen Personen zu 
bevorzugen. 

3. Besonders in Stresssituationen (u.a. fremde Umgebungen, fremde Personen, aber 
auch Erkrankung, Schmerz, etc.) benötigen die Kinder die Anwesenheit und die 
Aufmerksamkeit solcher Bindungspersonen, um ihr „inneres Gleichgewicht“ halten 
oder wieder herstellen zu können. 

4. Bei Irritationen oder Angst suchen die meisten Kinder die Nähe von 
Bindungspersonen bis hin zum engen Körperkontakt: Sie zeigen „Bindungsverhalten“ 
und beruhigen sich, wenn sie die gewünschte Nähe erreicht haben und für eine 
gewisse Zeit aufrechterhalten können. Auch Kinder, die kein offenes 
Bindungsverhalten zeigen, sind deutlich entlastet, wenn in fremden Situationen eine 
Bindungsperson anwesend ist. 

5. Ist in einer solchen Situation keine Bindungsperson anwesend, kann das durch 
Irritation oder Angst ausgelöste Bindungsverhalten lange Zeit andauern, da fremde 
Personen es in den meisten Fällen nicht auffangen können. Anders ausgedrückt: eine 
fremde Person kann das Kind in der Regel nicht trösten. 

6. Die lang andauernden Weinperioden von Kindern in der Eingewöhnungszeit in 
Krippen sind vermutlich auf Bindungsverhalten zurückzuführen, das durch die 
unbekannte Umgebung ausgelöst wurde und von der noch fremden Erzieherin nicht 
aufgefangen und beendet werden kann. 

7. Ein solcher Beginn von Tagesbetreuung belastet das Kind und kann zu erheblichen 
Beeinträchtigungen seiner Gesundheit, seiner Entwicklung und seiner 
Bindungsbeziehungen zur Mutter führen. 

8. Diese Folgen können wahrscheinlich vermieden werden, wenn die Kinder zu Beginn 
ihres Besuchs der Kindertagesstätte für einige Tage von einem Elternteil begleitet 
werden. 

9. Die frühen Bindungsbeziehungen sind ein mächtiger Faktor im Rahmen des 
kindlichen Anpassungsverhaltens. Die anwesenden Eltern (oder andere 
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Bindungspersonen) werden vom Kind als „sichere Basis“ für seine 
Anpassungsleistungen „benutzt“, auch zum Aufbau neuer, zumindest 
bindungsähnlicher Beziehungen zu zunächst fremden Personen wie der Erzieherin. 

10. Die Anwesenheit der Eltern in der Kindertagesstätte wird entbehrlich, wenn das Kind 
zu seiner Erzieherin eine solche Beziehung aufgebaut hat und die Erzieherin an Stelle 
der Eltern die Funktion einer „sicheren Basis“ für das Kind übernehmen kann. 

11. Die Kinder benötigen für den Aufbau einer derartigen Beziehung in der Regel 
zwischen sechs und vierzehn Tagen, im Einzelfall auch mal drei Wochen. 

 

Die Rolle der Eltern im Eingewöhungsprozess 

Ihr seid für Eure Kinder der „sichere Hafen“ in der Eingewöhnungszeit. Die ersten drei Tage 
verbringt ihr im Gruppenraum mit Euren Kinder für ca. zwei Stunden. Bitte verhaltet Euch 
passiv aber aufmerksam. Drängt die Kinder nicht, motiviert sie nicht zum Mitspielen, lasst sie 
einfach von sich aus agieren oder auch nur zuschauen. Reagiert positiv auf die Annäherung 
und auf Blickkontakt aber ergreift bitte keine Initiativen von Euch aus, mit dem Kind Kontakt 
aufzunehmen. Die Dauer des Kontaktes sollte völlig Eurem Kind überlassen werden. Bitte 
spielt auch nicht mit anderen Kindern. Auch wenn Eure Kinder den Eindruck machen, Euch 
nicht zu brauchen und sich sofort in die Gruppe einfinden, lasst Euch nicht zu dem Gedanken 
verleiten, sie bräuchten Euch nicht. Oft verhalten sie sich gerade deshalb so, weil sie um 
Eure Anwesenheit wissen. 

Die Grundphase der Eingewöhnung 

Die Grundphase dauert drei Tage. Während dieser drei Tage werden keine 
Trennungsversuche unsererseits unternommen und die begleitende Person sollte den Raum 
nicht ohne das Kind verlassen. Eine Berliner Studie hat gezeigt, dass Kinder bei denen in den 
ersten Tagen keine Trennungsversuche unternommen wurden in den ersten sieben 
Monaten durchschnittlich viermal seltener wegen Erkrankung fehlten! 

Wir versuchen in dieser Zeit lediglich Kontakt mit Eurem Kind aufzunehmen, wenn es 
signalisiert, dass wir uns nähern dürfen und es diesen Kontakt wünscht. 

Das Füttern und Wickeln wird in den ersten drei Tagen ausschließlich von Euch Eltern 
übernommen. Dadurch erfährt das Kind, dass diese vertrauten Aktivitäten hier ebenfalls 
durchgeführt werden. Am dritten Tag wird die Pädagogin, die das Kind eingewöhnt beim 
Wickeln anwesend sein, um etwas über Eure individuellen Rituale zu erfahren. 

Der vierte Tag 

Am vierten Tag fällt eine vorläufige Entscheidung über einen kürzere oder längere Begleitung 
durch die Eltern. 

Ihr begleitet das Kind, wie auch die Tage zuvor, in den Gruppenraum und sobald es 
„angekommen“ ist, verabschiedet ihr Euch von Eurem Kind und geht ins Büro oder vor die 
Haustür, dorthin, wohin Euch das Kind nicht folgen kann. Dieser erste Trennungsversuch 
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dauert höchstens eine halbe Stunde, je nachdem, ob Euer Kind weint und ob es sich 
beruhigen lässt. Danach entscheiden wir, ob die Eingewöhnung noch länger oder kürzer 
dauern wird. Nach diesem ersten Trennungsversuch geht Ihr nach Hause, damit das Kind das 
Kommen der Mutter (bzw. der eingewöhnenden Person) schon mit dem Abholen und nach 
Hause gehen verbinden kann. 

 

Die Stabilisierungsphase – kurze Eingewöhnungszeit 

Vom fünften Tag an sollte die Trennungszeit ausgedehnt werden. Bitte kommt aber 
weiterhin in den Gruppenraum, wartet ab, bis Euer Kind zufrieden „spielt“ und 
verabschiedet Euch dann. Hilfreich ist auch ab jetzt ein immer gleichbleibendes, kurzes! 
Abschiedsritual einzuführen. Kurze Verabschiedung ruft wesentlich weniger Protest und 
Unsicherheit hervor. Bitte kein diffuses „Um-das-Kind-Herummachen“. 

Euer Kind ist eingewöhnt, wenn es sich von uns trösten lässt. 

Die Stabilisierungsphase – länger Eingewöhnungszeit 

In den nächsten fünf bis acht Tagen versucht die Betreuerin in Eurer Anwesenheit immer 
mehr von der Pflege wie Füttern oder Wickeln zu übernehmen, um langsam einen stabileren 
Kontakt zu Eurem Kind aufzubauen. Bis zum sechsten Tag werden keine weiteren 
Trennungsversuche unternommen. Weiterhin wollen wir das Kind nicht drängen und ihn die 
Regulierung von Nähe und Distanz sowohl zu Euch als auch zu uns Betreuerinnen selbst 
entscheiden lassen. 

Langsam solltet Ihr nun alle Aktivitäten mit Eurem Kind der Betreuerin überlassen. 

Spätestens in der dritten Woche unternehmen wir einen neuerlichen Trennungsversuch. 
Sollte Euer Kind immer noch protestieren, sich aber trotz „Trennungsschmerz“ von uns 
beruhigen lassen, ist das schon ein Zeichen dafür, dass es uns auch als „sichere Basis“ 
akzeptiert. 

Sollte es am Ende der dritten Woche gegen alle Erwartungen noch immer keine Bereitschaft 
von Eurem Kind geben, sich von Euch zu trennen, werden wir in einem Gespräch die weitere 
Vorgehensweise besprechen. 

Die Schlussphase 

Die Schlussphase besteht aus einer Art Bereitschaftsdienst. Bitte haltet Euch immer in der 
Nähe eines Telefons auf, damit wir Euch bei besonderen Vorkommnissen erreichen können. 
Auch bei Euch zu Hause kann es vorkommen, dass Euer Kind, wenn es in sehr schlechter 
Verfassung ist, z.B. nur Trost durch die Mutter akzeptiert. Für derartige Fälle ist die 
Beziehung zu uns noch nicht ausreichend gefestigt. 

Dieses Modell gilt im Allgemeinen für Kinder, die fünf Tage in der Woche in unserer 
Einrichtung sind. Für die Kinder, die nur zwei oder dreimal kommen, müssen wir unser 



18 
 

Modell entsprechend adaptieren und bitten Euch schon im Voraus um Verständnis, dass die 
Eingewöhnungszeit dementsprechend länger ausfallen wird. Wir bemühen uns aber, die Zeit 
der Eingewöhnung für alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Um diese Eingewöhnungsmodell durchführen zu können sind wir auf Eure Hilfe und 
Bereitschaft angewiesen. Wir können nicht alle Eure Kinder gleichzeitig, sondern nur 
gestaffelt aufnehmen, richten uns aber bei der Vergabe der Einstiegstermine so gut es geht 
nach Euren Wünschen und Verpflichtungen 

 
 

Schwerpunkte  
Bewegung: 

Kinder nehmen ihre Umwelt als Bewegungswelt wahr. Dabei stoßen sie bei den 
Erwachsenen nicht immer auf Verständnis. 

Kindheit ist eine bewegte Zeit und in keiner anderen Lebensstufe spielt Bewegung eine so 
große Rolle. Das Kind entdeckt die Welt durch Bewegung und eignet sich seine Umwelt über 
seinen Körper und seine Sinne an. 

Die Lebensbedingungen in unserer hochtechnisierten und motorisierten Welt engen den 
kindlichen Bewegungsraum jedoch drastisch ein. Das Bedürfnis des Kindes nach 
Eigentätigkeit erfährt durch den ständig steigenden Medienkonsum eine Verarmung der 
unmittelbaren kindlichen Erfahrungswelt und schränkt das Bedürfnis nach Eigenständigkeit 
ein. 

Die Bedeutung, die der Bewegung zukommt ist unmittelbar abhängig vom gegenwärtigen 
Menschenbild und damit vom Bild des Kindes. Es ist ein großer Unterschied, ob man das Kind 
als unselbstständiges, hilfsbedürftiges Wesen sieht, dessen Entwicklung man steuern und 
lenken muss, oder ob man Kinder als neugierige, aktive Menschen begreift, die durch eigene 
Erfahrungen und eigenes Tun Schwierigkeiten meistern und Selbständigkeit entwickeln. 

Aufgrund der mangelnden Verarbeitungsmöglichkeiten der vielen Reize, die auf die Kinder 
einströmen und den eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten, kommt es vermehrt zu 
Störungen in der Wahrnehmungsverarbeitung und zu Verhaltensauffälligkeiten. Sie sind 
Zeichen dafür, dass die Kinder zu wenig Raum haben, um ihre körperlich-sinnlichen 
Bedürfnisse zu erfüllen. 

Das Kind entwickelt über die Erfahrungen, die es mit seinem Körper macht ein Bild von sich 
selbst. Es erfährt, was es kann, Erfolg und Misserfolg, Leistung und Grenzen. Positive 
Bewegungserfahrungen verhelfen dem Kind dazu, ein Selbstbild aufzubauen, das ihm 
Zuversicht in seine Leistung gibt. 
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Ordnung: 

Das Kind braucht eine klare räumliche Ordnung, eine verlässliche Ordnung im Tagesablauf 
und in der Verbindung zu seinen Bezugspersonen (äußere Ordnung). Dies gibt ihm Sicherheit 
und Orientierung (innere Ordnung). 

Die Umgebung sollte – einmal angeordnet – möglichst wenig Veränderung erfahren. Alle 
Materialien und Spielsachen haben einen vorgesehen Platz und sind verlässlich 
wiederzufinden. So können sich die Kinder einen Überblick verschaffen. „Jedes Ding hat 
seinen Platz“.  

Ein klar strukturierter, immer gleicher Tagesablauf gibt den Kindern Stabilität, sich im Alltag 
zurechtzufinden und die Dimension der Zeit kennenzulernen. 

Es geht darum, dass das Kind sich in seiner Umgebung zurechtfindet, Gesetzmäßigkeiten und 
Zusammenhänge erkennt und die Beziehung zwischen den Dingen herstellen kann. 

Spracherwerb:  

Das Kind absorbiert die Sprache durch unbewusste Intelligenz. Dabei ist nicht nur das 
Aufnehmen der gesprochenen Sprache durch den Gehörsinn von Bedeutung, sondern auch 
die visuelle Beobachtung des Sprechenden. 

Durch Singen und Sprachspiele soll die Entwicklung im Spracherwerb gefördert werden. 

Jede Tätigkeit mit dem Kind – sei es im Spiel, beim Ankleiden, in der Pflege – wird 
angekündigt und mit Worten begleitet. 

Gefühle werden benannt und Konflikte begleitet, was die Kinder im weiteren Verlauf dazu 
befähigt, Sprache handlungsplanend und reflektierend einzusetzen. 

Der Muttersprache bzw. Erstsprache kommt in jeder Hinsicht eine besondere Bedeutung zu, 
da sie die „emotionale Sprache“ ist und Identität stiftet. Der Erfolg eine Zweitsprache zu 
erlernen hängt stark von der erstsprachlichen Kompetenz ab. 

Sinnesschulung: 

Kinder wollen ihre Umgebung mit allen Sinnen kennenlernen und erforschen. Unsere Sinne 
sind nicht nur Wunderwerke der Wahrnehmung, sondern gerade bei Kindern auch eine 
entwicklungsfähige Grundlage für Fragen und Staunen, Entdecken und Erkennen, für 
Fantasie und Kreativität. 

Eine ganzkörperliche Erfahrung, also Fühlen, Tasten, Schmecken, etc. sind wichtig um neue 
Erkenntnisse zu gewinnen 

Sinnlichkeit hat immer auch mit Gefühlen und Empfindungen zu tun. Sie macht offen für Lust 
und Lebensfreude, aber auch für Leid und Schmerz. 
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Pflege 
„Hände heben ihn auf, legen ihn hin, waschen, kleiden, füttern 

ihn eventuell auch. Welcher Unterschied, wie anders ist das 

Bild der Welt, das sich für den Säugling offenbart, wenn ruhige, 

geduldige, behutsame, aber doch sichere und entschlossene 

Hände mit ihm umgehen. Die Art, wie wir es anfassen, aufheben, 

kleiden, das sind wir für das Kind.“ 

  

Diese wunderschönen und aussagekräftigen Sätze von der ungarischen Ärztin und 
Begründerin des Kinderheims Loczy in Budapest, Emmi Pikler, nehmen wir uns sehr zu 
Herzen und versuchen auf diese Weise die Pflege in unserer Kinderkrippe Casa dei Bambini 
zu gestalten. 

Emmi Pikler, eine Zeitgenossin Maria Montessoris, ging es unter anderem darum, die echten 
Bedürfnisse der Kinder von Anfang an besser wahrzunehmen und angemessen auf sie 
einzugehen. Nach ihren Erkenntnissen muss der Pflegetätigkeit und allem was während der 
Pflege zwischen Kind und Erwachsenem geschieht eine besondere Bedeutung beigemessen 
werden. 

Die Pflege findet im Badezimmer statt, dort ist es möglich sich dem einzelnen Kind in Ruhe 
zu widmen, ihm ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken und seine Intimsphäre zu wahren. 
Dem Kind ist es möglich sich beim An- und Ausziehen, ohne Zeitdruck, in seiner 
Selbständigkeit zu üben. Diese Pflegesituation findet in der Eingewöhnungsphase zunächst 
mit einem Elternteil statt, während wir uns als Zuschauer noch etwas im Hintergrund halten, 
um auch den Umgang der Eltern mit ihrem Kind zu beobachten. Nach und nach übernehmen 
wir mit viel Einfühlungsvermögen diese Tätigkeit und bieten so den Eltern gleichzeitig eine 
Darbietung einer achtsamen Pflege. Oft kommt damit die Einsicht, dass das Windelwechseln 
keine schematische, lästige, schnell zu verrichtende Arbeit ist, sondern, dass sich hier die 
Chance zu einer intensiven Begegnung bietet. Hier geht es um Intimität und den sensiblen 
Umgang mit Körperlichkeit.  

Emmi Pikler betont auch immer wieder, wie wichtig es ist, mit dem Kind zu sprechen. 
Miteinander in Kontakt zu kommen, in einen Dialog zu treten ist ein sehr spezielles 
Geschehen, dass das Vertrauen des Kindes in uns stärkt. Unsere Handgriffe kündigen wir 
vorher mit Worten an, so kann das Kind sich darauf einlassen oder uns gegebenenfalls 
signalisieren, was es nicht möchte. So beginnt bei uns die Wickelsituation, indem wir auf das 
Kind zugehen und ihm ankündigen, dass wir es jetzt wickeln werden. Daraufhin geht das 
Kind ins Badezimmer und kann über eine spezielle Treppe selbständig auf den Wickeltisch 
klettern. Wenn das Kind sich nicht selber hinlegt, achten wir darauf, es nur über die Seite 
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hinzulegen. Ebenso wickeln wir das Kind nur über die Seite, dabei bauen wir die wertvollen 
„Über-Kreuz-Bewegungen“ ebenfalls in die Pflege mit ein. Wenn das Kind allerdings den 
Popo schon selber aufheben kann, wird das Aufheben spielerisch mit in das Wickeln 
eingebaut. Oft nehmen wir die Pflege auch als Anlass für Körperspiele oder Massagen. 

Auf der Grundlage der Kooperation mit dem Kind während der Pflege entwickelt sich 
zwischen Kind und Erwachsenem eine vertrauensvolle Beziehung, die für die gesunde 
Entfaltung des Kindes notwendig ist. 

Natürlich beschränkt sich die Pflege nicht alleine aufs „Wickeln“, sondern genau genommen 
verwenden wir darauf die Hälfte der Zeit, die die Kinder in unserer Einrichtung verbringen. 
Das beinhaltet: die Pflege für sich selbst, also Hände und Gesicht waschen, Essen, Nase 
putzen, An- und Ausziehen. In allem begleiten wir die Kinder in die Selbständigkeit. 
 

Ein großer Schritt in die Selbständigkeit und die Unabhängigkeit von uns Erwachsenen machen die 
Kinder, wenn sie alleine „aufs Klo“ gehen können. Wir verwenden den Begriff Sauberkeitserziehung 
kaum, da es sich hier mehr um eine innere Bereitschaft handelt, als um das Anlernen einer 
„Fertigkeit“. Das ganze Wesen muss reif sein, ansonsten handelt es sich um Konditionierung. In aller 
Regel werden Kinder von ganz alleine sauber und trocken. Vor allem gilt es unnötige Machtkämpfe zu 
vermeiden. Nach manchen Fort- und Rückschritten wird das Kind mit etwa drei Jahren sauber sein. 
Wobei das nächtliche Sauberwerden oft erst mit etwa vier Jahren möglich wird. 

Damit ein Kind sauber werden kann, also das Öffnen und Schließen des Afters und der Blase 
steuern kann, muss es einerseits seine Schließmuskeln kontrollieren können und 
andererseits die allmähliche Spannung der Blasenwände bemerken, um nicht erst dann zu 
reagieren, wenn die Blase schon voll ist. Das kann es erst, wenn die Nervenenden des 
Rückenmarks an ihrem Platz sind. Abgesehen vom jeweils eigenen Rhythmus, kann man 
beobachten, dass diese Fähigkeit mit dem Zeitpunkt zusammenfällt, wo es selbständig ohne 
sich anzuhalten eine Treppe hochsteigen kann. Dies ist der früheste Zeitpunkt, ab dem es 
einen Sinn macht, das Kind aufs Klo oder auf den Topf zu setzen, vorausgesetzt, dass es 
diesen Wunsch selber äußert. Das Kind wird sich über mehrere Empfindungen gleichzeitig 
bewusst: das Bedürfnis spüren, die Möglichkeit es zurückzuhalten, die Erleichterung, die 
man sich selbst verschaffen kann und das anschließende Wohlbefinden. 
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Tagesablauf 
 

7:00 -  9:00 
7:00 – 9:30  

Bringzeit 
Freies Spiel, Materialarbeit 

9:30 -  9:35  Musik kündigt die Aufräumzeit an 

9:35 -  ca. 10:00  Beginn der gemeinsamen Jause mit einem 
Tischspruch 

10:00 -  ca. 10:15 Die Klangschale lädt zum gemeinsamen Kreis 
ein 

ab ca. 10:15 Gibt es ein gemeinsames Angebot, 
Garten, Bewegungsraum, Angeleitetes Spiel, 
Kreatives Gestalten, Musikalisches Angebot, 
Jahreszeitenangebot 

ab ca. 11:30 – 11:55 Wickelzeit, noch Zeit zum Spielen bis zum 
Mittagessen, alle Kinder kommen langsam 
wieder an im Gruppenraum, 

11:30 bis 12:00 Abholzeit vor dem Mittagessen. 

12:00 - ca. 12:30  Gemeinsames Mittagessen. Beginn mit einem 
Tischspruch 
 

12:30 -  ca.13:00 Ruhezeit Ruhezeit und Buch vorlesen mit der Pädagogin. 
Einige Kinder gehen in den Schlafraum. 
Die Kinder die abgeholt werden, gehen mit der 
Pädagogin in den Bücherraum. 
Hier wird vorgelesen, kleine 
Entspannungseinheiten können eingebaut 
werden. Freies Spiel, Zeit zum Ausruhen und 
entspannen. Die Kinder können auch in den 
Garten gehen. 

13:00 bis 14:30 Abholzeit Die ersten Kinder werden abgeholt 

14:30 bis 16:30 Nachmittagsbetreuung mit 
Jause 

Freies Spiel, Angebot – Garten, kreatives Spiel, 
Bewegungsraum, Jause 
Aufräumen, 
 
 

bis 16:30 Abholzeit  
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Ein Blick von außen:  
 

Zusammenfassung eines Tagesablaufs erstellt von einer Schülerin der BAFEP Kettenbrücke im 
Zuge ihres Praktikums: 
 
Organisatorisches: 

- Die Pädagoginnen arbeiten mit den Kindern  sehr bedürfnisorientiert und gehen oft spontan 
auf deren Wünsche ein. 

- Die Jause und das Mittagessen werden immer frisch von jemandem zubereitet. 

Begrüßung, Orientierungsphase und Freispiel: 

Begrüßung der Kinder: 

- Die Pädagogin kommt zur Tür und holt die Kinder dort ab. Sie schüttelt den Kindern 
die Hände oder sagt ihnen „Hallo“. 

- Auch die Eltern werden begrüßt und meistens entwickeln sich noch kleine Tür und 
Angel Gespräche oder die Eltern werden noch an Wichtiges erinnert. 

- Wenn die Eltern zur Tür raus gehen, können die Kinder ihnen noch von drinnen hinter 
einer großen Fensterscheibe zuwinken und sich verabschieden. 

Allgemeines im Freispiel: 

- Nimmt sich ein Kind etwas ein bestimmtes Spielzeug, wird dieses nach dem Spielen 
auch wieder aufgeräumt. 

- Das 2. Freispiel findet fast bei jedem Wetter drinnen und auch draußen statt, die 
Kinder haben die passende Kleidung immer in der Kinderkrippe. 

- Wenn die Kinder Durst haben, können sie sich ihren eigenen, mit Symbolen 
markierten Trinkbecher (jedes Kind eigenes Symbol), holen und selbst aus einem 
kleinen Krug mit Wasser füllen. Die Becher können überall mitgenommen werden, da 
nichts ausrinnen kann, selbst wenn sie umfallen oder auf der Seite liegen. 

- Es gibt eigene Regale nur mit Montessori-Materialien, für die die Kinder einen kleinen  
Teppich unterlegen sollen, um sich genug Platz dafür zu nehmen. 

- Im Bewegungsraum können sich die Kinder auch alleine beschäftigen, aber alle 
Spielzeuge müssen an der Tür zum Raum abgestellt werden, damit keine erhöhte 
Verletzungsgefahr besteht. 

- Die Pädagoginnen nehmen im Freispiel vorwiegend eine beobachtende und 
begleitende Rolle ein. Die Kinder können aus dem Angebot einer „vorbereiteten 
Umgebung“ frei wählen. 

- Nach der Jause ist der Bewegungsraum geschlossen, da dort nach dem Mittagessen 
die Kinder ihren Mittagsschlaf halten. 

Spiel- und Materialangebot: 
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- Im Bewegungsraum befinden sich hauptsächlich Pikler- und 
Hengstenbergmaterialien. 

- Im Gruppenraum sind viele Montessori-Materialien in eigenen Regalen 
untergebracht. 

- Es stehen auch jegliche Konstruktionsmaterialien zur Verfügung. (Kartonbausteine, 
Holzklötze, Puzzles, …) 

- Es sind auch genug Materialien für verschiedene Rollenspiele zu finden. (Puppen, 
Kinderwagen, Arztkoffer, Verkleidung, …) 
ÆAlle Spielmaterialien werden in kindlicher Höhe aufbewahrt, damit sich die Kinder 
alle Spielsachen selbst nehmen können und auch selbstständig wieder zurückräumen. 

Beenden des Freispiels – Aufräumen: 

- Wenn das Freispiel langsam vorbei ist und es Zeit zum Aufräumen wird, schaltet die 
Pädagogin immer die gleiche Musik am CD-Player ein, als Signal für die Kinder. 

- Jedes Kind räumt sein Spielzeug auf und geht danach zum Tisch, wo alle Kinder 
aufeinander warten. 

Morgenkreis: 

- Die Pädagogin setzt sich in den Kreis und gibt den Kindern mit einer Klangschale das 
Signal, sich zu ihr zu setzen. 

- Jedes Kind holt sich einen Polster und setzt sich in den Kreis um den runden Teppich 
herum. 

- Gemeinsam singen alle dann das Morgenkreislied „Schön dass du da bist“ und jedes 
Kind wird einzeln begrüßt. Wenn jemand fehlt wird erklärt, wo dieses Kind heute ist. 

- Danach bietet die Pädagogin noch ein kleines Angebot an, das meist ein aktuelles 
Thema anspricht, um Bezug zur Lebenswelt der Kinder herzustellen. (zb. Bald ist 
Lichterfest ÆLieder noch einmal wiederholen) 

- Am Ende verräumt jedes Kind wieder seinen Polster und man geht über in die 2. 
Freispielphase oder in den Garten. 

Jause: 

- Jedes Kind holt sich selbstständig seinen eigenen Teller und seine Tasse, die mit 
seinem Symbol gekennzeichnet ist, und sucht sich einen freien Platz am Tisch. 

- Anfangs gehen die Pädagoginnen mit Wasser und Tee durch die Runde, bis jeder 
etwas zu trinken in der Tasse hat. 

- Die Kinder nehmen keine eigene Jause mit, denn die wird jeden Tag von der 
Kinderkrippe besorgt. Die Lebensmittel werden saisonal, regional und meist biologisch 
ausgewählt. Auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung wird besonders geachtet. 

- Es werden immer zwei Schüsseln mit verschiedenem Obst weitergereicht und jeder 
nimmt sich das, was er auch mag. Danach können sich die Kinder entscheiden, ob sie 
ein Butterbrot, Marmeladebrot oder Honigbrot essen wollen. 
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- Wenn die Kinder fertig gegessen haben, bleiben sie noch sitzen und warten, bis das 
Bad frei ist und die Kinder dürfen nacheinander Händewaschen gehen. Wer Hände 
gewaschen hat, kann wieder ins Freispiel gehen. 

- Die Teller räumen die Kinder selbst in die Spülmaschine, die Tassen bleiben noch für 
das Mittagessen am Tisch stehen. 

- Am Ende müssen noch alle Essensreste vom Boden aufgewischt und die Tische wieder 
sauber geputzt werden. 

Gezielte Bildungsangebote: 

- Regelmäßig werden pädagogische Angebote, wie Kreisspiele, Lieder, 
Bewegungsangebote oder kreative Tätigkeiten mit den Kindern durchgeführt. 

- Die Pädagoginnen orientieren sich beim planen solcher Angebote häufig am 
Jahresablauf mit Festen. 

- Wenn die Kinder zu unruhig oder nicht am Angebot interessiert sind, aufgrund 
verschiedener Faktoren, wird es auch an manchen Tagen weggelassen oder 
abgebrochen, da es so natürlich keinen Sinn macht die Kinder zu zwingen. 

Mittagessen: 

- Das Mittagessen wird ebenfalls von den Erzieherinnen selbst gekocht. 
- Vor dem Essen darf ein Kind aus einem Holzkistchen einen Spruch herausziehen, der 

vorher noch vorgelesen oder gemeinsam gesprochen wird. 
- Die Kinder können immer eine zweite Portion haben, wenn sie sich auch klar 

ausdrücken können, was sie genau möchten. 
- Nach dem Essen bleiben wieder alle Kinder sitzen, bis sie an der Reihe sind zum Hände 

waschen. 
- Danach gehen alle Nachmittagskinder in den Bewegungsraum schlafen oder ruhen 

und die anderen Kinder gehen leise wieder zurück ins Freispiel, bis sie abgeholt 
werden. 

Beziehungsorientierte Pflege: 

- Die Kinder werden einzeln im Bad am Wickeltisch gewickelt. 
- Sie verwenden zum Wickeln die Methode nach Emmi Pikler, bei der die Kinder nur für den 

Körper natürliche Bewegungen ausführen (umdrehen, am Bauch oder Rücken liegen, nicht 
einfach Füße nach oben halten). 

- Die Wickelzeit wird auch dazu genutzt um eine bessere Bindung und Beziehung zu dem Kind 
aufzubauen, damit es Vertrauen fassen kann. 

- Das Wickeln wird auch immer mit Sprache begleitet, um die Kinder auf alle Schritte 
vorzubereiten und ihre eigene Sprache zu fördern. 

Ruhezeiten: 

Alle Kinder, die am Nachmittag noch hier bleiben, legen sich nach dem Mittagessen im 
Bewegungsraum auf eine Matratze und versuchen ein wenig zu schlafen oder zur Ruhe zu kommen. 
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- Eine Pädagogin legt die Kinder immer schlafen und bleibt am Anfang im Raum, bis die Kinder 
eingeschlafen sind. 

- Wenn Kinder früher aufwachen, können sie leise aufstehen und in den Gruppenraum 
kommen, ohne die Anderen aufzuwecken. 

- Den Eltern wird beim Abholen bei einem Tür und Angel Gespräch auch meistens mitgeteilt, 
wie lange ihr Kind heute geschlafen hat. 

Transitionen im Alltag: 

- Die Übergänge dauern oft eine Weile, doch es wird gewartet, bis alle gekommen sind. 
- Meistens gestalten sich die Übergänge musikalisch mit einem Instrument oder einer CD, um 

die Kinder langsam in die nächste Phase zu begleiten. 

 

Ernährung 
 

Uns ist es wichtig, dass Kinder und Erwachsene eine Ernährungskultur kennenlernen, die 
Grundlage für eine gesunde Zukunft ist. 

Essen in Gemeinschaft ist Genuss und Wohlbefinden, Geselligkeit und Gelegenheit zum 
Austausch und schafft Atmosphäre. 

Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Nahrungsmittel, wir kochen frisch. Bei der 
Zusammenstellung achten wir auf ein gesundes, ausgewogenes Essen. Bei der Auswahl der 
Lebensmittel bevorzugen wir regionale und saisonale Ware. 

Ganz bewusst gestalten wir die Mahlzeiten für die Kinder und gemeinsam mit ihnen. Wir 
nutzen die Chancen für aktive Beteiligung, für Austausch, gemeinsames Nachdenken und 
Lernen. Wir unterstützen die Kinder in ihrem selbständigen und eigenverantwortlichen 
Handeln. 

Wir achten und nehmen jedes Kind mit seinen individuellen gesundheitlichen, religiösen und 
kulturellen Ernährungsbedürfnissen ernst. Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind wichtige 
Ansatzpunkte für die Auseinandersetzung mit Vielfalt in der Kinderkrippe. 

Wir gehen davon aus, dass Kinder selber Verantwortung für ihr Essbedürfnis übernehmen 
können. Deswegen gilt auch das Essen als Angebot, die Kinder entscheiden selber aus dem 
täglichen Angebot was und wieviel sie essen wollen. 

Verrechnet werden nur die Essen, die auch tatsächlich konsumiert wurden. 
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Geburtstagskreis 
 

Viele Kinder sind bereits vor ihrem 2. Lebensabschnitt in Kinderkrippen und dürfen dort mit ihren 
ersten neuen Freunden/innen ihren Geburtstag feiern. Damit dieser auch ein voller Erfolg wird, 
haben wir uns in der Kinderkrippe Casa dei Bambini einen besonderen Geburtstagskreis überlegt, der 
dem Montessori-Geburtstagskreis ähnelt.  

Die Eltern des Geburtstageskindes bringen Fotos mit, von jedem Lebensjahr ein bis zwei, damit die 
anderen Kinder sehen können, wie sich das Geburtstagskind vom Baby bis zum heutigen Tag 
entwickelt hat. 

Zu  Beginn legen wir unseren selbstgemachten Jahreszeitenkreis mit der Sonne in die Kreismitte. Im 
Anschluss versammeln sich alle Kinder mit ihren Sitzpölstern um den Jahreskreis und es wird ein Bild 
von dem Geburtstagskind in die Mitte des Kreises gelegt. 
Nun wird von der Pädagogin ein Sternspritzer angezündet. Während dieser leuchtet, wird erzählt, 
wie das Kind im Bauch der Mutter zu einem großen Baby heran gewachsen ist. Nach 9 Monaten 
hatte das Baby keinen Platz mehr im Bauch und kam ganz nackig auf die Welt. Die Pädagogin zeigt 
den Kindern eine kleine Puppe, diese sie gleich in ein warmes Tuch einwickelt, damit dem ,,Baby‘‘ 
nicht zu kalt wird. Die Puppe darf nun von dem Geburtstagkind auf den Schoss genommen werden. 
Nachdem die Puppe übergeben wurde, erzählt die Pädagogin den Kindern was alles Besonderes in 
dem ersten Lebensjahr passiert ist. Zeitgleich werden auch ein paar Fotos von dem Geburtstagskind 
in die Mitte des Kreises gelegt.  
Dann bekommt das Geburtstagskind den Globus in die Hand und darf einmal im Uhrzeigersinn um 
die Sonne im Jahreszeitenkreis herum gehen. So wird den Kindern vermittelt, dass sich die Erde 
einmal um die Sonne drehen muss, bis ein Jahr vorbei ist.  
Jetzt wird die erste Kerze angezündet. Die Pädagogin erzählt nun, was das Kind alles im 2. Lebensjahr 
erlebt, gelernt und erreicht hat. Meistens ist es auch so, dass die Kinder in diesem Jahr zu uns in die 
Krippe kommen. Das Kind darf nun wieder eine Runde mit dem Globus um unsere Sonne gehen und 
es wird eine weitere Kerze angezündet. 
Auch von dem 3. Lebensjahr erzählt die Pädagogin wichtige und tolle Erlebnisse des Kindes. Bevor die 
3. Kerze angezündet wird, darf das Kind ein letztes Mal mit der Erde um unsere Sonne gehen. 

Im Anschluss wird ein Korb mit Muggelsteinen im Kreis herumgereicht. Die Kinder dürfen der Reihe 
nach einen Stein herausnehmen und mit diesem dem Geburtstagskind alles Gute wünschen. 
 
Bei einer Geburtstagsfeier darf das Geburtstagslied natürlich nicht fehlen. Wir singen alle zusammen 
und werden entweder von einer Gitarre, einer Flöte oder begeistertem Klatschen der Kinder 
begleitet. 
 
Bevor es am Tisch den von den Eltern mitgebrachten Geburtstagskuchen gibt, wird von der 
Pädagogin noch ein kleines Geschenk überreicht, das natürlich noch im Kreis ausgepackt wird.  
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Feste 
 

Wir haben uns entschieden einige Feiern nur mit den Kindern und andere Feste gemeinsam mit 
deren Familien zu feiern. Diese gemeinsamen Feste sehen wir als Möglichkeit in einem lockeren, 
familiären Rahmen mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Diese einzigartige Atmosphäre schafft ein 
vertrautes Miteinander.  

Im Verlauf des Jahres feiern wir verschiedene Feste mit den Kindern. Im Voraus thematisieren wir 
diese im Kreis und durch Angebote und führen die Kinder so spielerisch an die Bedeutung und den 
Hergang heran.   

Fasching: Wir stellen Kostüme zur Verfügung und stellen den Kindern frei am Faschingsdienstag 
selbst kostümiert zu kommen. Es gibt einen Faschings-Kreis und eine besondere Jause.  

Ostern: Gemeinsam wird der Gruppenraum geschmückt. In eine kleine Geschichte verpackt war der 
Osterhase bei uns im Casa und hinterlässt jedes Jahr woanders eine kleine Aufmerksamkeit für die 
Kinder. 

Nikolaus: Auch hier wird in einer kleinen Geschichte verpackt, wer der Nikolaus war, warum er 
geehrt wird und den Kindern eine Kleinigkeit hinterlässt. So finden die Kinder in ihrem Jausengeschirr 
oder in der Garderobe eine kleine Aufmerksamkeit. 

Wintersonnenwende: Die Tage werden wieder länger, die Nächte kürzer. Das feiern wir gut 
eingepackt, im großen Garten. Dort hocken wir im Kreis um die Feuerschale in der ein wärmendes 
Feuer brennt und unsere Würsteln grillt.  

Weihnachten: Alles wird weihnachtlich dekoriert. Oft auch gemeinsam mit den Kindern. Bereits ab 
dem ersten Dezemberarbeitstag ist der Adventskalender mit diversen Angeboten und Kreisideen 
gefüllt. Jedes Kind darf über den Adventszeitraum ein „Türchen“ öffnen und einen Gegenstand 
herausnehmen, der auf das Angebot bzw. die Kreisidee hinweist. 

Am letzten Tag vor Weihnachten bereiten wir ein besonderes Mittagessen vor, um die Kinder in 
Weihnachts- und Ferienstimmung zu versetzen.  

Zwei Mal im Jahr feiern wir gemeinsam mit den Familien (auch Geschwister und Großeltern) der 
Kinder. Wir bitten die Eltern um ein kulinarisches Mitbringsel in der Menge, wie sie selbst essen 
würden. Somit steuert jeder etwas zu einem umfangreichen Büffet bei. Wir stellen Getränke bereit. 

Frühlingsfest: Die Eltern bringen nach Absprache oder durch Eintragen in eine Liste verschiedene 
Kräuter-/Obst-/Gemüsepflänzchen oder -samen mit, die wir dann im Casa-Garten gemeinsam 
einpflanzen. Hand in Hand mit den Eltern bereiten wir auch den Boden vor, legen gegebenenfalls 
Beete an und bereiten den Garten auf den Sommer vor.  

Lichterfest: Das Team bereitet mit den Kindern Laternen vor, die dann am Laternenumzug an die 
Kinder ausgegeben werden. Jede Laterne enthält ein Teelicht. Die PädagogInnen haben stets ein 
Feuerzeug zur Hand, falls ein Lichtlein ausgeht. Sobald alle Teilnehmenden im kleinen Garten 
versammelt und die Laternen verteilt sind, gehen wir singender Weise um das Haus herum in den 
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großen Garten. Dort erwartet uns ein großes Feuer in der Feuerschale, viele kleine Windlichter an 
den Bäumen, warmer Kinderpunsch und ein reichhaltiges Büffet.  

 

Beobachtung/Dokumentation 
 

Damit der Mensch etwas neues Lernen kann, muss er beobachten und nachahmen. Kinder 
absorbieren ihre Umwelt und nehmen oft unbewusst mehr auf, als es für uns Erwachsene 
den Anschein hat 

Die Beobachtung ist für uns Pädagogen ein wichtiger Bestandteil unseres Alltagesund 
erleichtert uns das Wahrnehmen der verschiedenen Bedürfnisse der Kinder.  

Es gibt verschiedene Arten der ,,Beobachtung‘‘: die wahrnehmende Beobachtung, die auch 
distanzierte Beobachtung genannt wird, eine teilnehmende Beobachtung oder die 
provozierende Beobachtung. Wir haben mit der ,,wahrnehmenden Beobachtung ‘‘ sehr gute 
Erfahrungen gemacht und arbeiten sehr häufig mit dieser Art. Bei dieser Form der 
Beobachtung ist es wichtig, dass man keine eigene Meinung hinzufügt, sondern nur 
detailgetreu aufschreibt, was man sieht z.B.: was das Kind macht, wie es Dinge aufhebt, mit 
welcher Hand das Spielzeug angegriffen wird. Durch dieses genaue und detaillierte 
Niederschreiben, bekommt die Pädagogin Zugang zu den kleinsten Bildungsprozessen, 
jeglichen Fortschritten und manchmal auch eine verständliche Antwort auf ein zu Beginn 
unerklärliches Verhalten. Wichtig bei der wahrnehmenden Beobachtung ist, dass die 
Beobachtende nebenbei den Fokus auch auf die eigenen Emotionen hat: „was löst das 
Beobachtete bei mir aus“.  Dieser Punkt auf das eigene Innenleben ist enorm hilfreich für die 
Selbstreflexion.  

Für die Arbeit in der Kinderkrippe sind Beobachtungen etwas sehr wichtiges. Man kann 
anhand der Beobachtungen sehr deutlich sehen, wo ein Kind Stärken oder Schwächen hat. 
Diese Form von Beobachtung ist wertfrei und ohne Beurteilungen. Sie beschreibt 
ausschließlich das Gesehene. 

In der Nachbearbeitung können Rückschlüsse auf den momentanen Entwicklungsstand des 
Kindes gezogen werden und die Beobachtung dient der Dokumentation. Aus diesen 
Erkenntnissen, lassen sich gezielte Angebote für die Kinder vorbereiten. Ebenso dienen sie 
als Grundlage für die Entwicklungsgespräche. 

Zum Teil werden Beobachtungen auch mit Bildmaterial ergänzt und in der Portfoliomappe 
abgelegt. 

Jedes Kind hat eine eigene Portfoliomappe, in welcher die gesamte Krippenzeit 
dokumentiert ist. Diese Mappe ist das Abschlussgeschenk an die Kinder und wir wissen aus 
Erzählungen ehemaliger Eltern, dass sie noch Jahre später gerne angeschaut wird. 
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Transitionen 
 

"Als Transition (lat. Transitus = Übergang, Durchgang) werden bedeutende Übergänge im 
Leben eines Menschen beschrieben, die bewältigt werden müssen. Innerhalb dieser Phasen 
finden in relativ kurzer Zeit wichtige Veränderungen statt. Die Kinder sind unterschiedlichen 
Belastungen unterworfen, da sie sich einer neuen Situation anpassen müssen. Als kritisches 
Lebensereignis kann sich ein Übergang positiv oder negativ auf die Entwicklung eines Kindes 
auswirken. Gelingt die Anpassung an die neue Lebenssituation nicht, entsteht Stress. Wie 
Kinder einen Übergang meistern, hängt u.a. von ihrer psychischen Widerstandsfähigkeit ab 
(Resilienz). (...) Wesentliche Transitionen sind für Kinder der Eintritt in die Kinderkrippe, in 
den Kindergarten, in die Schule sowie der Wechsel auf eine weiterführende Schule und der 
Übergang in das Jugendlichenalter. Eine weitere Transition kann für Kinder die Trennung 
oder Scheidung der Eltern sein." 

Vollmer, K. (2012): Transition. In: Vollmer, K.: Fachwörterbuch für Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte. Freiburg: Verlag Herder. 

Eintritt in die Kinderkrippe 

Frühestens mit 18 Monaten kommen die Kinder zu uns in die Einrichtung. Für die meisten ist 
es die erste längere Trennung von den Eltern beziehungsweise Bezugspersonen. Das Kind, 
welches bisher immer Mittelpunkt des familiären Geschehens war, muss sich nun in eine 
Gruppe von Kindern einfinden. Das ist für die Kinder eine neue Herausforderung und für die 
Eltern ein großer Schritt in Richtung Loslassen, aber auch Vertrauen, dass ihr Kind diesen 
Schritt in Richtung Selbständigkeit und Unabhängigkeit macht.  

Es ist eine beachtliche Leistung, sich in einer Gruppe von Gleichaltrigen zurechtzufinden, 
neue soziale Kontakte zu knüpfen und eine stabile Bindung zu den betreuenden 
Erwachsenen aufzubauen. 

Damit dieser Schritt gelingt, haben wir uns für das sanfte Modell der „Berliner 
Eingewöhnung“ entschieden (siehe Eingewöhnung). 

Übergang in den Kindergarten 

Der Übertritt in den Kindergarten erfolgt mit dem Erreichen des 4. Lebensjahres meistens zu 
Beginn des neuen Arbeitsjahres im Herbst. 

Der Wechsel von der familiären Kleingruppe in der Kinderkrippe in eine Kindergartengruppe 
mit annähernd doppelt so vielen Kindern stellt die Kinder wieder vor eine große 
Herausforderung. 

Um in die neue Rolle als Kindergartenkind hinein zu wachsen, helfen jedoch die in den 
vergangenen Jahren in der Kinderkrippe entwickelten Kompetenzen in sozialer, kognitiver 
und motorischer Hinsicht. 

https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/uebergaenge/
https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/resilienz/
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Die Krippenerzieher schauen sich gemeinsam mit den wechselnden Kindern vermehrt die 
Portfoliobücher der Kinder an und besprechen mit den Kindern, was sie in der vergangenen 
Zeit schon alles gemacht und geschafft haben. Damit wird den Kindern vermittelt, dass sie 
auch zukünftige Herausforderungen gut meistern werden. 

Die scheidenden Kinder und ihre Eltern werden zu einem Abschlussgespräch eingeladen, in 
welchem die Entwicklung des Kindes während der Krippenjahre noch einmal besprochen 
wird und das Zutrauen bestärkt wird. 

 
 

Teamarbeit 
 

Wir arbeiten in einer flachen Hierarchie, die aus Leitung, Gruppenleitung und Mitarbeitern besteht. 
Das fördert die direkte Kommunikation zwischen den Teammitgliedern. In der Zusammenarbeit und 
Kommunikation sind uns folgende Werte ein Anliegen: eine wertschätzende Haltung, Orientierung an 
den Stärken eines jeden Teammitglieds, transparente Kommunikation, Informationspolitik und 
Klärung von Konflikten. Konflikte werden als Chance zur Veränderung und zur Weiterentwicklung 
gesehen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, gegenseitig konstruktiv Feedback zu geben und zu nehmen. 

Teamarbeit bedeutet für uns gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten, ein gemeinsames Ziel zu 
schaffen und auch gemeinsam den Weg zur Umsetzung zu gehen. Dabei legen wir größten Wert auf 
eine gleichberechtigte Zusammenarbeit. Unterschiedliche Gedanken und Vorstellungen erhalten 
ihren Raum und wir versuchen stets ein Ziel zu fokussieren, dass für alle erreichbar ist. 

Um auch vielschichtige Aufgaben zu lösen, nutzen wir die unterschiedlichen Stärken jedes Einzelnen 
und erreichen so eine produktive Zusammenarbeit. Jedes einzelne Teammitglied ist somit 
mitverantwortlich für den gemeinsamen Erfolg. 

Alle 4 Wochen haben wir im Rahmen eines Teammeetings Zeit für die Planung und Besprechung von 
arbeitsrelevanten Themen. Zu Beginn werten wir das vorhergehende Teammeeting-Protokoll aus, 
dann besprechen wir anstehende Aufgaben und/oder reflektieren über unsere pädagogische Arbeit 
und Umgebung. In regelmäßigen Abständen (ca. alle 8 Wochen) nehmen wir uns Zeit über die 
Kindergruppe und deren einzigartige Persönlichkeiten zu reflektieren.  

Einmal jährlich bietet der Verein Montessori Plattform  den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Kinderkrippe und des Vereins im Rahmen eines gemeinsamen Ausflugs, das Miteinander zu stärken 
und sich auszutauschen.  Ein weiteres Mal kommt nur das Team der Kinderkrippe zu einem 
Abendessen zusammen, um das Wir-Gefühl zu vertiefen.  
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Schlafbedürfnis 
 

Schlafen ist doch was Schönes oder? Nicht nur für uns Erwachsene ist der Schlaf eine wichtige 
Notwendigkeit um wieder neue Kraft zu schöpfen. Für Kinder ist der Schlaf ebenso wie das Essen 
eine der wichtigsten Dinge im Kleinkindalter. Da nur ein fitter und ausgeruhter Körper Neues im 
Leben erkunden und erforschen kann, ist es uns ein großes Anliegen, den Kindern den Schlaf 
jederzeit zu ermöglichen. 

Es gibt immer wieder Kinder, die sich im Laufe des Vormittages in eine Nische oder ein Polsterlager 
zurückziehen, um sich hinzulegen und zu schlafen. Damit Kinder das tun, müssen sie sich in ihrer 
Umgebung sicher und geborgen fühlen. Bei uns dürfen Kinder jederzeit und überall schlafen. 

Da so ein Tag für Kleinkinder sehr lang sein kann, bieten wir auch an, die Kinder nach dem 
Mittagessen hinzulegen.  

 
Der Mittagsschlaf gehört bei uns und den Kindern schon richtig zum Tagesablauf dazu. 
Im 2. Freispiel so gegen 11:30 Uhr wird unser Bewegungsraum von einer Pädagogin zum Schlafraum 
umfunktioniert. Die Fenster werden zum Lüften. Jedes Kind bekommt seinen eigenen Schlafplatz 
(den es sich selbst ausgesucht hat) mit eigenem flachem Polster und einer Decke. Bei uns gibt es 
nicht, wie in vielen Kindergärten fixe Holzbetten, wo die Kinder in Reih und Glied nebeneinander 
liegen.  Es ähnelt eher einem Matratzenlager, das immer wieder auf die verschiedenen 
Schlafbedürfnisse angepasst werden kann. 

Manchmal wollen die Kinder in Höhlen, auf höheren Podesten oder ganz dicht nebeneinander 
schlafen. Die Pädagoginnen beobachten die Kinder immer achtsam und versuchen dem jeweiligen 
Schlafbedürfnis gerecht zu werden.  

Nach dem Mittagessen und anschließenden Hände waschen, gehen die Kinder gemeinsam mit der 
Pädagogin in den Schlafraum. Dort angekommen, warten schon die verschiedenen ,,Objekte‘‘ der 
Kinder  Kuscheltier, Luller, Schmusetuch,.. ) auf sie. Diese Objekte werden von dem Psychoanalytiker 
Donald W. Winnicott auch ,,Übergangsobjekt‘‘  genannt. Solche Objekte sind meist die wichtigsten 
Wegbegleiter für Kinder. Damit meistern sie die verschiedenen Tagesübergänge leichter. 

Im Anschluss folgen die Rituale, die die Kinder mit der erwachsenen Begleitperson jeden Tag 
durchführen. Dazu gehört zum Beispiel, dass man gemeinsam das Gewand das die Kinder ausziehen 
wollen (kein Kind wird gezwungen was auszuziehen) auszieht. Die Kinder ziehen meistens schon von 
selbst immer ihre Strumpfhose und ihre Socken aus. Dass die Kinder ohne ,,Fußbedeckung‘‘ schlafen 
gehen ist sehr wichtig, da die Füße die Temperatur des Körpers ausgleichen. Im Anschluss springen 
die Kinder schon von alleine und voller Freude in ihre Betten hinein und kuscheln sich mit ihren 
,,Objekten‘‘  ins Bett.  
Wenn die Kinder noch etwas Wichtiges vom Vormittag zu erzählen haben, nimmt sich die Pädagogin 
dafür Zeit und es gibt noch eine kurze Rederunde. 
 
 
Jedes Kind hat im Anschluss nochmal einen Moment ganz für sich mit der Pädagogin allein, da jedes 
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Kind noch ein ,,privates‘‘ Ritual mit der Pädagogin hat. Beim einem Kind ist es das besondere 
Zudecken, bei einem anderen ist es zum Beispiel „ein gute Nacht Wünschen“ und die ganz kleinen 
wollen manchmal, dass der Luller persönlich von der Pädagogin ins Bett gebracht wird. Liegen dann 
alle Kinder in ihren Betten, wird das Licht ausgeschaltet. In unserem Schlafraum ist es nie ganz 
dunkel. Wir haben lichtdurchlässige Vorhänge. Es ist wichtig, dass die Kinder auch wenn sie im Bett 
liegen,  ihre Raumorientierung behalten und nicht in kompletter Dunkelheit verschwinden. 

Für die Pädagogin, die das Schlafen gehen begleitet, ist es sehr wichtig, dass sie selbst zur Ruhe 
kommt. Kinder spüren jede Art von Energie und beim Schlafen gehen sollte man sich entspannen 
können. Merken Kinder, dass von außen kein Druck auf sie ausgeübt wird, können sie viel besser auf 
sich und ihren Körper hören und sich in den Schlaf gleiten lassen.  
 
Es gibt aber auch Tage, an denen ein Kind nicht schlafen kann oder möchte. Auch das NICHT 
,,schlafen gehen‘‘ ist bei uns erlaubt. Niemand wird dazu gezwungen von … bis …  zu schlafen oder 
ruhig im Bett liegen zu bleiben. Die Kinder, die aus einem Grund nicht schlafen können, beschäftigen 
sich leise im Gruppenraum oder können mit einer anderen Pädagogin in den Bücherraum gehen und 
dort etwas lesen.  

 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder das Schlafen gehen sehr gerne annehmen. Sie 
genießen es auch in der Gruppe zu schlafen und nicht wie zuhause, ganz alleine. 

 

Krankheiten und Medikamente 
 
Jeder wird einmal krank. Für Kleinkinder, die zum ersten Mal in einer Kinderbetreuungseinrichtung 
sind, gilt dies besonders.  
Ein Tag in der Kinderkrippe ist für ein Kind genauso anstrengend wie ein Arbeitstag für uns 
Erwachsene. Daher ist es wichtig, dass kranke Kinder zu Hause bleiben dürfen, um sich 
auszukurieren.  
 
Kinder mit Fieber (ab 37,5°C), Erbrechen oder Durchfall können wir nicht zu uns nehmen.  
Ist das Kind 24h fieberfrei, hat über den gesamten Zeitraum nicht mehr erbrochen oder bereits 
wieder festen Stuhlgang, freuen wir uns, wenn es wieder zu uns kommt.  
In den Händen der Pädagoginnen liegt die Verantwortung für die gesamte Kindergruppe. Sollten 
bereits beim Bringen Krankheitssymptome beim Kind erkennbar sein, wird es wieder nach Hause 
geschickt. Zeigt ein Kind im Laufe des Tages Krankheitssymptome, wird mindestens ein Elternteil 
umgehend informiert. Das Kind ist in diesem Fall schnellstmöglich abzuholen.  
 
Nach wie vor sind z.B. Läuse und Schafblattern ein Thema. Diese „Erkrankungen“ sind nicht schlimm, 
aber verbreiten sich sehr schnell. Aus Gründen des Infektionsschutzes sind die erkrankten Kinder 
daheim zu behalten bis die Ansteckungsgefahr gebannt ist.  

Bei Keuchhusten, Masern, , Röteln , Scharlach oder andere Infekte und Erkrankungen, die 
„Meldepflichtige Erkrankungen nach dem Epidemiegesetz 1950“ sind, ist eine schnelle Meldung 
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unverzichtbar. Sollte eine der Erkrankungen beim Kind oder bei Personen, die im selben Haushalt 
leben, auftreten, ist die Leitung unverzüglich zu verständigen.  
In diesem Fall muss das Kind so lange von der Betreuungseinrichtung fern bleiben, bis keine Gefahr 
der Ansteckung mehr für andere Kinder und das Personal besteht. Mit der Rückkehr in die 
Einrichtung muss ein ärztliches Attest mitgebracht werden, welches bestätigt, dass das Kind frei von 
ansteckenden Krankheiten ist. 
 
Medikamente dürfen von uns grundsätzlich nicht verabreicht werden.  
Sollte nach einer Erkrankung des Kindes eine Nachbehandlung erforderlich oder gewünscht sein, ist 
dies nur mit einer Eindeutigen Zustimmung durch unser Personal möglich. Sind wir einverstanden, 
gibt es die Möglichkeit über die Leitung die Formulare „Vereinbarung I – Übertragung einer ärztlichen 
Tätigkeit (Medikamentenverabreichung)“ oder „Vereinbarung II – Übertragung einer ärztlichen 
(medizinisch-pflegerischen) Tätigkeit“ auszufüllen. 
 
Sollte sich ein Kind anstoßen oder einen Kratzer zufügen möchten wir gern 1.-Hilfe-Maßnahmen 
ergreifen, die wie folgt aussehen: 
* Erstversorgung von kleinen Wunden mit schmerzfreiem Wundspray oder Heilsalbe 
* Verabreichen von Globuli oder 1.Hilfe-Tropfen (Bachblüten) 
   
Die Kinder dürfen bei uns mit ausgewählten Kosmetika arbeiten, wie z.B. Cremes, Rasierschaum, 
Seifen und Spülmittel. 
Wir können das Risiko einer allergischen Reaktion natürlich nicht ausschließen und bitten die Eltern 
daher in einem gesonderten Informationsblatt um ihr Einverständnis für das Ergreifen der 1.-Hilfe-
Maßnahmen und den Umgang mit Kosmetika.  
 

Garderobe 
 

In unserer Garderobe wird jedem Kind ein Platz zugeteilt. Dieser ist mit einem Symbol 
gekennzeichnet, welches sich das Kind zu Beginn selber aussucht und das sich auf allen für es 
wichtigen Eigentumsschubladen wiederfindet 

Auf diesem Garderobenplatz gibt es neben Haken, um die Jacke und Schmutz- oder Skihosen 
aufzuhängen, und Platz für die Schuhe und Patschen der Kinder, auch für kleinere 
Kleidungsstücke wie einer Kappe, einem Schal und Handschuhen etc. eine kleine Kiste. Diese 
hängt oberhalb dem Platz der Kinder.  

Zusätzlichen Stauraum für Kleidung (Wechselkleidung wie Unterhose, Unterhemd, T-Shirt, 
Hose, Pullover, Socken) bietet ein Regal in der Garderobe mit einer weiteren 
Eigentumsschublade in erreichbarer Höhe für die Kinder. Auch die Gummistiefel können  im 
dafür eigenen Schuhständer aufbewahrt werden.  Wir begrüßen und unterstützen es, wenn 
dieser Aus- und Anziehprozess selbständig von den Kindern durchgeführt wird.  
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Informationen für den Einstieg 
 

Bei Eintritt in die Kinderkrippe werden einige Sachen benötigt.  

Mitzubringen ist:  

- Teller und Tasse (aus Keramik) 
- Windeln 
- Regenbekleidung (Regenhose, Jacke und Gummistiefel) je nach Jahreszeit 
- Skibekleidung (Skihose, Jacke, Kappe, Handschuhe) je nach Jahreszeit 
- Patschen 
- Wechselkleidung (Unterhose, Unterhemd, Body, T-Shirt, Hose, Pullover, Socken) 

 

Wir bitten Euch, alle Kleidungsstücke und Schuhe mit dem Namen des Kindes zu beschriften, 
um Verwechslung  zu vermeiden (und uns die Zuordnung zu erleichtern). Es ist auch ratsam, 
das Ersatzgewand regelmäßig beim Abholen auf Vollständigkeit und auf neuen Bedarf zu 
überprüfen 
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Zusammenarbeit/Kommunikation 
 

Träger 
 

Die Leitung ist in ständigem Austausch mit dem Träger über die Geldgebarung, Aufnahmen, 
bauliche Veränderungen aber auch konzeptionelle. 

 

Kindergärten 
 

Wir informieren über die Tage der Offenen Tür im benachbarten städtischen Kindergarten 
und diversen, unserem Konzept ähnlichen privaten Kindergärten 

 

Ausbildung 
 

Schüler und Schülerinnen der 3., 4. Und 5. Klasse der BAFEP Kettenbrücke machen bei uns 
regelmäßig Praktika. Dabei werden sie von unserem pädagogischen Fachpersonal angeleitet 
und unterstützt und wir sind im Austausch mit der jeweiligen Praktikumsfachkraft. 

 

Systempartner 
 

Unterstützung in rechtlichen und logistischen Fragen holen wir uns über den Dachverband 
Selbstorganisierte Kinderbetreuung Tirol, über die wir auch mit anderen Krippen und 
Kindergärten vernetzt sind. 

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bilden sich an diversen Instituten fort, u.a.: 
Pädagogische Hochschule Tirol (PHT), Österreichische Montessori Gesellschaft (ÖMG) und 
ein besonderes Naheverhältnis pflegen wir mit der in Innsbruck ansässigen Internationalen 
Gesellschaft für Beziehungskompetenz (IGfB) 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Konzeption ist unser Beitrag, die Kinderkrippe über unsere Homepage 
www.casadeibambini.at ausführlich darzustellen. 

Zusätzlich sind wir auf Facebook zu finden mit aktuellen Beiträgen und Informationen. 

Einmal bis zweimal jährlich veranstalten wir einen Tag der Offenen Tür, der vorher breit 
angekündigt wird. 

Besichtigungstermine können jederzeit telefonisch vereinbart werden. 

 

 

 

 

 

Für den Inhalt verantwortlich: Silke Turek, Verein Montessori-Plattform 

http://www.casadeibambini.at/

