
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pädagogisches Konzept der Kinderkrippe Mixnitz 
Wir arbeiten nach einem pädagogischen Konzept, das sich am Bildungsrahmenplan orientiert. Der 
Bildungsrahmenplan dient als Grundlage für die pädagogische Arbeit mit den Kindern. Dabei lassen wir die Prinzipien 
von Dr. Emmi Pikler, die Erkenntnisse von Maria Montessori und die Waldpädagogik, zugeschnitten auf unsere 
Jüngsten, einfließen.  
 
Reform-Pädagogik  
Die Pikler-Pädagogik richtet sich an Krippenkinder zwischen der Geburt und drei Jahren und betont die 
Eigeninitiative von Kleinkindern. Diese wird bei uns durch eine entsprechende Umgebung und aufmerksame, 
einfühlsame Bezugspersonen gefördert. Dabei greifen wir Möglichkeiten zum selbstständigen Mitmachen auf und 
Begleiten sprachlich unser Tun. „Sprich bei allem, was du mit dem Kind tust. Habe Blickkontakt, erkläre was als 
Nächstes passiert und zeig ihm jeden Gegenstand, den du verwendest. Lass dir Zeit und sei aufmerksam.“  
Gerade bei der Pflege der Kinder, lassen wir keine Eile und Hektik aufkommen & schenken dem Kind unsere ganze 
Aufmerksamkeit. Wir gestalten in unserer Kinderkrippe, eine herausfordernde aber, nicht überfordernde, 
Umgebung, in der jedes Kind selbst neue Kompetenzen erprobt und entdeckt.  
Die freie Wahl der Spiel-, Lern- und Arbeitsangebote sind die Basis für Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 
der Kinder. Maria Montessori hat mit ihrer Pädagogik dafür eine vorbereitete Umgebung mit eigens entwickelten 
Materialien erschaffen um ganzheitliches und kindgerechtes Lernen und Arbeiten zu ermöglichen. 
"Hilf mir, es selbst zu tun!" ist das treffendste Zitat von Maria Montessori selbst über ihre Arbeit. 
Das heißt, die Kinder entscheiden selbst, was sie tun möchten und werden nicht uns zu einer Aufgabe gedrängt. 
Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus. Darüber hinaus ist es uns ein großes Anliegen, den Kindern plastikfreie 
Spielmaterialien zur Verfügung zu stellen. Alltagsgegenstände und Naturmaterialien laden zum Ausprobieren und 
Entdecken ein. 
 
In Bereich der musikalischen Früherziehung sollen unsere Kinder von den positiven Wirkungen der Musik 
profitieren können und dabei die Liebe und das Interesse an der Musik finden können. 
 
Essen in der Krippe 
Gemeinsam bereiten wir jeden Tag unsere gesunde Jause zu, wobei uns die Regionalität & Saisonalität der Produkte 
wichtig ist. Eine gesunde Ernährung und viel Bewegung sind wesentliche Bausteine einer gesunden kindlichen 
Entwicklung. Weiters werden Ernährungsgewohnheiten maßgeblich in den ersten Lebensjahren geprägt. Das 
gemeinsame Essen ist in der pädagogischen Arbeit ein elementarer Bestandteil des Tagesablaufes. Gemeinsam 
schaffen wir eine ausgewogene Ernährung, die den Kindern schmeckt. Unsere Eltern bringen die Zutaten jeden Tag 
frisch & wir nutzen die Möglichkeit größtenteils auf unverpackte Lebensmittel zurückzugreifen um damit Ressourcen 
zu schonen.  
 
 
 



Natur und Umwelt mit allen Sinnen erleben 
Die Natur ist ein wertvoller Entwicklungs- und Erfahrungsraum für Kinder. Daher verbringen wir täglich viel Zeit im 
nahegelegenen Wald und Garten. Dort können unsere Kinder die Natur direkt erleben und erfahren, in Bewegung 
sein, die Umwelt entdecken und begreifen sowie ihre Entdeckungsfreude frei entfalten. Alle Sinne werden 
angesprochen und geschärft, der Jahreskreislauf kann „hautnah“ erlebt werden. 
 
Ergänzend nutzen wir den Bewegungsraum des Kindergartens für gezielte Bewegungsangebote. Auch unser 
Gruppenraum lädt zum Spielen und Erkunden ein. Große Bausteine, eine Rutsche, Kletterdreiecke, eine Plattform 
mit Kriechtunnel & Rampe bis hin zu Kuschelhöhlen, die für alle mögliche umgebaut werden, sind wir gut 
ausgestattet. Uns ist es wichtig, dass den Kindern genügend Material für Bewegung zur Verfügung steht. Wir 
verzichten auf Turngewand, bitten aber die Eltern, dass die Kinder bewegungsfreudige Kleidung tragen. 
Die Entwicklung der Kleinen hängt unter anderem von körperlicher Betätigung und Beanspruchung ab. Im 
Kindesalter erworbene „Bewegungsfähigkeiten“ sind äußerst wertvoll und die Basis für später. 
 
„Ich schütze, was ich liebe.“  
Im Spiel mit und in der Natur kommen die Kinder immer wieder mit Tieren und Pflanzen in Berührung. Diese 
wertvollen Begegnungen im Kindesalter sind die beste Grundlage für Nachhaltigkeit, Verständnis für die Umwelt 
und den Respekt vor jedem Lebewesen, ob Pflanze, Tier oder Mensch. 
 
In der Arbeit mit unseren Kindern ist es uns wichtig, dass wir als Entwicklungsbegleiter situations- & 

bedürfnisorientiert unterstützen und begleiten. Wir ermöglichen dem Kind sich zu einem fröhlichen, weltoffenen 

und selbstverantwortlichen Menschen zu entwickeln, der mit Selbstvertrauen, Entscheidungskraft und Mut in die 

Zukunft geht. 

   Ein Tag mit uns Glühwürmchen     
 

7:00 - 8:30 Uhr 
Ankommen und Freispielphase 

 
ab spätestens 8 Uhr  

Zubereitung der Jause 
 

9 - 11 Uhr (und nach Bedarf) 
Jause in Buffetform 

Oder Waldjause unterwegs 
 

12 - 13 Uhr 
Abholzeit der Halbtagskinder 

 
13 - 14 Uhr  

warmes Mittagessen 
 

Obstjause für die Nachmittagskinder nach Bedarf 
 

Abholzeit bis 17 Uhr 
 
Der Tagesablauf wird immer den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. Zu den geplanten pädagogischen 
Angeboten (Kreativangebote, Sinnesspiele, Experimente, Backen, Handpuppenspiele, Bewegungsspiele, Musik, 
uvm.) entstehen aus Impulsen und Wünschen der Kinder sowie tagesaktuellen Ereignissen immer spontane 
Aktivitäten. Ziel unseres pädagogischen Auftrags ist es, Ihren Kindern einen harmonischen und 
abwechslungsreichen, ihren Besonderheiten angepassten Tagesablauf zu bieten. 
 
Öffnungszeiten 
halbtags: 07:00 bis 13:00 Uhr 
ganztags: 07:00 bis 17:00 Uhr 
 
Unsere Kinderkrippe ist in den Weihnachtsferien, Osterferien und in den letzten vier Wochen der Sommerferien 
geschlossen. 



Regelung im Krankheitsfall/Abwesenheit 
 

Jegliche Form der Abwesenheit (Krankheit, Arztbesuch, Urlaub, …) ist bis 8:30 Uhr bei uns bekannt zu geben. Um 
die Ansteckung anderer Kinder zu vermeiden und um dem erkrankten Kind Erholung zu gewähren, darf das Kind die 
Kinderkrippe im Krankheitsfall nicht besuchen. Bei Kopfläusen, Röteln, Durchfall und anderen ansteckenden 
Kinderkrankheiten muss eine Ansteckungsgefahr ausgeschlossen sein. Wir bitten Sie daher inständig, ansteckende 
Krankheiten umgehend in der Kinderkrippe zu melden und ein ärztliches Attest bei Gesundschreibung mitzubringen. 
Weiter sind wir nicht befugt Medikamente, Salben (ausgenommen Pflegeprodukte im Windelbereich) oder 
homöopathische Mittel zu verabreichen. Wenn ein Kind während unserer Betreuung erkrankt, kontaktieren wir die 
Eltern telefonisch. 
 
Telefon: 0676/848020271 
 
 
 

So könnt ihr meine Eingewöhnung erleichtern 
 
Liebe Mama, lieber Papa! 
 
In meiner Krippenzeit helft ihr mir am meisten, wenn ihr mir zu Hause schon erzählt, was mich alles erwartet. Wir 
können passende Bilderbücher anschauen oder gemeinsam an meiner zukünftigen Kinderkrippe vorbeispazieren. 
 
Es ist wichtig, dass ihr selbst überzeugt davon seid, dass ein Krippenbesuch gut für mich ist. Durch positive 
Schilderungen weckt ihr meine Vorfreude. 
 
Es beruhigt mich am Anfang, wenn ich weiß, dass ihr in dieser Zeit bei mir bleibt.  
 
Ich will alleine entscheiden, wann und mit wem ich spielen möchte. Vielleicht brauche ich erst mal Zeit, um die 
anderen Kinder zu beobachten und um mich an die neue Umgebung zu gewöhnen.  
 
Wenn ihr weggeht, seid ehrlich zu mir: Eine genaue Absprache ist besser, als falsche Hoffnung zu wecken.  
 
Auch wenn ich weine, verabschiedet euch bitte kurz von mir, ich werde ganz bestimmt getröstet.  
 
Wenn ihr beunruhigt seid, ruft doch nach ein paar Minuten in der Krippe an; wahrscheinlich spiele ich dann schon 
längst.  
 
Wenn es mir schlecht geht, rufen euch meine Pädagoginnen an.  
 
Damit ich mich gut eingewöhnen kann, ist es wichtig, dass ich regelmäßig in die Krippe gehe. Durch 
Unterbrechungen, besonders in der ersten Zeit, muss ich immer wieder von vorne anfangen, mich 
einzugewöhnen.  
 
Seid bitte so lieb und lasst mich, nach der Eingewöhnung, die ersten Wochen nicht gleich den ganzen Tag in der 
Krippe. Auch für mich ist es anstrengend und ich möchte mich langsam daran gewöhnen können.  
 
Nach dem Krippenbesuch brauche ich Zeit, um die spannenden Erlebnisse zu verarbeiten. Eine ruhige Gestaltung 
des restlichen Tages hilft mir dabei. 
 
Wenn ich mich in der Kinderkrippe wohlfühle und weiterspielen möchte, heißt das, dass ich einen Schritt ins Leben 
gemacht habe, aber keinen Schritt von Euch weg. Ich hab euch genauso lieb wie vorher! 
 

Das Kinderkrippenteam Mixnitz freut sich auf auf euch!  
 


