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Vorwort 
 

 

Die Kinderkrippe ist ein Ort, der ergänzend zur Familie Ihrem 

Kind jene Zuwendung und Förderung erfahrbar macht,  

die es für seine gesunde Entwicklung braucht. 

 

Gerade in dieser Zeit durchlebt Ihr Kind  

eine besonders bedeutende Entwicklungsphase,  

die das gesamte spätere Leben stark beeinflusst. 

Darum zeigen wir größtes Engagement, um für beste Qualität 

zu sorgen. Ebenso stehen wir bei Erziehungsfragen 

unterstützend zur Seite und freuen uns, wenn sie sich aktiv  

in unser Kinderkrippengeschehen einbringen. 

 

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unsere Kinderkrippe 

entschieden haben, und möchten ihr Kind auf liebevolle Weise 

ein Stück seines Lebensweges begleiten. 
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Einleitung 
 

 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Die Wiki Kinderkrippe Graz-West befindet sich angrenzend an 

das Areal des LKH Graz II, Standort Süd und ist eine wahre 

Grünoase im Südosten von Graz. 

In der Kinderkrippe werden drei Kinderkrippengruppen für 

jeweils maximal 14 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren 

ganzjährig betreut. 

Am selben Standort befindet sich außerdem  befindet sich auch 

der viergruppige Kindergarten Graz-West. 
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Strukturqualität: 
 

Gemeinsame Aufgaben aller 

Kinderbetreuungseinrichtungen 
 

Alle Kinderbetreuungseinrichtungen haben: 

1. die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung jedes 

Kindes individuell zu unterstützen; nach den gesicherten 

Erkenntnissen und Methoden der Pädagogik unter 

besonderer Berücksichtigung einer altersgerechten 

Bildungsarbeit und des Bildungsrahmenplanes 

2. bzw. des Leitfadens gemäß Abs.2 die Entwicklung der 

Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine Fähigkeit zu 

einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und 

mündigen Lebensführung in der Gemeinschaft zu fördern; 

3. auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen, 

insbesondere auch die Familiensituation zu 

berücksichtigen; 

4. die Familienerziehung bis zur Beendigung der Schulpflicht 

zu unterstützen und zu ergänzen (Subsidiarität); 

5. Integrationsaufgaben im Hinblick auf Kinder mit 

besonderen Erziehungsansprüchen oder auf interkulturelle 

Aspekte zu übernehmen; 

6. zu einer grundlegenden  religiösen und ethischen Bildung 

beizutragen; bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den 

Eltern (Erziehungsberechtigten) bzw. den 

Lehrinnen/Lehrern der Kinder in geeigneter Weise 

möglichst eng zusammenzuarbeiten. 

7. Dazu ist pro Kinderbetreuungsjahr auf Basis der laufenden 

Dokumentation mindestens ein strukturiertes Gespräch 

mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) über den  

Bildungs – und Entwicklungsverlauf des Kindes 

anzubieten. 
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§5 

Kinderkrippen haben die Aufgabe, unter Berücksichtigung der 

individuellen Eigenart der Kinder deren soziale, emotionale, 

motorische und kognitive Entwicklung zu unterstützen. 

 

 

§13 

Öffnungszeiten 

1) Die Öffnungszeit hat in 

• Halbtagsgruppen täglich höchstens bis zu sechs Stunden, 

• Ganztagsgruppen täglich höchstens bis zu zehn Stunden 

• Erweiterten Ganztagsgruppen täglich höchstens bis zu 14 

Stunden zu betragen. 

2) Die Aufenthaltsdauer des einzelnen Kindes hat in 

Halbtagsgruppen höchstens sechs in Ganztags – bzw. 

erweiterten Ganztagsgruppen täglich höchstens acht, in 

begründeten Ausnahmefällen höchstens zehn Stunden zu 

betragen. 

3) Allfällige Beaufsichtigungszeiträume außerhalb der 

Öffnungszeit sind für geringe Kinderzahlen und unter 

Bedachtnahme auf den örtlichen Bedarf von den Erhaltern 

gesondert zu gestalten und als Mitverwendung im Sinne 

von §54 Abs.2 zu verstehen. 

4) Die Erhalter haben die Zeiten, während welcher die 

Kinderbetreuungseinrichtung an den einzelnen 

Wochentagen geöffnet ist, unter Bedachtnahme auf §12 

festzusetzen und auf geeignete Weise kundzumachen. 
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§29 

Mitwirkung der Eltern (Erziehungsberechtigten) 

1) Die Erhalter, das Personal von 

Kinderbetreuungseinrichtungen und die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) haben in allen Angelegenheiten, 

insbesondere in jenen, die zur Erfüllung der Aufgaben im 

Sinne der §§ 4 bis 6 erforderlich sind, eine möglichst enge 

Zusammenarbeit zu pflegen. 

2) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) können zum Zweck 

der Information und der Beratung in allen Angelegenheiten 

der Kinderbetreuungseinrichtungen an den über das 

Betriebsjahr in regelmäßigen Abständen stattfindenden 

Veranstaltungen teilnehmen und mitwirken. 

3) Eltern (Erziehungsberechtigte) können mit Zustimmung 

der Erhalter und über Vorschlag und nach Weisung der 

Leiterin in der Betreuungstätigkeit an den Kindern, 

insbesondere als zusätzliche Aufsichtsperson bei 

Veranstaltungen außerhalb der 

Kinderbetreuungsliegenschaft, mitwirken.                      

Bei regelmäßiger Mitwirkung der Eltern 

/Erziehungsberechtigten ist auf §33 (Mitwirkung 

betriebsfremder Personen) Bedacht zu nehmen. 
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§30 

Pflichten der Eltern /Erziehungsberechtigten) 

1) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben die Pflicht, 

Kinder bis zum Schuleintritt in die 

Kinderbetreuungseinrichtung zu bringen und von dort 

rechtzeitig im Sinne des §13 Abs. 2 abzuholen oder dafür 

zu sorgen, dass diese Kinder auf dem Weg zur und von 

der Kinderbetreuungseinrichtung von einer geeigneten 

Person begleitet werden. 

2) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür zu 

sorgen, dass der Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung 

regelmäßig erfolgt und die verpflichteten 

Anwesenheitszeiten gemäß § 30a eingehalten werden. Für 

Kinderbetreuungseinrichtungen, die während der Zeit der 

Hauptferien gemäß § 2 Abs. 3 Steiermärkisches Schulzeit 

– Ausführungsgesetz 1999, LGB1.Nr. 105/1999, in der 

jeweils geltenden Fassung, in Betrieb sind, ist ein 

wochenweiser Besuch der Einrichtung möglich. Ist ein Kind 

verhindert, die Kinderbetreuungseinrichtung zu besuchen, 

haben die Eltern /Erziehungsberechtigten), die Leitung 

ehestmöglich zu benachrichtigen. 

3) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben den vom 

Erhalter festgesetzten Beitrag für den Besuch der 

Kinderbetreuungseinrichtung unter den vom Erhalter 

festgesetzten Bedingungen regelmäßig zu entrichten. 

4) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür zu 

sorgen, dass die Kinder die Kinderbetreuungseinrichtung 

frei von ansteckenden Krankheiten besuchen. 
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Struktur der Einrichtung 
 

Erhalter: WIKI – Wir Kinder, Bildung und Betreuung 

               Ziehrerstraße 83, 8041 Graz 

Unsere Adresse: Wagner-Jauregg-Platz 10, 8053 Graz 

 

Leitung: Frau Beate Paulus 

Stellvertretende Leitung: Frau Fehberger-Reicher Karin 

 

Öffnungszeiten: 

Gr.1 (gelbe Gruppe): 06:00 bis 16:30 Uhr 

Gr.2 (grüne Gruppe): 07:00 bis 15:00 Uhr 

Gr.3 (orange Gruppe): 07:00 bis 13:00 Uhr 

 

Telefonnummer: 

 

0676/849202-431 (orange und gelbe Gruppe) 

0676/849202-432 (grüne Gruppe) 

 

Die Einrichtung ist ganzjährig geöffnet, d.h. auch in den 

Weihnachts-, Semester- und Osterferien. Lediglich im Sommer 

sind die Kinderkrippengruppen für drei Wochen geschlossen. 

 

Im Internet finden sie uns unter www.wiki.at 

 

Unser gesamtes Team besteht aus sechs Pädagoginnen und  

sieben Betreuerinnen. 
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Spiel – und Beschäftigungsbereiche in 

unseren Gruppen 
 

Im Spiel lernt das Kind sich selbst, aber auch seine Stärken und 

Schwächen besser kennen. Das Kind beginnt dadurch seine 

Grenzen besser wahrzunehmen. 

Im Spiel erwirbt das Kind Wissen und Fähigkeiten im Umgang 

mit   Gegenständen und mit Materialien. Es lernt diese zu 

unterscheiden und entdeckt viele Gebrauchsmöglichkeiten. 

Im Spiel lernt das Kind seine Mitmenschen kennen und tritt mit    

ihnen in Kontakt. 

 

Das kindliche Spiel ist für die Entwicklung der Persönlichkeit der 

Kinder besonders entscheidend. Deshalb sind wir darauf 

bedacht, eine anregungsreiche Umgebung zu schaffen. Dazu 

gehört die Ausstattung der einzelnen Spiel – und 

Arbeitsbereiche.  

Für jede Altersgruppe und Sozialform werden je nach 

Erlebniskreis, 

die Bereiche eingerichtet, gestaltet und mit Materialien ergänzt. 

 

*) Mal- und Zeichenbereich 

*) Kuschelecke  mit Bilderbuchbereich 

*) Werkbereich 

*) Bau – und Konstruktionsbereich 

*) Gesellschaftsspielbereich 
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Aufnahmemodalitäten & Kosten 
 

 

Bei der Aufnahme von Kindern in einer Kinderkrippe wird nach 

einem Punktesystem entschieden.  

Gewichtet wird nach der Reihenfolge untenstehender Kriterien. 

Das heißt der 1.Punkt (Hauptwohnsitz Graz) ist am wichtigsten 

für die Aufnahme, die Berufstätigkeit der 

Eltern/Erziehungsberechtigten am zweitwichtigsten usw. 

 

1. Das Kind und die Eltern/Erziehungsberechtigten haben 

ihren Hauptwohnsitz in Graz. 

(Ausnahme Kages Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

LKH Graz II, Standort Süd). 

2. Die Eltern(Erziehungsberechtigten) sind berufstätig. 

3. Es besteht Betreuungsbedarf aufgrund familiärer und 

sozialer Verhältnisse (Pflege eines/einer Angehörigen im 

Haushalt etc.). 

4. Das Geschwisterkind besucht im kommenden 

Betreuungsjahr dieselbe beziehungsweise eine in der Nähe 

befindliche Einrichtung. 

5. Es gibt eine ausgewogene Zusammensetzung der Gruppe 

nach Alter und Geschlecht. 

6. Es gibt eine ausgewogene Zusammensetzung der Gruppe 

nach sprachlichem Förderbedarf. 

7. Der oder die Erziehungsberechtigte ist Mitarbeiterin oder 

Mitarbeiter des Krippenbetreibers. 

8. Die Krippe befindet sich in Wohnortnähe. 

 

Die Kosten für die Kinderkrippe werden nach dem Tarifsystem 

der Stadt Graz berechnet. 

 

 



11 | S e i t e  
 

Organisatorische Aspekte 
 

 

❖ Mahlzeiten: 

Unser Mittagessen beziehen wir aus der Betriebsküche der 

Kages (LKH Graz II, Standort Süd). 

 

Die gesunde Jause für den Vormittag (9.00-9.30 Uhr) wird von 

Zuhause mitgebracht.  

Das Mittagessen (11.00-11.30 Uhr) setzt sich aus  

Vorspeise (Suppe), Hauptspeise und Nachspeise zusammen, 

wobei stets auf ein ausgewogenes Angebot geachtet wird.  

Der aktuelle Speiseplan wird wöchentlich ausgehängt. 

Die Nachspeise wird in den beiden Ganztagsgruppen am 

Nachmittag gejausnet, ebenso steht den Kindern 

aufgeschnittenes Obst zur Verfügung.  

Zum Trinken können die Kinder den ganzen Tag über zwischen 

Wasser und Tee wählen.  

 

 

❖ Feste 

Wir feiern Feste im Jahreskreis mit den Kindern, dazu zählen 

z.B. Erntedank, Laternenfest (wird vormittags mit den Kindern 

ohne Familien gefeiert), Nikolaus, Advent & Weihnachten, 

Fasching, Ostern und der Geburtstag eines jeden Kindes.  

Das Sommerfest wird mit den Kindern aller drei Gruppen 

gemeinsam mit deren Familien im Sommer in unserem 

großzügigen Garten gefeiert.  
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Orientierungsqualität: 
 

Unser Bild vom Kind 

 

Unsere pädagogische Orientierung basiert auf dem Bild vom 

Kind als kompetentes Individuum, das seine Bildungsprozesse 

in ko-konstruktiver Weise mitgestaltet.   

Erkenntnisse aus der Forschung (Laewen, Berlin 2002) weisen 

darauf hin, dass das Kind bereits von Geburt an über eine Fülle 

von Kompetenzen verfügt. 

In der Auseinandersetzung und Begegnung mit einer ihm 

angemessenen, anregenden und fürsorglichen Welt kann das 

Kind diese zur Entfaltung bringen. Auf Basis seiner Anlagen und 

Dispositionen (Wesensart, Charakter, Begabungen, Interessen) 

entwickelt es Vorstellungen von der Welt und wie sie 

funktioniert. In diesem Prozess vergleicht das Kind seine 

Wahrnehmungen ständig mit den Erfahrungen, die es bisher 

gemacht hat, und konstruiert sein Verständnis von den Dingen 

und wie sie funktionieren. Es bringt sich dabei quasi selbst 

hervor... Wir verstehen demnach Kinder als 

sich selbstbildend.  

Voraussetzung für das Gelingen dieses Selbstbildungsprozesses 

ist die Erfahrung von verlässlichen, liebevollen Beziehungen mit 

konstanten Bezugspersonen, die für anregende und vielfältige 

Lernumgebungen Sorge tragen. 
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Wertevermittlung 

 

Wertebildung ist ein wichtiger Bestandteil unseres 

Kinderkrippenalltags, denn Werte entstehen in der Begegnung 

mit Menschen. In der Interaktion mit den Kindern werden 

Werte primär über Normen und Regeln vermittelt und erlebbar 

gemacht.  

 

Werte sind abstrakt, es sind Dinge, Ideen oder Vorstellungen, 

die Menschen oder Gruppen von Menschen für bedeutend 

halten. An ihnen richtet sich unser soziales Handeln aus. 

 

Die Wertebildung in der Krippe braucht zwei Zugänge: 

die implizite und die explizite Wertebildung.  

Implizit erfolgt die Wertebildung über Vorbilder. Werte werden 

von den Erwachsenen vorgelebt, diese werden von den Kindern 

beobachtet und somit an die Kinder weitergegeben.  

Wertebildung geschieht durch diesen Zugang durch 

gemeinsame Rituale, Traditionen und Gewohnheiten.  

Bei der expliziten Wertebildung wird darauf abgezielt, mit den 

Kindern über Werte, Regeln und Normen, ins Gespräch zu 

kommen.  

 

 

❖ Achtung, Respekt, Gleichwertigkeit 

Achtung meint Wertschätzung und Anerkennung und kann einer 

Person (anderen bzw. sich selbst) oder der Umwelt (Tiere, 

Natur, Kultur) entgegengebracht werden.  

Achtung bedeutet, sich selbst und den anderen so zu 

respektieren, wie man, er oder sie ist und sich selbst und 

anderen eigene Bedürfnisse zuzugestehen.  

Respekt zeigt sich in der Achtung vor der Würde eines anderen 

Menschen, seinen Fähigkeiten und Leistungen.  
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Im Kinderkrippenalltag geht es darum, miteinander respektvoll 

umzugehen. Das zeigt sich durch Dialog auf Augenhöhe, 

Zugewandtheit und aufrichtiges Interesse an der anderen 

Person, die stets gleichwertig ist.  

Achtung und Respekt bedeuten nicht, dass ich jedes Verhalten 

achten und respektieren muss; z. B. wenn jemand ein anderes 

Kind „klein macht“, stößt oder verletzt. 

 

❖ Verantwortung – für sich, für andere, für die Natur 

Verantwortung ist eine soziale Verhaltensweise und dient der 

Verbesserung des gemeinsamen Lebens.  

Selbstverantwortung heißt, dass man für sich und das eigene 

Handeln Verantwortung trägt.  

Verantwortung kann auch anderen gegenüber übernommen 

werden: Menschen oder anderen Lebewesen. Dabei ist das 

richtige Maß der Verantwortung entscheidend, damit man 

andere nicht bevormundet oder in ihrer Freiheit einschränkt. 

-> Verantwortung für sich selbst übernehmen dürfen:  

Schlaf, Toilettengang, Essen und Trinken, Bewegung, 

Bekleidung, Gestaltung von Freundschaften, …   

-> Verantwortung für andere: „Patenschaft“ für ein jüngeres 

oder neues Kind übernehmen; Mitverantwortung beim 

Aufräumen  

-> Verantwortung für eine Aufgabe: In einer Spielsituation 

bedeutet die Aussage „Ich baue den Turm für unsere 

Ritterburg“ Verantwortungsübernahme – die MitspielerInnen 

verlassen sich auf die Zusicherung. 

 

❖ Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit  

Freiheit ist ein Zustand, bei dem ein Individuum ohne 

jeglichen äußeren und inneren Zwang zwischen mehreren 

Optionen und Alter nativen selbstbestimmt entscheiden 

kann. Freiheit ist ein Synonym für Unabhängigkeit, 

Ungebundenheit, Eigenständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, 

Autonomie, Selbstbestimmung.  
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Voraussetzungen für Autonomie sind Selbstvertrauen, 

Selbstbehauptung und Selbstwertgefühl. In der Kinderkrippe 

sind deshalb Möglichkeitsräume gefragt, um Selbstvertrauen 

und Selbstwertgefühl zu entwickeln!  

->Jedes Kind entscheidet, was/wie viel es essen möchte   ...  

-> Achtsam sein, was Körperkontakt anbelangt. Das „Nein“ 

eines Kindes nicht übersehen/übergehen!  

-> Vorbild sein beim „Nein Sagen“ – ein „Nein“ zu jemand 

anderem ist ein „Ja“ zu sich selbst, und so soll es auch 

kommuniziert werden, z. B.: „Ich brauche jetzt meine volle 

Konzentration. Ich sage es dir, wenn ich fertig bin.“ 

 

❖ Gemeinschaft und Freundschaft  

Gemeinschaft ist das Gefühl, dazuzugehören, ein Teil von 

etwas bzw. von einer Gruppe zu sein.  

Gemeinschaft bedeutet Zusammenhalt, mit anderen in enger 

Verbindung zu stehen, und bedingt ein Wir-Gefühl. 

Gemeinschaft als Wert benennt die besondere Bedeutung 

und damit die Wichtigkeit dieses Zusammenhalts. 

Freundschaft beschreibt eine besondere Beziehung zu 

anderen Menschen.  

Menschen, die miteinander befreundet sind, stehen sich nahe 

und empfinden ihre Beziehung als etwas Besonderes. 

Wichtige Aspekte in Freundschaften sind Gemeinsamkeiten, 

Teilen, positive Gefühle und Füreinander da sein. 

 

❖ Empathie  

Empathie setzt sich zusammen aus der Fähigkeit zum 

emotionalen Nachempfinden sowie der Fähigkeit zur 

Perspektivenübernahme.  

Es geht um das Verstehen und Teilen des emotionalen 

Zustandes einer anderen Person. Empathie ist demnach die 

Fähigkeit, sich in eine andere Person zu versetzen, einfühlsam 

zu sein und Ereignisse und Emotionen aus ihrer Perspektive zu 

erleben. 
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-> Im Alltag Gefühle und Bedürfnisse (der Kinder und auch die 

eigenen) benennen, verstehen und ernst nehmen: „Bist du 

traurig? Vermisst du deine Mama/deinen Papa?“ 

 

❖ Frieden 

Frieden ist das Zusammenleben in Ruhe und Sicherheit – ein 

partnerschaftliches, gerechtes und gewaltfreies 

Zusammenleben in Vielfalt, das die Entfaltung und Freiheit des 

Einzelnen ermöglicht. Dennoch gehören Konflikte zum 

Zusammenleben. Auch in der Kinderkrippe sind Konflikte 

alltäglich, und Konfliktfähigkeit ist eine wichtige Kompetenz. 

PädagogInnen sind Vorbilder – auch in ihrer Art der 

Konfliktbewältigung mit KollegInnen und Kindern.  

Außerdem kommt PädagogInnen bei der Konfliktbegleitung 

unter Kindern eine Schlüsselfunktion zu. PädagogInnen sehen 

sich in Konflikten zwischen Kindern als MediatorInnen und 

begleiten die Kinder dabei, selber Lösungen zu finden. 

 

❖ Toleranz und Offenheit  

Toleranz im engeren Sinn ist das akzeptieren anderer 

Auffassungen, Meinungen, Einstellungen und Ideen. Toleranz 

im weiteren Sinn ist Offenheit und Aufgeschlossenheit 

gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, sexueller Orientierung 

und Religion, Ethnie, Weltanschauung, Herkunft, Abstammung, 

gegenüber Menschen jeder Nationalität und jeden Geschlechts, 

jeden Alters und mit jeder Beeinträchtigung.  

In der Kinderkrippe lernen Kinder, die Meinung anderer zu 

tolerieren, und sie lernen, anderen Menschen, Kulturen und 

Lebensweisen gegenüber offen zu sein. Kindern fällt das im 

Allgemeinen nicht schwer, denn sie sind mit Neugierde 

ausgestattet und pluralitätsfähig. 

 

 



17 | S e i t e  
 

Handlungsleitende Prinzipien 
 

❖ Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen:  

Angebote, die – wann immer möglich 

– aus dem Interesse des Kindes entstehen, werden so 

aufbereitet, dass es die Möglichkeit hat,  

auf unterschiedlichste Weise an einem Thema zu arbeiten. 

Wir bemühen uns durch die Gestaltung der vorbereiteten 

Umgebung und spezieller  Angebote, die verschiedenen 

Sinneskanäle anzusprechen.  

Das Kind wählt aus, was ihm entspricht – je nach 

individuellem Interesse und Bedürfnis. 

❖ Individualisierung: Wir nehmen das Kind ernst nach 

seiner Art und in seinem Rhythmus zu lernen, 

beispielsweise bei der Eingewöhnung in die Kinderkrippe, 

durch Unterstützung beim Mittagessen sowie durch die 

Gestaltung der Schlafenszeit. 

❖ Differenzierung: Um das Kind individuell begleiten zu 

können, regen wir zu verschiedenen Lernformen mit 

unterschiedlichsten Bildungsmitteln an,  

wie beispielsweise Angebote in verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden beim Turnen, bei 

gestalterischen Techniken, und vieles mehr.  

❖ Empowerment: Das Kind wird ermutigt zu tun, was es 

bereits kann, nicht aufzugeben und seine Bedürfnisse zu 

formulieren. Deutlich wird dies beim An- und Ausziehen, 

beim Wahrnehmen des eigenen Essbedürfnisses, bei der 

Umsetzung von Spielideen usw. 

❖ Lebensweltorientierung: Unsere Themen in unserem 

Jahreskreislauf orientieren sich stehts an der Lebenswelt 

der Kinder, ausgehend von ihren individuellen Lebens- und 

Lernerfahrungen. Wenn beispielweise der erste Schnee 

fällt, greifen wir dieses Thema gemeinsam mit den Kindern 

auf, da dies gerade aktuell Teil ihrer direkten Lebenswelt 

ist. Denn Bildungsprozesse, die an die individuellen 

Erlebnisse und Erfahrungen anknüpfen,  
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betreffen Kinder unmittelbar und motivieren zur 

selbsttätigen Auseinandersetzung.  

 

Weiters können die Kinder vertraute Alltagshandlungen 

erfahren und vertiefen, wie Händewaschen, gemeinsames 

Essen, An- und Ausziehen, …  

❖ Inklusion: Wir sehen und schätzen jedes Kind mit seinen 

individuellen Bedürfnissen und reagieren individuell darauf 

z.B. in der Unterstützung beim Einschlafen, beim 

Reinwerden, das wesentlich vom individuellen 

Entwicklungsstand des Kindes abhängt und zwischen dem 

zweiten und vierten Lebensjahr stattfinden kann. 

❖ Sachrichtigkeit: Wir achten auf inhaltliche und 

begriffliche Sachrichtigkeit.  

Im Dialog, in der Auseinandersetzung mit allen 

angebotenen Materialien und im praktischen Tun sollen 

angemessene Begriffe vermittelt und Sachvorgänge 

verstanden werden, zum Beispiel in Bezug auf den 

Umgang mit Gefahrensituationen (brennende Kerze, 

scharfes Messer),  Erarbeitung verschiedener Sachthemen, 

und vieles mehr. 

❖ Diversität: Vielfalt erleben -> andere Hautfarben, 

Sprachen, Traditionen 

Die Vielfalt unterschiedlichster Familienformen wird 

gesehen (beispielsweise können Kinder für jede 

Bezugsperson Geschenke anfertigen,  

wichtige Informationen gehen an beide Elternteile separat, 

wenn erforderlich, …). 

 

❖ Geschlechtssensibilität: Mädchen wie auch Buben 

können jedes Angebot nach ihren individuellen Interessen 

und Bedürfnissen wahrnehmen. Wir unterstützen die 

Kinder in ihrer Geschlechtsrollenfindung und vermeiden 

Rollenstereotypen. 

❖ Partizipation: Kinder können vielfältige Möglichkeiten zur 

Beteiligung, Gestaltung und Mitbestimmung nutzen, zum 
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Beispiel durch die freie Wahl des Spielbereichs, der 

Aktivitäten, der Wickelsituation, usw. 

 

❖ Transparenz: Wir machen unsere pädagogische Arbeit 

nachvollziehbar, beispielsweise in Bilddokumentationen, 

Präsentation der „Werke“ der Kinder, die im Gang und den 

Gruppenräumen aufgehängt werden, in Portfoliomappen 

oder bei Elternabenden. 

❖ Bildungspartnerschaft: In der Verantwortung für das 

Kind pflegen wir gemeinsam mit Familien und 

Bildungsinstitutionen Kooperationen, beispielsweise in 

Form von Elternabenden, Entwicklungsgesprächen mit 

Eltern, sowie in der Zusammenarbeit 

mit der BAFEP (Bundesbildungsanstalt für 

Elementarpädagogik), durch die wir immer wieder 

angehende PädagogInnen für einige Zeit bei uns haben. 
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Pädagogische Schwerpunkte im 

Hinblick auf die Entwicklung kindlicher 

Kompetenzen (BildungsRahmenPlan) 
 

„Unter Kompetenz wird ein Netzwerk von Kenntnissen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, Strategien und Routinen 

verstanden, dass jeder Mensch zusätzlich zur Lernmotivation 

benötigt, um in unterschiedlichen Situationen handlungsfähig 

zu sein. Der Motor für die Entwicklung von Kompetenzen ist ein 

intrinsisches Bedürfnis des Kindes, mit der Welt in Kontakt zu 

treten, zu lernen und die Umwelt zu verändern.“ 

Die Grundlage für den Kompetenzerwerb bildet das aktive und 

selbstgesteuerte Lernen. Die Entwicklung und Differenzierung 

von Kompetenzen ermöglicht es Kindern, in unterschiedlichsten 

Situationen flexibel und angemessen zu handeln.              

Einen  besonderen Stellenwert hat die Kontinuität der 

kompetenzorientierten Bildungsarbeit, denn Kompetenzen 

werden im Laufe des Lebens weiterentwickelt, sodass in 

nachfolgenden Bildungssituationen auf bereits vorhandene 

Kompetenzen aufgebaut werden kann. 

Um das aktive und selbstgesteuerte Lernen zu ermöglichen, ist 

die genaue Beobachtung des Teams besonders wichtig, um den 

Kindern in Form von vorbereiteter Umgebung, diese 

Möglichkeiten zu bieten. 

 

Selbstkompetenz und personale Kompetenz 

Mit zunehmendem Alter werden Kinder selbstständiger und sind 

mehr und mehr dazu fähig, Verantwortung für ihre eigenen 

Handlungen zu übernehmen. Kinder, die über ein positives 

Selbstwertgefühl und Selbstkonzept verfügen, sind optimistisch 

bei der Bewältigung neuer Aufgaben. Damit ist auch eine 

ausgeprägte Resilienz (Widerstandsfähigkeit) verbunden.  
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Diese Kompetenz können die Kinder in unserer Einrichtung 

ganz nach Maria Montessoris Grundsatz  

„Hilf mir es selbst zu tun!“ erlernen.  

 

Sozialkompetenz oder sozial-kommunikative Kompetenz 

Kinder verfügen über eine Vielfalt an Erfahrungen hinsichtlich 

des Verhaltens in unterschiedlichen sozialen und 

gesellschaftlichen Strukturen. Die Fähigkeit zur Empathie, zur 

Kooperation und zur konstruktiven Auseinandersetzung mit 

Regeln sind weitere Elemente der sozial-kommunikativen 

Kompetenz. 

 

Sachkompetenz 

Kinder bauen ihre Sachkompetenz durch den explorierenden, 

handlungsnahen Umgang mit Objekten und Materialien sowie 

durch den Austausch mit anderen Menschen immer weiter aus. 

Das sprachlich-begriffliche Erfassen von Merkmalen und 

Zusammenhängen wird immer komplexer und der Erwerb der 

Kulturtechniken immer weiter ausdifferenziert. Wichtig bleiben 

Fantasie, Fähigkeit zum divergenten Denken und die Lust an 

gedanklichen Entwürfen.  

 

Lernmethodische Kompetenz 

„Unter lernmethodischer Kompetenz wird die Entwicklung eines 

Bewusstseins der eigenen Lernprozesse sowie förderlicher 

Lernstrategien verstanden, da heißt das Bewusstsein dass, was 

und wie man lernt.“ 

Dieses Bewusstsein erwerben Kinder im Laufe ihrer Entwicklung 

durch die Reflexion des eigenen Lernens. Durch lautes Denken 

während des Tuns, in Gesprächen mit 

Pädagogen/Pädagoginnen vor, während und nach einem 

Bildungsangebot oder wenn sie Portfolios betrachten, 

reflektieren Kinder ihre Lernprozesse.  
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Der Erwerb lernmethodischer Kompetenz wird angeregt, indem 

Kinder ihre Lernziele und Lernstrategien zunehmend 

selbstständig planen, reflektieren und bewerten.  

Durch das bewusste Nachdenken werden individuelle Lernwege 

deutlich. Die Reflexion des Lernverhaltens erfolgt stehts in 

Verbindung mit konkreten kindlichen Lernprozessen und 

Lerninhalten. Kinder bauen auf diese Weise ein Bewusstsein 

über das eigene Lernen sowie Wissen über die eigenen 

Lernwege und Lernstrategien auf. Ausgehend von einer 

Definition des Lernens als einem aktiven, selbstgesteuerten und 

sozialen Prozess können drei zentrale Komponenten 

lernmethodischer Kompetenz unterschieden werden:  

Selbststeuerungskompetenz, Kooperationskompetenz und 

Medienkompetenz.  

 

Metakompetenz 

„Metakompetenz bezeichnet die Fähigkeit, den 

Entwicklungsstand der eigenen Kompetenzen einzuschätzen 

und diese situationsbezogen anzuwenden sowie erforderlichen 

Kompetenzzuwachs selbstständig zu erkennen.“ 

Metakompetenz trägt dazu bei, Herausforderungen erfolgreich 

zu bewältigen und basiert auf der Reflexion des eigenen 

Handelns und Verhaltens.  

Kinder erleben sich als kompetent, wenn sie aus eigener Kraft 

heraus zur Bewältigung einer Herausforderung beitragen, was 

wiederum zur Stärkung des kindlichen Selbstbewusstseins und 

zum Aufbau eines positiven Selbstkonzepts beiträgt.  
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Rollenverständnis der Pädagogin/des 

Pädagogen 
 

 

Damit Kinder lernmethodische Kompetenz und Metakompetenz 

entwickeln können, ist eine positive Lernkultur unbedingt 

erforderlich. Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte sehen 

sich als „Gemeinschaft forschend Lernender“. 

Die Lernprozesse aller Beteiligten erfahren Wertschätzung, 

Anerkennung und Ermutigung. Im Zentrum steht der Dialog mit 

den Kindern. Es besteht der Anspruch, jedes einzelne Kind als 

eigene Persönlichkeit seiner Ganzheit anzunehmen und seine 

autonomen Bildungsprozesse intensiv und nachhaltig zu 

unterstützen. Besondere Bedeutung kommt dabei der Lernform 

Spiel und der konstruktiven Gestaltung von Bildungsprozessen 

durch Kinder und Erwachsene zu.  

Die pädagogischen Impulse sind so gestaltet, dass die im 

Bildungsrahmenplan formulierten Prinzipien berücksichtigt 

werden: Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen, 

Individualisierung und Differenzierung, Empowerment, 

Lebensweltorientierung, Inklusion, Sachrichtigkeit, Diversität, 

Geschlechtssensibilität, Partizipation, Transparenz und 

Bildungspartnerschaften.  

Beobachtung und Dokumentation stellen die Basis der 

Bildungsarbeit dar und dienen als Grundlage für 

Entwicklungsgespräche mit Eltern.  
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Arbeitsaufgaben einer 

Kindergartenpädagogin 
 

• Bildung, individuelle Begleitung von 

Entwicklungsprozessen und Betreuung einer Kindergruppe 

von bis zu 15 Kindern (alle Kinder über 2 Jahre) 

• Kooperation mit den Eltern, Bildungspartnerschaft 

• Beratung und Begleitung im Erziehungsalltag 

• Arbeit im Team 

• Planung und Vorbereitung 

• Gestaltung und feiern von Festen 

• Gestaltung der vorbereiteten Umgebung 

• Reflexion des eigenen Handelns 

• Elternabende 

• Besuch von Fort- bzw. Weiterbildungen 

• Einkäufe (Materialbeschaffung) 

 

Arbeitsaufgaben einer Kinderbetreuerin 

beinhalten: 
 

• Arbeiten im Team 

• Reflexion des eigenen Handelns 

• Betreuungsaufgaben wahrnehmen, Arbeiten im 

Kleinbereich 

• Durchführung verschiedener hauswirtschaftlicher 

Tätigkeiten  (Geschirr reinigen, Wäsche waschen, 

abstauben, zusammenkehren,…) 

• Mitgestaltung bei der Gestaltung des Gesamtbildes der 

Einrichtung – Gestaltung der Außenanlagen 

(Eingangsbereich, Garten) 

• Mitarbeit bei der Obsorge der Instandhaltung des 

Gebäudes 

• Mitarbeit in Sicherheitsfragen: Türschutz, Fensterschutz, … 

• Besuch von Fort- bzw. Weiterbildungen 
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Pädagogischer Ansatz 
 

 

Wir fühlen uns einer Pädagogik verpflichtet, die vom Kind selbst 

ausgeht und sich an den Bedürfnissen und Interessen der 

Kinder orientiert. Eine vorurteilsfreie Begegnung von Kindern, 

unabhängig von Nationalität, Religion, sozialer Herkunft oder 

Geschlecht, ist uns wichtig. Wir wollen die Einmaligkeit und 

Besonderheit jedes einzelnen Kindes in den Mittelpunkt unserer 

Aufmerksamkeit stellen.  

 

Drei grundlegende Elemente sind für uns Ziel und Inhalt von 

Bildungsprozessen: 
 

❖ Das Kind in der Auseinandersetzung mit sich selbst 

 

❖ Das Kind in der Auseinandersetzung mit anderen 

 

❖ Das Kind in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt 

 

Damit das Kind aber auch die Möglichkeit für diese 

unterschiedliche Form an Auseinandersetzung bekommt, ist es 

unsere Aufgabe, in Anlehnung an Maria Montessori, eine 

liebevolle und ansprechende Umgebung vorzubereiten. Denn 

damit sich das Kind entwickeln kann, muss die Umgebung 

kindgemäß sein. Der Raum ist klar strukturiert, alle Dinge 

haben einen festen Platz. Das Material ist so angeordnet, dass 

es zur freien Arbeit auffordert und den Kindern frei zugänglich 

ist.  

Ausgangspunkt ist die Annahme, dass sich der Mensch nach 

einem inneren Bauplan entwickelt. Es ist Aufgabe des Teams, 

die Kinder zu beobachten und ihre Bedürfnisse zu erkennen.  

Dementsprechend sollte dann die Umgebung gestaltet sein und 

unterschiedlichste Anregungen bieten.  
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Damit schaffen wir eine Atmosphäre in der sich Kinder 

geborgen und sicher fühlen und verschiedene Kompetenzen 

erwerben können.  

Durch geplante und situativ durchgeführte Aktivitäten geben 

wir Anregungen für das spielerische Lernen der Kinder. Die 

wichtigste Form des kindlichen Lernens ist das „freie Spiel“! 
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Prozessqualität: 

Ein Tag bei uns in der Kinderkrippe 

 
Betrachtet man das Geschehen an einem Kinderkrippentag, so 

zeichnet sich ein dynamischer Prozess ab. 

Die Dynamik zeigt sich im Wechsel zwischen Suchen und 

Verweilen, Spannung und Entspannung, Individuum und 

Gruppe, Bekanntem und Neuem, Bewegung und Ruhe, Stille 

und Lärm, Drinnen und Draußen. 

 

Auch wenn verschiedene Phasen, Rituale und Angebote die 

Kinder in ihrem Alltag begleiten, so ist jeder Tag ein neues 

Abenteuer. 

 

Tagesablauf in der orangen Gruppe: 
 

Unsere Gruppe beginnt um 7 Uhr und hat bis 13 Uhr geöffnet. 

Wir beginnen den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. Die 

Kinder, die zu Hause noch nicht gefrühstückt haben, haben die 

Möglichkeit, dies bei uns zu tun. 

Nach dem Frühstück, um circa ¾ acht Uhr, beginnt die 

Freispielphase. Da haben die Kinder die Möglichkeit, frei zu 

spielen, zu basteln, Dinge zu entdecken und zu erforschen. 

Wenn ein Kind möchte, integrieren wir uns in das Spiel. 

In der Konzentrationsphase werden, bei gezielten Angeboten in 

den verschiedensten Bereichen, festgelegte Inhalte methodisch 

aufbereitet und bestimmte  Bildungsziele erreicht. 

Es ist jetzt circa 9 Uhr. Zeit zum Wickeln, WC gehen und sich 

die Hände zu waschen. 
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Es gibt jetzt die gemeinsame Jause. Wir setzten uns alle 

gemeinsam zu Tisch, singen Lieder, machen Fingerspiele, und 

sagen einen Jausenspruch auf. 

Wir legen großen Wert auf Tischmanieren und versuchen diese 

auf einfache Weise bei der Jause und auch dem Mittagessen zu 

vermitteln. 

 

Anschließend – um circa 10 Uhr gehen wir bei Schönwetter in 

den Garten oder im angrenzenden Krankenhausgelände 

spazieren. 

Sollte es einmal regnen, benutzen wir den Bewegungsraum, der 

gleich an unseren Gruppenraum anschließt. 

Hier können die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang 

nachgehen und sich zu genüge austoben. 

 

Um circa 11:15 Uhr gehen wir Mittagessen. 

Davor gehen die Größeren auf `s WC, die Kleinen werden 

gewickelt. Alle Kinder waschen sich die Hände. 

Bevor mit dem Mittagessen begonnen wird, singen wir wieder 

Lieder und es gibt einen Mittagsspruch. 

 

Nach dem Essen gehen wir – in Kleingruppen aufgeteilt –Zähne 

putzen. 

 

Danach gehen wir mit den Kinder rasten beziehungsweise 

schlafen. 

In der Zeit von 12.30 Uhr bis 13 Uhr werden die Kinder von den 

Eltern abgeholt. 
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Tagesablauf der grünen Gruppe 
 

07:00-08:00 Uhr 

In dieser Zeit wird der Großteil der Kinder gebracht. 

Sie werden von uns angenommen und können danach selbst 

entscheiden, was sie nun tun möchten. 

Einerseits können sie sich mit einer von uns an den 

Frühstückstisch setzen und noch etwas essen, andererseits, wer 

zu Hause schon gefrühstückt hat, kann sich frei beschäftigen. 

 

08:00-09:00 Uhr 

In dieser Zeit gibt es verschiedene Angebote.  

Die Kinder können weiter mit ihren Freunden in den 

verschiedenen Bereichen spielen. 

Zusätzlich gibt es, passend zum Thema, verschiedene Mal- und 

Bastelangebote. 

Auch der Bewegungsraum wird in dieser Zeit geöffnet, die 

Kinder können sich aber auch dort frei bewegen. 

 

09:00-10:00 Uhr 

Um 9 Uhr werden die Kinder gewickelt, die größeren Kinder 

gehen auf die Toilette. 

Danach setzen wir uns alle gemeinsam zusammen. Zu unserer 

Jause. 

Davor werden noch Lieder gesungen, es wird musiziert, 

Fingerspiele gemacht, … 

Haben alle Kinder fertig gejausnet, geht es zum Händewaschen 

und danach ziehen wir uns in der Garderobe an. 
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10:00-11:00 Uhr 

In dieser Zeit gehen wir mit den Kindern ins Freie. 

Wir gehen in unseren Garten, spielen auf der großen Wiese 

oder spazieren im Gelände des LKH Graz II. 

11:00-12:00 Uhr 

Wenn wir wieder zurück in die Kinderkrippe kommen, gehen wir 

alle zusammen ins Badezimmer. 

Die Kinder werden gewickelt und waschen sich die Hände. 

Danach setzen wir uns zum Mittagessen zusammen. 

Vor dem Mittagessen gibt es noch Lieder, Fingerspiele und 

einen Mittagsspruch. 

Wenn alle Kinder fertig gegessen haben, gehen die jüngeren 

Kinder mit einer Betreuerin bereits in den Schlafraum. 

Die älteren Kinder gehen noch mit der Pädagogin ins 

Badezimmer. 

Dort werden die Zähne geputzt und es wird noch etwas 

gesungen. 

Als Abschlusslied wird „Weißt du wieviel Sternlein stehen“ 

gesungen, damit die Kinder zur Ruhe kommen. 

Danach gehen wir gemeinsam in den Schlafraum. 

 

12:00-13:00/13:00 Uhr    

13:00-15:00 Uhr 

Da die Kinder alle sehr individuelle Schlafenszeiten haben, 

besteht der Nachmittag zu großen Teilen aus Freispiel. 

Von 12:00 Uhr bis 13:00-13:30 Uhr schlafen alle Kinder. 
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Danach können sich die Kinder bis 14:00 Uhr frei beschäftigen 

oder an einem Mal- beziehungsweise Bastelangebot 

teilnehmen. 

Wer möchte, kann um 14:00 Uhr noch etwas jausnen. 

Ab 14:00 Uhr werden die Kinder abgeholt. 

Um 14:30 Uhr gehen die Kinder, die noch da sind, mit der 

Pädagogin noch einmal in den Bewegungsraum, dürfen sich 

dort frei bewegen oder an Angeboten teilnehmen. 
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Tagesablauf in der gelben Gruppe 
 

 

Unsere Gruppe öffnet bereits um 06:00 Uhr und die Kinder 

dürfen sich bis 07:00 Uhr einen Spielbereich suchen oder 

einfach nur Kuscheleinheiten genießen. 

Um 07:00 Uhr beginnt der Tag mit einem leckeren Frühstück, 

welches die Eltern von zu Hause mitbringen. 

In der Freispielphase von 08:00-09:00 Uhr haben die Kinder die 

Möglichkeit, in der Gruppe anzukommen und sich einem 

Spielbereich zu widmen. 

Je nach Bedarf und Wunsch der Kinder integrieren wir uns ins 

Spiel. 

Nach der Freispielzeit gibt es ein gemeinsames Aufräumlied und 

es werden verschiedene Angebote im Bewegungsraum gesetzt. 

Bewegungsspiele, Kreisspiele, gezielte Bewegungseinheiten und 

Rhythmikeinheiten – hierbei wird die Grobmotorik sowie die 

Koordination geschult. 

Am Vormittag gibt es von 09:30 bis 10:00 eine gemeinsame 

Jause, welches auch die Eltern für ihr Kind mitgeben. 

Die zweite Freispielphase bietet Platz für sprachliche Angebote, 

wie Geschichten, Klanggeschichten, Lieder, Sprüche,…. 

Da uns Bewegung in der Natur ein besonderes Anliegen ist, 

genießen wir anschließend bei jedem Wetter den Garten oder 

das weitläufige Gelände des LKH Graz II. 

Einen wichtigen Platz nimmt bei uns das Mittagessen ein. Durch 

einen schön gedeckten Tisch und einen Mittagsspruch wird eine 

gemütliche Atmosphäre geschaffen. 

Nach dem Mittagessen geht es nach einem erlebnisreichen 

Tagesgeschehen zum Schlafen. 
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„Weißt du wieviel Sternlein stehen…“ – unser Schlaflied ist ein 

sehr wichtiges Ritual für die Kinder. 

Diese kommen dann zur Ruhe und beginnen zu schlafen. 

Dem Team ist es wichtig, begleitend bei den Kindern zu sein. 

Durch Streicheleinheiten, leisem Gesang oder einfach nur 

Anwesenheit fällt es den Kindern leichter einzuschlafen. 

Eine Person ist immer im Schlafraum, falls ein Kind zu weinen 

beginnt oder einfach schon ausgeschlafen ist. 

Jedes Kind ist einzigartig, und so auch der Schlaf jedes 

einzelnen Kindes individuell. 

 

Nach der Ruhephase beginnt die Freispielzeit. 

In dieser Zeit beschäftigen sich die Kinder mit ruhigeren 

Aktivitäten wie Gesellschaftsspiele, Puzzles, Einzelspiele oder 

Bilderbuchbetrachtungen, damit andere Kinder, die vielleicht 

noch schlafen, nicht geweckt werden. 

Um 14:30 Uhr singen wir unser gemeinsames Aufräumlied, 

welches vom Vormittag übernommen wird. 

Ein Jausenspruch, ein Lied oder ein Fingerspiel wird gemeinsam 

mit den Kindern gesprochen und gesungen. 

Danach gibt es die gute Nachspeise, welches vom LKH Graz II 

geliefert wird. 

Obst, Pudding, Fruchtjoghurt oder verschiedene Mehlspeisen 

versüßen uns den Nachmittag. 

Auf eine gute Esskultur legen wir dabei großen Wert. 

Um 15:00 Uhr geht es dann bei Schönwetter hinaus in den 

Garten, da uns auch am Nachmittag die Bewegung an der 

frischen Luft sehr wichtig ist. 

Bei Schlechtwetter findet eine individuelle gestaltete 

Bewegungszeit im Bewegungsraum statt, welche mit 

Kreisspielen, Lauf – und Bewegungsspielen, kurzen 

Bewegungseinheiten oder Rhythmikeinheiten gefüllt wird. 
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Anschließend haben die Kinder noch die Möglichkeit, sich in den 

einzelnen Spielbereichen zu beschäftigen. 

In dieser Zeit werden auch kreative Angebote im Mal – und 

Zeichenbereich gesetzt, an denen die Kinder teilnehmen 

können. 

Um 16:30 Uhr geht der erlebnisreiche Krippentag zu Ende, 

unsere Gruppe schließt. 
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Transitionen - Eingewöhnung in der 

Krippe und Übergang in den 

Kindergarten 
 

 

 

Als Transitionen werden tiefgreifende Umstrukturierungen im 

Leben eines Menschen bezeichnet. Während der Begriff 

„Übergang“ lediglich den Wechsel von Lebensumwelten 

ausdrückt, schließt der Begriff „Transition“ auch die damit 

verbundenen Belastungen, Anpassungsleistungen und 

Lernprozesse eines Individuums ein. Transitionen im 

Kindesalter entstehen durch Veränderungen der 

Familienstruktur sowie durch den Eintritt in eine elementare 

Bildungseinrichtung oder den Übertritt in die nachfolgende 

Institution.  

 

Für den Eintritt/Übertritt brauchen Kinder differenzierte 

Kompetenzen, um die vielfältigen 

Entwicklungsherausforderungen auf der individuellen, der 

interaktionalen und der kontextuellen Ebene bewältigen zu 

können: die Transitionskompetenzen. Diese umfassen z.B. 

sozial-kommunikative Kompetenzen (z.B. Kooperation und 

Kontaktinitiative) sowie personale Kompetenzen (z.B. Resilienz 

und Selbstkontrolle) und der konstruktive Umgang mit Stress 

und starken Emotionen.  

Für das gute Gelingen kommt es dabei auf die 

Transitionsbereitschaft aller Beteiligten an (Kind, Familie, 

Kinderkrippe, Kindergarten) an.  
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Eingewöhnungskonzept der 

Kinderkrippe  
 

Ein wichtiges Thema in der Kinderkrippe ist die Eingewöhnung. 

In dieser Zeit steht das Thema Trennung und Trennungsangst 

im Vordergrund, worunter nicht nur Kinder sondern auch 

manche Eltern leiden. Unserem Krippenteam ist dies bewusst, 

und deshalb möchten wir Eltern und Kindern einen sanften 

Einstieg in die Kinderkrippe ermöglichen.  

Dieser Leitfaden soll eine Orientierungshilfe in dieser Phase 

sein.  

Der Übergang von der Familie in die Kinderkrippe erfordert vom 

Kind eine hohe Anpassungsfähigkeit und ist immer mit Stress 

verbunden, deshalb ist es wichtig, in den ersten Tagen nicht 

länger als eine Stunde zu bleiben, da die vielen neuen 

Eindrücke erst verarbeitet werden müssen.  

Wir orientieren uns in der Eingewöhnung am Berliner 

Eingewöhnungsmodell nach Laewen und Anders.  

 

Phasen und Ablauf der Eingewöhnung:  
 

Anfangsphase:  

- Elternteil (Bezugsperson) sitzt im Raum und beobachtet das 

Kind, spielt, sieht sich gemeinsam mit dem Kind alles an, … 

- Eltern sind der „sichere Hafen“  

- Eltern drängen ihr Kind nicht zum Spielen, sondern lassen ihm 

Zeit, die neue Umgebung zu erforschen. 

- Kinder brauchen Zeit, die neuen Räumlichkeiten, die vielen 

Kinder, uns Pädagoginnen und Betreuerinnen und den 

Tagesablauf langsam kennenzulernen. 
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- Pädagogin/Betreuerinnen sind anfangs auf Distanz, zeigen 

jedoch Interesse für Kontakt mit dem neuen Kind  

–> Blickkontakt, Anbieten von Gegenständen…  

- Wickeln wird in den ersten Tagen vom Elternteil übernommen. 

- Die ersten Tage spielen eine wichtige Rolle in der 

Eingewöhnung, daher ist es nicht möglich, dass Eltern die 

Kinder in dieser Phase alleine lassen. 

 

Erste Trennung:  

- Wenn das Kind sich aktiv am Tagesablauf beteiligt, kann sich 

die Bezugsperson für kurze Zeit (nach Absprache mit der 

Pädagogin ca.15-30min) verabschieden. 

- Erst das Kind ankommen lassen, dann erfolgt eine bewusste 

Verabschiedung – niemals wegschleichen! Die Eltern müssen 

dem Kind das Gefühl vermitteln, dass es ihm in der 

Kinderkrippe gut geht.  

- Die Trennungen erfolgen regelmäßig und werden jeden Tag 

etwas länger, so kann das Kind sich sanft eingewöhnen und 

bekommt die Sicherheit, dass die Eltern verlässlich wieder 

kommen.  

- Wenn sich das Kind in den kurzen Zeiten Ihrer Abwesenheit 

wohl fühlt, sich trösten lässt, uns damit als Bezugsperson 

akzeptiert hat, ist die erste Eingewöhnungsphase 

abgeschlossen.  

- Sollte das Kind sich 10 Minuten nach erfolgter Trennung von 

uns nicht trösten lassen, wird die Phase der Trennung noch um 

einige Tage verschoben. 

- Manche Kinder müssen weinen um sich loszulösen, sie werden 

sich jedoch, nach abgeschlossener Eingewöhnungsphase von 

uns trösten lassen. Sich gut trennen können heißt nicht, nicht 

zu weinen, sondern die Trennung akzeptieren und aushalten, 

Schmerz zu überwinden und Stress abbauen zu können.  
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- Die Kinder bleiben in den ersten Wochen nur wenige Stunden 

in der Kinderkrippe, denn die vielen Eindrücke, Regeln und 

Rituale, die neuen Menschen, … sind für „Neueinsteiger“ sehr 

anstrengend und ermüdend.  

Die Eingewöhnungsphase mit Ihrer aktiven Beteiligung dauert 

unterschiedlich lange und wird individuell abgesprochen. Eine 

gute Zusammenarbeit mit Ihnen ist besonders in der 

Eingewöhnungsphase wichtig und wir stehen Ihnen gerne für 

Elterngespräche zur Verfügung! 

 

Schenkt uns das Vertrauen, dass wir Euer Kind – Euren 

größten Schatz - immer liebevoll auffangen und 

begleiten werden! 
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Elternpartnerschaft 
 

 

Nur durch gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Pädagoginnen ist eine optimale Betreuung der Kinder möglich. 

Offene Gespräche und aktives Einbringen der Eltern lassen 

gegenseitiges Vertrauen, Verständnis und Wertschätzung 

wachsen, wodurch sich Kinder in einer angenehmen 

Atmosphäre bestmöglich entwickeln können. 

Als Expertin/en für ihre Kinder nehmen Mütter und Väter einen 

wichtigen Platz in unserer Arbeit ein. 

Gemeinsam schaffen wir Rahmenbedingungen, in denen Kinder 

ihre unterschiedlichen Interessen, Begabungen, 

Ausdrucksweisen und Kompetenzen entwickeln können. 

 

Zur Elternpartnerschaft zählen nicht nur Tür – und 

Angelgespräche, Elterngespräche und Entwicklungsgespräche, 

sondern auch aktives Engagement der Eltern sowie 

Elternabende. 

 

Bei den Elternabenden versuchen wir den Kontakt zu den Eltern 

in entspannter Atmosphäre zu vertiefen. 

Elternabende bieten nicht nur Platz für gegenseitigen Austausch 

und für pädagogische Themen, sondern auch für lustiges 

Beisammensein, gemeinsames Tun und kennenlernen der 

anderen Eltern. 
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