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1. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Sie vertrauen uns das Liebste und Kostbarste an, das Sie haben – Ihr Kind. Lange und
sorgfältig werden Sie abgewogen haben, ob und ab wann Sie sich davon trennen können – auch wenn
es ja nur für ein paar Stunden täglich ist. Das fällt schwer.
Wir möchten, dass Sie von Anfang an ganz sicher sind, dass wir mit Ihrem Kind sorgsam umgehen,
ihm immer freundlich, liebevoll, verständnisvoll und mit Achtsamkeit und Fein-fühligkeit begegnen.
So werden wir für ihr Kind zu Bezugs- und Vertrauenspersonen.

Sie sind die Eltern, wir die Fachkräfte. Wenn beide vertrauensvoll zusammenarbeiten, kann sich Ihr
Kind optimal entwickeln und entfalten, an beiden wichtigen Orten: zu Hause und in der Krippe.

2. Unser Bild vom Kind –
Was uns im Blick auf Kinder wichtig ist
„Kinder brauchen Wurzeln und Flügel“
– Goethe
Säuglinge und Kleinkinder sind noch sehr schutzbedürftig, gleichzeitig aber auch schon sehr kompetent. Sie sind verständige, reaktionsfähige und aktive Menschen. Vertrauen in die
Persönlichkeit und Entwicklungsfähigkeit eines Kindes sowie Achtsamkeit und Respekt
bestimmen daher unsere pädagogische Haltung.
Autonomie, Individualität und Persönlichkeit eines Kindes können sich entfalten, wenn das Kind die
Möglichkeit hat, selbst wirksam zu werden und seinen Impulsen zu folgen (Selbstwirksamkeit). Kinder unter drei Jahren benötigen für ihre Handlungen die enge Begleitung einer erwachsenen Person,
Schutz und Geborgenheit in vertrauensvollen Beziehungen, emotionale Sicherheit und Verlässlichkeit
im Tagesablauf.
Unser Bild vom Kind, unser Blick auf das kindliche Handeln und unsere Begleitung frühkindlicher
Lern- und Entwicklungsprozesse gehen davon aus, dass kleine Kinder eigenständige und kompetente
Lerner sind, die aber gleichzeitig noch den Schutz und die Fürsorge ihrer Bezugspersonen benötigen.
Es schließt folgende Aspekte ein:

Kinder sind aktiv und kreativ
Wir unterstützen sie umfassend dabei, indem wir ihnen situationsbedingt verschiedene
Materialien, Spiele und Angebote anbieten.

Kinder bauen sich selbst ihre Welt, ihr Haus des Könnens und Wissens
In diesen Prozessen helfen wir ihnen, die von ihnen verfolgten Lernwege zu verstehen und mitzugestalten.

Kinder sind von Anfang an kompetent und lernen ständig dazu
Wir ermöglichen ständig eine Vielzahl komplexer, anregender, sinnlicher Erfahrungen
im Krippenalltag.

Kinder sind sozial
Ausgehend von und basierend auf der Beziehung zwischen Erzieherin und Kind unterstützen wir behutsam den Kontaktaufbau zu anderen Kindern und sukzessiv die Gestaltung
von Gemeinschaft.

Kinder wollen selbständig und stark sein
Wir geben ihnen die Möglichkeit, sich als jemand zu erfahren, der schon viel allein kann, dem viel gelingt und der eigene Lösungswege sucht und findet. Und der deshalb stolz auf sich
sein kann.

Kinder haben Rechte
Wir räumen Kindern altersangemessen ein hohes Maß an Mitsprache, Mitwirkung und Mitbestimmung
sowie Selbstbestimmung ein. Jede kindliche Beschwerde nehmen wir ernst. Zum Schutz des Kindeswohls hat unser Träger eine Vereinbarung mit dem Landkreis getroffen.

Kinder sind einzigartig
Wir sprechen jedes Kind immer wieder persönlich an, geben ihm ein Höchstmaß an individueller Wertschätzung und Achtsamkeit. Jedes einzelne ist uns ein unvergleichlicher, unendlich wertvoller Schatz!

3. Erziehungspartnerschaft
Eltern und pädagogische Mitarbeiter
Für die Entwicklung Ihres Kindes ist es sehr wichtig, dass wir pädagogischen Fachkräfte und Sie als
Eltern immer vertrauensvoll miteinander umgehen und zusammenarbeiten.
Die Zusammenarbeit beginnt bereits vor der Aufnahme Ihres Kindes in einem Erstgespräch. Dabei
erhalten Sie alle wichtigen Informationen für die ersten Tage in unserer Kinderkrippe. Sie, als wichtigste Bezugsperson, kennen Ihr Kind am besten. Mit allem, was Sie uns anvertrauen und was wir von
Ihnen über Ihr Kind erfahren, gehen wir sehr verantwortungsvoll um! Uns ist bewusst, dass Ihre Be-

ziehung zu Ihrem Kind das Wichtigste ist, wir verstehen unsere Arbeit als Ergänzung – nicht etwa als
Ersatz.
Um Ihrem Kind individuell gerecht werden zu können, brauchen wir von Ihnen immer wieder aktuellste Informationen, gern beim Bringen und Holen des Kindes. Einmal im Jahr wollen wir uns bewusst länger Zeit nehmen, um Ihre Beobachtungen und Erfahrungen zu Hause mit denen in der Kinderkrippe in einem Entwicklungsgespräch zu vergleichen. Die Termine für die Entwicklungsgespräche geben wir rechtzeitig bekannt.
Zweimal im Jahr laden wir Sie zu unseren pädagogischen Elternabenden ein. Dort werden zum Beispiel gruppeninterne Angelegenheiten besprochen, wir berichten über unsere pädagogische Arbeit und
wählen die Elternvertreter. Diese sind für die Mitwirkung bei zentralen Fragen, die die Kinder und die
Arbeit in der Kinderkrippe betreffen, wichtig. Zum anderen können wir einen Themenelternabend
anbieten, bei welchem wir uns mit verschiedenen Inhalten beschäftigen.
Um unsere Arbeit kontinuierlich zu verbessern, teilen wir in regelmäßigen Abständen einen anonymen
Elternfragebogen aus, der Ihnen die Möglichkeit gibt, unsere Arbeit zu bewerten. Diese Bögen werden
von uns ausgewertet, das Ergebnis im Eingangsbereich ausgehängt und zur Weiterentwicklung unserer
Arbeit genutzt.

4. Aller Anfang ist schwer – Die Eingewöhnung
Das Krippenteam hat, angelehnt an das „Berliner Modell“, ein Modell für die behutsame
Eingewöhnung erarbeitet, um jedem Kind den Einstieg in den noch ungewohnten Krippenalltag zu
erleichtern. Dabei ist die Mitarbeit der Eltern ein ganz wesentlicher Beitrag.
In den ersten Tagen begleiten Sie als Bezugsperson Ihr Kind, um ihm die nötige Sicherheit zu geben.
Dabei ist es nicht zwingend notwendig, das Sie als Mama die Eingewöhnung begleiten. Auch Papa,
Oma und Opa können diese Aufgabe übernehmen.
Wichtig ist hierbei nur, dass Ihr Kind einen engen und sicheren Bezug zu dem/der „Eingewöhnungsbegleiter/in“ hat.

Die Dauer des Aufenthaltes in der Krippe beträgt in den ersten Tagen zunächst 1 - 2 Stunden. In dieser
Zeit beobachten wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Kind und stehen in engem
Austausch, damit wir einen ersten Einblick zum Beispiel in Verhaltensweisen, Gewohnheiten oder
Vorlieben Ihres Kindes erhalten, um ihm gerade in der Anfangsphase Sicherheit zu
vermitteln und es dabei zu unterstützen, erste Kontakte zu anderen Kindern zu knüpfen.

Ihre Aufgabe dabei besteht darin, immer „ansprechbar und sichtbar“ für Ihr Kind zu sein, sich jedoch
nicht am Geschehen in der Gruppe zu beteiligen. Sie bieten dem Kind dadurch einen sicheren Rückzugspunkt.
Nach einigen Tagen wird gemeinsam mit Ihnen ein Zeitpunkt vereinbart, an dem es zu einer kurzen
Trennungsphase kommen soll. Dabei ist es wichtig, dass Sie sich deutlich von Ihrem Kind verabschieden, den Raum verlassen, aber in der Nähe bleiben und jederzeit erreichbar sind. In der Regel beträgt
die Dauer der ersten Trennungsphase ca. 15 Minuten, je nach
Verhalten Ihres Kindes.
In den folgenden Tagen werden die Trennungsphasen stückweise ausgedehnt, aber immer individuell
auf die Bedürfnisse Ihres Kindes abgestimmt. In den ersten Wochen sollte Ihr Kind regelmäßig die
Krippe besuchen und längere Fehlzeiten sollten vermieden werden, um den Eingewöhnungsprozess
nicht zu stören oder zu verzögern. In der Regel dauert die
gesamte Eingewöhnungsphase zwei bis drei Wochen, manchmal kürzer, manchmal länger. In dieser
Zeit ist es wichtig, dass Sie immer a
nsprechbar sind und noch nicht begonnen
haben, zu arbeiten. Auch da nehmen wir Rücksicht auf die gesamten familiären - und
kindgerechten Bedürfnisse.
Unser Grundsatz lautet: Die Dauer der Eingewöhnung bestimmt Ihr Kind!
Es ist uns sehr wichtig, dass sich Ihr Kind am Ende der Eingewöhnungsphase
bei uns sicher und geborgen fühlt und Sie uns Ihr Kind mit einem guten und sicheren Gefühl anvertrauen.

5. Elementare Bedürfnisse von Kindern
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spielen, lernen und Bildung
Kreativ und produktiv sein
Forschen und entdecken
Freunde und Spielpartner
Gesundheit
Ruhe, Rückzug
Frieden, körperliche und seelische Unversehrtheit
Liebe, Bindung, Anerkennung, Zuwendung, Körperkontakt und Geborgenheit
Essen, Trinken, Schlafen, Kleidung
Bewegung, sich selbst und andere wahrnehmen
Kommunikation
Aufmerksamkeit, Respekt, Wertschätzung
Verlässlichkeit, Vertrauen, Sicherheit und Ordnung
Zugehörigkeit

All diese vielfältigen Bedürfnisse versuchen wir als Erzieherinnen wahrzunehmen und,
soweit irgend möglich, angemessen zu befriedigen. Wir ermutigen Kinder, ihre Bedürfnisse zu
äußern und, sofern möglich, selbst Schritt für Schritt Verantwortung für deren Erfüllung zu übernehmen.

6. Ziele und Methoden unserer Arbeit
Bildungsziele
In unserer Arbeit richten wir uns nach vorgegebenen rechtlichen Grundlagen.
Vom niedersächsischen Kindertagesgesetz sind uns Ziele nahegelegt:
Tageseinrichtungen dienen der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Sie haben
einen
eigenen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Dort werden für unsere Arbeit folgende Ziele gesetzt, die
wir übernehmen:
•
•
•
•
•
•

Wir stärken die Kinder in ihrer Persönlichkeit.
Wir führen sie in sozial verantwortliches Handeln ein.
Wir vermitteln ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten, die eine eigenständige
Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern.
Wir fördern die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie.
Wir pflegen den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen.
Wir fördern erzieherisch die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen.

Handlungsempfehlungen
Das niedersächsische Kultusministerium hat im Jahr 2012 Handlungsempfehlungen für die Arbeit mit
Kindern unter 3 Jahren herausgegeben, an die wir unsere Arbeit orientieren.
Dort werden zehn verschiedene Bildungsbereiche unterschieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprache und Sprechen
Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, Freude am Lernen
Wahrnehmung
Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Lebenspraktische Kompetenzen
Körper-Bewegung-Gesundheit
Mathematisches Grundverständnis
Natur und Lebenswelten
Ästhetische Bildung
Ethische und religiöse Fragen

Wie wir mit Kindern umgehen
Kinder sind für uns von Anfang an wertvolle Persönlichkeiten, die sich selbst vielfältig
entwickeln und die gern und viel lernen wollen. Unsere Haltung ihnen gegenüber ist offen, freundlich,
annehmend und wertschätzend.

Beziehungen liebevoll gestalten
Am wichtigsten ist uns jedem Kind liebevoll, einfühlsam und wertschätzend zu begegnen. Das ist nur
im Dialog möglich, in der sogenannten „1:1-Situation“, die wir so oft wie
möglich suchen.

Pflegen
Die Pflege ist für uns intensive, intime und pädagogische Arbeit. Kinder brauchen in diesen Situationen besonders viel Einfühlsamkeit, Behutsamkeit, Achtung und Zuwendung.
Selbstverständlich werden Kinder sofort gewickelt, wenn es nötig ist. Wir unterstützen
unsere Kinder in der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit, besonders auch in ihrer
Sauberkeitsentwicklung.

Anregen
Kinder sind von Anfang an neugierig und lernbereit. Dennoch sind sie für Anregungen
empfänglich und dankbar. Wir gestalten deshalb den Gruppenraum als lernanregende
Umgebung, die sich auch immer wieder verändert. Wir achten sehr auf anregende
Materialien und Elemente in der Tagesgestaltung und bei Spielangeboten.

Teilhaben lassen
Kinder wollen selbstständig und autonom werden. Das unterstützen wir, wo immer wir es spüren und
für angemessen und sinnvoll halten. Wir räumen ihnen ein hohes Maß an
Mitbestimmung und Mitwirkung im Alltag ein. Jede kindliche Beschwerde nehmen wir ernst.

7. Lernbereiche Teil 1

7. Lernbereiche Teil 2

8. Unsere Schwerpunkte
Bewegung
Kinderwelt ist Bewegungswelt – Bewegung bedeutet Persönlichkeitsentwicklung
Kinder nehmen über Bewegung nicht nur ihre Umwelt, sondern vor allem sich selber und
ihren Körper wahr. Das körperliche Wohlbefinden und die Gesundheit sind der Grundstein für das
Lernen. Dabei spielt die regelmäßige Bewegung eine wesentliche Rolle.
Bewegung ermöglicht …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktaufnahme,
Anregung der Sinnesorgane,
Entwicklung der Konzentrationsfähigkeit,
Bewältigung von Angst und Niederlage,
Entwicklung des Selbstvertrauens,
Wahrnehmung von Grenzen,
Entwicklung von Kraft,
Motivation,
Koordination,
Ausdauer
Beweglichkeit.

Diese Bewegungsfreude unterstützen wir durch das tägliche Draußen sein auf unserem Spielplatz.
Hier können die Kinder laufen, hüpfen, schaukeln, rutschen, im Sandkasten
spielen, mit Fahrzeugen fahren. Als weitere Chance, die kindliche Bewegung zu fördern
und zu unterstützen, nutzen wir die angrenzende Turnhalle der Gemeinde.

Wahrnehmung
Mit der Entwicklung der Sinnesorgane entstehen für Kinder neue Zugänge zu ihrer Umwelt und zu
sich selbst. Auf der Grundlage dieser Sinneseindrücke sammelt ein Kind Erfahrungen, die wiederum
große
Bedeutung
für
eine
ständige
Erweiterung
seiner
Wahrnehmungskompetenz haben. Sie wird immer genauer und differenzierter.
Wahrnehmung ist somit ein Verarbeitungsprozess von vielfältigen Sinneseindrücken. An diesem
komplexen Prozess sind Körper, Gefühle, Erinnerung und Denken beteiligt und alles entwickelt sich
dabei gleichzeitig weiter. Wir bieten Kindern ein vielfältiges Spektrum von Sinneseindrücken, Erlebnissen und Erfahrungen, verhindern aber eine Reizüberflutung. Wir schaffen ihnen eine Wohlfühlund Geborgenheitsatmosphäre. Sowohl unsere Räume drinnen als auch unser Außengelände sind so
konzipiert, dass Kindern vielfältige Sinnesreize geboten werden. Spielgeräte, Möbel und Spielmaterialien
fordern Kinder heraus und sind vielfältige Wahrnehmungsquellen, wie zum Beispiel
Bilderbücher, Perlen (auffädeln), Spiegel, Mobile, Rutsche, Netzschaukel, Sand, Wasser und vieles
mehr.
Unsere Spielangebote ermöglichen, sich selbst und die anderen wahrzunehmen.

Sprache
Sprachförderung wird in unserer Kinderkrippe in allen täglichen, unterschiedlichen Situationen gelebt
und praktiziert. Die Förderung im sprachlichen Bereich erfolgt bei uns ganzheitlich und alltagsintegriert. Das bedeutet, dass das Kind Sprache mit all seinen Sinnen, seinem
Bewegungsdrang, seiner Neugierde und seiner Liebe zu Musik und Rhythmik erlebt.
Sprachförderung findet bei uns beim Spielen, Singen, Tanzen, Turnen, Erkunden und
Experimentieren statt. Ebenso beim Betrachten von Bilderbüchern, bei Gesprächen mit dem einzelnen
Kind, mit der Gruppe im Morgenkreis und bei den gemeinsamen
Mahlzeiten.

„Ein Wort, das ein Kind nicht spricht, ist ein Gedanke,
den es nicht denken kann.“
– Wolfgang Maier

Bei allen unseren drei Schwerpunkten stehen Spaß und Freude im
Vordergrund!

9. Die Bedeutung des Spielens für die Entwicklung der Kinder
„Ein Kind, das spielt, lernt.“
Für das Kind ist das Spiel die wichtigste Form der handelnden Auseinandersetzung mit seiner inneren
und äußeren Welt. Sie erwerben emotionale und soziale Fähigkeiten. In jedem Spiel gibt es An- und
Herausforderungen, Lernchancen, sich zu verbessern, zu verändern, zu wachsen. Manches muss oft

wiederholt werden bis es gelingt. Das Spielen von Kindern hat also eine viel größere Bedeutung, als es
von uns Erwachsenen häufig gesehen wird.
Für Kinder bedeutet Spielen immer gleichzeitig Lernen. Im Allgemeinen beginnen Kinder
allein zu spielen, später kommt zunächst eine weitere Person dazu. Erst danach öffnen sich Kinder im
Spiel für weitere Partner. Sie entwickeln vielfältig selbst ihre eigene Persönlichkeit.

10. Wie wir die Entwicklung der Kinder beobachten
und dokumentieren
Beobachtung und Dokumentation sind wesentliche Bausteine der pädagogischen Arbeit in der Krippe.
Denn gerade in den ersten Monaten und Jahren verläuft die Entwicklung der
Kinder in großen Schritten, so dass oft kleine Veränderungen, Fortschritte oder auch Auffälligkeiten
von großer Bedeutung sein können. Unerlässlich für die Entwicklungsdokumentation sind die einmal
im Jahr durchgeführten Entwicklungsgespräche mit den Eltern.
Die Krippengruppe führt ein pädagogisches Gruppenbuch. Neben den persönlichen Daten der Kinder
enthält es die Anwesenheitsliste und eine individuelle Dokumentationsspalte für jedes Kind.

Arbeitsmittel sind für uns auch:
•
•
•
•
•
•
•

Aufnahmebogen
Aufnahmegesprächsdokumentation
Protokolle von Entwicklungs- und Elterngesprächen
Fallbesprechungen
Förderpläne nach Bedarf
Zwischen-, Entwicklungs- und Abschlussbericht

Mit allen Aufzeichnungen gehen wir im Hinblick auf den Datenschutz sehr sorgfältig um. Wichtiger
als alle Aufzeichnungen sind uns immer die Kinder selbst.

11. Unser Tagesablauf
Uhrzeit

Ablauf

7:30 – 8:00

Frühbetreuung

8:00 – 8:30

reguläre Bringzeit

8:00 – 9:00

Spielendes Lernen (Freispiel)/Angebote

9:00 – 9:20

gemeinsames Einräumen/Morgenkreis

9:20 – 10:00

gemeinsames Frühstück

10:00 – 11:20

Spielendes Lernen (Freispiel)/Angebote/Hygiene/Spielen auf

unserem Außengelände
11:20 – 11:30

Trinkpause/Abschlusskreis

11:45 – 12:00

reguläre Abholzeit

12:00 – 12:30

Spätbetreuung

11:30 – 13:00

Mittagsschlaf

13:00 – 13:15

Aufwachphase und wickeln

13:15 – 13:45

Mittagessen

13:45 – 14:00

Abholzeit

14:00 – 14:45

Hygiene,Küche,Freispiel,Spaziergänge

14:45 – 16:00

Flexible Abholzeit

Aufgrund der Bedürfnisse der Kinder, der Gruppengröße und des Alters der Kinder können die Zeiten
leicht abweichen.

12. Unsere Räumlichkeiten

13. Übergang in den Kindergarten
Übergänge sind für die Kinder von großer Bedeutung. Deshalb gestalten wir diese mit
Ihnen gemeinsam.
Um einen fließenden Übergang von der Krippe in den Kindergarten zu schaffen, finden 2-3 Schnuppertage in den Wochen vor dem Übergang statt. An diesem Tag kommt das Krippenkind zur gewohnten Zeit in die Krippe. Gegen 9 Uhr geht es dann gemeinsam mit seiner Bezugserzieherin in den Kindergarten. Die Dauer des Schnuppertages hängt von den Bedürfnissen des Kindes ab. Eventuell kann
das Kind am letzten Schnuppertag auch schon aus dem Kindergarten abgeholt werden. Anders bei
den Kindern, die über Mittag bleiben. Sie kommen zum Schlafen noch in die gewohnte, vertraute
Umgebung der Krippe zurück.

Übergabegespräche mit den Erziehern des Kindergartens finden im Monat vor Aufnahme statt.
In der Krippe wird im Vorfeld schon über den bevorstehenden Übergang in den Kindergarten mit
allen Kindern gesprochen, beispielsweise in Alltagssituationen, im Morgenkreis oder beim Planen der
Abschiedsfeier.
Am „Letzten Tag“ steht das zukünftige Kindergartenkind im Mittelpunkt, um noch einen
besonderen Tag in der Krippe zu verbringen. Jedes Kind bekommt ein persönliches,
selbstgestaltetes Abschiedsgeschenk, welches es immer an seine Krippenzeit erinnert.

14. Qualitätsentwicklung/„Evaluation“
Unsere Orientierungs-, Struktur- und Prozessqualität wird regelmäßig reflektiert und
verbessert. Wir überarbeiten unsere vorgegebenen und selbst gesetzten Maßstäbe,
überprüfen, ob die Vorgaben erreicht und gehalten werden konnten, ob sich etwas
verändert hat oder angepasst werden muss.
Die Bereiche der Orientierungsqualität beinhalten unter anderem die regelmäßige
Fortschreibung der Konzeption, die Anpassung des Leitbildes sowie die Wahrnehmung
unter anderem des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages. Auch regelmäßige Fortbildungen
der Mitarbeiterinnen und der Leitung, Zusammenarbeit mit der Elternschaft, Gestaltung der Vernetzung
mit
anderen
Einrichtungen
und
des
Übergangs
von
der
Krippe
in den Kindergarten sind Gegenstände unserer Qualitätsentwicklung.
Zur Strukturqualität gehören unter anderem die Umgebung und Lebenswelt der Kinder in der Krippe;
die
Anpassung
und
Gestaltung
von
Gruppengröße,
Gruppenräumen,
der
Betreuungsschlüssel und die Planung, die Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte sowie der Leitung,
die Dienstplangestaltung und Planung der Verfügungszeiten, die Teamentwicklung, die Gestaltung der
Teamarbeit und der kollegialen Beratung.

Die Prozessqualität beinhaltet die gesamte Arbeit mit Kindern und die Gestaltung des dazu gehörigen
Sozialisationsrahmens. Vom individuellen Eingewöhnungsmodell über die
Planung des Tagesablaufes, den Aufbau des Bezugsbetreuer-Systems, die individuelle
Förderung, die Pflege, die Beobachtung und Dokumentation, die Kindeswohlsicherung, die
Erziehungspartnerschaft und die Vernetzung mit anderen Institutionen.
Insbesondere nehmen sich die Mitarbeiterinnen einmal jährlich einen ganzen Tag Zeit, um ihre Arbeit
gründlich zu überdenken („Evaluation“), diese Konzeption mit der tatsächlichen Arbeit zu vergleichen
und zu schauen, was von beidem sich wie ändern muss.
Für Anregungen, konstruktive Kritik und Rückmeldungen von Eltern sind wir immer dankbar.

15. Allgemeine Informationen
Träger/Standort der Kinderkrippe
Die Kinderkrippe Wasserdörfer „Zum Froschkönig“ wurde im März 2009 in Angliederung
an den Kindergarten gegründet, sie befindet sich im Ortskern von Hemsbünde, direkt neben dem Gemeindebüro, der Feuerwehr und der Mehrzweckhalle.
Die Trägerschaft der Kinderkrippe liegt bei der Gemeinde Hemsbünde. In der Kindertagesstättensatzung der Gemeinde Hemsbünde können die Formalitäten der Kinderkrippe, wie Anmeldefristen oder
Aufnahmekriterien, nachgelesen werden.
Der Träger und die Leitung arbeiten in allen Bereichen offen und kooperativ zusammen,
immer die Interessen der Kinder und Eltern vertretend.

Personalschlüssel
Der Personalschlüssel in der Krippe beinhaltet derzeit eine Krippenpädagogin und zwei Erzieherinnen.
In Urlaubszeiten oder bei Krankheitsfällen stehen uns zwei Springkräfte mit unterschiedlicher Stundenzahl zur Verfügung. Für die Reinigung unsere Räumlichkeiten ist eine Reinigungskraft zuständig.
Wir bieten auch Praktikumsplätze an.

Platzangebot
In die Kinderkrippe können bis zu 15 Kinder aufgenommen werden. Das niedrigste Aufnahmealter
beträgt sechs Monate. Wenn in der Krippengruppe mehr als sieben Kinder unter zwei Jahre alt sind,
dürfen nur zwölf Kinder die Krippe besuchen.

Räumlichkeiten – und Außenanlagen
Zu der Kinderkrippe gehört ein großzügiger Gruppenraum, ein Ruheraum, eine kleine, separate Küche, ein Kinderbadezimmer und ein Personal-WC. Die Garderobe befindet sich im Eingangsbereich
des Gemeindebüros.
Im Obergeschoss gibt ein kleinen Mitarbeiterraum, sowie ein Büro- und Besprechungsraum für den
gesamten Kita-Bereich.

Auf dem angrenzenden, eingezäunten Außengelände stehen den Kindern krippengerechte Spielgeräte,wie eine Nestschaukel und eine Rutschturm zur Verfügung.

Es gibt eine großzügige Rasenfläche mit integrierter Sandkiste, gepflasterte Wege auf denen die Kinder mit unserem zahlreichen Fahrzeugen fahren können.
Ein Geräteschuppen steht für die Aufbewahrung der Spiel- und Fahrzeuge zur Verfügung.
Angrenzend an das Krippengebäude liegt die Turnhalle, die ebenfalls von der Krippe genutzt werden
kann.

Öffnungszeiten:
Vormittagsgruppe:

08:00 - 12:00 Uhr

Verlängerte Vormittagsgruppe:

08:00 - 14:00 Uhr

Flexible Frühbetreuung:

07:30 - 08:00 Uhr

Flexible Spätbetreuung:

12:00 - 12:30 Uhr

Ganztagsgruppe:
08:00 – 16:00 Uhr
Die verlängerte Vormittagsgruppe sowie die flexiblen
Betreuungszeiten sind monatlich buchbar.

Kinderkrippe „Zum Froschkönig“
Dorfstraße 28-30

Tel.: 04266 9550180

27386 Hemsbünde

kindergarten@hemsbuende.de

16. Zum Schluss
Diese Konzeption spiegelt einen langen Diskussions-, Reflexions- und Erarbeitungsprozess wider, der
uns wichtig war und ist, weil wir von der großen Bedeutung der Erfahrungen
wissen, die die frühen Lebensjahre für die weitere Entwicklung unserer Kinder haben.
Hemsbünde im Frühjahr März 2019

17. Das Team
Mirja Lünsmann
Leitung der Einrichtungen

Erzieherin

Doreen Frick
Stellvertretende Leitung

Krippenpädagogin

Sintija Döppeler

Erzieherin
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Kita Wasserdörfer zum
Froschkönig
Tel.: 04266 88 85
kindergarten@hemsbuende.de

Danke an die artaxo GmbH für die freundliche Unterstützung beim Layouten unseres Konzepts.

