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-  e i n  S t ü c k  L e b e n s w e g -  

 
Ich wünsche dir das Glück, 
deinem Abenteuerdrang  
nachgeben zu können, 
die Welt mit neuen Augen zu sehen 
und um viele Eindrücke bereichert 
nach Hause zu kommen. 

(Unbekannt) 

 
Liebe Eltern, liebe interessierte LeserInnen, 
 
ein Stück Lebensweg begleiten in der Kinderkrippe heißt für 
uns, Übergänge mit dem Kind gemeinsam gestalten, den bis-
her gewohnten Erfahrungsraum zu erweitern und gemeinsam 
Neues zu entdecken. Unser größtes Anliegen ist eine liebevol-
le, sichere Beziehung zu Ihrem Kind. Daher sehen wir unsere 
Rolle in der familienunterstützenden, ergänzenden Begleitung 
Ihres Kindes. Das Selbstvertrauen des Kindes zu stärken, eine 
individuelle, gesunde Entwicklung zu fördern und zu begleiten, 
sind wichtige Ziele unserer pädagogischen Krippenarbeit.  
 
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen  
Ihr Team der Kinderkrippen 



„Liebes Kind, lass dich von der Weisheit erziehen von Jugend auf, so 

wirst du sie gewinnen bis ins hohe Alter.“ 

(Jesus Sirach 6,18) 
 

Vorwort des Trägers 

Liebe Eltern, 
liebe Leserinnen und Leser,  
  
Weisheit gewinnt man, indem man miteinander spricht und 
lebt, indem man aufeinander hört und aneinander wächst, 
indem man Wurzeln entwickelt und die Freude wach hält, 
nach den Sternen zu greifen. 
Weisheit – das meint Lebenstüchtigkeit, Lebensfähigkeit. 

Wer sich unseren Kinderkrippen nähert, der hört und sieht 
zuerst einmal: da ist reichlich Leben drin -  da wird gespielt 
und gebastelt, gesprungen und gesungen, gefeiert und ge-
lacht. Da ist so viel Leben drin, dass man manches Mal über-
rascht den Atem anhält. 

Bei allem Leben, aller Lebensfreude und Lebhaftigkeit gibt es 
in unserer Kinderkrippe aber auch so etwas wie ein Pro-
gramm, ein Konzept, wie und womit Ihr Kind in diesem ganz 
wichtigen Abschnitt seines Lebensweges von den Erzie-
her/innen begleitet und nach seinen Möglichkeiten gefördert 
wird. 

Die vorliegende Konzeption will Ihnen dieses Programm näher 
bringen und den Rahmen beschreiben, in welchem die Erzie-



her/innen den von Ihnen und dem Träger erteilten Bildungs- 
und Erziehungsauftrag umsetzen wollen. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind, dass es auf der jetzt an-
stehenden Entdeckungsreise „Kinderkrippe“  

- seine Lebendigkeit, seine Gaben und Fähigkeiten, 
zu seinem und seiner Mitmenschen Segen 
entfalten,  

- die Welt spielend begreifen,  

- Erfahrungen mit der Weisheit machen und   

- daran Freude haben kann. 
 
Im Namen der Evangelisch-Lutherischen Täufer Johannis Kir-
chengemeinde Sonthofen  
als Träger der Johannis Kindertagesstätten 

 
Ihre  
Antje Pfeil-Birant, Pfarrerin
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"Wer ein Kind sieht, begegnet Gott auf  

frischer Tat." 

(Martin Luther) 
 
Leitbild der Kinderkrippe 
 

Als Kinderkrippe in evangelischer  Trägerschaft betrachten wir 
die uns anvertrauten Kinder als von Gott geliebte Geschöpfe, 
denen wir in  pädagogischer Verantwortung Liebe und Ach-
tung entgegenbringen – unabhängig von ihrer Herkunft und 
ihrem kulturellen oder religiösen Hintergrund: 

Kinder gehören zu der einen, weltweiten Familie der Kinder 
Gottes und haben ein Recht auf Selbständigkeit und Entfal-
tung ihrer individuellen Gaben und Fähigkeiten. Wir nehmen 
daher jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen an und 
fördern positives Denken und Handeln.  

- Unsere Kinderkrippe gestalten wir als einen anre-
gungsreichen Bildungsort, in dem ihr Kind nach sei-
nen Möglichkeiten begleitet und gefördert wird.  

- Wir lassen Ihr Kind die Welt spielend begreifen, in 
dem wir miteinander staunen, spielen, lachen, uns 
bewegen und entspannen, singen und musizieren, 
die Natur erleben, erzählen und reden, experimen-
tieren und erforschen, gestalten, feiern und vieles 
mehr. 



- Bei uns erlebt Ihr Kind Verlässlichkeit, 
Geborgenheit, vertrauensvolle Beziehungen und 
soziales Miteinander. Es hat einen sicheren 
Rahmen, innerhalb dessen es sich in der Gruppe 
weiterentwickeln, sich selbst und seine Umwelt 
spielerisch entdecken kann. 

 

Unsere Kinderkrippe stellt eine wichtige Ergänzung für das 
Elternhaus dar. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und 
der Lebenswelt der Familien, begegnen den Eltern mit Wert-
schätzung und unterstützen sie bei der Erziehung, Bildung und 
Betreuung ihrer Kinder. 
 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein unerlässlicher Be-
standteil unserer Arbeit. Erst gemeinsam werden wir unserer 
Verantwortung gerecht. Daher fördern wir Kontakte der Eltern 
untereinander und geben Raum für Eigeninitiative und Mitar-
beit. Der Elternbeirat ist dabei das Bindeglied zwischen Fami-
lien und Kinderkrippe. 
 

Die Kinderkrippe arbeitet vertrauensvoll mit der Evangelisch-
Lutherischen Kirchengemeinde Sonthofen, anderen sozialen 
Einrichtungen und vielen Institutionen von Stadt und Land 
zusammen zum Wohle der uns anvertrauten Kinder.  



Ich werde geliebt, weil ich da bin! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelisches Profil 
 
Die Arbeit in evangelischen Kindertageseinrichtungen ist ge-
prägt vom christlichen Menschenbild: 
 
Gottes Liebe gilt jedem Menschen von Anfang an und verleiht 
ihm eine individuelle Wertschätzung. Dies zu erfahren be-
gründet unser Gott- und Selbstvertrauen und ermutigt uns zu 
einem verlässlichen und vertrauensvollen, freundlichen und 

weltoffenen Umgang miteinander. 
Als Kindertageseinrichtung fördern wir eine Atmosphäre, in 
der alle Kinder vorbehaltlos angenommen und geliebt sind, 
schwache und benachteiligte Kinder unterstützt werden und 
die Fähigkeiten der Kinder wachsen können.  

Christen bekennen sich zu Gott als dem Schöpfer, der jeden 
einzelnen Menschen mit derselben Würde und gleichzeitig mit 
individueller Besonderheit ausstattet. 

In der Begegnung mit biblischen Geschichten sollen Kinder in 
Evangelischen Kindertagesstätten daher die Erfahrung ma-
chen, dass sie von Gott angenommen sind. 



Sie sollen in der Fähigkeit gestärkt werden, auch andere als 
geliebte Geschöpfe Gottes anzunehmen und in ihrer individu-
ellen Eigenart zu tolerieren. 

Das bedeutet für das Evangelische Profil, dass die Kinder als 
vollwertige Menschen ernst genommen und in ihrer je eige-
nen Art gewürdigt werden. 

Selbstverständlich lernen die Kinder auch die christlichen Fes-
te im Jahreslauf kennen und erleben Möglichkeiten, diese 
Festtage zu feiern. 

Wenn es sich vom Anlass und der Zeit des Festes her anbietet, 
wird auch eine kindgemäße Andacht in der Täufer Johannis 
Kirche gefeiert. 

Dass andere Religionen oder Frömmigkeitsformen in Evangeli-
schen Kindertagesstätten respektiert werden, ist eine Selbst-
verständlichkeit. 

Kinder sollen schon früh die Erfahrung machen, dass das Zu-
sammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 
und Religionen eine große Bereicherung darstellt. Sie sollen 
lernen und erfahren, dass für ein gelingendes Miteinander 
gegenseitige Achtung und Verständnis unabdingbare Voraus-
setzungen sind. 

Als evangelische Kindertagesstätte ist es unser Ziel, die Kinder 
in der ihnen gemäßen Weise mit religionspädagogischen In-
halten vertraut zu machen. 

Das Evangelium soll in die Fragen und Konflikte der Kinder, 
sowie in die Lebensform der Gruppe integriert und übersetzt 

http://www.deggendorf-evangelisch.de/cms/website.php?id=/de/orte/kirchen/auferstehungskirche.htm


werden. Damit wollen wir ihnen Hilfe für die Bewältigung ihrer 
Alltagsprobleme geben und sie stark machen. Das Kind soll 
hören und erleben, dass es von Gott angenommen, bejaht und 
geliebt ist. Das Erzählen biblischer Geschichten und Begeben-
heiten, sowie der liebevolle Umgang in der Gruppe und mit 
dem einzelnen Kind gehören zusammen. 

In dieser Art ganzheitlicher Erziehung werden dem Kind christ-
liche Wissensinhalte in kindgemäßer Form vermittelt. 

Schwerpunkte dabei sind: 

 Fragen  

 Wach halten  

 Gemeinsam nach Antworten suchen  

 Hoffnung leben  

 Gemeinschaft erleben  

 Rituale kennenlernen  

 Symbole entdecken  

 Eigene Erfahrungen machen  

 Freude empfinden  

 Gutes tun  

 Wut und Klage in Worte fassen  

 Hoffnungsgeschichten von Jesus erzählen  

 

Das Miteinander wird in den Vordergrund gerückt, denn ge-
meinsames Erleben (z. B. von Festen) macht Spaß. Aber auch 
traurige Erfahrungen sind leichter gemeinsam zu tragen, wenn 



man sie einander mitteilen kann und gemeinsam darüber re-
det.  

Leitgedanken unserer Arbeit 

 Zeit haben für Nähe und Zärtlichkeit  

 Gruppenübergreifende Freundschaften fördern  

 Einfühlsam und ehrlich sein  

 Helfen bei Konfliktlösungen  

 Förderung der Selbständigkeit  

 dem Kind Verantwortung übertragen, ihm etwas zutrau-
en  

 dem Kind neue Fertigkeiten vermitteln  

 Lob und Anerkennung aussprechen  

 

Das evangelische Profil in den Kitas zu zeigen und vor allem zu 

leben, ist uns sehr wichtig. Wir glauben, dass eine christliche 

Grundhaltung positiven Einfluss auf die persönliche Entwick-

lung Ihres Kindes und das Miteinander der Kinder hat.  

Alle Kinder stellen von sich aus Fragen nach Gott und der Welt 
und sie suchen dabei eine Begleitung von uns Erwachsenen. 
Wir möchten unseren religiösen Bildungsauftrag ernst neh-
men und den Kindern die Möglichkeit geben, Grundlagen des 
christlichen Glaubens und Lebens kennenzulernen. Dabei ma-
chen wir uns mit den Kindern im Alltag auf den Weg, Antwor-
ten auf religiöse Fragen zu finden. 
 



JEDES  KIND  IST  EIN  ZEICHEN  DAFÜR , DASS  GOTT  DIE  FREU-

DE  AN  SEINER  SCHÖPFUNG  NOCH  NICHT  VERLOREN  HAT. 

(Rabindranath Tagore) 
 

Rechtliche Grundlagen und Richtlinien unserer Arbeit 
 
Laut Bayerischem Kinderbildungs - und Betreuungsgesetz ha-
ben Tageseinrichtungen für Kinder folgende Aufgaben: 
 
 Kindertageseinrichtungen  bieten jedem einzelnen Kind 

vielfältige und entwicklungsangemessene Bildungs- und 
Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungschancen zu 
gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzu-
wirken sowie zur Integration zu befähigen. 

 
 Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entschei-

dungen zum Einrichtungsalltag und zur Gestaltung der 
Einrichtung beteiligt werden. 

 
 Kinder mit Behinderung und solche, die von einer Behin-

derung bedroht sind, sollen in Kindertageseinrichtungen 
nach Möglichkeit gemeinsam mit Kindern ohne Behinde-
rung betreut und gefördert werden, um ihnen eine gleich-
berechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen.  

 
 Kindertageseinrichtungen sollen die Integrationsbereit-

schaft fördern und Kinder aus Familien mit Migrationshin-
tergrund zur Integration befähigen. 



Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf sind in der  
pädagogischen  Arbeit zu berücksichtigen.      
 

In Kindertageseinrichtungen sind Kinder in ihrer Entwicklung 
zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeiten zu unterstützen, mit dem Ziel, zusammen mit den 
Eltern den Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen 
zu vermitteln.  
(Auszug aus BaykiBiG ) 
 

 
 

Unser Bild vom Kind: 
 

Ihr Kind entdeckt, erforscht und gestaltet seine Umwelt auf 
seine ganz spezifische Weise. 

 
Der frühkindliche Lerncharakter Ihres Kindes ist geprägt 
durch die kindliche Neugier, sein Interesse und seine Begeis-
terungsfähigkeit. 

 

Freiwillig und aus eigenem Antrieb will Ihr Kind den Dingen 
auf den Grund gehen und sich auf selbst gestellte Aufgaben 
konzentrieren. 



Wie leben Familien in Sonthofen? 
 

Die Stadt Sonthofen im Allgäu ist mit seinen 21 000 Einwoh-
nern nicht nur Luftkurort, sondern auch eine Kreisstadt mit 16 
Ortsteilen. 
Sonthofen ist der südlichste Garnisonsstandort der Bundes-
wehr. Eine breit gefächerte, mittelständische geprägte Wirt-
schaft prägt das Bild der Stadt. 
In Sonthofen sind neben dem Rathaus wichtige Einrichtungen 
für das Oberallgäu angesiedelt wie das Landratsamt, das 
Amtsgericht und Grundbuchamt, eine Agentur für Arbeit, eine 
Polizeiinspektion und die Bayerischen Staatsforsten. 
 
Ein Sozialzentrum und die Klinik Sonthofen mit einem Versor-
gungszentrum runden das medizinische Angebot ab. 
 
Sonthofen ist gut angebunden an den städtischen und regio-
nalen Verkehrsverbund. 
 
Ein breites Kulturangebot bietet über das ganze Jahr anregen-
de Unterhaltung neben vielen Laienvereinen, Musikvereinen, 
Chören, Brauchtums- und Sportvereinen etc. 
Auch Sonthofen als Schulzentrum hat regionale Bedeutung. 
Alle Schularten garantieren den Kindern eine gute Ausbildung. 
 
Sonthofen hat den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder 
unterschiedlichen Alters erkannt und entsprechend darauf 
reagiert.  
Kinder von 10 Wochen bis zu 14 Jahren werden in unter-
schiedlichen Kindertageseinrichtungen in freier und kommu-
naler Trägerschaft betreut und gebildet. 
(aus Leitbild der Stadt Sonthofen)



Veränderte Lebensbedingungen von Kindern 
 
Auch hier in Sonthofen lebt eine Vielzahl von Kindern in unter-
schiedlichen Familienformen, neben der traditionellen Klein-
familie stehen unterschiedliche Formen von Lebensgemein-
schaften. 
 
Die Zahl der Kinder, die nur von einem Elternteil großgezogen 
werden, oder Familien, die  von Trennungen bedroht oder 
durch diese belastet sind, nimmt zu. Trennungen von Partner-
schaften sind häufig mit einem Wohnungswechsel, damit auch 
mit Kindertagesstätten- und Schulwechsel verbunden. Ebenso 
muss der Freundeskreis unter Umständen aufgegeben wer-
den. 
 
Die Zahl der Einzelkinder steigt stetig an. Viele Kinder können 
keine oder nur eingeschränkte Geschwistererfahrungen sam-
meln. Möglichkeiten sich mit anderen Kindern auseinander zu 
setzen, soziale Erfahrungen zu sammeln, müssen oft von den 
Erwachsenen arrangiert werden. 
Die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen, die dadurch 
erheblich zur Existenzsicherung beitragen, verändern aber 
auch die Strukturen innerhalb der Familie. Bei Berufstätigkeit 
beider Elternteile verbringen immer mehr Kinder Zeit in Insti-
tutionen, die für ihre Erziehung und Bildung verantwortlich 
sein sollen. 
 
Der Wegfall eines einzelnen Familieneinkommens kann zu 
einem Armutsrisiko werden. Aber nicht die Kinder bilden die-
ses Risiko, sondern vielmehr die Tatsache, dass in unserer Ge-
sellschaft die Betreuung und Erziehung von Kindern wirt-
schaftlich und sozial unzureichend abgesichert ist.



Migrantenkinder in der Kinderkrippe –  
Kinder verschiedener Nationalitäten 

 
Kinder verschiedener Herkunft und kultureller Prägung  
können unsere Kinderkrippe besuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir alle können voneinander von den unterschiedlichsten In-
teressen, Neigungen, Entwicklungen, Herkünften, Sprachen, 
Religionen, Weltanschauungen sowie Lebens- und Erfahrungs-
räumen lernen. 
 
Auch im Zusammenleben einer Gruppe von Kleinstkindern 
unterschiedlicher Nationalitäten ist es möglich, Verhaltens-
weisen zu erproben, die für ein selbstbestimmtes Leben und 
partnerschaftliche Beziehungen unabdingbar sind. Die Kinder 
lernen im gemeinsamen Spiel voneinander. 
 
In diesem Beziehungsfeld erlernen die Kinder einen liebevol-
len, offenen, toleranten, anteilnehmenden, demokratischen 
Umgang mit einem anderen Menschen. 
Unser Ziel ist auch die Erleichterung der Integration in unsere 
Gesellschaft und Kultur. 
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„Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn ihnen 

gehört das Reich Gottes ...“ 

(Jesus, Markus 10,45) 

Zusammenarbeit mit der Evangelisch-Lutherischen 
Täufer Johannis Gemeinde  

Die  Kirchengemeinde  ist  Betriebsträger der Johannis Kinder-
tagesstätten. Mit der Trägerschaft hat sie nicht nur eine große 
Verantwortung für unser Personal und vor allem für die uns 
anvertrauten Kinder übernommen, sie antwortet damit auch 
auf den Ruf Jesu: „Lasst die Kinder zu mir kommen.“  

Unser gemeinsames Anliegen ist es, die Liebe Gottes, in der 
Kinder heranwachsen sollen, in unserer Krippe erlebbar und 
spürbar zu machen: Hier soll Ihr Kind die Erfahrung machen, 
die sein ganzes Leben prägen soll: „Ich bin herzlich willkom-
men!“ 

Die Kirchengemeinde als Träger stellt dafür ein hoch motivier-
tes, engagiertes und qualifiziertes Personal zur Verfügung. Sie 
gibt uns Hilfe und Rückhalt in vielen Belangen. Wir beziehen 
sie in alle Prozesse und Entscheidungen mit ein.  

Zum Wohle Ihrer Kinder arbeiten wir vertrauensvoll zusam-
men und fördern uns in unserer Arbeit. Für das Personal wie 
für den Träger ist dabei die stete Weiterentwicklung der Quali-
tätsbemühungen in unserer kind-, eltern- und familienorien-
tierten Ausrichtung ein besonderes Anliegen. 

Im Blick auf unsere religionspädagogische Arbeit legen wir 
großen Wert auf die Vernetzung von Krippe und Kirchenge-
meinde: Wir bekommen Besuch von unserer Pfarrerin,  gestal-
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ten gemeinsame Feste, die unserem Glauben Ausdruck geben 
und feiern kindgerechte Gottesdienste. Wir besuchen auch 
das Gemeindezentrum und erkunden die Täufer Johannis Kir-
che. Dabei erleben wir uns als Teil einer großen Gemeinschaft, 
in der wir gut aufgehoben sind. 
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Wir, die Mitarbeiter/Innen der Krippengruppen, stel-
len uns vor: 
 
Betreut wird Ihr Kind durch ausgebildetes pädagogisches 
Fachpersonal. 
 

- Je 1 Erzieher/in als Gruppenleitung 
- 1 Erzieher/in  
- 3 Kinderpfleger/innen 
- 1 Praktikant/in 

 
Die Wochenarbeitszeit der Fachkräfte richtet sich nach den 
Betreuungszeiten und der Anzahl der Kinder und kann sich 
jährlich verändern. 
 
Das Fachpersonal ist durch mehrjährige Ausbildung an Fach-
akademien und Fachschulen auf die Bildungs- und Erziehungs-
arbeit vorbereitet worden. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiter/innen haben die Möglichkeit 
sich durch interne oder externe Fortbildungen -auf  ihre Aus-
bildung aufbauend- in ihrer pädagogischen Arbeit weiterzubil-
den. 
 
In regelmäßigen Teamsitzungen werden die pädagogischen 
und organisatorischen Inhalte besprochen. 
 
Regelmäßig nehmen wir mit den Kindergartenkolleginnen an 
einem Gesamtteam der Kindertagesstätte teil. 
 
Grundlage für unsere pädagogische Arbeit ist die vorliegende 
Konzeption. 
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Unsere Räumlichkeiten im Überblick 
 
 je 1 großer Gruppenraum (davon 1x mit Kinderküche) 

 2 kleine Neben- bzw. Ruheräume 

 1 Schlafraum 

 2 Kindergarderoben mit Sitzgelegenheit für Eltern 

 kleine Küche 

 1 Büro 

 1 Kinderbad mit kleinkindgerechtem WC 

 Wickelräume mit kleinkindgerechtem WC 

 2 Bewegungsräume 

 1 Matschraum 

 1 Wasserbaustelle zur gemeinsamen Nutzung mit dem 

Kindergarten  

 1 Personalsozialraum für alle Kollegen/innen 

 2 Stadel für Außenspielgeräte etc. 

 
Unser Haus ist von einem großen naturnahen Außengelände 
mit vielen Spielmöglichkeiten und einem beheizbaren 
Planschbecken umgeben. 
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Öffnungszeiten unserer Krippengruppen 
 

 

Montag - Donnerstag 07.00 - 17.00 Uhr 
Freitag 07.00 - 16.00 Uhr 
 
 

Sie, die Eltern, geben Ihre individuellen Betreuungszeiten  
beim Aufnahmegespräch an. Wir berücksichtigen Ihre  
Interessen, müssen aber auch pädagogische, gruppenspezi- 
fische und ökonomische Kriterien beachten. 
 

In Absprache mit dem Träger ist eine wöchentliche Mindest – 
Buchungszeit von 20 Stunden Voraussetzung. Diese muss in-
nerhalb der Kernzeiten der Einrichtung liegen. 
  
Bei der Aufnahme werden die genauen Betreuungszeiten Ihres 
Kindes schriftlich festgelegt. 
 

 
Ferienzeiten 
 

Unsere Kinderkrippe ist im August für mindestens 2 Wochen 
geschlossen. 
Ebenso schließen wir zwischen Weihnachten und Neujahr. 
 
Andere noch anfallende Schließtage - auch wegen Fortbildung 
des pädagogischen Personals - kommen hinzu.  
Zu Beginn eines jeden Krippenjahres werden Ihnen die 
Schließtage mitgeteilt. 
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Elternbeiträge je Monat 
 

Die Elternbeiträge sind nach den Betreuungszeiten Ihres Kin-
des gestaffelt. 
 

4 - 5 Std. Betreuungszeit  143,00 € 
Jede weitere Stunde      13,00 € 

Für Geschwister sind die Beiträge ermäßigt. 
 
 
 
Essensbeiträge 
 

Mittagessen      40,00 € 
Frühstück      10,00 € 

 
Für Säuglinge, die noch keine feste Nahrung zu sich nehmen 
können, bringen die Eltern die eigenen Nahrungsmittel mit. 

 

 
 
 
 
Auch Pflege- und Wickelutensilien bringen die Eltern für Ihr 
Kind mit. Diese finden in der eigenen Wickelschublade Platz. 
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Nicht jedes Kind ist gleich, jedoch jedes Kind ist gleichwertig 
 

Integration in unseren Kinderkrippen: 
Wir bieten eine integrative Gruppe (Kinder mit und ohne Be-
hinderung werden gemeinsam betreut), bei Bedarf auch die 
Möglichkeit der Einzelintegration für ihr Kind an. 

  
Bewusstsein für Normalität entwickelt sich durch In-
tegration: 

 
Wir sehen uns nicht als Fehlerfahnder, sondern als Schatzsu-
cher. Jedes Kind ist anders, jedes Kind hat andere Stärken und 
wird als einmalig in seiner Persönlichkeit gesehen und akzep-
tiert. Wir sind Begleiter ihres Kindes auf seinem Weg. 

 
Dabei ist es uns wichtig, uns mit ihnen als Eltern intensiv aus-
zutauschen und Sie als Partner auf Augenhöhe zu unterstüt-
zen.  

 
Wir leben mit allen Kindern selbstverständlich zusammen und 
stellen dabei das Gemeinsame in den Mittelpunkt. Dabei wer-
den wir unterstützt durch Fachleute der Frühförderung, 
Therapeuten und Kinderärzte. Um für Ihr Kind gute Startbe-
dingungen zu ermöglichen und seine Fähigkeiten optimal zu 
entwickeln.  

 
Wir begleiten Sie und Ihr Kind beim Übergang in den Kinder-
garten und bieten auch hier die Möglichkeit der Integration.  

 
Ihr Kind ist uns wichtig. Deshalb bilden wir uns fort, um auf 
die speziellen Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen zu können. 
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Ihr Kind lernt gemeinsam mit anderen Kindern durch Beobach-
tung, Erkunden und Spiel: 
 

- Unterschiede wahrzunehmen und zu respektieren 

- Rücksicht zu nehmen 

- zu helfen und zu unterstützen 

- sich und andere durch Lob und Anerkennung zu bestärken 

 

Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis der Welt 

(Wilhelm von Humboldt, 1767-1835) 
 

Sprachförderung: 

 

Bevor die Kinder selbst sprechen, verstehen sie sehr viel. Als 

Erwachsene begleiten wir 

alle Handlungen als Sprach-

vorbild. Durch Lieder, Finger-

spiele, Reime oder Knierei-

terverse werden der Wort-

schatz und die Sprachmelo-

die auf spielerische Weise 

entdeckt.  

 

 

Besonders sprachlich aktiv werden die Kinder bei Bildbetrach-

tungen und beim Ansehen von Bilderbüchern. Wir verwenden 

stets die korrekten Bezeichnungen für Gegenstände und Vor-
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gänge. Dennoch können die Kinder ihnen vertraute eigene 

Bezeichnungen einbringen.  

 

Wir schaffen bewusst Sprachanlässe, um ihr Kind anzuregen 

selbst zu sprechen und seinen Wortschatz zu erweitern. Die 

Kinder erleben, dass Sprache erheblich dazu beiträgt Kontakte 

untereinander zu erleichtern. Kinder, die am Anfang ihrer 

Sprachentwicklung  stehen, werden einbezogen. Hier wird 

besonders über Mimik und Körpersprache kommuniziert.  

 

Spielerische Übungen der Mundmotorik, wie Pusten, dicke 

Backen machen oder Lachgesicht animieren die Kinder ihr 

Ausdrucksvermögen zu erweitern.  

Auch bei Kindern, die eine andere Muttersprache zu Hause 

verwenden, ermöglichen wir eine rasche Eingewöhnung in 

den deutschen Sprachgebrauch.  

 

Ein weiteres Angebot stellt das Sprachprojekt „Frühe Chan-

cen“ dar. Ausgehend von ihrem aktuellen Sprachentwick-

lungsstand werden Kinder durch speziell ausgebildete Kolle-

ginnen zusätzlich gefördert.  
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„Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben 

und ihre Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische 

Figuren, ohne die es ganz unmöglich ist auch nur einen Satz zu verste-

hen, ohne die man sich in einem dunklen Labyrinth verliert“. 

(Gailileo Galilei, 1623) 
 

Mathematische und naturwissenschaftliche Bildung: 

In der Zeit vom 2. bis zum 6. Lebensjahr verfügt das Gehirn 

des Menschen über eine besonders hohe Formbarkeit. In 

dieser Zeit  werden prägende (neuronale) Netze angelegt, die 

das ganze Leben lang wirksam bleiben. Nutzt man diese Zeit 

nicht, so entwickeln sich einige Anlagen nicht mehr optimal. 

Wir möchten Ihrem Kind helfen, sich in der Welt zu orientie-

ren und sich optimal zu entwickeln. 

 

Ganzheitlichkeit 

Ihr Kind kann mit allen Sinnen mathematische und naturwis-

senschaftliche Erfahrungen machen. Denn Mathematik be-

steht nicht nur aus „Rechnen“ - auch Experimente sind span-

nende Abenteuer für Ihr Kind. 
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Lernen in Zusammenhängen, Kompetenz des Kindes 

Was wir mit guten Gefühlen verbinden, daran erinnern wir 

uns gern. Wir ermöglichen Ihrem Kind Erfolge zu erleben und 

sehen Fehler als natürlichen Bestandteil des Lernens. Mathe-

matik begegnet uns in unserem Gruppenraum, in der gesam-

ten Kinderkrippe, in der Natur und auch zu Hause. 

 

Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit 

Was wir selbst tun, bleibt uns lan-

ge im Gedächtnis. Ihr Kind kann 

bei uns eigene Erfahrungen ma-

chen. Wir ermuntern und fördern 

Ihr Kind, damit es seinen Entwick-

lungsschritten gemäß eigene 

Lernerfahrungen macht.  

Mathematik erfahren, das heißt für Ihr Kind bei uns z.B. spie-

lerisch  

– Formen und Körper zu erfahren: runde und eckige, 

ebene und räumliche, Kreis, Quadrat, Rechteck, 

Dreieck und auch Würfel und Kugel. 

– Ihr Kind orientiert sich in Räumen – oben, unten, 

vorne, hinten, links und rechts und in der Zeit – 

vorher, nachher, bis hin zu den Jahreszeiten 
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– Es lernt die Farben rot, blau, gelb und grün kennen. 

– Es lernt erstes Zählen und die Erfassung von 

Mengen auf einen Blick 

 

Neben den Alltagserfahrungen hat 

Ihr Kind die Möglichkeit, gemein-

sam mit uns ins „Entenland“ zu 

reisen. Dort kann es in einem ver-

trauten Raum mit dem Entenkind 

und der Entenfamilie spielen und 

nebenbei spannende mathematische Erfahrungen machen. 

Hier werden Rätsel gelöst, Reime gelernt und Geschichten 

vorgelesen. Für die Mathematik spielt die Sprachförderung 

ebenfalls eine große Rolle. Im „Entenland“ lenken wir die 

Aufmerksamkeit der Kinder insbesondere auf jene Eigenschaf-

ten von „Dingen“, die für das Verständnis mathematisch-

logischer Konzepte von Bedeutung sind. 

 

Naturwissenschaft erfahren, das heißt für Ihr 

Kind bei uns vielfältige Erfahrungen mit ver-

schiedenen Materialien (z.B. Wasser, Luft, 

Sand) zu machen. Es lernt Wenn - Dann 

Beziehungen und Unterschiede von 

rialien sowie Gemeinsamkeiten 

dener Stoffe oder Vorgänge in der Natur 
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(z.B. Wachstum von Pflanzen, Wetter) kennen.  

 

Ihr Kind lernt bewusst wahrzuneh-

men und gezielt zu handeln. Wir 

begleiten es behutsam, indem wir 

Fragen stellen, Antworten bespre-

chen, Probleme vorgeben und Hil-

fen anbieten.  

In unserer großen „Wasserbaustelle“, einem separaten Raum, 

der mit speziellen Wasserrinnen ausgestattet ist, kann Ihr Kind 

mit Wasser in flüssiger Form, Schnee und Eis experimentieren. 

Z.B. wird Schnee in verschiedene Farben eingefärbt, Wasser in 

große und kleine Behälter geschüttet, das Schwimmen und 

Sinken von Gegenständen erfahren. 

Kinder haben von klein auf einen natürlichen Forscherdrang. 

Wir unterstützen, fördern und erweitern die natürliche Neu-

gier und Lernfreude Ihres Kindes. 

 

Gesundheitsförderung in 
unseren Kinderkrippen: 
 
Gesundheit ist ein Zustand 

körperlichen und seelischen 

Wohlbefindens.  

 

Wir fördern das Gesundheits-
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bewusstsein der Kinder durch viel Freude an der Bewegung, 

durch gesunde, abwechslungsreiche Ernährung und durch die 

bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers. 

 

Bewegung: 

  

Wir gehen auch bei schlechtem Wetter mit entsprechender 

Kleidung hinaus, z.B. führen wir mit ihrem Kind Spaziergänge 

in die nähere Umgebung durch, ins Schwäbele Holz, auf den 

Kalvarienberg, an die Ostrach ….  
 

In unserem naturnahen, großen Garten finden die Kinder viel-

fältige Angebote zum Klettern, Steigen, Balancieren, Graben 

oder Verstecken. Die Sonnenterasse bietet Möglichkeiten zum 

Fahrzeugfahren.  
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Unsere Wiese lädt zum Barfußlaufen, Rollen, Rennen und zum 

Ballspielen ein. Im Sommer lieben es die Kinder in unserem 

flachen Bachlauf im Garten zu spielen und im abgegrenzten 

Planschbecken zu baden.  
 

Im Winter bauen wir Schneemänner, gehen Poporutscher fah-

ren, machen Schneeballschlachten oder suchen Spuren im 

Schnee. 

Wir ermöglichen unseren Kindern die verschiedenen Jahres-

zeiten mit all ihren Sinnen zu erfahren und die Elemente 

Wind, Sonne, Kälte, Wärme, Regen, Nebel als positive Anreize 

zu erleben.  

 

Neben den Möglichkeiten zur Bewegung achten wir auf aus-

reichende Ruhephasen und Entspannungsmöglichkeiten. 

 

Gesundheit ist nicht Alles, aber ohne Gesundheit ist Alles Nichts 

(Arthur Schopenhauer) 
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Ernährung: 

 

Ausgewogene Ernährung trägt unmittelbar zum körperlichen 

Wohlbefinden bei.  

 

Für unser gemeinsames Frühstück kaufen wir mit ihrem Kind 

abwechslungsreiche, saisonale Produkte ein, bereiten das 

Frühstück  miteinander vor und nehmen uns Zeit zum Genie-

ßen.   

 

Ein spezielles Angebot ist unser wöchentlicher „Schmackofatz-

tag“: Wir bereiten mit den Kindern zusammen frische und 

leckere Speisen zu. Ihr Kind wird angeregt, verschiedene Nah-

rungsmittel zu probieren auch wenn es diese bisher nicht 

kannte.  So erlebt ihr Kind den Weg der Lebensmittel vom 

Rohzustand zum fertigen Gericht und erfährt, dass man  für 

die Zubereitung von gutem Essen Zeit benötigt. 
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Körperhygiene: 

 

Kinder lernen durch Nachahmung, durch spielerisches Entde-

cken, ihre natürliche Neugier und Hilfestellung der ErzieherIn  

alle wichtigen Punkte der Körperhygiene, z.B. Händewaschen, 

Nase putzen, Zähneputzen und  die Verwendung von Toilet-

tenpapier. 

 

Kleinere Kinder werden durch die ErzieherIn motiviert und an 

die Benutzung der Toilette herangeführt. Der Prozess des Sau-

berwerdens wird in enger Absprache mit den Eltern begleitet. 

Wir unterstützen dies  durch Gespräche mit den Kindern und 

mit entsprechenden Bilderbüchern oder Rollenspielen. 
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Die Kinderkrippe – eine Stätte 
der Begegnung 
 
 
Elternhaus und Kinderkrippe tragen gemein-
sam Verantwortung für die Erziehung der Kinder. 
 
Erfolgreich kann unsere pädagogische Arbeit nur dann sein, 
wenn sie im vertrauensvollen Austausch zwischen unserer 
Kinderkrippe und Ihnen, den Eltern, stattfindet.  
 
Sie als Eltern können mit unserer Unterstützung rechnen, um 
den Alltag in der Familie zu gestalten. 
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Die Formen der Elternmitwirkung in unserer Kinder-
krippe sind: 
 
 Anmeldegespräch, 
 Aufnahmegespräch, 
 Tür- und Angelgespräche, 
 Entwicklungsgespräche, 
 Elternabend der gesamten Tageseinrichtung, 
 Eltern-Kind-Nachmittage auf Gruppenebene, 
 Bastelnachmittage, 
 Feste und Feiern, 
 Mitarbeit im Krippenbeirat, 
 jährlicher Elternfragebogen, 
 Hausbesuche - auf Wunsch der Eltern, 
 Möglichkeit der Hospitation in der Kindergruppe, 
 Ausflüge mit Eltern und Kindern, 
 Elternsprechstunden, 
 Schnuppernachmittage für die zukünftigen Krippenkinder 

und deren Eltern. 
 
Wir freuen uns, wenn auch Sie sich an unseren vielfältigen 
Aktivitäten beteiligen, uns in unserer gemeinsamen Arbeit 
unterstützen und uns Rückmeldung geben. 
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Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat ist wichtig für die Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Kindertagesstätte. Zu Beginn des Krippenjahres 
wird dieser von den Eltern gewählt.  
 
 

Der Austausch über 
pädagogische Inhalte, 
Projekte, Feste, Sorgen 
und Fragen von Eltern 
sind für unsere Zusam-
menarbeit wichtig und 
unerlässlich. 
 
 
 
 
 

 
Auch hat der Elternbeirat die Aufgabe, die Zusammenarbeit 
zwischen den Eltern, dem pädagogischen Personal, dem Trä-
ger, der Kindertagesstätte und anderen Einrichtungen zu för-
dern und das Interesse der Eltern für die Arbeit in der Kindert  
zu beleben. 
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Unser Tagesablauf 
 

Der Tagesablauf ist geprägt von stabilen, 
vorhersehbaren und verlässlichen Zeitab-
läufen, die Ihrem Kind Struktur und Sicher-
heit geben. 
Wir orientieren unseren Tagesablauf nach 
den individuellen  Essens- und Schlafge-
wohnheiten Ihres Kindes. 
Mit zunehmendem Alter des Kindes greift 
der folgende Tagesablauf: 

 
07.00 Uhr morgendliche Begrüßung 
  Ihr Kind wird mit seinem Namen begrüßt und  

hat Zeit, um in die Gruppe zu finden. 
bis 

10.00 Uhr Spielzeit 
  Ihr Kind bestimmt, mit wem und was es spielen  

möchte. 
Diese Zeit gestaltet Ihr Kind ganz nach seinen  
Bedürfnissen und seiner Neugier. 

 
08.30 Uhr gemeinsames Frühstück 

Hier hat Ihr Kind die Möglichkeit in ruhiger, an-
nehmender Atmosphäre zu frühstücken und 
unterschiedliche Nahrungsmittel wie Obst, Jo-
ghurt, Brote, Müsli, Breie, Brotaufstriche u.a. 
kennen zu lernen. 
Ziel ist eine gesunde Ernährung Ihres Kindes. 

 
10.00 Uhr Morgenkreis 
 
11.00 Uhr Mittagessen 
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11.45 Uhr individuelle Ruhezeiten 
  Diese orientieren sich an den Bedürfnissen Ihres  

Kindes und nach vorheriger Absprache mit  
Ihnen. 

 
14.00 Uhr Zwischenmahlzeit 
 
14.30 Uhr Spielzeit 

- auch auf unserem Balkon oder im Garten 
 
16.00 Uhr Abholzeit 
  Ihr Kind wird mit Namen verabschiedet.  

Die Eltern erhalten täglich eine kurze Rückmel-
dung vom Tag. 
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Das Spiel – die Arbeit Ihres Kindes 
 
Von Geburt an setzt sich Ihr Kind  
über das Spiel mit der Welt ausei-
nander, erkundet und probiert aus. 
Es tut Dinge, die ihm Spaß ma-
chen. Geleitet von der kindlichen 
Neugier untersucht es, wie Dinge 
funktionieren. Ihr Kind entdeckt, 
wie und was es mit seinen Kräften 
alles erreichen kann.  
 
 
 
 
Die Freude an eigenen Körperbewegungen und der Reiz, Ge-

genstände anzustoßen oder zu be-
wegen, sind auslösende Elemente 
nachahmender Bewegungshand-
lungen. 
Das Spiel hilft Ihrem Kind seine 
eigene Identität  zu entwickeln, 
Fähigkeiten zu erwerben und so-
mit auch in unsere Gesellschaft 
hineinzuwachsen. 
Der Erwachsene ist u.a. ein wich-
tiger Spielpartner für Ihr Kind, 
um es auf seinem Weg zu beglei-

ten und Anregungen zu geben. 



 

40 

 

Übergänge des Kindes:  
 

Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen 
Veränderungen geschehen. Auslöser sind Ereignisse, die der 
einzelne Mensch als sehr einschneidend erlebt. Solche Ereig-
nisse können u.a. Heirat, Geburt eines Geschwisterkindes, 
Trennung und Scheidung der Eltern oder Erfahrung mit dem 
Tod sein. 

Aber auch die Übergänge in die 
Kinderkrippe und in den Kin-
dergarten sind solch kritische 
Lebensereignisse, die die per-
sönliche Entwicklung eines 
Kindes vorwärts bringen, aber 
auch erschweren können. 

 
Wir helfen Ihrem Kind bei der positiven Gestaltung von Über-
gängen wie: 
 
      

- bei der individuellen, dem Kind angepassten Einge-
wöhnungsphase. 

 
- der bewussten Überleitung in die Kindergarten-

gruppe durch gegenseitige Gruppenbesuche und Pa-
tenschaften der Kindergartenkinder. 

 
- Wir sind Vertrauens- und Bezugsperson für Ihr Kind 

und auch für Sie, die Eltern. 
 
 



 

 4

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Zum Wohle der uns anvertrauten Kinder, zu deren Förderung 
und auch bei Bedarf zu ihrem Schutz  arbeiten  wir mit den 
unterschiedlichsten Institutionen zusammen wie: 

- mit dem Johannis Kindergarten,  
- dem Kinderhaus „Regenbogen“ (unter derselben Trä-

gerschaft), 
- mit anderen Kindertageseinrichtungen,  
- mit dem Jugendamt,  
- mit dem Gesundheitsamt,  
- mit Kinderärzten und  
- den Frühförderstellen, die teilweise in unserem Haus 

arbeiten. 
Die pädagogischen MitarbeiterInnen kooperieren noch mit 
anderen Stellen wie: 

- unserer Fachberatung, 
- dem Bezirk Schwaben im Rahmen der Integration, 
- der Stadt Sonthofen 
- den Fachakademien für Sozialpädagogik . 

                           

 

Hilf mir es selbst zu tun 
Zeig mir, wie es geht. 
Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. 
Hab Geduld meine Wege zu begreifen.  

Sie sind vielleicht länger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich mehrere Versuche machen will. 
Mute mir auch Fehler zu, 

denn aus ihnen kann ich lernen. 
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Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung  und  
Qualitätssicherung  

 
 
Um unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren, auszuwerten 
und weiter zu entwickeln, nutzen wir unterschiedliche Instru-
mente: 

- regelmäßige Teamsitzungen  
- kollegiale Beratung  
- Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräf-

te 
- Supervision bei Bedarf 
- regelmäßige Entwicklungsgespräche mit den Eltern  
- Entwicklungsordner für jedes Kind 
- Übergabebuch für die pädagogischen Fachkräfte 
- jährlicher Elternfragebogen 
- jährliche Mitarbeiterentwicklungsgespräche 

 
 
 
Aktuell sind wir in Erarbeitung eines Qualitätshandbuch. 
Hier werden u.a. wichtige Schlüsselprozesse dokumentiert 
wie: 
 

- das Aufnahmeverfahren 
- die Eingewöhnungsphase 
- das gemeinsame Frühstück 
- das Mittagessen 
- die individuelle Schlafsituation 
- die individuellen Essensmöglichkeiten der Säuglinge 
- der Morgenkreis 
- Übergang in den Kindergarten. 
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Zu guter Letzt 
 
 

Wenn Du ein Schiff bauen willst, 
so trommele nicht Männer zusammen, 

um Holz zu beschaffen, 
Werkzeuge zu vergeben 

und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre die Männer 

die Sehnsucht nach dem weiten,  
endlosen Meer. 

(Antoine de Saint – Exupery) 
 

 
Liebe Eltern, 
 
mit dieser Konzeption möchten wir Ihnen einen Einblick in 
unsere pädagogische Arbeit gewähren.  
 
Die Konzeption wird fortlaufend erneuert, ergänzt, erweitert 
und den Bedürfnissen der Kinder und Ihrer Familien, den pä-
dagogischen Erkenntnissen und den gesetzlichen Bestimmun-
gen angepasst.  
Sie möchten das Beste für Ihr Kind - und wir möchten das 
auch! 
Lassen Sie es uns gemeinsam tun, damit die Krippenzeit ein 
unvergessliches Erlebnis für Ihr Kind wird. 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
In diesem Sinne… 

 
 
 
 

Ihr Krippenteam 
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