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Gemeinde Ihlow 

Grußwort des Bürgermeisters 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

als Kommune sind wir für die Umsetzung des Bildungssystems und damit der positiven 

Entwicklung und Förderung der jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft mitverantwortlich. 

So auch an der Vorgabe der Bundesregierung, bis zum Jahr 2013 einen Betreuungsplatz für 

jedes dritte Kind unter drei Jahren einzurichten. 

Wir machen uns diese Aufgabe gern zu eigen, weil wir das Wohl unserer Kinder als erste 

Priorität allen politischen Handelns sehen. 

Der Krippenbau Riepe hatte Anfang Juni 2012 begonnen. Nach etwas mehr als einem halben 

Jahr konnte jetzt im Februar 2013 der Betrieb aufgenommen werden. 

 

Uns ist wichtig, den jüngsten Familienmitgliedern eine Bildungsstätte zu bieten, in der sie 

eine entspannte Atmosphäre, sowie ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit als 

Voraussetzung für ihre Lernprozesse und Lernbereitschaft vorfinden. 

 

Die Hirnforschung hat erwiesen, dass ein Kind umfassend an seinen eigenen 

Bildungsprozessen beteiligt ist. Wir schaffen mit dem Bau dieser Krippe eine anregende 

Umgebung, in der die Kinder viele Erfahrungen sammeln können und somit mehr 

Möglichkeiten zum Experimentieren und Lernen haben.  

 

Den Erzieherinnen wünsche ich bei der zukünftigen Arbeit mit den Kleinen viel 

Einfühlungsvermögen, Kreativität und Freude, sowie allen Kindern eine unvergessliche 

schöne Zeit in der Krippengruppe „Kleine Zwerge“. 

 

 

Ihlow, im Februar 2013      Johann Börgmann 

        Bürgermeister 
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Entstehungsgeschichte 

 

Am 01. Januar 2009 trat das Kinderförderungsgesetz in Kraft. Laut diesem 

Gesetz haben alle Kinder von 1-3 Jahren einen gesetzlich garantierten Anspruch 

auf Bildung, Erziehung und Betreuung in einer Krippe. Dies gilt ab dem 1. August 

2013. Die Gemeinde Ihlow veranlasste 2011 den Bau der ersten Kinderkrippe in 

Ihlow. Diese wurde an den Kindergarten Meerhuuske in Ihlowerfehn angebaut. 

Da die Nachfrage für die Betreuung der unter Dreijährigen sehr groß war, 

wurde der Bau einer weiteren Krippengruppe an den Kindergarten Zwergennest 

im Ortsteil Riepe, beschlossen Die Bauarbeiten unserer Krippe begannen Anfang 

Juni 2012. Seit Februar 2013 besteht unsere Krippe mit einer altersgemischten 

Gruppe. 

 

Rahmenbedingungen 

 

Träger 

Der Träger unserer Krippe ist die Gemeinde Ihlow  

Öffnungszeiten 

Unsere Öffnungszeiten sowie die Ferienbetreuung sind an die des Kindergartens 

angelehnt. 

Öffnungszeiten:  Montag - Freitag  07.30 Uhr – 13.00 Uhr 

Sonderöffnungszeiten:  Montag - Freitag   07.15 Uhr – 07.30 Uhr     

     und   13.00 Uhr – 14.00 Uhr 

Betreuungszeiten:  Montag - Freitag           08.00 Uhr – 12.30 Uhr 
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Aufnahmekriterien  

Unsere Krippe verfügt über eine Platzkapazität von maximal 15 Krippenplätzen. 

Die Kinder im Alter von 1-3 Jahren werden in einer altersgemischten Gruppe 

betreut. 

Die Größe der Gruppen beträgt in Krippen höchstens 15 Kinder; bei mehr als 7 

Kindern unter zwei Jahren in der Gruppe jedoch höchstens 12 Kinder. 

(Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), § 2 Gruppengröße) 

Für die Vergabe von Krippenplätzen in der Gemeinde Ihlow gelten folgende 

Richtlinien: 

1. Die Krippenplätze werden zum 01. 08. eines jeden Jahres in folgender 

Reihenfolge an Kinder, die mindestens ein Jahr alt sind vergeben: 

a. die Kinder, deren Erziehungsberechtigte alleinerziehend sind; 

b. die Kinder, deren Erziehungsberechtigte berufstätig sind 

Es können Kinder von Erziehungsberechtigten aufgenommen werden, die     

ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Ihlow haben. 

2. Anmeldungen für die Warteliste können ab Geburt des Kindes erfolgen. 

3. Diese Richtlinien sind seit dem 01. 02. 2012 in Kraft. 
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Lage der Krippe 

 

Die Krippe ist direkt an den Kindergarten „Zwergennest“ angebaut und somit ein 

Teil des Familienzentrum „Am Grauen Stein“. Sie befindet sich im Ortskern von 

Riepe. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Grundschule und die Sportanlage 

des TSV Riepe. In direkter Nachbarschaft zu unserer Einrichtung befindet sich 

eine Altenwohnanlage.  
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Die Mitarbeiter der Krippe 

 

Petra Saathoff  Gesamtleitung „Familienzentrum“ Am Grauen Stein“ 

Rena Rieken       Leitung der Krippengruppe „Kleine Zwerge“ 

                       Erzieherin, Fachkraft für Kleinstkindspädagogik 

Heike de Witte   Erzieherin, Fachkraft für Kleinstkindspädagogik 

Ellinor Wurps                Dritte Kraft in der Gruppe 
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Unser Bild vom Kind 

 

 

 

Es ist uns wichtig, die Persönlichkeit jedes Kindes zu respektieren und behutsam 

mit ihm umzugehen. Wir nehmen das Kind von Anfang an ernst, damit es 

Vertrauen aufbauen kann. Auch unsere jüngsten Kinder setzen sich bereits aktiv 

mit ihrer Umwelt auseinander und bestimmen ihre Entwicklung mit. Zum Beispiel 

lernt ein Kind in den ersten Wochen, dass auf sein Weinen eine Reaktion folgt, 

„das Trösten“. 

Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, auf die individuellen Bedürfnisse und 

Interessen des Kindes einzugehen. Das Kind steht als Gesamtpersönlichkeit mit 

seiner Einzigartigkeit im Mittelpunkt. Es gilt Interessen und Bedürfnisse des 

Kindes zu erkennen, seine Stärken und Schwächen ernst zu nehmen und seine 

eigenen Entwicklungsschritte zu unterstützen und zu begleiten. Kinder sind 

soziale Persönlichkeiten, die mit anderen Menschen in Kontakt treten, 

Beziehungen suchen und benötigen. Emotionale Sicherheit ist ein grundlegendes 

Bedürfnis. Durch die Fürsorge ihrer engsten Bezugspersonen entwickeln Kinder 

tiefgehende Bindungsbeziehungen. 
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Emmi Pikler 

  

Sie wurde am 09.01.1902 in Wien geboren und entschloss sich bereits früh, 

Medizin zu studieren, um Kinderärztin zu werden. Sie promovierte im Jahr 1927 

und wurde Fachärztin für Kinderkrankheiten. 

1946 eröffnete sie das Säuglingsheim „Loczy“ in Budapest, hier wurden 

Waisenkinder aufgenommen. Während dieser Zeit stellte sie fest, dass jedes 

Kind seine Persönlichkeit, Individualität und Autonomie entfalten kann. Wichtig 

ist hierbei, dass jedes Kind über sein eigenes Zeitmaß der Entwicklung verfügt 

und sich frei und selbstständig entwickeln kann. Kinder lernen in stabilen 

Beziehungen zu vertrauen und sich aus eigener Initiative gemäß ihren Interessen 

zu bewegen und zu spielen. Emmi Piklers Theorien bilden die Grundlagen unserer 

pädagogischen Arbeit.  

 

 

 

„Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht, 

erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung 

fertig geboten wird.“ 

Emmi Pikler 
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Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

Einer der wichtigsten Punkte unserer pädagogischen Arbeit ist, dass die Kinder 

sich bei uns wohlfühlen, eine Beziehung aufbauen und Vertrauen erfahren und 

schenken. Es uns wichtig, dass wir uns als Bildungsbegleiter sehen und die Kinder 

auf ihrem Weg zu sich selbst begleiten. 

In diesem Sinne ist uns das Feld der Partizipation sehr wichtig, denn 

Partizipation ist Kinderrecht.  

Wichtig ist uns die Selbstbestimmung (Individualrecht). Persönlichkeiten dürfen 

und sollen sich frei entfalten und wir helfen den Kindern auf diesem Weg. 

              „Wenn ich nur darf, wenn ich soll, 

aber nie dann, wenn ich will, 

dann kann ich auch nicht, wenn ich muss. 

 

Wenn ich aber darf, wenn ich will, 

dann mag ich auch, wenn ich soll, 

und dann kann ich auch, wenn ich muss. 

 

Denn merke: Die können sollen, 

müssen auch wollen dürfen.“ 

 

Johannes Conrad 

 

 

 

 



 10 

Einrichtungen für Kinder und damit auch Krippengruppen haben einen 

gesetzlichen Bildungsauftrag, die Grundlage ist der Orientierungsplan für 

Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer 

Tageseinrichtungen.  Dieser Orientierungsplan und die Theorien Emmi Piklers 

bilden die Schwerpunkte unserer täglichen Arbeit mit den Kindern.  

 

Wichtig für uns ist die Bedeutung des selbstständigen Spiels. Im Spiel begreift 

das Kind die Welt um sich herum, beobachtet Handlungen und lebt diese nach. 

Das Kind entwickelt durch sein eigenes „Tun“ Freude an Erfolgserlebnissen, und 

das Selbstbewusstsein wird gesteigert. Jedes Kind hat die Möglichkeit, sich frei 

zu entfalten und die Umgebung zu erforschen. 

 

„Das Spiel ist die höchste Form der Forschung.“  

(Albert Einstein) 

 

 

Ein weiterer wichtiger Baustein ist Körper und Bewegung. Bewegung ist 

die Voraussetzung für Bildung, denn Erfahrungen lassen sich nur in einer 

bewegten Auseinandersetzung mit der Umwelt machen. Kinder entdecken und 

lernen vor allem durch „Selber-Tun“. Je jünger die Mädchen und Jungen sind, 

umso mehr sind sie darauf angewiesen, dass wir ihnen als Bezugspersonen 

Erfahrungsräume verfügbar machen, Raum zum Bewegen, Handeln, Wahrnehmen 

und Experimentieren. Wir unterstützen das Kind in jeder Phase seiner 

Bewegungsentwicklung, indem wir unterschiedliche Ebenen durch Podeste oder 

Stufen schaffen und den Kindern die Möglichkeit zum Rennen, Hüpfen und 
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Springen bieten. Auf diese Weise erforscht das Kind seine Umgebung nach 

seinem eigenen Tempo. Unsere Einrichtung trägt das Zertifikat „bewegter 

Kindergarten“. 

 

Ziele des Markenzeichen Bewegungskita: 

Ganzheitliche Förderung der Gesamtpersönlichkeit und des Lernens aller Kinder 

durch Bewegung  

 

Bewegung in Kitas bringen, erhöhen und unterstützen 

durch: 

• Vernetzung von Ressourcen und Kompetenzen 

• Definition und erreichen von Standards 

• Klarheit über den Begriff „Bewegungskita” 

• Qualifizierungsangebote für Erzieherinnen 

• Einbindung vieler Partner 

• Öffentlichkeitsarbeit für die gute Arbeit in Kitas 

• langfristige, nachhaltige Weiterentwicklung 

 

Zusätzlich gehen wir einmal in der Woche zum Turnen in den Bewegungsraum des 

Kindergartens. Dort haben wir die Möglichkeit, Bewegungslandschaften 

aufzubauen und Bewegungsspiele zu spielen. 

Das Thema Bewegung schließt auch die „gesunde Ernährung“ mit ein. Für eine 

gute körperliche Entwicklung ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung 

besonders wichtig. Die Kinder lernen bei uns, die unterschiedlichsten 
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Lebensmittel kennen. Viele Lebensmittel die „Zuhause“ nicht probiert werden, 

werden in der Krippe gegessen. Die Kinder beobachten sich gegenseitig. Aus 

diesem Grund versuchen wir, sowohl beim Frühstück, am Kochtag und auch 

zwischen den Mahlzeiten den Kindern eine Vielzahl an Ernährungserfahrungen zu 

bieten. 

 

 

Die Entspannung 

Unsere Kinder sollen erleben, dass es schön ist, sich zurückzuziehen um zu 

entspannen. Der Krippenalltag ist für Kinder herausfordernd und erlebnisreich. 

Deswegen achten wir darauf, den Kindern genügend Rückzugsmöglichkeiten und 

Ruhephasen anzubieten, damit sie sich wieder regenerieren können, um neue 

Kraft und Energie aufzubauen. 

 

 

 

Die Kreativität  

Kinder beziehen Fantasie und Vorstellungskraft in ihr Spiel ein, wodurch 

Aneignung von Wirklichkeit erfolgt. Die Spontaneität des Kindes ermöglicht ihm 

eine vorurteilsfreie Sammlung von Ideen, Möglichkeiten und Erkenntnissen und 

eine Aufnahmebereitschaft, welche die kreative Leistung steigert. In unserer 

Krippe greifen wir die Interessen und Ideen des Kindes auf, ermutigen es zum 

Experimentieren und unterstützen die Eigeninitiative.   
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Durch Wertschätzung und Lob bekommen die Kinder Mut und trauen sich an neue 

Situationen heran. 

 

 

 

Die Sprache 

Die Fähigkeit, Sprache zu erwerben, ist Teil der genetischen Veranlagung eines 

Menschen. Kleinkinder sind von Natur aus darauf vorbereitet, sprachliche 

Muster zu entdecken. Im Alltag wollen wir mit den Kindern Gespräche führen, 

einfache Sätze sprechen, singen und Bilderbücher betrachten, dadurch 

beeinflussen wir die Sprachentwicklung der Kinder. Wir achten auf Zeiten, 

Betonung und Wortwahl, um den Kindern ein Vorbild zu sein.  Die nonverbale 

Kommunikation und die Körpersprache sind wichtige Bausteine, um dem Kind die 

Entwicklung der Sprache zu ermöglichen. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo und 

erschließt sich seine Welt im selbst gewählten Rhythmus. Wenn die Kinder ein 

Wort fehlerhaft aussprechen, verbessern wir dieses Wort nicht, sondern 

wiederholen den Satz in der Antwort richtig. Durch Ereignisse aus dem 

Krippenalltag schaffen wir als pädagogische Fachkräfte Sprachanlässe, die 

Anregungen für sprachliche Entwicklung sind 
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Lebenspraktische Kompetenzen  

In unserem Alltag wollen wir die Kinder durch Rituale und wiederholte 

Handlungsabläufe langsam anleiten. Ein Beispiel hierfür ist unsere 

Frühstückssituation. Die „größeren Kinder“ unterstützen uns bei den 

Vorbereitungen des gemeinsamen Frühstücks. Wir decken den Tisch gemeinsam, 

und jedes Kind nimmt sich sein Frühstück selbst. Das Kind entscheidet selbst, 

was es essen und trinken möchte. Besonderen Wert legen wir auf eine gesunde 

und ausgewogene Ernährung. Es ist wichtig, den Kindern eine Vielfalt an 

Lebensmitteln zu präsentieren und probieren zu lassen. Jeden Dienstag ist bei 

uns in der Krippe Müslitag. Die Kinder suchen sich verschiedene Müslisorten aus, 

dazu gibt es Jogurt und frisches Obst. Am Freitag ist unser Kochtag. An diesem 

Tag bereiten wir gemeinsam mit den Kindern ein Mittagessen zu.  Die gekochten 

Gerichte werden aufgeschrieben, ausgedruckt und in eine Kochmappe gehelftet. 

Jedes Kind bekommt am Ende der Krippenzeit eine Mappe mit nach Hause. 

 

Natur und Umwelt 

Uns ist es wichtig, den Kindern den Aufenthalt im Freien zu ermöglichen und 

dadurch ihr Erfahrungsfeld zu bereichern. An der frischen Luft Zeit zu 

verbringen, Wind und Regen im Gesicht zu spüren, sind Erfahrungen, die Kinder 

brauchen, um ihre Lebenswelt zu entdecken. 

Die Natur ist ein faszinierendes, sehr wichtiges Erlebnisfeld für Kinder. Kein 

noch so pädagogisches Material kann so viele Lernfelder abdecken.  

Die Reize aus bzw. in der Natur machen die Sinne auf behutsame Art und Weise 

sensibel. Der pädagogische Begriff hierfür lautet: "Umweltbegegnung" und 

meint, dass Kinder ein für sie besonderes Schauspiel erleben dürfen: Das 

Wachsen und Leben auf einer Wiese oder in Bäumen und Büschen, die je nach 
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Jahreszeit immer anders aussehen, duften und sich anfühlen, lassen Kinder 

jeden Tag etwas Neues entdecken.  

 

„Kinder sollen mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. 

Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man 

Schätze mit sich herum, aus denen man später sein Leben lang 

schöpfen kann.“ 

 (Astrid Lindgren) 

 

 

Die Pflege 

 

Der eigene Körper 

Die Grundlage für die Entwicklung eines positiven Selbstbildes ist die 

Wahrnehmung und die Wertschätzung des eigenen Körpers. Während der Pflege 

lernt das Kind seinen Körper kennen.  Je einfühlsamer damit umgegangen wird, 

desto intensiver lernt das Kind seinen eigenen Körper zu schätzen. In unserer 

pädagogischen Arbeit unterstützen wir die Kinder in ihrer Körperwahrnehmung, 

indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, sich selbst aus verschiedenen 

Perspektiven in verschiedensten Spiegeln wahrzunehmen. (im Gruppenraum beim 

Spielen, während des Toilettenganges) 

 

Die Bedeutung des Wickelns 

Der persönlichste Augenblick ist der Zeitraum in dem wir als ErzieherIn das 

Kind pflegen. Das Kind lernt so, sich auf die Bezugsperson zu verlassen. Es 
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erfährt Sicherheit und Geborgenheit und wird in der Entwicklung der 

Sozialkompetenz gefördert.  Die emotionale Entwicklung des Kindes wird 

gestärkt, weil dem Kind die Möglichkeit gegeben wird, eine Beziehung zu dem 

Erzieher oder der Erzieherin aufzubauen.  Bei dieser intensiven Pflegesituation 

lernt das Kind sich selbst kennen und bemerkt zügig, wie es seine Bedürfnisse 

ausdrücken kann. Dem Kind muss während der Wickelsituation die Gelegenheit 

gegeben werden, mitzuwirken und sich selbst zu entdecken, um somit die 

Persönlichkeit zu fördern. Das Kind ist somit schneller in der Lage, sich selbst zu 

finden („Das bin ICH“).    

Trocken werden 

Der Zeitpunkt, an dem ein Kind körperlich so weit ist, „sauber“ werden zu 

können, ist genetisch festgelegt und nicht „trainierbar“. Jedes Kind hat sein 

eigenes Tempo. Wenn das Kind beginnt, ein Interesse für die Toilette zu 

entwickeln oder es schon merkt, ob und wann es muss, greifen wir dies in unserer 

pädagogischen Arbeit auf und führen es langsam und behutsam an das „Trocken 

werden“ heran. Kann das Kind die Toilette schon benutzen, ist es wichtig, den 

Kindern praktische Kleidung anzuziehen. Hosenknöpfe, Hosenträger, Gürtel etc. 

können oft entscheidende Sekunden kosten. Auch ist das Erfolgserlebnis, das 

An- und Ausziehen „selber“ zu schaffen, für ein Kind wesentlich reizvoller, als 

beim Toilettengang immer Hilfe zu benötigen. 

 

http://www.gofeminin.de/baby-0-bis-1-jahr/babypflege-d26482s54540.html
http://www.gofeminin.de/baby-0-bis-1-jahr/babypflege-d26482s54540.html
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Kranke Kinder gehören nicht in die Krippe 

Wir möchten, dass die Krippe die Gesundheit der Kinder fördert und nicht 

belastet. Deshalb sorgen wir zusammen mit den Eltern für eine ausreichende und 

gesunde Ernährung, gehen viel an die frische Luft, ermöglichen den Kinder 

ausreichend Bewegung und vermitteln ihnen Zuwendung und Geborgenheit. 

Ausreichend Ruhe, Schlaf und eine vernünftige Hygiene sollten 

selbstverständlich sein. Die Kinder brauchen eine Basis, um sich mit den 

Krankheitserregern auseinanderzusetzen. Und wenn sie krank sind, brauchen sie 

Zeit, um wieder gesund zu werden. Nur so kann sich Gesundheit in den ersten 

Lebensjahren aufbauen. 

Krippenkinder haben durch das Zusammensein mit vielen anderen Kindern ein 

erhöhtes Risiko, sich mit Infektionskrankheiten anzustecken und krank zu 

werden. 

Die Krippe ist für die Kinder eine Ergänzung und Bereicherung, aber die Eltern 

bleiben die wichtigsten Bezugspersonen, und bei Ihnen bleibt die 

Hauptverantwortung. Kranke Kinder bevorzugen ganz klar ihre Eltern, sie ziehen 

sich auf ihre erste Bindungsperson zurück, um sich dort zu regenerieren. 

Deshalb ist auch die Verfassung der Kinder in der Krippe und zu Hause häufig 

sehr unterschiedlich. In der Krippe „hängen sie durch“, und zu Hause sind sie 

„gut drauf“. Es ist wichtig zu sehen, wie verschieden die Situationen in beiden 

Lebensbereichen sind. Die Anforderungen und Auseinandersetzungen in der 

Gruppe, die Unruhe und der Lärm, die Rückzugsmöglichkeiten sind in der Gruppe 

ganz anders als in der Familie. Die Gruppe kann für ein krankes oder kränkelndes 

Kind sehr anstrengend sein. Die Eltern können ihm dann am besten die nötige 

Sicherheit geben, die es braucht, um gesund zu werden. 
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Darum: 

- Bei Magen-Darm-Erkrankung 48 Stunden symptomfrei sein. (Schmier und 

Tröpfcheninfektion) 

- Fieber ist immer eine ernst zu nehmende Reaktion des Körpers. Auch wenn 

das Kind wieder fieberfrei ist, braucht es Ruhe und Zeit, um sich richtig 

zu erholen. Die Kinder sollten erst wieder in die Krippe kommen, wenn sie 

mindestens 24 Stunden fieber- bzw. symptomfrei waren 

- Hat das Kind Windpocken, Röteln oder Ringelröten ist die Einrichtung 

umgehend darüber zu informieren. Diese Krankheiten sind für Schwangere 

und deren Ungeborene sehr gerfährlich. 

- Sonstige Krankheiten (z.B. Allergien, Herzkrankheiten, Asthma, usw.) sind 

der Kindertagesstättenleitung bei Anmeldung des Kindes bzw. bei 

Auftreten der Krankheit mitzuteilen. 

 

 

 

Die Eingewöhnung 

     

Einer der für das Kind und die Eltern einschneidenden Übergänge ist die 

Eingewöhnung in die Kinderkrippe. Um diesen Übergang von Zuhause in die Krippe 

so positiv wie möglich zu gestalten, orientieren wir uns an dem Berliner 

Eingewöhnungsmodell. Dazu erhalten die Eltern während eines Gesprächs vor der 

Eingewöhnung Informationen und können Fragen stellen. Die Eingewöhnung nach 

dem Berliner Modell besteht aus verschiedenen Phasen. In der dreitägigen 

Grundphase bleiben das Kind und das Elternteil (bzw. die Bezugsperson, die das 

Kind während der Eingewöhnung begleitet) eine Stunde in der Gruppe, ohne dass 

eine Trennung erfolgt. In dieser Phase geht es darum, dass sich das Kind mit den 
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anderen Kindern, dem Raum und der Erzieherin, vertraut macht. Dabei erfolgt 

die Kontaktaufnahme durch Spielangebote, ohne zu drängeln, und ohne Druck. 

Auch die Basis für das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Erzieherinnen 

wird in dieser Zeit gebildet. Besonders der Informationsaustausch und ein 

Feedback sind in dieser Phase sehr wichtig. 

 

 

Am vierten Tag kommt es zum ersten Trennungsversuch, der je nach Reaktion 

des Kindes bis zu einer halben Stunde andauern kann. Abhängig vom Verlauf 

dieser ersten Trennung entscheidet sich hier schon vorläufig, wie lange die 

Eingewöhnung dauern wird. Wenn sich das Kind von der Erzieherin beruhigen 

lässt, spricht dies für eine kürzere Eingewöhnung. Besonders in der 

Trennungszeit ist meist ein Übergangsobjekt (z. B. sein Schnuller oder ein 

Schmusetuch) für das Kind sehr wichtig, das ihm als Sicherheit von der 

gewohnten Umgebung dient. 

Ab dem fünften Tag übernimmt die Erzieherin schrittweise das Füttern und 

Wickeln und bietet sich als Spielpartner und Tröster an. Außerdem wird die 

Dauer der Trennung ausgeweitet. In der Schlussphase ist die Bezugsperson 

nicht mehr in der Krippe, muss jedoch jederzeit erreichbar sein. 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind Bindungsverhalten gegenüber 

der Erzieherin zeigt, d.h. sich von der Erzieherin trösten lässt und sie als 

sichere Basis akzeptiert. 
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Räumlichkeiten 

Unser Gruppenraum ist so konzipiert, dass die Kinder durch verschiedene 

Umgebungsformen aufgefordert werden ihre Umwelt zu erkunden, das Erlebte 

abzuspeichern und die Möglichkeit erhalten, ihre Entwicklung ganzheitlich zu 

prägen. 

In unserem Gruppenraum befindet sich als zentraler Punkt eine Spiellandschaft: 

- Die Ebene verfügt über eine Kuschelecke, um den Kindern einen Platz der Ruhe 

und eine Rückzugsmöglichkeit zu bieten. 

- Die Spiellandschaft besitzt eine Rollenspielecke, um den Kindern die Möglichkeit 

zu geben Alltagssituationen, nachzuspielen und sich im Fantasiespiel zu entfalten. 

- Das Podest ist mit einem Farbfenster ausgestattet, um den Kindern Farbenlehre 

spielerisch nahe zu bringen und um den Gruppenraum aus einer anderen 

„Sichtweise“z.B.in rot wahrzunehmen. 

- Es gibt unterschiedliche Aufstiegsmöglichkeiten, damit die Kinder lernen, ihre 

Bewegungsabläufe zu koordinieren und weiter zu entwickeln. Höhenunterschiede 

sind besonders wichtig, damit die Kinder ihre Welt aus verschiedenen 

Perspektiven wahrnehmen und ein Gefühl für Raumverhältnisse entwickeln.  

Zudem wird das Selbstvertrauen des Kindes sowie das Selbstwertgefühl 

gestärkt, wenn es „alleine“ oben angekommen ist. 
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Unser Schlaf- und Entspannungsraum hat zwei Funktionen. Er ist der 

Schlafraum für die Kinder, die noch eine Schlafeinheit nach dem spannenden 

Krippentag benötigen.  Gleichzeitig bietet der Raum die Möglichkeit ein 

Bewegungsraum zu werden. Die Schlafmatten und Körbchen können außerhalb 

der Ruhezeit als Bewegungserlebnis dienen. 

        

 

Der Waschraum 

Unser Waschraum beinhaltet eine Wasserlandschaft und eine Spielrinne, die den 

Kindern die Möglichkeit bieten, sich kreativ auszuleben. Hier befindet sich 

außerdem ein Wickelbereich mit kindgerechtem Treppenaufgang zur 

Unterstützung der Selbstständigkeit. 
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Unser Elternbereich 

Die Eltern sollen sich bei uns wohlfühlen und einen Platz zum Austausch haben. 

Ein digitaler Bilderrahmen zeigt den Eltern die Erlebnisse der Woche. 

 

Tagesablauf 

7.15 Uhr – 7. 30 Uhr Sonderöffnungszeit                              

7. 30 Uhr – 8. 45 Uhr Bringzeit, Freispiel 

9. 00 Uhr    Morgenkreis 

9.30Uhr   gemeinsames Frühstück 

10.00Uhr    Angebote, geplante Aktivitäten 

zwischendurch  Knuspern 

12. 00 Uhr – 13. 00Uhr Abholzeit, Freispiel 

13.00 Uhr – 14.00 Uhr Sonderöffnungszeit    
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Erziehungspartnerschaften 

 

Die Zusammenarbeit beginnt schon vor dem ersten Tag des Krippenbesuches und 

hilft beim Aufbau eines gegenseitigen Vertrauensverhältnisses. Wir besuchen 

jedes Kind vor Beginn des Krippenaufenthaltes zu Hause, um dem Kind die 

Möglichkeit zu geben, uns in seinem gewohnten Umfeld kennenzulernen. Zudem 

möchten wir uns mit den Eltern austauschen und ihnen einen Raum offener 

Fragen bieten. Dieses soll während der Krippenzeit ausgebaut und vertieft 

werden, da wir möchten, dass Eltern ihr Kind beruhigt bei uns lassen können. 

Ein wichtiger Punkt bei der Zusammenarbeit von Eltern und Pädagogen ist der 

anfangs besonders intensive, aber auch fortwährende Informationsaustausch 

z.B. über Gewohnheiten, Rituale, Beobachtungen, Erlebnisse des Kindes in der 

Krippe und zu Hause. Dieser Austausch hilft uns, ein bestimmtes Verhalten des 

Kleinkindes besser zu verstehen und auf die kindlichen individuellen Bedürfnisse 

noch besser eingehen zu können. 

 

    Folgende Formen der Elternarbeit spiegeln sich bei uns wider: 

 

- Tür und Angelgespräche: Zur Klärung wichtiger Fragen zwischendurch 

und zum guten Miteinander 

- Gezielte Elterngespräche: Um über die Entwicklung des Kindes zu 

berichten, Meinungen auszutauschen, Fördermöglichkeiten zu entwickeln 

usw. 
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- Gruppeninterne Elternabende: Mindestens zwei Mal im Jahr findet ein 

gruppeninterner Elternabend statt. Die Eltern werden über Projekte, 

Termine und andere wichtige Ereignisse innerhalb der Gruppe informiert. 

- Themenbezogene Elternabende: Regelmäßig bieten wir Elternabende an, 

die   die Interessen der Eltern ansprechen sollen. Diese führen wir 

gemeinsam mit externen Referenten, dem Gesundheitsamt oder uns als 

Referenten durch.  

- Planung und Gestaltung von Festen und Aktivitäten: Mehrmals im Jahr 

bieten wir den Eltern verschiedene Aktionen an, an denen sie gemeinsam 

mit ihrem Kind teilnehmen können. Diese Aktionen werden meistens auch 

gemeinsam geplant und vorbereitet. (Tagesausflüge, gemeinsame 

Kreativvormittage, Backtage etc.) 

 

Elternvertreter und Festausschuss 

 

Innerhalb der einzelnen Gruppen werden mit Beginn des Kindergartenjahres zwei 

Elternvertreter gewählt. Diese sind für die Belange aller Eltern aus der Gruppe 

zuständig, sie dienen als Sprachrohr zwischen Eltern und ErzieherInnnen. 

Alle Elternvertreter gemeinsam bilden den Ausschuss der Elternvertreter, die 

sich ca. alle 4 Woche gemeinsam mit der Leitung des Kindergartens trifft um 

wichtige Anliegen zu besprechen. 

Aus der Gruppe der Elternvertreter wird der erste und zweite Vorsitz gewählt, 

diese vertreten gemeinsam die Einrichtung im Gemeindeelternrat. 

Der Elternbeirat des Kindergartens besteht zusätzlich zu der Leitung und den 

Elternvertretern, aus derzeit vier Mitgliedern des Rates der Gemeinde. Dieses 
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Gremium trifft nur bei wichtigen Anliegen zusammen und vertritt zusätzlich die 

Seite des Trägers. 

Auf dem ersten gruppeninternen Elternabend des Kindergartens wird neben den 

Elternvertretern auch der Festausschuss gewählt. 2-3 Eltern pro Gruppe bilden 

diesen Ausschuss, der sich regelmäßig trifft, um gemeinsame Aktionen und Feste 

zu planen. 

Sie organisieren das jährliche Sommer- und Abschlussfest der Einrichtung und 

planen ebenso die große Familienweihnachtsfeier der Einrichtung. 

 

 

 

Beobachtung und Dokumentation 

 

Jedes Kind, das unsere Einrichtung besucht, bekommt ein Portfolio. Die Kinder 

werden Neues kennen lernen und mit bereits angeeignetem Wissen verknüpfen. 

Um das Lernen und die Lernwege für die Kinder und Eltern deutlich zu machen, 

dokumentieren wir diese Entwicklungen in einem Krippen – Portfolio. In dem 

Portfolioordner befinden sich Fotos von unterschiedlichen Krippensituationen 

und zahlreiche Themenseiten (Das bin ich, das ist meine Familie, das spiele ich 

gerne usw.) Die Ordner befinden sich auf Kinderhöhe, so dass jedes Kind die 

Möglichkeit hat, seine Mappe nach Belieben anzuschauen. 

Um die Entwicklung der Kinder zu dokumentieren, arbeiten wir nach dem 

„Entwicklungstagebuch zur Beobachtung und Begleitung in den ersten Jahren“. 

Daraus haben wir eine Tabelle erstellt, die die Eingewöhnung und Entwicklung 

dokumentiert. Separat dokumentieren wir die Entwicklung der Sprache mit einen 

Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der Sprach- und Literacy- 
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Entwicklung (Literacy =Lese,- Erzähl und Schriftkultur / Vertrautheit mit 

Büchern). Dieser Bogen heißt Liseb. 

Gemeinsam mit den Eltern führen wir als Krippenteam regelmäßig 

Entwicklungsgespräche durch. Hierbei möchten wir einen Blick auf die bisherige 

Entwicklung des Kindes und dessen Interessen und Bedürfnisse werfen und uns 

mit den Eltern darüber austauschen. Während dieser Gespräche gibt uns das 

Portfolio die Möglichkeit, besondere Situationen zu visualisieren und den Eltern 

einen Einblick in unsere tägliche Arbeit zu geben.  

 

Ausbildung in der Einrichtung 

 

Im Kindergarten Zwergennest und der Kinderkrippe „Kleine Zwerge“ bilden wir 

auch junge Menschen zu Sozialassistenten und Erziehern aus. Unsere Aufgaben 

bestehen darin, sie zu unterstützen, ihnen bei Fragen zur Seite zu stehen und 

ihnen den Freiraum zu geben, Gelerntes auszuprobieren und ihre eigenen 

Stärken und Schwächen zu finden. 

Wir informieren uns regelmäßig welche Anforderungen und Aufgaben seitens der 

Schule gestellt werden, um sie dabei zu unterstützen. 

Die Teilnahme der Auszubildenden an Festen, Aktivitäten, Elternabenden und 

Dienstbesprechungen soll ihnen die Möglichkeit geben, den Alltag und den Ablauf 

in unserer Einrichtung kennen- und verstehen zu lernen.  

Eine extra ausgebildete Fachkraft zur Praxismentorin steht den Auszubildenden 

jederzeit als zusätzliche Unterstützung zur Verfügung.  

Die Auszubildenden werden den Eltern jährlich vorgestellt und sie unterliegen, 

genau wie alle anderen Kollegen der Schweigepflicht. 
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Datenschutz 

Um eine kompetente Arbeit zu gewährleisten ist es notwendig personenbezogene 

Daten zu erfassen und Einverständniserklärungen von 

Eltern/Personenberechtigten zu erhalten. 

Bereits beim ersten Kennenlernen werden wichtige Unterlagen, in Form einer 

Mappe, an die Eltern/Personenberechtigten ausgehändigt. Diese Mappe enthält 

unter anderem eine Liste zum Abholeinverständnis, eine Einverständiserklärung 

über die Zusammenarbeit mit Therapeuten und anderen Institutionen, eine 

Einverständiserklärung zur Fotoverarbeitung, Sonnenschutz und Wundschutz, 

sowie die Einwilligung zur Beobachtungsdokumentation des Kindes. 

Bei Bedarf sind weitere Einverständniserklärungen auszufüllen, z.B. 

Medikamentenvergabe, Personenbeförderung, Fotograf usw. 

Alle Unterlagen müssen von allen Personenberechtigten unterschrieben werden 

und werden als Fotokopie wieder ausgehändigt. Die Originale verbleiben bis zum 

Austritt des Kindes aus dem Kindergarten in der Einrichtung 

Sämtliche Einverständniserklärungen sind jederzeit widerrufbar und änderbar. 

 

Qualitätssicherung innerhalb der Einrichtung 
 

 

Die Mitarbeiter der Einrichtung nehmen regelmäßig. An den verschiedensten 

Fortbildungen teil. Diese führen dazu, dass die Qualität der Einrichtung sich 

stets weiterentwickelt. 

Jedes Jahr verbringen die Mitarbeiter gemeinsame Teamtage, an diesen Tagen 

wird eine gezielte Evaluation der Arbeit durchgeführt, es wird geplant und neue 

Ziele werden erarbeitet und beschrieben. Regelmäßig wird das Team durch eine 
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qualifizierte Fachberatung in ihrer Arbeit unterstützt. Die Fachberatung hat 

das Ziel, Themen zu erarbeiten und gemeinsam mit den Mitarbeitern 

aufzuschlüsseln. Die Qualität der Arbeit wird durch das Gütesiegel des 

Landkreises Aurich alle zwei Jahre in Form eines Fragebogens abgefragt und die 

Einrichtung wird neu ausgezeichnet. Die Einrichtung arbeitet stets daran, die 

immer weiter steigenden Anforderungen zu erfüllen um das bestehende Siegel 

nicht zu verlieren. 

Die Zufriedenheit der Eltern ist uns ebenfalls sehr wichtig. Deshalb wird 

jährlich ein Fragebogen an die Eltern verschickt, gemeinsam mit dem Träger 

ausgewertet und reflektiert. 

Eine Box für Anregungen, Kritik und Ideen ist stets für die Eltern zugänglich. 

Hierdurch wollen wir die Möglichkeit schaffen, sich stets als Eltern zu äußern, 

auch wenn das persönliche Gespräch gerade nicht gewünscht wird. 

 

 

Zusammenarbeit mit dem Kindergarten 

 

Unsere Krippe und der Kindergarten arbeiten eng zusammen. Es gibt gemeinsame 

Teamsitzungen, Fachberatungen und einen Austausch über Themen, die uns in 

unserer pädagogischen Arbeit bewegen. Projekte und Themen im Kindergarten, 

werden wir in der Krippe in vereinfachter Form aufgreifen und „bearbeiten“. 

Auch den Übergang in den Kindergarten werden wir sanft begleiten. Unsere 

Krippenkinder haben die Möglichkeit, wenn sie alt genug sind, innerhalb des 

Hauses in eine der drei Kindergartengruppen zu wechseln. Der Wechsel findet 

stets zu Beginn des neuen Betreuungsjahres statt. Sobald klar ist, welches Kind 

im nächsten Jahr welche Gruppe besuchen wird, beginnen wir bereits damit, die 
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„großen“ Krippenkinder mit ihrem zukünftigen Gruppenraum und ihren 

Bezugspersonen vertraut zu machen. Dazu besuchen wir die jeweiligen Gruppen, 

halten uns aber mit Spielangeboten zurück, so dass die Kinder sich in Ruhe 

umsehen und in ihrem eigenen Tempo an Sicherheit gewinnen können. Fühlen sich 

die Kinder in ihren neuen Gruppen wohl, können sie nach einigen Besuchen auch 

ohne unsere Begleitung für kurze Zeit dortbleiben und Vertrauen zu ihren neuen 

Bezugspersonen aufbauen. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, unseren 

Krippenkindern den Übergang in den Kindergarten zu erleichtern. 

 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 

- die Gemeinde Ihlow als Träger 

- die anderen Einrichtungen der Gemeinde 

- die Berufsschulen der Auszubildenden sowie die angrenzenden Schulen in 

Form der Praktikantenbetreuung 

- Gesundheitsamt des Landkreis Aurich  

- Amt für Kinder, Jugend und Familie des Landkreis Aurich 

- Kreisvolkshochschule 

- Männergesangsverein durch Kooperation und gemeinsame Auftritte im 

Rahmen des Projektes „Felix“ 

- Die Dorfgemeinschaft und der Gewerbeverein durch gemeinsame Aktionen 

im Laufe eines Jahres. 

 

           Die Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Institutionen, die auch den 

privaten Bereich der Kinder betreffen, führt dazu, dass wir stets auf das 

Wohl jedes einzelnen Kindes achten. Der Paragraf 8a SGB ist uns hier ein 
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sehr wichtig und wird stets im Auge behalten. Schulungen für alle 

Mitarbeiter aber auch für die mit uns zusammenarbeitenden Institutionen 

werden regelmäßig durchgeführt. 

 

Kooperationskalender 

 
August bis Oktober: Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell 

 

Oktober: Die Therapeuten aus dem Kindergarten kommen regelmäßig in die 

Krippe und versucht auf spielerische Art und Weise Defizite zu erkennen und 

gemeinsam mit uns Lösungen zu entwickeln. 

 

November: Beginn der Liederprobe für den Lichtermarkt (Kooperation mi dem 

Männergesangsverein im Rahmen des Projekts „Felix“ singender Kindergarten) 

 

Januar-Juli: Bereits Anfang des Jahres starten wir mit einem sanften Übergang 

in den Kindergarten.  

 

Juni-Juli:  Die Krippenkinder besuchen regelmässig ihre bis zu dem Zeitpunkt 

neue festgelegte Gruppe. (Eingewöhnung durch Krippenerzieherin) 

 

Juni-Juli: Nach Absprache mit den Einrichtungen (vorhandener 

Kooperationsvertrag mit allen Einrichtungen der Gemeinde Ihlow) besuchen wir 

mit den Kindern die nicht in unseren Kindergarten gehen, ihren neuen 

Kindergarten. 

 

 

 

Übergang von der Krippe in den Kindergarten 
 

 

Die Krippe ist für das Kind eine vertraute übersichtliche Welt geworden, 

während der Kindergarten zunächst mit viel mehr Kindern und noch unbekannten 

und unklaren Strukturen erscheint. Da sich Krippe und Kindergarten unter einem 

Dach befinden, kann der Übergang schon Monate vorher vorbereitet werden. Die 



 31 

Kinder kennen die Kindergartenkinder von Begegnungen auf dem Spielplatz, von 

Aktionen, die wir gemeinsam unternehmen, und von gegenseitigen Besuchen in 

den Kindergartengruppen. Durch diese Sitationen lernen die Krippenkinder die 

Mitarbeiter des Kindergartens kennen. 

Zum Ende des Krippenjahrs machen wir Schnupperzeiten in der neuen 

Kindergartengruppe mit der Bezugserzieherin. In dieser Zeit kann das 

Krippenkind sich mit der Gruppe auseinandersetzen, den Gruppenraum erkunden 

und Kontakte knüpfen. 

Kinder, die nicht in unserer Einrichtung verbleiben verbringen gemeinsam mit 

einer Kollegin aus der Krippe Hospitationstage in dem Kindergarten, der nach der 

Krippenzeit zuständig ist. Die Kinder sollen hier sowohl die Einrichtung 

kennenlernen als auch die neuen Erzieher. Ein Austausch zwischen den 

Krippenmitarbeitern und den zukünftigen Erziehern wird hier zum Wohl der 

Kinder sehr großgeschrieben.  

 

 

Die Mitarbeiter von der Kinderkrippe „Kleine Zwerge“ 

sind bemüht, den natürlichen Wissensdrang der Kinder 

zu stillen und in Zusammenarbeit mit den Eltern 

eine bestmögliche Förderung jedes einzelnen Kindes 

zu erreichen. 
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