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1. Vorwort 

Liebe Leser, 

mit dieser Konzeption möchten wir als pädagogisches Fachpersonal einen ersten, 

umfassenden Einblick in unsere Arbeit in dieser Krippeneinrichtung geben. 

Diese Ausarbeitung wurde von uns im stetigen Austausch entwickelt und wird in 

regelmäßigen Abständen aktualisiert. 

Die Transparenz unserer täglichen Arbeit ist uns sehr wichtig. Wir möchten diese 

Konzeption nutzen, um unsere pädagogische Arbeit vorzustellen.  

Sie richtet sich an Eltern, Mitarbeiter, Praktikanten, den Träger und an alle, die an 

unserer Kinderkrippe Interesse zeigen. 

Die Konzeption unserer pädagogischen Arbeit basiert auf den niedersächsischen 

Orientierungsplan für Kindertagesstätten (2005) und die dazugehörigen 

Handlungsempfehlungen für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren (2012). 

Die Konzeption dient uns als Orientierungshilfe für unsere Praxis und wird nicht als 

„abgeschlossenes Werk“ angesehen.  Für uns spielt die Überprüfung unserer Arbeit, 

die Aktualisierung von Schwerpunkten und die Entwicklung sowie Sicherung von 

Qualitätsstandards eine wesentliche Rolle in unserer täglichen Arbeit.   
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2. Entstehung 

Seit 2013 haben Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren einen Anspruch auf einen 

Betreuungsplatz. 

Um diesen zu gewährleisten, hat sich die Gemeinde Ihlow dazu entschieden, für die 

Jahre 2018 bis 2021 mobile Räumlichkeiten aufzustellen und somit eine auf Zeit 

bestehende Einrichtung zu eröffnen.  

Unsere Räumlichkeiten bieten Platz für 30 Kinder, die in 2 Krippengruppen aufgeteilt 

sind. Das „Ulennüst“ ist am 01.11.2018 eröffnet worden und die „Kleinen Krabben“ 

kamen am 01.08.2019 dazu. 

Die Kinderkrippe Ihlowerfehn ist somit eine eigenständige Einrichtung der Gemeinde 

Ihlow. 

 

„Ein Kind kann nur dann frei seinen Körper und Geist schulen, wenn man ihm Platz 

und Zeit lässt“ 

Emmi Pikler 

 

3. Rahmenbedingungen 

 

3.1. Trägerschaft 

Der Träger der Einrichtung ist die Gemeinde Ihlow. 

 

3.2. Aufnahme 

Bei der Anmeldung des Kindes, erhalten alle Eltern, die Rahmenbedingungen und 

Grundsätze für den Besuch der Kinderkrippe. 

 

Dazu gehören: 

• Öffnungs- und Betreuungszeiten 

• An- und Abmelderegelung 

• Kostenbeitrag 

• Ferienzeit (z.B. Schließzeit Sommerferien) 

• Versicherungsschutz 

• Ansteckende Krankheiten 

• Belehrung gemäß §34 IfSG Infektionsschutzgesetz 

• Merkblatt nach dem „Masernschutzgesetz“ 
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3.3. Öffnungszeiten 

Unsere Öffnungszeiten: 

• Betreuungszeiten:  Montag – Freitag: 08:00 Uhr – 12:30 Uhr 

• Sonderöffnungszeiten: Montag – Freitag: 
-> Frühdienst: 07:15 Uhr – 08:00 Uhr 

-> Spätdienst: 12:30 Uhr – 14:00 Uhr 

 

Die Sonderöffnungszeiten müssen bei der Gemeinde angemeldet werden und sind 

mit Extrakosten verbunden. 

 

3.4. Gruppengröße und Platzvergabe 

Es können insgesamt 30 Kinder, im Alter zwischen 12 Monaten und 3 Jahren 

aufgenommen werden. Diese werden in 2 Gruppen, zu je 15 Kindern betreut. 

Besuchen mehr als 7 Kinder unter 2 Jahren die Krippengruppe, verringert sich die 

Gruppengröße auf 12 Kinder. 

 

Nach folgenden Kriterien werden in der Gemeinde Ihlow die freien Krippenplätze zum 

01.08. eines Jahres vergeben: 

 

1. Die Erziehungsberechtigten müssen Ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
Ihlow haben. 

2. Wenn das Kind bis zum 31.01. des jeweiligen Jahres auf der Warteliste 
geführt wurde. 

3. Anmeldungen für die Warteliste, werden ab der Geburt entgegengenommen. 
4. Das Kind muss den 12. Lebensmonat vollendet haben. 
5. Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden sowie berufstätigen 

Erziehungsberechtigten und sonstigen Alleinerziehenden werden vorrangig 
berücksichtigt (in dieser Reihenfolge). 

 

Die Vergabe anhand der Kriterien erfolgt jeweils beginnend mit dem ältesten Kind 

der Anmeldeliste. 
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3.5. Mitarbeiter / Personalstruktur 

In jeder der beiden Krippengruppen besteht der Personalschlüssel aus 3 

pädagogischen Fachkräften. 

Diese sind folgendermaßen aufgebaut: 

• 2 „staatlich anerkannte Erzieher*innen“ (eine/r im Posten der Gruppenleitung) 

• 1 „staatlich anerkannte/r Sozialassistent/-in“ mit dem Schwerpunkt 

Sozialpädagogik bzw. sozialpädagogische/r Assistent/ -in 

2 Fachkräfte in jeder Gruppe besitzen die Zusatzqualifikation „Fachkraft für 

Kleinstkindpädagogik“. 

Dieses Fachwissen haben sie in einer Langzeitfortbildung erworben und vertiefen 

dieses im täglichen Alltag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Tagesablauf 

• 07:15 Uhr – 07:30 Uhr: Sonderöffnungszeiten (Frühdienst) 

• 07:30 Uhr – 09:00 Uhr: Bringzeit und Freispiel 

• 09:00 Uhr:   Morgenkreis 

• 09:30 Uhr:   Gemeinsames Frühstück 

• 10:00 Uhr:   Freispiel, Angebotsphasen 

• 12:00 Uhr – 13:00 Uhr: Abholzeit 

• 13:00 Uhr – 14:00 Uhr: Sonderöffnungszeiten (Spätdienst) 
> 13:00 Uhr – 13:15 Uhr: Brotdosenzeit / keine Abholphase 

Die Schlafens- und Wickelzeiten werden individuell auf den Rhythmus des jeweiligen 

Kindes angepasst. 
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3.7. Umgang mit Krankheiten 

Wenn ein Kind krankheitshalber zu Hause bleibt, sollte die Krippe benachrichtigt 

werden. 

Kranke Kinder gehören grundsätzlich nicht in die Einrichtung. Stellen wir fest, dass 

ein Kind erkrankt ist, muss es abgeholt werden. Das kranke Kind sollte solange der 

Krippe fernbleiben bis es fieberfrei ist, bzw. die Symptome abgeklungen sind und 

keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. 

Folgende Regeln sollten beachtet werden: 

Bekannte Allergien, Asthma, Herz-/Kreislauferkrankungen müssen im Vorfeld der 

Einrichtung mitgeteilt werden. 

Ansteckende 
Krankheiten: 

Bis die Symptome 
abgeklungen sind: 

Abklärung und 
Meldepflicht 
(Einrichtung) 

Bei Fieber 24 Stunden Symptomfrei 
 

Magen- und 
Darmerkrankungen 

48 Stunden Symptomfrei 
 

Bindehautentzündung 
Bis zum Abklingen der 

Symptome 
Kinderarzt 

Hand- Mund- Fuß 
Bis zur Austrocknung der 

Bläschen 
Einrichtung 

Kopflausbefall 
Direkt nach der 1. – von 

zwei erforderlichen 
Behandlungen 

Einrichtung -> 
Gesundheitsamt 

Keuchhusten 
Mindestens 5 Tagen 
nach Einnahme von 

Antibiotikum 
Infektionsschutzgesetz 

Scharlach 
Mindestens 1 Tag nach 

Einnahme von 
Antibiotikum 

Infektionsschutzgesetz 

Windpocken / 
Varizellen 

Eine Woche bis zum 
Abklingen der Symptome 

Informationspflicht -> 
Einrichtung (Zum Schutz 

von Schwangeren) 

Röteln, Ringelröteln, 
Masern und Mumps 

Absprache mit dem zu 
behandelnden Arzt 

Informationspflicht -> 
Einrichtung (Zum Schutz 

von Schwangeren) 
 

Auch Verdachtsfälle 
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3.8. Datenschutz 

Alle persönlichen Daten der Kinder, die für den Besuch der Krippe erforderlich sind, 

werden von uns vertraulich behandelt (SGB III) und nur mit schriftlicher 

Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten weitergegeben. 

Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden die erhobenen Daten 

des Kindes vernichtet.  

 

3.8.1. Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht beginnt für das pädagogische Fachpersonal erst mit der 

Übergabe des Kindes und endet erneut nach der Übergabe an die Sorgeberechtigten 

bzw. an eine abholberechtigte Person, die schriftlich aufgelistet werden müssen. 

 

3.8.2. Schweigepflicht 

Alle Mitarbeiter (Fachkräfte, Auszubildende, Praktikanten etc.), die in der Einrichtung 

tätig sind, sind an die Schweigepflicht gebunden, so dass keine Informationen an 

Dritte weitergegeben werden. 

 

 

4. Die Eingewöhnung 

Unsere Eingewöhnung ist angelehnt an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“. 

Diese findet in kleinen Schritten statt und kann einen Zeitraum von 2 – 4 Wochen 

einnehmen. Die Eingewöhnung findet im jeweiligen Gruppenraum, mit den anderen 

Gruppenmitgliedern statt und wird elternbegleitend durchgeführt (wünschenswert 

immer nur mit einer festen Bezugsperson). 

Hilfsmittel zur Eingewöhnung können sein: 

• Schnuffeltuch / Kuscheltier 

• Schnuller 
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Die Eingewöhnung verläuft in verschiedenen Phasen 
 

1. Grundphase: (Start: Montag) 
 
Die Bezugsperson kommt mit ihrem Kind gemeinsam in unsere Krippe und 
verbringen ca. 1 Stunden bei uns im Gruppenraum. 
Eine Fachkraft wird in dieser Zeit, in kleinen und spielerischen Schritten, Kontakt 
zum Kind aufnehmen. Während dieser Phase hält sich die Bezugsperson vermehrt 
im Hintergrund. 
In den ersten 3 Tagen findet kein Trennungsversuch statt. 

2. Erster Trennungsversuch: (Donnerstag) 
 
Am 4. Tag erfolgt die erste kurze Trennung. Die familiäre Bezugsperson verlässt, 
durch eine Ankündigung gegenüber dem Kind, dass sie den Raum verlässt. 
(Zeitraum ca. 10 – 15 Minuten, wenn es das Kind zulässt.) 
Die Krippe sollte nicht verlassen werden, ein Aufenthaltsraum wird zur Verfügung 
gestellt (z.B. Mitarbeiterraum). 
Beim Betreten des Gruppenraumes beginnt direkt die Abholphase. 
Nach der kurzen Trennungsphase entscheiden wir als Fachkräfte gemeinsam mit 
der Bezugsperson über die Dauer der 3. Eingewöhnungsphase. 

2a.: 
Sollte der erste Trennungsversuch so verlaufen, dass sich das Kind von einer 
Fachkraft trösten lässt, kann man die neue Phase 3a beginnen. 
 
Sollte das Kind sich nicht von den Fachkräften trösten lassen, findet die Phase 3b 
statt. 

3a. Stabilisierungsphase: 
(kurze Eingewöhnungsphase – Dauer 
ca. 6 Tage) 
 
Ab Tag 7. (Dienstag) beginnt für die 
kommende Woche die Trennungszeiten 
(Beginn: 10 – 15 Minuten). 
Diese werden individuell in der Länge an 
das Kind angepasst. 

3b. Stabilisierungsphase: 
(längere Eingewöhnungszeit – Dauer ca. 
2 – 3 Wochen) 
 
Im Zeitraum zwischen den 5. – 8. Tag 
findet erstmal keine weitere Trennung 
statt. 
Neuer Start (Tag 9. – Donnerstag) für 
eine neue Trennung. 
Sollte sich das Kind von uns beruhigen 
lassen, werden die Trennungszeiten 
ebenfalls individuell an das Kind 
angepasst. 

Die Stabilisierungsphase ist abgeschlossen, wenn sich das Kind stetig von uns 
Fachkräften trösten, bzw. beruhigen lässt. 

4. Schlussphase 
 
In der Schlussphase verlässt die familiäre Bezugsperson die Einrichtung. 
Diese muss jedoch jederzeit erreichbar sein. 
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5. Unser Bild vom Kind 

Das Kind ist von Geburt an ein aktives Wesen, dem man von Anfang an mit Respekt 

und Achtung begegnen muss! 

Auf diese Weise bekommt das Kind die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Das Kind 

ist ein vollwertiger, verständiger, reaktionsfähiger Mensch. 

Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget bezeichnete Kinder als „Akteure ihrer 

Entwicklung“. 

Sie wollen sich weiterentwickeln und ihre Umwelt nach ihren eigenen Vorstellungen 

begreifen. 

Erwähnenswert hierbei ist, dass die Entwicklung des Kindes nicht immer linear nach 

vorne verläuft, sondern auch vor einem großen Entwicklungsschritt eine Stufe 

zurückgehen kann. 

Jedes Kind braucht Zeit für den nächsten Entwicklungsschritt. Wir sprechen dem 

Kind sein eigenes Zeitmaß und seinen eigenen Rhythmus zu, denn nur so kann sich 

die Persönlichkeit entwickeln. 

Wir bieten die Möglichkeit, seinen eigenen Impulsen zu folgen und sich eigene 

Antworten zu suchen, denn nur so kann es seine Individualität und Autonomie 

entfalten. 

Wir setzen an den 

Stärken der Kinder 

an, um diese als 

Grundlage für die 

nächsten 

Entwicklungsschritt

en zu nutzen. Wir 

nehmen das Kind 

von Anfang an 

ernst, damit es 

Vertrauen aufbauen 

kann. 

In einer 

Kindergerechten 

vertrauensvollen 

Atmosphäre erfährt 

das Kind Schutz 

und Geborgenheit. 

Wir bieten den 

Kindern eine 

Umgebung, in der sie individuelle Erfahrungen sammeln und ganzheitlich lernen 

können. Sie werden selbstbewusster im Umgang mit anderen Menschen und können 

ihre soziale Kompetenz erweitern. 
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6. Erziehungspartnerschaften 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil unserer 

pädagogischen Arbeit, denn wir sehen die Eltern als Experten Ihrer Kinder an! 

Sie kennen die Bedürfnisse und Stärken, wie auch die Vorlieben ihrer Kinder. Diese 

Informationen sind unsere Bausteine, das Kind in seiner Entwicklung individuell zu 

begleiten/fördern. 

Sollten zum kommenden Krippenjahr neue Kinder hinzukommen, findet als erster 

Schritt ein Einführungselternabend, mit den „neuen“ Krippenkinder-Eltern statt. Hier 

bekommen die Eltern, zum ersten Mal, einen eigenen Eindruck von der Einrichtung 

und uns Mitarbeitern. 

Sie werden von uns über die weiteren Schritte (Kennenlernbesuch, 

Schnuppernachmittag und Eingewöhnungszeit) zum Eintritt in die Krippe informiert. 

Im Laufe des gesamten Krippenjahres werden noch weitere Elternabende 

stattfinden, wo die Wahlen zum Elternvertreter und des Gemeindeelternbeirates 

(Einrichtungsübergreifender Austausch zwischen den Eltern) abgehalten werden – 

diese sind vorgeschrieben. Aber auch weitere Themen (Veranstaltungen, Termine 

oder der spätere Übergang in den Kindergarten) besprochen werden. 

Wir wollen erläutern, wie wichtig es für uns Alle ist - „gemeinsam“ an einem „Strang“ 

zu ziehen - um eine Vertrauensbasis zwischen allen Parteien zu bilden und zu 

bewahren, um das Wohlergehen des Kindes zu gewährleisten. 

Um zum nächsten Schritt: „Kennenlernbesuch“ zu gelangen, legen wir mit den Eltern 

einen Termin fest und besuchen sie in ihrem zu Hause. 

Wir lernen hier das persönliche Umfeld des Kindes und des Familie kennen und 

können die Situation des Kindes besser einschätzen. Natürlich bleibt dabei Ihre 

Privatsphäre so weit wie möglich geschützt. 

Den Eltern wird hier beim Kennenlernbesuch mitgeteilt, dass wir bei der 

Eingewöhnung auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und auch sie als Eltern sich 

die Zeit nehmen können, um eine vertrauensvolle Übergabe zu den Mitarbeitern 

mitzubestimmen. (Dieses händigen wir Ihnen auch als Flyer aus.) 

Im nächsten Schritt vor Beginn des neuen Krippenjahres folgt unser 

Schnuppernachmittag. Hier betreten zum ersten Mal unsere „neuen“ Krippenkinder, 

in Begleitung ihrer Eltern die Einrichtung. Es darf in Ruhe (außerhalb der regulären 

Betreuungszeit) die Räumlichkeiten begriffen und Fachkräfte erforscht werden. 

Zum Einstieg des neuen Krippenjahres und mit der Vollendung des 12. 

Lebensmonats beginnt die Eingewöhnungsphase des Kindes. 

Zu jeder Zeit stehen wir mit den Eltern im stetigen/engen Austausch, da die 

Transparenz zwischen uns als Einrichtung und den Eltern ein fester Aspekt unserer 

gemeinsamen Arbeit ist. 
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Die Transparenz in unserer Erziehungspartnerschaft spiegelt sich: 

• täglich an unseren Informationstafeln wieder, wo unser Tagesablauf im 

Krippenalltag aktualisiert wird. 

• in kurzen Tür- und Angelgespräche, für den wichtigen Informationsaustausch. 

• in situationsbedingten Elterngespräche. 

• 2 x im Jahr, in einem Eltern-/Entwicklungsgespräch wieder. 

 

7. Raum für Bildung 

In unserer Krippe gestalten wir die Räume so, dass sie Raum für Bildung bieten.  

Das Kind begreift die Welt um sich herum. Es beobachtet, ordnet Dinge zu, ahmt 

nach und lernt sich selbst mit all seinen Fähigkeiten kennen und einzuschätzen. 

Das Spiel des Kindes wird somit als sein „Hauptberuf“ bezeichnet. 

Wir bieten dem Kind in der Krippe die Möglichkeit, frei nach seinen 

Entwicklungsstand und Interessen zu handeln und auf diese Weise seine Umgebung 

zu erforschen. 
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8.  Tagesablauf von Paul (2,1Jahre) 

Ankommen 

„Wenn ich morgens mit Mama oder Papa zur Krippe komme, flitze ich zu meinem 

Garderobenschrank. Ich erkenne meinen Schrank ganz genau, denn auf meinem 

Schrank hängt ein Foto von mir. 

Ich ziehe meine Jacke aus und versuche selbständig meine Hausschuhe 

anzuziehen. Manchmal brauche ich noch etwas Hilfe, aber ich schaffe es immer 

besser! 

Mama/Papa bringt mich in meinen Gruppenraum und wir verabschieden uns. Wenn 

mir der Abschied schwerfällt, werde ich von jemanden getröstet. 

Ich schaue mich um, wer von meinen Freunden schon da ist und was wir spielen 

möchten. Wir toben, lachen, malen und vieles mehr, bis wir unser Aufräumlied 

singen.“ 

Morgenkreis 

„Auf den Morgenkreis freue ich mich besonders. Manchmal darf ich die Kinder 

zählen, aus der Schatztruhe ein Lied oder Spiel aussuchen oder unser Gruppentier 

auf dem Schoß haben, dass nur Plattdeutsch versteht und spricht.“ 

Frühstück 

„Nach dem Morgenkreis setzen wir uns alle an den Tisch, wir wollen frühstücken. 

Wir beginnen immer mit einem Tischspruch. Ich darf selber entscheiden, was ich mir 

auf mein Brot schmiere, was ich übrigens schon ganz alleine schaffe, spitze oder? 

Natürlich wasche ich mir nach dem Essen die Hände, denn die sind manchmal sehr 

klebrig.“ 

Freispiel/Angebotsphase 

„Gestärkt geht’s los mit dem Spielen! Ich erkunde die verschiedenen Spielbereiche 

meiner Krippe. In der Kuschelecke schaue ich mir gerne Bücher an. Koche in der 

Kinderküche, spiele mit unseren Fahrzeugen oder baue Türme. 
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Ich verkleide mich auch gerne. Oft machen die Großen tolle Angebote mit Wasser, 

Farben, Rasierschaum und vieles mehr. Jederzeit kann ich meine Portfoliomappe mit 

vielen Fotos und gemalten Bildern von mir ansehen. Auch Mama und Papa entdecke 

ich darin. 

Es gibt Tage, da machen wir Ausflüge. Wir gehen spazieren, einkaufen oder auf 

unseren Spielplatz.“ 

Sauberkeitsentwicklung/ wickeln 

„Wenn meine Windel voll ist, fragt mich meine Erzieherin, ob sie mich wickeln darf. 

Eigenständig hole ich meine Windel und Feuchttücher aus meinem Wickelfach. Ich 

klettere die Treppe zum Wickeltisch hoch. 

Die Großen erklären mir immer genau, was sie beim Wickeln machen und ich helfe 

mit…Popo hoch und die Wundcreme kann ich auch schon öffnen. 

Wir singen und erzählen gerne beim Wickeln. Die Kinder, die keine Windel mehr 

tragen, gehen schon auf die Kindertoilette.“ 

Schlafen 

„Ein Krippentag ist ganz schön anstrengend. 

Mir fallen fast die Augen zu, weshalb es Zeit für mich und die anderen Schlafkinder 

ist, mit einer Großen in unseren Schlafraum zu gehen. 

Hier steht mein Bett mit meinen Schlafsachen immer an einem festen Platz, wo mein 

Kuscheltier schon auf mich wartet. Ich schlafe mich richtig aus. 

Wenn ich ausgeschlafen habe, gibt es eine frische Windel und ich ziehe mit Hilfe 

meine Kleidung wieder an.“ 

Spätdienst 

„Einige Kinder werden abgeholt, aber ich gehe mit in die andere Gruppe – Spätdienst 

nennen das die Großen. 

Ich habe nun noch etwas Zeit, um mit den Kindern zu spielen. Anschließend setzen 

wir uns gemeinsam an den Tisch, jetzt darf ich die leckeren Sachen aus meiner 

Brotdose essen. 

Hurra! Mama/Papa ist da um mich abzuholen. Jacke und Schuhe an und ab nach 

Hause!“ 
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9. Unsere Räumlichkeiten 

Unsere Krippe ist eine auf Zeit begrenzte Einrichtung. Die aus einzelnen 

Containermodulen besteht. 

 

Flur: 

Um das Ankommen und Verabschieden angenehm zu gestalten, ist unser 

Flurbereich groß, hell und freundlich gestaltet. 

Dieser verbindet alle Räume miteinander und kann in „offenen Spielphasen“ den 

Kindern die Möglichkeit bieten, unabhängig zwischen den Räumlichkeiten zu 

wechseln und frei zu spielen. 

In Kleingruppen kann dir Flur auch als Bobbycarstraße genutzt werden. 

Vor jeder Gruppentür befindet sich eine Informationswand, die sich täglich aktualisiert 

und unseren Krippenalltag offen widerspiegelt. 

Des Weiteren befinden sich im Flurbereich die Garderobenfächer der Kinder. 

 

Gruppenräume: 

Die Gruppenräume wurden beide gleich konzipiert und unterteilen sich in Spiel-

/Beschäftigungsbereiche und integriertem Küchenbereich. 

Im Spiel- und Beschäftigungsbereich begegnen wir uns beispielsweise im 

Morgenkreis oder führen unterschiedliche Angebote durch. Hier können wir 

gemeinsam spielen, singen/musizieren und bauen. Basteln/malen, kneten und 

puzzeln können wir an unseren Krippentischen, die die beiden Bereiche unterteilen. 

Unsere Räumlichkeiten bieten genügend Platz und Freiraum, um den Bedürfnissen 

der Kinder nach körperlicher Bewegung (kriechen, laufen, hüpfen und so weiter) zu 

entsprechen. Anhand unserer Materialien (Motorikwand, Möbel und 

altersentsprechendes Spielmaterial) können wir die Kinder motorisch anregen oder 

ihren Bedürfnissen nach Ruhe (durch Sitzkissen, Matratzen, Teppich und Decken) 

anbieten. 

Ihren Bedürfnissen nach Rollenspielen, können sie in den Bereichen der 

Puppenecke oder Kinderküche ausleben. 

Im vorderen Küchenbereich bereiten wir unser Frühstück und die spätere 

Zwischenmahlzeit zu. Hier dürfen die Kinder bei hauswirtschaftlichen Angeboten 

zuschauen oder nach ihren Möglichkeiten mithelfen. 

Die Krippentische können einzeln oder aneinandergestellt werden, um gemeinsam 

daran zu essen oder etwas kreativ zu erarbeiten. 
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Während der Frühstückszeit können unsere Krippenkinder ihre „Frühstücksmahlzeit“ 

selbstständig zubereiten und essen. Altersentsprechend bieten wir für unser 

Kleinsten Hochstühle an. 

 

 

 

Schlafräume: 

In unserer Einrichtung besitzt jede Gruppe seinen eigenen Schlafraum. 

Diese sind mit jeweils 12 Schaumstoffbetten (in 3 unterschiedlichen Farben) 

ausgestattet. Jedes Kind bekommt nach Bedürfnis für seine Ruhephase, einen 

eigenen festen Schlafplatz. Ihre Bettutensilien (Bettlaken/-bezug und Kuscheltier) 

werden von zu Hause mitgebracht, da ihnen diese bekannt sind und Sicherheit und 

Geborgenheit geben. 

Im Schlafraum befinden sich weitere Eigentumsboxen der Kinder für weitere 

Utensilien wie Wechselwäsche oder Windeln. 
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Sanitärbereiche: 

Unsere Sanitärbereiche sind beide mit 2 Toilettenkabinen, eine separate 

Duschkabine, 2 Waschbecken und Wickeltische mit je 15 Schubläden und einer 

ausziehbaren Treppe ausgestattet. 

Die Toiletten und Waschbecken befinden sich auf einer altersentsprechenden Höhe 

sodass sie diese auch eigenständig nutzen können wodurch die Selbstständigkeit 

gefördert wird. 

 

Wickelbereich 

Das gleiche Prinzip erreichen wir auch mit der ausziehbaren Treppe an unserem 

Wickeltisch. Hier können die Kinder, in Begleitung einer Fachkraft, eigenständig ihre 

Wickelauflage betreten. Jedes Kind besitzt hier ebenfalls mit einem Foto 

gekennzeichnet, ein eigenes Schubladenfach, wo dessen Wechselwäsche, Windeln 

und Hygieneartikel vorhanden sind. 
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Mitarbeiterraum/Büro: 

Dieser Raum wird genutzt für Elterngespräche und die Vorbereitungszeit der 

einzelnen Fachkräfte. Während der Eingewöhnungsphasen haben hier die 

Bezugspersonen die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. 

 

Materialraum: 

Hier können wir unsere Angebotsmaterialien lagern und gegebenenfalls anderes 

Spielmaterial zum Austauschen unterstellen. 

 

Außengelände: 

Unser Außengelände ist sehr gut überschaubar und wurde altersentsprechend 

gestaltet. Wir besitzen einen großen Sandkasten, Matschküche, eine gepflasterte 

Fläche zum befahren mit den Außenfahrzeugen wie Bobbycars und Trecker. 

Spielhaus und ein kleines Klettergerüst mit Rutsche sind ebenfalls vorhanden. 
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10. Unsere Aktivitäten 

 

Externe Aktivitäten 

Hier im Zentrum von Ihlow, gibt es die Möglichkeiten mit den Kindern, den Ihlower 

Wald zu besuchen oder am Ihler Meer spazieren zu gehen. 

Zum Einkaufen haben wir 2 große Discounter in der Nähe, die wir regelmäßig mit 

den Kindern zum Einkaufen besuchen. 

So erfahren die Kinder, wie sie sich im Straßenverkehr zu verhalten haben und beim 

Einkaufen lernen sie was für Lebensmittel eingekauft werden. 

Unter anderem ist das Laternenfest, wie auch der Maibaumumzug, ein fester 

Bestandteil unserer Arbeit.  

Wir starten unsere Umzüge, meistens in Begleitung der Eltern, bei der Einrichtung 

und laufen dann gemeinsam zum Rathaus und zu 2-3 Geschäften. 

Die Anmeldung erfolgt immer rechtzeitig, damit sich sowohl die Eltern sowie das 

Rathaus und die Geschäfte darauf vorbereiten können. 

 

 

An Veranstaltungen, die wir durch einen Spaziergang erreichen können - darunter 

zählen zum Beispiel: der „Fuchsienlauf“, Besuche bei der Polizei oder Feuerwehr, 

nehmen wir gerne teil und beteiligen uns auch daran. 
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Interne Aktivitäten 

Feste wie Ostern, Nikolaus und Weihnachtsfeiern werden individuell geplant und 

umgesetzt. 

Omas oder Opas erhalten von ihren Enkeln 1 x im Jahr eine Einladung, um einen 

Vormittag mit ihnen in der Krippe zu verbringen. 

Es können auch „größere“ Projekte mit Krippenkindern ausgearbeitet werden, sodass 

hier auch weitere außerhäusliche Aktivitäten entstehen können. 
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11. Qualität in der Krippe 

 

Unsere Arbeit soll für alle Beteiligten transparent gestaltet werden und verständlich 

sein. 

Wir beobachten die Kinder immer wieder individuell, um auf die jeweiligen 

Bedürfnisse und Stärken angemessen eingehen zu können und Ressourcenorientiert 

zu arbeiten. 

Unsere Dokumentation ergibt sich aus einem regelmäßigen Austausch unter den 

Fachkräften, aus Aufnahme- und Entwicklungsgesprächen mit den Eltern und einer 

Fotodokumentation. Diese befindet sich in einer Portfoliomappe des jeweiligen 

Kindes, die den Eltern jeder Zeit zur Verfügung steht. 

Diese Mappe besteht aus selbstgemalten Bildern der Kinder und Fotos von Aktionen 

aus dem Krippenalltag. 

Zum Ende der Krippenzeit erhalten die Kinder diese Mappe zum Abschied und 

können sich weiterhin Zuhause daran erfreuen.  

Um die Zufriedenheit der Eltern zu gewährleisten, wird alle 2 Jahre ein Fragebogen 

erstellt und entsprechend ausgewertet. 

Anregungen und Vorschläge von den Eltern nehmen wir gerne entgegen und 

versuchen diese auch im Rahmen unserer Möglichkeiten umzusetzen. 

Unser Team nimmt in regelmäßigen Abständen ein einer Supervision und 

Fachberatungen teil, um sich weiterzuentwickeln. 

Hierbei unterstützt uns Prof. Frank Gerlach aus Emden. 

 

 

12. Fortbildungen und Weiterbildungen 

Das pädagogische Fachpersonal unserer Einrichtung nimmt regelmäßig an 

Schulungen und Weiterbildungen (wie zum Beispiel: „Erste – Hilfe am Kind“) teil. 

Es ist uns wichtig, Fort- und Weiterbildungen zu besuchen, um den hohen Standard 

unserer Arbeit zu sichern. 
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13. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Eine enge Zusammenarbeit findet mit den Einrichtungen in der Gemeinde Ihlow satt. 

Da unsere Kinder auch aus anderen Oststeilen kommen, ist diese Zusammenarbeit 

sehr wichtig um einen guten Übergang in den Kindergarten zu gewährleisten. 

 

Auch Institutionen wie z.B. das Gesundheitsamt, Jugendamt, die Familienhilfe und 

verschiedene Therapeuten werden bei Bedarf zur Rate gezogen und um Hilfe 

gebeten. 

 

Die Kinderkrippe ist auch ein Ausbildungsbetrieb. Angehende Sozialassistenten und 

Erzieher/innen werden im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung ihren praktischen 

Teil bei uns absolvieren und evtl. auch mit Prüfungen ablegen. 

 

14.Vom Krippenkind zum Kindergartenkind 

Nach der Eingewöhnung der neuen Kinder beginnt für die älteren Krippenkinder eine 

spannende Zeit. 

Sie sind nun die Großen hier und treffen sich regelmäßig in der Kindergarten-AG. 

Dort werden sie altersentsprechend in Kleingruppen gefördert, spielen schon 

Kreisspiele, die jüngere Kinder oft noch nicht spielen können. 

Angebote wie der Umgang mit einer Schere oder Farben lernen, sind hier die 

Schwerpunkte.  

Wenn dann feststeht, in welchem Kindergarten die Kinder in Sommer wechseln 

werden, besuchen die Kinder gemeinsam mit einer Gruppenerzieherin ihre künftige 

Kindergartengruppe. 

Nach Absprache nimmt das Kind dort am Morgenkreis und Frühstück teil und lernt 

die Fachkräfte und Kinder kennen. 

Unser Ziel ist es, den Kindern einen möglichst „reibungslosen Übergang“ in den 

Kindergarten zu ermöglichen. 

Die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Gemeinde Ihlow ist in einem 

Kooperationsvertrag festgelegt. 
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15.Schlusswort 

Wir vom Krippenteam bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Einrichtung und der 

damit verbundenen pädagogischen Arbeit. 

Wir hoffen, dass wir durch unsere Konzeption bereits viele Fragen beantworten und 

unsere Arbeit transparent machen konnten. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

 

Ihr Krippenteam der 

Kinderkrippe Ihlowerfehn 
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