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KONZEPTION 

 

1. Vorwort 

Die vorliegende Konzeption gibt ihnen einen Einblick in unsere tägliche Arbeit, 
wie wir sie derzeit auch in anderen Einrichtungen praktizieren. Unsere 
Kinderkrippe sehen wir als eine Bildungseinrichtung, die Kinder auf ihren Weg zur 
Kindergartenreife begleiten und unterstützen will, die aber auch selbst 
konsequent bereit ist, dass eigene Tun zu reflektieren, gegebenenfalls in Frage 
zu stellen und selbstverständlich immer dazu zu lernen und sich weiter zu 
entwickeln.  

Bildung bedeutet für uns, Offenheit für neue Erfahrungen zu fördern und zu 
zeigen. Unsere Intention ist es, ein Haus der Bildung für Kinder, Eltern und 
Pädagogen zu sein.  

Die  reformpädagogischen Impulse, die unserem Konzept und somit unserem 
pädagogischen Handeln zu Grunde liegen, haben wir in der Reggiopädagogik 
gefunden. Der Leitgedanke, dem wir hierbei folgen, lautet: Das wesentliche 
Prinzip der Humanistischen Kinderkrippe Fürth  - Am Löwenplatz soll das Prinzip 
der Individualität sein. Damit ist das Recht aller Beteiligten gemeint, anders sein 
zu dürfen als andere. 

Wesentliche Elemente unseres pädagogischen Anspruchs finden wir in den  
Veröffentlichungen über die Pädagogik der Reggio Emilia wieder. Das einzelne 
Kind wird in diesem reformpädagogischen Ansatz als Konstrukteur seiner eigenen 
Wirklichkeit aufgefasst. Viel Aufmerksamkeit widmen wir deshalb der 
Beobachtung und Begleitung der Kinder. Der Prozess ist das Eigentliche, auf das 
die Aufmerksamkeit gelegt werden soll. 

Wir wollen die Kinder auf ihren individuellen Wegen begleiten und sie in ihrer 
emotionalen, sozialen und intellektuellen Entwicklung unterstützen. Wir gehen 
davon aus, dass jedes Kind einmalig und unverwechselbar ist. Jedes Kind ist 
anders als andere Kinder und wird auch so angenommen und akzeptiert. Wir 
betrachten Kinder als eigenständige Individuen mit unterschiedlichen Stärken und 
Schwächen, mit individuellen Gefühlen und Erfahrungen und deshalb auch mit 
besonderen Bedürfnissen. Das Vertrauen unserer PädagogInnen in die 
Fähigkeiten und Möglichkeiten jedes Kindes bestimmen unser pädagogisches 
Handeln.  

In der heutigen Zeit sind werdende Eltern berufstätig und viele möchten dies nach 
der Geburt des Kindes auch gerne bleiben. Wir möchten dabei unterstützen, 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Unsere Kinderkrippe sieht sich als 
einen Wohlfühlort fürs Kind und bietet der Familie einen Zeitraum, Dinge des 
Alltags zu erledigen.  
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In unserer Humanistischen Kinderkrippe am Löwenplatz wird die Erziehung als 
gemeinschaftliche Aufgabe gesehen. Deshalb werden die Eltern in den Alltag 
einbezogen. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und PädagogInnen stellt 
die grundlegende Basis für eine sichere Bindung der Kinder zum Personal dar. 

Unser Leitsatz für unsere Kinderkrippe lautet: 

„Solange Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, 

wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.“ 

Albert Schweitzer 

Die vorliegende Konzeption soll als Richtlinie für unsere Arbeit in der Kinderkrippe 
betrachtet werden. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sehen es 
als unsere Aufgabe, sie immer wieder zu überprüfen und den Veränderungen an 
zu passen.  

2. Leitgedanken 

2.1 Orientierung am Kind 

Nicht die Erwachsenen und ihre Ansprüche an das Kind stehen im Mittelpunkt 
des pädagogischen Denkens, sondern die optimale Entwicklung des Kindes. Mit 
unserem Konzept sind pädagogische Prinzipien verbunden, durch die das 
heranwachsende Kind in seiner Entwicklung zu einer eigenständigen 
Persönlichkeit und zur Entfaltung seiner Individualität unterstützt wird. 

2.2 Ganzheitliches Lernen 

Wir wollen alle Entwicklungspotentiale des Kindes ansprechen, wie 
Persönlichkeitsbildung, soziale Kompetenzen, kreativ-musische Erziehung, 
emotionales und soziales Lernen. Um allen Kinder gerecht zu werden, schaffen 
wir deshalb eine liebevolle, lebendige und anregende Umgebung, die zu 
vielfältigen Lernaktivitäten, zum Handeln und Entdecken anregt.  

Es ist unser zentrales Anliegen, die Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit der 
Kinder zu Unterstützen. Die kindlichen Entwicklungsmuster sind viel stärker 
geprägt von Sinnlichkeit, Körperlichkeit und Lustbezogenheit. Deshalb wollen wir 
den Kindern viel Zeit zum Malen, Basteln, Spielen und Handwerken zur 
Verfügung stellen.  

Jeder Mensch hat von Geburt an die Fähigkeit und das Bedürfnis, zu lernen und 
sich zu entwickeln. Das Kind lernt ohne systematische Unterweisung laufen, 
sprechen usw. Es muss dazu nicht gezwungen werden, sondern lernt es aus 
seinem eigenen inneren Antrieb heraus, nach seinem Rhythmus, in der Zeit die 
es dafür benötigt. Eine Beschleunigung führt eher dazu, das Lernen zu 
verzögern. Wir machen es zu unserem Ziel den Kindern möglichst viel 
Unterstützung beim Entwickeln ihres Potentials zukommen zu lassen.  
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Entwicklung kann man nicht planmäßig produzieren, weil es kein passiver, 
sondern ein aktiver selbsttätiger Prozess ist. Jedes Kind entwickelt sich selbst. 
Wir wollen es dabei unterstützen und begleiten. 

2.3 Die Krippe als gemeinschaftlicher Lebensraum 

Einen wesentlichen Teil der pädagogischen Arbeit in der Humanistischen 
Kinderkrippe bildet die Elternarbeit. Eine möglichst hohe Identifikations-
bereitschaft der Eltern mit dem pädagogischen Geschehen sehen wir als wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung eines Kindes. Das Elternhaus und die 
Einrichtung dürfen für das Kind nicht in einem pädagogischen Widerspruch 
stehen. Eine effektive Kooperation von Eltern (Familie) und Krippe ist Ziel unserer 
Bestrebungen. Daher werden die PädagogInnen ihre Arbeit immer wieder 
erklären, aber auch die Eltern sind eingeladen, unsere Einrichtung an ihrem 
Wissen teilhaben zu lassen. 

  

3. Rahmenbedingungen 

3.1 Standort und Infrastruktur 

Humanistische Kinderkrippe- am Löwenplatz 

Geleitsgasse 6 

90762 Fürth 

loewenplatz@HVD Bayern.de 

www.hvd-kitas.de 

 

Die Kinderkrippe bildet das Erdgeschoss eines Mehrfamilien- und 
Gewerbehauses, mitten in der Fürther Innenstadt. Man kann uns sehr gut mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, wenige Minuten entfernt befindet sich eine 
Bushaltestelle sowie eine U-Bahnstation. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein 
großes Parkhaus, dass zur Stadthalle gehört, aber von jedem benutzt werden 
kann. Die Infrastruktur ist sehr gut, es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten wie z.B. 
Supermärkte, Schreibwarenladen, Metzgereien, Bäckereien und noch vieles 
mehr. Unser Einzugsgebiet hat viele Freizeitmöglichkeiten für Kinder und 
Erwachsene wie z.B. Tanzschulen, Musikschulen, Bäder, Spiel- und Bolzplätze 
etc. Im Sprengel der Einrichtung existieren noch mehrere Kinderkrippen und 
Kindergärten, sowie diverse Schulen. 

 

3.2 Alter der Kinder und Gruppenstärke 

In unserer Einrichtung befinden sich 2 Krippengruppen mit je 14 bzw. 15 Kindern:  
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Die Kleinen Eulen 

Die Mini-Mäuse 

 

Unsere Krippe steht allen Kindern von ca. 6 Monaten bis 3 Jahren 
(Kindergarteneintritt) offen. In Ausnahmefällen nehmen wir auch Kinder unter 6 
Monaten auf. 

Ein wichtiges Merkmal unserer Einrichtung sind die verschiedenen Altersgruppen 
der Kinder. In den derzeit häufig anzutreffenden Einkindfamilien ist das Kennen 
lernen verschiedener Rollenperspektiven nur bedingt möglich. Durch das 
Zusammenarbeiten  in verschiedenen Altersstufen entsteht in unserer Einrichtung 
ein natürliches soziales Umfeld, in dem sich die Kinder in immer wieder 
wechselnden Rollen erfahren können. So ist jedes Kind zu Beginn seines 
„Krippenlebens“ mal eines der jüngsten, mal ein „Sandwichkind“ und mal ein 
angehendes Kindergartenkind. Durch das Kennen lernen von verschiedenen 
Verhaltensmöglichkeiten durch unterschiedliche Rollenübernahme kann sich das 
Spektrum der Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes verbreitern und damit 
einhergehend eine gesteigerte Flexibilität erreicht werden.  

Gerade die Größeren leiden oftmals unter dem starken Konkurrenzdruck der 
Gleichaltrigen. Nicht selten kann das zu einer Vermeidungshaltung führen. Um 
dem zu entgehen, kann eine Altersmischung Entlastung herbeiführen. Auch die 
Kleinen profitieren vom Umgang mit den Größeren. Die Vorteile der 
Altersmischung zeigen sich besonders in den Bereichen der Sprachförderung und 
dem sozialen Lernen. Das Lernen am Modell der sprachlich oder sozial bereits 
fortgeschritteneren Kinder verläuft oftmals deutlich effektiver als dies ein/e 
erwachsene/r PädagogIn je vermitteln könnte. 

 

3.3 Öffnungszeiten 

 

3.3.1 Öffnungszeiten  

 Öffnungszeiten Bring- und Abholzeiten 

Montag-Donnerstag 7.00 – 17.00 Uhr 7.00 – 9.00, um 12.00 Uhr, 
ab 14.00 – 17.00 Uhr  

Freitag 7.00 – 16.00 Uhr  7.00 – 9.00, um 12.00 Uhr, 
ab 14.00 – 16.00 Uhr 

 

 

3.3.2 Schließzeiten 
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Werden jedes Jahr neu für das folgende Jahr geplant und vereinbart. Unsere 
Einrichtung ist über die Weihnachtsfeiertage und 2 Wochen im August 
geschlossen. Zusätzlich haben wir in den Herbstferien eine Woche Teamtage, 
sowie abwechselnd eine Woche an Fasching bzw. Ostern. Eltern, die in dieser 
Zeit eine Betreuung brauchen, können ihre Kinder in anderen Einrichtungen des 
HVD unterbringen. 

 

3.4 Krippenbeiträge und Aufnahmekriterien 

 

3.4.1 Krippenbeiträge 

Der monatliche Elternbeitrag in der Krippe beträgt je nach vereinbarter täglicher 

Buchungszeit: 

 

Kernzeit (4 Std.)         289€ 

Bis 5 Std          318€ 

Bis 6 Std.         348€ 

Bis 7 Std.        375€ 

Bis 8 Std.      435€ 

Bis 10 Std.        465€ 

 

Zusätzlich fallen alle 2 Monate 24€ Frühstücksgeld an. 
Wenn sie warmes Mittagessen für ihr Kind buchen, fallen derzeit zusätzlich 
ca.58,60 Euro Essensgeld an. 

 
 

3.4.2 Aufnahmekriterien 
 
Jeweils zum September eines neuen Krippenjahres werden in unserer Einrichtung 
neue Kinder aufgenommen. 
Ein Voranmeldeformular kann von unserer Homepage heruntergeladen                                            
werden, es besteht dort auch die Möglichkeit sich online voranzumelden oder Mo.- 
Fr. ab 14 Uhr in der Kinderkrippe persönlich ausgefüllt werden. Voranmeldungen 
können auch per Fax oder auf dem Postweg an uns gerichtet werden. 
An regelmäßig stattfindenden Informationsabenden besteht die Gelegenheit, einer 
persönlichen Anmeldung. Darüber hinaus haben interessierte Eltern, gerne auch 
mit Kind den Vorteil, sich die Räumlichkeiten der Krippe in Ruhe anzusehen und 
sich einen ersten Eindruck zu verschaffen 
Für die Kinder die nicht sofort einen Platz erhalten, führen wir eine Warteliste.   
 
 
3.5 Personal 

 



 6 

Der Einstellungsschlüssel unserer Einrichtung liegt über den gesetzlich 
vorgegebenen Mindestbestimmungen. Die Leitung hat die Aufgabe der Betriebs- 
und Personalführung und ist als ErzieherIn in einer Stammgruppe tätig. Die 
stellvertretende Leitung unterstützt in Leitungsaufgaben, vertritt in Abwesenheit 
die Leitung und ist ebenfalls ErzieherIn in einer Stammgruppe.  

In Abhängigkeit der momentanen Buchungssituation, ergibt sich folgender 
Anstellungsschlüssel: 

 

3 ErzieherInnen  

3 KinderpflegerInnen 

eine geringfügig beschäftigte Hauswirtschaftskraft 

ggf. Praktikanten 

 

In unserer Krippe tätig zu sein, setzt die Fähigkeit zu Selbstreflexion und 
Veränderung voraus. Unterstützend hierzu gibt es wöchentliche Teamsitzungen, 
Supervision und Fortbildungen. 5,5 Stunden die Woche stehen den Vollzeit Tätigen 
PädagogInnen für Planung, Organisation, Fortbildung und Kollegialem Austausch 
etc. zur Verfügung. 

Die Teilzeitkräfte erhalten diese Zeit ebenfalls anteilig.  

Die Teamsitzung selbst ist ein durch demokratische Prozesse gemeinsam 
verantworteter Raum. Jedes Teammitglied ist unabhängig seiner Qualifikation 
gleichberechtigt gefragt Verantwortung zu übernehmen und sich an 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Innerhalb der Stammgruppen gibt es keine 
Hierarchien. Die Leitung hat andere Aufgaben und Funktionen, schließt sich aber 
demokratischen Verfahren an. Die MitarbeiterInnenvertretung ist in den 
Verbandsstrukturen impliziert und etabliert. Es gibt einen regen Austausch unter 
den Einrichtungen des HSW-Bayern bzw. des HVD Bayern. Der Träger selbst 
pflegt und unterstützt eine fruchtbare Kommunikation. Für die PädagogInnen 
unserer Einrichtung gilt: Was wir zu vermitteln wünschen, wollen wir auch 
vorleben.  
 
3.6. Räumlichkeiten und Außenfläche 

 
3.6.1 Räumlichkeiten 
 
Erdgeschoß: 
1. Ein großer Eingangsbereich/ Garderobe 
2. Ein Büro 
3. Zwei Gruppenräume 
4. Zwei Ruheräume 
5. Zwei Bäder mit Wickeltisch 
6. Eine Küche  
7. Eine Erwachsenen Toilette 



 7 

 
Untergeschoß: 
1. Personalzimmer 
2. Ein Lagerraum mit Waschküche 
 
Kinder erfahren ihre Welt über ihre Sinne. Deshalb geben unsere Räume viele 
sinnliche Anregungen, um der Neugier und dem Forscherdrang der Kinder gerecht 
zu werden. Unsere Räumlichkeiten bieten genügend Platz für spielerische, 
motorische und soziale Erfahrungen. Somit finden die Kinder günstige 
Bedingungen für ihre Lerntätigkeit vor. Für Aktivitäten wie rennen, hüpfen, ziehen 
oder schieben, von z.B. größeren Wagen, ist genügend Platz vorhanden. Zugleich 
wurden entwicklungsgerechte Einrichtungsgegenstände und Spielmaterialien 
ausgewählt, die für die Kinder sichtbar und jederzeit greifbar sind. Da uns die 
Kinder wieder spiegeln, was für sie an den Räumen stimmt und was verändert 
werden muss, verwandeln sich die Räume immer wieder. 
 
3.6.2 Außenfläche 
 
Unsere Freifläche bietet viele Möglichkeiten zu spielen, bzw. spielend zu lernen. 
Wir haben z.B. eine Rutsche, eine Schaukel, einen großen Sandkasten mit 
Wasserbereich und Platz für unser variationsreiches Fahrzeugangebot. Die 
Außenflächen unterschreiten wegen der Räumlichen Situation in der 
innerstädtischen Bestandsbebauung mit ca. 170qm leider das übliche Maß. Zum 
Ausgleich nutzen wir den umliegenden Löwenplatz sowie weitere Grünflächen und 
Spielplätze z.B. bei Ausflügen intensiv. 
 
 
3.7. Essen und Getränke 
 

    Frühstück und Nachmittagssnack 
 
Frühstück und Nachmittagssnack werden von den PädagogInnen besorgt und 
vorbereitet. Hier legen wir auf den Vollwertcharakter der Speisen großen Wert 
(Ausnahmen bestätigen die Regel wie z.B. der selbstgebackene Kuchen zur 
Geburtstagsfeier). Gegessen wird gemeinsam, soweit es dem Entwicklungsstand 
der einzelnen Kinder angemessen ist.  
 
Mittagessen 
 
Unser Mittagessen wird täglich frisch zubereitet und angeliefert. Wir legen viel 
Wert auf biologische, vollwertige Kost, die reichhaltig und abwechslungsreich ist. 
Das Mittagessen wird von einem Caterer zugeliefert. Es werden rein biologische 
Lebensmittel verwendet, die jeden Tag frisch aus regionalen, jahreszeitgemäßen 
Zutaten (keine industriellen Fertigprodukte) gekocht werden. Damit ist eine 
ernährungsphysiologische ausgewogene Kinderernährung gewährleistet. Auch 
vegetarische Kost wird angeboten, und es werden nur Speisen ohne 
Schweinefleisch angeboten. Das zugelieferte Essen wird in unserer Küche 
portioniert. Die Verkostung beginnt sehr zeitnah nach dem Eintreffen der Gerichte 
in der Krippe. Daher entstehen keine Standzeiten, die die Qualität der 
Lebensmittel beeinträchtigen könnten. 
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Den Kindern steht uneingeschränkt stilles Mineralwasser und täglich frisch  
zubereiteter Tee zur Verfügung. Getränke bieten wir den Kindern auch außerhalb 
der Mahlzeiten an.  
 
Ein selbstständiges Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht erforderlich. 
 
 
3.8.Hygiene-, Wasch-, Putz-, Versorgungskonzept 
 

Die Hygienemaßnahmen in der Humanistischen Kinderkrippe Fürth-Am 
Löwenplatz entsprechen den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). 
Unsere Hygienemaßnahmen werden entsprechend dem Rahmen-Hygieneplan 
gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz für Kindereinrichtungen (Kinderkrippen, -
gärten, -tagesstätten, auch integrativ, und Kinderhorte) durchgeführt. Zudem ist 
das Merkblatt "Hygienemaßnahmen in Kindergärten, Kindertagesstätten und 
Kinderkrippen" des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit an allen relevanten Bereichen in der Einrichtung 
ausgehängt.  

Für die Sauberkeit der Krippenräume wird eine Fremdfirma eingestellt oder die 
Reinigung wird von eigens beschäftigten Reinigungskräften besorgt. Vor 
Inbetriebnahme der Einrichtung wird ein Reinigungsplan erstellt, aus dem die 
vereinbarten Leistungen bzw. Arbeitsanweisungen (Reinigungsaufgaben und -
intervalle) ersichtlich sind.   

In jedem Fall werden die Räume täglich gereinigt. Der Wickeltisch bzw. die 
Wickeltische werden nach jedem Wickelvorgang desinfiziert. Im Bad-  und 
Küchenbereich wird auf erhöhte Sauberkeit und Desinfektion geachtet. Alle 
abwaschbaren Spielsachen werden umfassend gereinigt und desinfiziert. Dies 
geschieht nach Bedarf und nach dem Auftreten von Infektionskrankheiten. Auf die 
Reinigung von Babyspielsachen wird besonders geachtet. Hinsichtlich der 
Lufthygiene werden die Gruppenräume mittels möglichst vollständig geöffneter 
Fenster über mehrere Minuten stoßgelüftet. In der Garderobe soll die 
Oberbekleidung der Kinder keinen direkten Kontakt miteinander haben, um die 
Möglichkeit der Übertragung von Ungeziefer zu verringern. Die MitarbeiterInnen in 
der Einrichtung werden hinsichtlich dieser  Maßnahmen regelmäßig geschult. 

 
 

4.Pädagogische Arbeit 
 
4.1 Tagesablauf 

 

Die Kinder erleben in der Krippe einen Tagesablauf, der durch feste Zeiten für 
bestimmte Tätigkeiten strukturiert ist. Das gibt Sicherheit und Orientierung und 
geht auch auf den Körperrhythmus des Kindes, seinen Bedarf an Nahrung, sein 
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Bedürfnis nach Bewegung und Anregung, sowie seinen Bedarf an Ruhe und 
Entspannung ein. Ebenso gibt es Zeiten, in denen das freie Spiel im Vordergrund 
steht und die Kinder mit ihrem Forscher- und Entdeckungsdrang entsprechend die 
Krippe und das Außengelände erkunden dürfen. 

 

07:00 – 09:00 Uhr   Bringzeit/Freispiel    

09:00 – 09:30 Uhr gemeinsames Frühstück (In der Ker nzeit stehen in 
der Regel alle PädagogInnen den Kinder zur 
Verfügung.) 

09:30 – 10:00 Uhr Morgenkreis  

10:00 – 11:30 Uhr Freispiel/Angebote: Themengebunde n wie z.B. 
basteln, Garten- oder Spielplatzbesuch. (zwischen 
11:00 – 11:30 Uhr werden alle Kinder gewickelt, 
selbstverständlich auch nach Bedarf zu anderen 
Uhrzeiten.) 

11:30 -12.00 Uhr  Mittagessen  

12:00 – 14:00 Uhr  Schlafen/Mittagsruhe (nach dem A ufwachen der 
Kinder wird gewickelt)  

14:30 – 14:45 Uhr Nachmittagssnack 

14:30 – 17:00/16:00 Uhr Freispiel/Angebote: Themeng ebunden wie z.B. 
basteln, Gartenaufenthalt. (Am Nachmittag finden 
gruppenübergreifende Angebote statt). 

 

Um 08:00 Uhr ist aus jeder Gruppe mindestens ein/e PädagogIn im Haus.  

Er/Sie sammelt seine Kinder ein und öffnet den Gruppenraum. Um diese Uhrzeit 
haben alle Kinder die Möglichkeit sich in ihren Gruppen mit einem/r ihrer 
PädagogInnen aufzuhalten. Wollen Kinder noch in der anderen Gruppe ihr Spiel 
weiterführen oder andere Kinder besuchen, so können sie dies selbstverständlich 
tun. 

 
4.2 Kooperation mit den Eltern 

 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Grundlage für eine gelingende 
pädagogische Arbeit. Eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern schafft uns 
die Möglichkeit, auf die individuellen Bedürfnissen der Kinder eingehen zu können. 
In regelmäßigen Gesprächen pflegen wir den Kontakt zu den Eltern. Dies hilft uns 
dabei, die Kinder kennen und verstehen zu lernen.    
 
Wir haben ein vielfältiges Programm für die Eltern aufgestellt, dass 
unterschiedliche Formen der Elternarbeit beinhaltet. Für den täglichen Austausch 
sind Tür- und Angelgespräche sehr wichtig, da gerade bei den noch kleinen 
Kindern die jeweilige Tagesform sehr unterschiedlich ist. Hier können kurz die 
wichtigsten Dinge ausgetauscht und Termine für Entwicklungs-  oder 



 10

Elterngespräche abgesprochen werden. 1-2 im Jahr finden hierzu 
Entwicklungsgespräche statt, um über den Stand der Lern- und 
Entwicklungsprozesse des Kindes zu informieren. 
Wir bieten verschiedene Elternabende mit unterschiedlichen Themen an, wie z.B. 
Informationselternabende (auch mit geladenen Referenten). 
Es werden regelmäßig Aushänge über Wochenpläne, Projekte, Termine gemacht. 
Außerdem werden auch elternbildende und informative Materialien ausgelegt. Alle 
Eltern bekommen am Anfang auch Informationsblätter über alles, was bei uns 
wichtig ist und was die Kinder brauchen. 
Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem 
Personal und Träger ist in jeder Tageseinrichtung ein Elternbeirat einzurichten 
(Art.  14 BayKiBiG). Dieser muss am Anfang eines Krippenjahres gewählt werden 
und der Elternbeitrat muss sich während des Jahres zu Sitzungen treffen. Er muss 
außerdem einen Rechenschaftsbericht ablegen. Hier findet eine sehr enge 
Zusammenarbeit statt.  
 
 
4.3. Bildungs- und Erziehungsziele 
 
Die angeleitete Beschäftigung orientiert sich an der Situation und nach den 
Bedürfnissen der Kinder. Es soll den Kindern die Möglichkeit gegeben werden, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vertiefen und herauszubilden. Unser Konzept 
basiert auf der Grundlage des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans für 
Kindertageseinrichtungen. 

 

4.3.1 Sprachliche Bildung  

Für die kindliche Sprachentwicklung ist es wichtig, viel mit den Kindern zu 
sprechen, ihnen aktiv zuzuhören und ihre Freude am Umgang mit Sprache zu 
fördern, z.B. durch Fingerspiele, Bewegungs- und Kreisspiele, Lieder, Bücher, 
usw. Zur Wortschatzerweiterung lesen wir regelmäßig Bilderbücher vor, erzählen 
Märchen und Geschichten und unterstützen durch verschiedene Spiele das 
Training der Mund- und Zungenmotorik zur korrekten Lautbildung.  

 

4.3.2 Sozial-emotionale Kompetenzen 

Die Kinder bekommen in ihrer Gruppe vielfältige Anregungen für Lern- und 
Erfahrungsmöglichkeiten. Die PädagogInnen begleiten und unterstützen die 
Kinder durch ihr wertschätzendes und empathisches Verhalten. Im Alltag haben 
die Kinder die Möglichkeit, selbstständig etwas zu planen und durchzuführen, 
Konflikte zu lösen, eigene Bedürfnisse zu äußern, Entscheidungen zu treffen und 
vieles mehr. Durch gegenseitigen Respekt, der Ermöglichung von selbst 
bestimmtem Handeln und Kompetenzerfahrung fassen die Kinder 
Selbstvertrauen, erfahren Sicherheit und werden so selbstständiger.  

 

4.3.3 Bewegung und Sport 
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Wir wollen spielerisch die Freude an der Bewegung wecken. Der Einklang von 
Körper und Geist der Kinder liegt uns sehr am Herzen. Deshalb gibt es bei uns 
neben einer ausgewogenen Ernährung auch zahlreiche Möglichkeiten, 
Bewegungsbedürfnisse auszuleben. Deshalb nutzen wir den Flur ebenso zum 
Toben und Bewegen, wie auch die großzügige Außenfläche. 

 

4.3.4 Kognitive Fähigkeiten 

Durch viel Zeit für Kunst, Spiel, Musik, Bewegung und Kommunikation lernen die 
Kinder, die Welt zu erforschen und sich ein Bild von ihr zu machen. 
Experimentierfreudigkeit und Kreativität werden bei uns durch die Kreativecke 
gefördert. 

 

4.3.5 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bild ung und Erziehung  

Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Umwelt in ihren Formen, Farben 
und Bewegungen zu erleben und zu entdecken und auch um ihre Ästhetik 
wahrzunehmen, machen wir regelmäßig Ausflüge.  

 

4.3.6 Musische Bildung 

Musik- und Bewegungserziehung wird in unserer Einrichtung regelmäßig 
gefördert, durch Singen, durch das Erlernen neuer Lieder und das stetige 
Wiederholen bekannter Lieder, durch Bewegungslieder, bei denen sich die Kinder 
auch körperlich aktiv beteiligen, durch Vorsingen und Vorlesen der ErzieherInnen. 

 

4.3.7 Mathematische Grunderfahrungen 

Im Gruppenalltag wird spielerisch und experimentell ein Umgang mit Mengen, 
Formen, Zeiträumen, Gewichten, Längen und Rauminhalten erlernt. 

 

4.3.8 Schonender Umgang mit der Umwelt 

Unsere Kinder sollen erlernen, was es bedeutet, in einer gesunden Umwelt zu 
leben, wie man umweltbewusst handelt und welche Folgen dies für die Welt hat, 
in der wir leben. Dies wird in der Einrichtung und auf Ausflügen, z.B. zum 
Bauernhof, bei sonstigen Naturerlebnissen, Alltagserlebnissen, gemeinsamen 
Einkäufen, usw. erarbeitet.  

4.3.9 Informationstechnische Bildung, Medienbildung  und –erziehung 

Wir möchten den Kindern beibringen, welche Art Medien und 
informationstechnische Geräte es gibt und wie diese zu verwenden sind. CD-
Player verwenden wir in den Gruppenräumen, um Geschichten oder Musik zu 
hören. 
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4.4 Dokumentation und Beobachtung 

 
Jedes Kind hat seinen eigenen, unverwechselbaren Weg der Entwicklung. Um 
diese individuellen Entwicklungswege der Kinder zu dokumentieren, führen wir für 
jedes Kind ein Entwicklungsbuch (Portfolio). In diesem Ordner wird alles 
gesammelt, was die Entfaltung des Kindes dokumentieren kann. z.B.:  

  
•  Entwicklungsberichte  
•  Beobachtungsbögen (angelehnt an Beller)  
•  Berichte über Beobachtungen  
•  Fotos aus dem Kinderkrippenalltag  
•  Gespräche/Interviews mit den Kindern  
•  Gespräche mit den Erziehungsberechtigten  
  
Portfolios sollen Kindern, Eltern und PädagogInnen die Geschichte des 
Aufwachsens jedes einzelnen Kindes erzählen und illustrieren. Deshalb finden 
sich auch Zeichnungen, erste Worte, Sprüche, Erzählungen und  Gedanken des 
Kindes in diesem Ordner. Eltern sind eingeladen, eigene Dokumente 
beizusteuern. Sie dienen den PädagogInnen als Grundlage und für die Erstellung 
individueller Entwicklungspläne. Die Eltern können jederzeit Einblick in die Ordner 
nehmen. Bei der Durchführung von Elterngesprächen finden sie ebenfalls 
Verwendung. Portfolios sind:   
 •  eine Art Archiv über die Entwicklung des Kindes  
•  eine Zusammenstellung von Dokumenten, die im Laufe der Zeit verschiedene  
Aspekte der Entfaltung und Entwicklung eines Kindes aufzeigen.  
•  eine zweckgerichtete Sammlung der Arbeiten des Kindes, die ihm (den  
PädagogInnen/Eltern/Anderen) die eigene Anstrengung, den eigenen Fortschritt 
und den eigenen erreichten Leistungsstand in einem oder mehreren  
Bereichen aufzeigt.  
•  ein Instrument der Lernprozessbegleitung und  -dokumentation für das Kind  
und der Reflektion und Dokumentation mit dem Kind.  
•  eine Mappe, ein Ordner, ein Buch, worin der Alltag des Kindes in der Krippe,  
seine Lerngeschichte sowie seine Fähigkeiten, Kompetenzen und Fertigkeiten  
(anschaulich) dokumentiert werden.  
•  zu gegebener Zeit ein Abschiedsgeschenk an Eltern und Kinder.   
  
Unser Ziel ist es, alle Kinder gleichermaßen zu fördern, aber hierbei das 
individuelle Entwicklungstempo konsequent zu berücksichtigen 
4.5 Feste und Feiern 
 
Jahresfeste werden mit Eltern und Kindern vorbereitet. Anregungen bzw. Anlässe 
zum Feiern bietet der Jahreskreislauf. So feiern wir z.B. Weihnachten, ein 
Lichtfest, Fasching, Ostern und vieles mehr. Humanistinnen und Humanisten 
wollen dazu beitragen, die Vielfalt der menschlichen Lebensformen als 
Bereicherung zu erfahren. Diese Vielfalt zeigt sich besonders in der Art und 
Ausgestaltung von Festen. Die Absetzung des Ungewöhnlichen vom Alltag durch 
die Lust am schmücken und Sich-Verwandeln sind es, die seit Jahrtausenden zu 
gemeinschaftlichen Höhepunkten im Jahresverlauf gestaltet werden. Dabei haben 
sich sehr unterschiedliche Festkulturen herausgebildet. Es gibt neben den in 
unserem Kulturkreis fest etablierten Festen wie Geburtstage, Weihnachten, 
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Ostern etc. zunehmend Feiern, die nur von Teilen der Bevölkerung mehr oder 
weniger regelmäßige und engagiert wahrgenommen werden, wie z.B. Straßen- 
und Schulfeste. Hinzu kommt, dass die religiösen und weltlichen Feste aus 
anderen Kulturen durch persönlichen Kontakt mit Menschen migrantischer 
Herkunft und über die Medien immer bekannter werden. Unsere offene 
Feierkultur dient daher dem interkulturellen Lernen der Kinder und auch der 
Eltern. 

 

4.6 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Durch die Gestaltung von Sommerfesten, Eltern- Kind-Nachmittagen usw., zu 
denen auch die Öffentlichkeit eingeladen wird, tragen wir zur weiteren Öffnung 
nach außen bei. Zu unserer Öffentlichkeitsarbeit gehört unter anderem auch, 
Pflegeheime zu besuchen, auf Weihnachtsmärkten zu singen bzw. den 
Weihnachtsbaum zu schmücken, Babybasare zu veranstalten usw. Außerdem gibt 
es eine sehr schön gestaltete Internetseite unter www.hvd-kitas.de, die ständig 
aktualisiert wird und alle wichtigen Informationen enthält. 
 
 
4.7 Besonderheiten 

 
4.7.1 Kinderbetreuung an Elternabenden 

Um so vielen Eltern wie möglich die Teilnahme an den Elternabenden zu 
erleichtern, ist immer ein/e PädagogIn einer anderen Stammgruppe anwesend 
und bietet in einem der Räume eine Kinderbetreuung an. Da alle Kinder auch 
Kontakt zu allen PädagogInnen und Gruppenräumen im Haus haben, lassen sie 
sich so problemlos abgeben und betreuen. 

In der Regel dauern unsere Elternabende 1,5 – 2 Stunden, je nach Thema oder 
Interesse. Deshalb beginnen wir meist zeitnah im Anschluss an die übliche 
Schließzeit. Erfahrungsgemäß wirkt sich das sehr günstig auf die Resonanz aus. 

 

4.7.2 Kinderhotel/kinderfreier Samstag 

In regelmäßigen Abständen, je nach Nachfrage können 10 – 12 Kinder in unserer 
Einrichtung übernachten. Die Eltern können ihre Kinder (auch ältere und jüngere 
Geschwisterkinder, die tagsüber nicht in unserer Einrichtung angemeldet sind) 
gegen 18.00 Uhr bei mindestens drei unserer PädagogInnen abgeben. Auf dem 
Programm stehen ein gemeinsames Abendessen sowie Spielen, Toben, 
Vorlesegeschichten und vieles mehr. Die Veranstaltung endet am nächsten 
Morgen um 10.00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Der Preis liegt derzeit 
bei 30,- € + 5,- € Essen pro Kind. Für Geschwisterkinder gibt es eine 
Ermäßigung. Träger dieses Angebotes ist der Humanistische Verband 
Deutschlands in Bayern. Die Vorteile liegen auf der Hand: 

Die Kinder haben vertraute Betreuer, kennen die Räumlichkeiten und vor allem 
auch die anderen Kinder. Die Eltern haben mal ein wenig Zeit für sich, ein freien 
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Abend, und nicht mehr Kosten als sie für einen Babysitter investieren müssten. 
Räumlichkeiten und auch ein Matratzenlager sind vorhanden.  

An einem Adventssamstag im Jahr bietet die Kinderkrippe – Am Löwenplatz eine 
Kinderbetreuung von 10.00 – 14.00 Uhr an. Somit haben die Eltern die 
Möglichkeit in Ruhe ihre Weihnachtseinkäufe und Besorgungen zu tätigen 

 
 
 4.7.3 Hospitation 
 
4.7.3.1 Eltern hospitieren in der Einrichtung 

Bei uns erhalten Eltern die Möglichkeit, einen erweiterten Einblick in die 
pädagogische Arbeit sowie den Tagesablauf der Einrichtung zu erlangen, indem 
Sie einen Vormittag gemeinsam mit Ihrem Kind in der Kinderkrippe verbringen. 
Bei Interesse können Sie jederzeit auf das Personal zukommen und einen Termin 
vereinbaren. 

 

4.7.3.2 PädagogInnen hospitieren in den Familien 

Um das Kind in seinen besonderen Bedürfnissen, seinem Charakter, seinen  
Stärken und Schwächen noch besser zu verstehen und kennen zu lernen, bieten 
wir Ihnen an, sie in Ihrer Familie zu besuchen. So hat das Personal die 
Möglichkeit das Kind in seiner gewohnten Umgebung und im Umgang mit seinen 
Bezugspersonen zu erleben und es aus einer anderen Perspektive zu sehen. 

 

4.7.4 „Maxi-Treff“ 

Bei unserem „Maxi-Treff“ werden unsere Kinder, die kurz vor dem 
Kindergarteneintritt  stehen, auf den Kindergarten vorbereitet. In dieser Gruppe 
können sich die Kinder spielerisch auf den Kindergarten einstimmen .Es werden 
verschiedene Aktionen angeboten wie z.B. Farben & Formen, Ausflüge, richtiger 
Umgang mit einer Schere und vieles mehr. 

4.7.5 „Tag der offenen Türen“ 

Jeden Freitagvormittag (nach dem Frühstück) öffnen wir unsere Räumlichkeiten. 
Die Kinder haben die Möglichkeit Ihren Spielort sowie Ihren Spielpartner frei nach 
ihren Bedürfnissen zu wählen. Dabei können sie zwischen den beiden 
Gruppenräumen, dem großzügigen Eingangsbereich sowie der Gartenanlage frei 
wählen. In jedem Raum ist mindestens ein/e PädagogIn vertreten. 

4.7.6 Nachmittagsprojekte 

Am Nachmittag werden von den PädagogInnen verschiedene Projekte 
angeboten. Wie z.B. Bewegung, Rhythmik, Entspannung, Ernährungskunde… 

5. Wohlergehen des Kindes 
 

Die Kinder finden in unserer Einrichtung eine behagliche Atmosphäre, damit sie 
sich geborgen und angenommen fühlen und gerne die Krippe besuchen. Wir 
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gehen gezielt auf ihre Bedürfnisse und Wünsche ein. 
 
 
5.1 Eingewöhnung 
 
Die Eingewöhnung eines Kindes in einer Tageseinrichtung stellt für alle    
Beteiligten eine „besondere Situation“ dar. Die Veränderungen, die mit dem 
Übergang in die Tageseinrichtung für das kleine Kind entstehen, fordern diesem 
hohe Lern- und Anpassungsleistungen ab, die auch für Kinder mit erheblichem 
Stress verbunden ist. 
Die aktive Beteiligung eines Elternteils bzw. einer vertrauten Person am 
Eingewöhnungsprozess, die so genannte Bindungsperson, stellt daher eine 
wesentliche Voraussetzung für das Gelingen dar. Sie begleitet das Kind, bis es 
eine tragfähige, eigenständige Beziehung zum/r ErzieherIn aufgebaut hat. Allen 
Beteiligten ist bewusst, dass es im individuellen Eingewöhnungsprozess immer 
wieder zu Veränderungen kommen kann. Das einzelne Kind bestimmt mit seinem 
Verhalten, seinen Aktionen und Reaktionen in der Tageseinrichtung die konkrete 
Situation „seiner Eingewöhnung“. Die Dauer der Eingewöhnungszeit hängt vom 
Alter des Kindes, seinem Entwicklungsstand und seinen Vorerfahrungen ab, die 
es mit anderen Menschen und mit bisherigen Trennungssituationen gemacht hat. 
Manchmal können unvorhersehbare Situationen eintreten, die eine Verlängerung 
der Eingewöhnungszeit erfordern, z. B. aufgrund einer Erkrankung des Kindes. 
Hier muss manchmal, wenn die Krankheit länger dauert, behutsam noch einmal 
von vorne begonnen werden. 
Es wird darauf geachtet, dass ein/e BezugserzieherIn nie mehrere Kinder 
gleichzeitig eingewöhnt und das jede Fachkraft eine altersgemischte Gruppe an 
Kindern zu begleiten hat. Der Eingewöhnungsprozess erfordert entsprechende 
organisatorische Vorbereitungen, die insbesondere auf die 
Dienstplangestaltung der sozialpädagogischen Fachkraft besondere 
Auswirkungen hat. 
Für die Eltern ist auch der/die BezugserzieherIn der/die AnsprechpartnerIn gerade 
in der Eingewöhnungszeit aber auch danach. Ebenso ist diese Person auch für die 
individuelle Eingewöhnung ,,ihrer“ Kinder zuständig. 

 
Zum Verlauf der Eingewöhnung: 
 
Wir gewöhnen die Kinder nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell ein. 
 
In den ersten drei Tagen: 
Die Mutter oder der Vater kommt mit dem Kind zusammen in die Krippe. Bleibt ca. 
1Stunde zusammen mit dem Kind im Gruppenraum und nimmt danach das Kind 
wieder mit nach Hause.  
 
 ELTERN:  
• eher passiv 
• drängen das Kind auf keinen Fall sich von ihm zu entfernen 
• akzeptieren immer, wenn das Kind ihre Nähe sucht 
• möglichst nicht mit anderen Kindern spielen. Das Kind muss das Gefühl haben, 
dass die Aufmerksamkeit der Mutter/Vater jederzeit da ist. 
ERZIEHERINNEN: 



 16

• Vorsichtige Kontaktaufnahme OHNE ZU DRÄNGEN. Am besten über 
Spielangebote oder über eine Beteiligung am Spiel des Kindes. 
• BEOBACHTUNG des Verhaltens zwischen Mutter/Vater und Kind. In diesen 
ersten 3 Tagen KEIN Trennungsversuch !!! 
 
Vierter Tag (Stabilisierungsphase) erster Trennungsversuch: (wenn es ein Montag  
ist, erst am 5. Tag) 
 
ZIEL: vorläufige Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnungsphase: 
Einige Minuten nach der Ankunft im Gruppenraum verabschiedet sich die 
Bindungsperson vom Kind, verlässt den Raum und bleibt in der Nähe.  
Die REAKTIONEN des Kindes sind der Maßstab für die Fortsetzung oder den 
Abbruch dieses Trennungsversuches: 
• gleichmütige, weiter an der Umwelt interessierte Reaktionen. Bis maximal 30 
Min. Ausdehnung der Trennung. 
• Dies gilt auch dann, wenn das Kind zu weinen beginnt, sich aber rasch und 
dauerhaft von dem/r ErzieherIn beruhigen lässt. 
• wirkt das Kind nach dem Weggang der Mutter/des Vaters verstört (erstarrte 
Körperhaltung) oder beginnt untröstlich zu weinen, so muss die Mutter sofort 
zurückgeholt werden. 
• ErzieherIn übernimmt die Versorgung des Kindes, wie z.B. Wickeln.  
Nur wenn das Kind sich beim Trennungsversuch am 4. Tag von der ErzieherIn 
trösten ließ bzw. gelassen auf die Trennung reagiert, sollte die Trennungszeit am 
5. Tag ausgedehnt werden. 
 
Am fünften und am sechsten Tag ist die Anwesenheit der Mutter/des Vaters in der 
Krippe notwendig, damit sie bei Bedarf in den Gruppenraum geholt werden kann. 
Wenn sich das Kind am 4. Tag nicht trösten ließ, sollte die Mutter/der Vater am 5. 
und am 6. Tag mit ihrem Kind wie vorher am Gruppengeschehen teilnehmen und 
je nach Verfassung des Kindes am 7. Tag einen erneuten Trennungsversuch 
machen. 
 
Die EINGEWÖHNUNG ist beendet, wenn das Kind die Erzieherin als "SICHERE 
BASIS" akzeptiert hat und sich von ihr trösten lässt. Die Eltern müssen aber 
jederzeit tel. erreichbar sein. Das Kind wird langsam an die tatsächlich gebuchte 
Buchungszeit herangeführt. 
 
Wichtig ist uns auch in der ganzen Zeit, dass ein Abschiedsritual stattfindet, 
wie das Winken auf dem Arm der BezugserzieherIn ist das verlässliche Zeichen 
„nun bleibe ich da und mein Vater/ meine Mutter geht.“ 
Tür und Angelgespräche sind in dieser Zeit sehr wichtig, denn die Eltern wollen 
gerade hier wissen, wie sich das Kind Verhalten hat. Hat es viel geweint? Hat es 
Kontakt zur Fachkraft und den Kindern aufgenommen? usw.  
 
Aber auch für uns hat in dieser Zeit der Austausch mit den Eltern eine besondere 
Bedeutung. Wir brauchen die Erfahrungswerte der Eltern, um zu erfahren wie sich 
das Kind zu Hause verhalten hat und um das weitere Vorgehen für das Kind 
sinnvoll gestalten zu können. 
 
 
5.2 Schlafbedürfnisse 
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Die Mittagszeit stellt für alle Kinder eine wichtige Ruhezeit dar. Während dieser 
Zeit befinden sich die Kinder im vom Gruppenraum abgetrennten Ruheraum. Alle 
Kinder der Gruppe befinden sich dort und es werden keine Aktivitäten angeboten. 
In dieser Zeit ist kein Besuch der Eltern oder Abholung realisierbar. Die 
Befriedigung des Schlaf- und Ruhebedürfnisses, ist die Grundlage für einen 
reibungslosen Krippenalltag und das Wohlbefinden des Kindes.  
 
 
5.3 Emotionale Zuwendungen 
 
Wenn Kinder zum „Kuscheln“ kommen, gehen BetreuerInnen darauf ein. Das kann 
am Morgen nach der Verabschiedung der Eltern sein oder in der Aufwachphase 
nach dem Mittagsschlaf. Besonders wichtig ist die emotionale Zuwendung in 
Situationen, bei denen sich das Kind beispielsweise überfordert fühlt oder sich 
verletzt hat. 
 
 
5.4 Sauberkeitserziehung 
 
Bei der Sauberkeitserziehung und dem Wickeln erfahren die Kinder ein natürliches 
und positives Verhältnis zu ihrem Körper und dessen Funktionen. 
Bei uns in der Kinderkrippe finden täglich zwei feste Wickelzeiten statt, außerdem 
werden die Kinder nach Bedarf von uns gewickelt. 
 
 
5.5 Freispiel 

 
5.5.1 Freispielzeit – Wichtige Aspekte 
 
Es ist gerade diese Zeit, in der die eigentliche Entwicklung der Kinder stattfindet. 
Hier nehmen wir die Kinder und sie sich selbst untereinander besonders gut wahr, 
hier haben sie Zeit für ihre Entwicklung und können wachsen. In der Freispielzeit 
wählen die Kinder Spielmaterial, Spielpartner und Spielort selbst aus, sie 
entscheiden außerdem was und wie sie mit dem gewählten Gegenstand spielen 
möchten. Diese wichtigen Aspekte des freien Wählens und Spielens und auch 
des freien Gestaltens sind zugleich die Hauptmerkmale des Freispiels. 

 

5.5.2 Warum haben wir zweimal am Tag Freispielzeit?  
In unserem Tagesablauf haben die Kinder vor- und nachmittags eine Freispielzeit. 
Denn zu keiner anderen Zeit während des ansonsten strukturierten 
Tagesgeschehens ist ganzheitliche Förderung und Wahrnehmung in dem Maße 
möglich. In dieser Zeit erprobt das Kind seine wachsenden Fähigkeiten, testet 
seine Grenzen aus, experimentiert, entdeckt, lernt und entwickelt sich dabei. 
Durch diese Freiheit erfährt das Kind in der Freispielzeit tiefe innere Befriedigung 
seiner Gefühle. 
 
5.5.3 Entwicklung der Kinder während der Freispielz eit 
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Ein Kind entwickelt sich aus sich selbst heraus, d. h. besonders in der 
Freispielzeit bekommt es die Möglichkeit sich selbst je nach seinem 
Entwicklungsstand Spielsituationen und damit Lernsituationen zu suchen. Es 
sucht sich selbst dabei nur solche Situationen, die es innerlich bereit ist zu 
vollziehen und die es selbst bewältigen kann. Damit folgt es seinen eigenen 
inneren Impulsen. Es wählt den für sich richtigen Zeitpunkt für einzelne 
Entwicklungsschritte.  
 
5.5.4 Der Raum - wichtiger Bestandteil 
 
Wichtig ist dabei eine sinnliche Umgebung. Kinder erfahren die Welt über ihre 
Sinne. Die Räume sollten deshalb viele sinnliche Anregungen geben, um der 
Neugier und dem Forscherdrang der Kinder gerecht zu werden. Zu diesem Zweck 
müssen die Räumlichkeiten genügend Platz bieten für spielerische, motorische 
und soziale Erfahrungen damit die Kinder günstige Bedingungen für ihre 
Lerntätigkeit vorfinden. Für Aktivitäten wie Rennen, Hüpfen, Ziehen oder 
Schieben von z.B. größeren Wagen muss genügend Platz sein. Zugleich müssen 
entwicklungsgerechte Einrichtungsgegenstände und Spielmaterialien ausgewählt 
werden, die für die Kinder sichtbar und jederzeit greifbar sind. Da uns die Kinder 
wiederspiegeln, was für sie an den Räumen stimmt und was verändert werden 
muss, verwandeln sich die Räume immer wieder. 
 
5.5.5 Stärken und Schwächen erfahren 
 
Bei jedem Spiel, bei jedem Ausprobieren lernen sich die Kinder besser kennen. 
Sie erfahren welche Stärken und auch welche Schwächen sie haben. Das eine 
Kind erfährt sich besonders geschickt im Umgang mit Klettergerüsten, das andere 
beim vorsichtigen Ein- und Auspacken von Gegenständen. Gemeinsam ist allen 
Tätigkeiten während des Spiels, dass die Kinder Erfolgserlebnisse und dadurch 
besondere Zufriedenheit erfahren. Ein Kind, das ohne Druck seine Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erproben und trainieren kann, kann wachsen. 
 
5.5.6 Konflikte 
 
Wir sind der Ansicht, dass Kindern Raum und Zeit gelassen werden muss, einen 
Streit eigenständig zu klären. Aus diesem Grund greifen wir nicht immer sofort 
ein. Konflikte sind für Kinder wichtig. Sie sind für sie eine Gelegenheit 
verschiedene Formen des Umgangs mit Konflikten zu üben und ihre Resilienz zu 
stärken. Durch das Trainieren unterschiedlicher Verhaltensweisen im täglichen 
Miteinander können die Kinder wachsen. Durch eine wahrnehmende 
Beobachtung kann die richtige Stelle erkannt werden, an der das Fachpersonal 
begleitend eingreifen muss. Durch das ernst nehmen der unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Interessen der Streitparteien kann ein Konflikt positiv gelöst 
werden. 
 
 

6. Qualitätsmanagement 
 
Qualität ist ohne Professionalität nicht denkbar, und Professionalität kann ohne  
Qualitätssicherung auf Dauer nicht glaubwürdig bleiben. Um eine dauerhafte  
Qualitätssicherung zu ermöglichen, haben wir uns deshalb folgendes  
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Handlungskonzept entworfen. Wir werden unsere Arbeit kontinuierlich weiter  
entwickeln, indem wir:  
  
•  gewünschte Ergebnisse bestimmen,  
•  das Vorgehen und dessen Umsetzung planen und erarbeiten,  
•  die Umsetzung realisieren,  
•  bewerten und überprüfen,  
•  sowie schließlich vor dem Hintergrund der Bewertungsresultate wieder neue  
Ergebnisse festlegen.  
  
Die Anwendung folgender Methoden liegt diesem Handlungskonzept zu Grunde.  
Durch:  
  
•  Elternbefragungen,  
•  Kinderbeobachtungen,  
•  Zusammenarbeit mit anderen Kindertagesstätten,  
•  Zusammenarbeit mit Fachdiensten  
•  Zusammenarbeit mit dem Dachverband, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband  
•  Kollegiale Beratung  
•  regelmäßige Fortbildung  
•  und vielen Gesprächen mit Fachleuten generell  
  
wird an einer ständigen Verbesserung und Sicherung der bestehenden Qualität  
gearbeitet. Das Team arbeitet regelmäßig an der Weiterentwicklung der  
Qualitätsstandards. Zusätzlich finden Qualitätstage mit den MitarbeiterInnen der  
Kindertageseinrichtungen unter der Leitung des HVD Bayern und dessen  
Fachberatung statt. Die Weiterqualifizierung wird vom Träger begrüßt und allen  
MitarbeiterInnen ermöglicht. Das Team erstellt jedes Jahr ein Fortbildungskonzept, 
in dem Schwerpunkte der Fortbildung des Gesamtteams und jedes einzelnen 
Teammitglieds geplant und festgehalten werden.  
  
Wir sichern unsere Qualität durch: 

    •  Aufbau und Fortschreibung eines Dokumentationssystems  
•  Organisations-  und Personalentwicklung durch interne und externe  
   Fortbildung  
•  Kollegiale Arbeitsgruppen  
•  Reflektion der pädagogischen Arbeit  
•  Ein gezieltes Qualitätsmanagement  
•  Mi 5 Klausurtagen pro  Jahr pro Kita + 3 Klausurtage pro Jahr alle Kitas  
gemeinsam  
•  Supervision  
•  Wöchentliche Klein- und Gesamtteamsitzungen  
•  5,5 Stunden wöchentliche Vorbereitungszeit 
 

    7.Kooperation 
 

7.1 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Zur Ergänzung unserer pädagogischen Arbeit kooperieren wir mit verschiedenen 
Fachdiensten: 

� Mobiler heilpädagogischer Dienst 
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� Städtische Dienststellen 
� Paritätischer Wohlfahrtsverband 
� Zusammenarbeit mit Therapeuten z.B. Ergotherapeuten, Logopäden etc. 
� Frühförderung 
� Erziehungsberatung 
� Psychologischer Fachdienst 

 

Organisation von Betreuung außerhalb unserer Einrichtung: 

� Vernetzung mit Einrichtungen in der Stadt Fürth 
� Vernetzung mit Einrichtungen des HSW und HVD 
� Städtische Dienststellen 

 

Vernetzung im Stadtteil: 

� Umliegende Kindertagesstätten 
� Mitwirkung bei Stadtteilfesten 
� Nachbarn und benachbarte Einrichtungen z.B. Altersheime etc. 
� Presse 

 

7.2.Zusammenarbeit mit dem Träger 

Die Zusammenarbeit mit dem Träger erfolgt durch: 

� Regelmäßige Leitungstreffen 
� Regelmäßiger Informationsaustausch 
� Absprachen über Zuständigkeiten 
� Kontaktpflege 

 

Für die MitarbeiterInnen des Humanistischen Sozialwerks Bayern ist es wichtig zu 
wissen, dass der Träger unsere Einrichtung begleitet und das pädagogische Konzept 
aktiv mit unterstützt. Der kollegiale Austausch mit den MitarbeiterInnenInnen der 
anderen Einrichtungen und die Zusammenarbeit mit dem Träger bilden das 
Fundament der Entwicklungsmöglichkeiten unserer Kindertagesstätten. 

Durch die Bearbeitung folgender Aufgaben unterstützt uns das Humanistische 
Sozialwerk Bayern:  

� Teilnahme des Geschäftsführers bzw. der Bereichsleitung an 
Teamsitzungen und gegebenenfalls Elternbeiratssitzungen 

� Regelmäßiges Treffen der Verwaltung und Leitung der Kitas 
� Fortbildungsangebote 
� 3-tägiges Treffen aller pädagogischer MitarbeiterInnen der 

Kindertagesstätten des HSW-Bayern und des HVD Bayern 
� Fachberatung 
� Personal- und Finanzverwaltung 
� Gebäudeunterhalt 
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Über den Träger gilt ein Haustarifvertrag mit der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW). Die Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen wird durch eine 
MitarbeiterInnenvertretung gesichert. 

 
8.Träger 

 
Der Humanistische Verband Deutschlands (HVD) – Bayern wurde bereits 1848 
gegründet und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Derzeit zählt er rund 
2.000 Mitglieder. Der HVD steht für eine Ethik des weltlichen Humanismus und ist 
Mitglied in der Internationalen Humanistischen und Ethischen Union (IHEU), die 
beratende Stimme in den Gremien der UNO, UNESCO und des Europarates hat. 
Weltlicher Humanismus beinhaltet das Recht und die Verantwortung aller 
Menschen, ihr Leben selbst zu bestimmen, die Persönlichkeit frei und  in sozialer 
Verantwortung zu entfalten. Nach dieser Lebensauffassung soll das Kind seine 
Lebenserfahrung in einem sozialen Umfeld erproben, erweitern, verändern und 
durch das eigene Erkennen von Zusammenhängen selbst Verantwortung erleben 
und anerkennen. Das Kind ist tätig und erfährt über den Sinnzusammenhang 
seiner Aktionen Werte, Normen, gesellschaftliche Zusammenhänge und damit 
ethische Gesinnung.   
Der HVD ist Träger mehrerer Kindertagesstätten in Nürnberg,  Fürth, München 
und Regensburg sowie der privaten, staatlich genehmigten Humanistischen 
Grundschule Fürth (mit Hort). Einige Trägerschaften betreibt er über seine 
Tochter, das Humanistische Sozialwerk Bayern gGmbH. Mehrere weitere Kita-
Projekte befinden sich derzeit in Nürnberg, Fürth, Erlangen und München  in 
unterschiedlichen Realisierungsphasen. Der Verband engagiert sich zudem in der 
Jugendarbeit und im Bildungs-  und kulturellen Bereich. In Nürnberg hat der HVD 
einen Sitz mit beratender Stimme im Kinder- und Jugendhilfeausschuss.  
Mit seiner Turm der Sinne gGmbH betreibt der HVD Bayern eine viel beachtete  
wissenschaftspädagogische Erlebnisausstellung zum Thema Sinne und  
Wahrnehmung im sog. "Mohrenturm" der Nürnberger Stadtmauer. Ihr Besuch 
gehört zur Agenda vieler Nürnberg-Touristen wie auch zum festen 
Ausflugsprogramm der mittelfränkischen Schulklassen. 2012 zählte der Turm der 
Sinne wieder rund 30.000 Besucher.    
Seine Werte und Überzeugungen vermittelt der Humanistische Verband in seinem  
Schulfach „Humanistischer Lebenskundeunterricht“, das in Bayern als ordentliches  
Lehrfach anerkannt ist. Das Schulfach wird in Verantwortung des HVD ebenfalls in  
den Bundesländern Berlin und Brandenburg unterrichtet.  


