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1. Unsere Grundauffassung von humanistischer Erziehung 
 

 
 

Die humanistische Lebensauffassung vertraut darauf, dass Menschen fähig sind, ihr Leben 

selbstbestimmt und sozial verantwortlich zu gestalten. 

In der Gestaltung des Alltags in unserer Kinderkrippe ist uns sowohl die Ausprägung von 

Individualität als auch die Erfahrung von Gemeinschaft und welchen Wert diese hat, 

besonders wichtig. In unserer Kinderkrippe gibt es eine Altersmischung, die gesehen und der 

Beachtung geschenkt wird. Wir fördern ein altersübergreifendes und interkulturelles 

Zusammenleben. Wir verzichten bewusst auf religiöse moralische Instanzen. Wertebildung 

geschieht vorrangig über das eigene Erleben. 

 

Kern humanistischer Pädagogik ist die Anerkennung und Achtung der Würde der Kinder 

Von Beginn an sind sie Menschen mit eigener Identität, die auf ihre ganz eigene Art denken 

und fühlen, die Welt wahrnehmen und sich äußern. 

 

Jedes Kind ist einzigartig. 

Kindheit ist eine Entwicklungsphase mit hohem Eigenwert, in der wir das Kind als 

kompetenten, eigenaktiven und sozialen Akteur seiner Entwicklung sehen. Jedes Kind hat ein 

Anrecht auf ein sinnvolles und nützliches Tun nach seinem Ermessen, auf sein Bild von der 

Welt und auf eigene Erfahrungen. 

Unser demokratisches Verständnis von Erziehung ist das Anerkennen von Rechten der 

Kinder. Wir bringen den Kindern Achtung und Respekt entgegen und unterstützen sie diese 

wahrzunehmen. Zu den wichtigen Rechten der Kinder zählen wir das Recht auf Anerkennung 

und Wertschätzung, auf Verwirklichung ihrer Entwicklungspotentiale und das Recht auf 

Bildung. Diese Rechte der Kinder lassen sich nur in vertrauensvollen und authentischen 

Beziehungen verwirklichen. Diese bieten ihnen emotionale Balance und Sicherheit. 

Wir begegnen den Kindern mit Respekt, Offenheit und Neugier sowie Geduld und 

Zurückhaltung. Grundprinzip dafür ist eine verstehende Haltung. 

 

Kinder haben ein Recht auf Bildung 

Bildung ist ein Menschenrecht – wir verwirklichen dieses Grundrecht mit der Gestaltung 

unserer Kinderkrippe zu einem anregenden Bildungsort. Es ist unsere Verantwortung, Kinder 

in ihrer eigenen Art sich die Welt anzueignen kompetent zu begleiten. Dabei sehen wir es als 
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wichtige Aufgabe individuelle kindliche Bildungsprozesse mit wertschätzender Beachtung 

wahrzunehmen. Dadurch unterstützen wir sie diese selbst im Umgang mit der Gemeinschaft 

selbst zu entwickeln. 

 

Essen, Schlafen und beziehungsvolle Pflege sind Schlüsselsituationen in der Krippe. In diesen 

Alltagssituationen finden wesentliche Bildungsprozesse statt, die die Grundlage für alle 

späteren Erfahrungen des Lebens des Kindes legen. Die Kinder lernen, eigene Körpersignale 

und Handlungsimpulse wahrzunehmen und angemessen auf sie zu reagieren.  

Wir tragen die Verantwortung für die Chancengleichheit aller Kinder angesichts der 

Unterschiedlichkeit in Bezug auf die soziale und kulturelle Herkunft, familiärer Bedingungen 

oder körperlicher Besonderheiten der Kinder. 

Wir sehen Kinder als neugierige, forschende Entdecker. Sie nehmen nicht fertig 

dargebotenes Wissen auf, sondern erstellen aus allem, was sie wahrnehmen, erleben, 

erfahren, erproben, ihre eigene Wissenskultur. 

Wir Pädagogen und Pädagoginnen der Kinderkrippe übernehmen die Verantwortung für die 

Gestaltung von Bildungsprozessen der Kinder in unserem Haus. Bildung geschieht 

unabhängig von den Vorstellungen der Erwachsenen. Sie findet in der selbstbestimmten 

kreativen Auseinandersetzung mit der Welt statt. 

 

Eine gute Beziehungsqualität zwischen den Erwachsenen und den Kindern sehen wir als 

Basis für ein glückliches und förderliches Zusammenleben in unserer Kinderkrippe. 

Kinder brauchen für eine positive Entwicklung verlässliche Beziehungen und liebevolle 

Erwachsene, die den Kindern Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und soziale Verantwortung 

schenken. Wir sind wir uns bewusst, dass die Beziehungen von der Balance zwischen 

Verbundenheit und Autonomie bestimmt sein müssen. 

 

Mitbestimmung und Selbstbestimmung im Zusammenleben schützt die Würde des Kindes 

Partizipation schließt ein kindorientiertes Handeln der Erwachsenen ein. Die 

Menschenrechte der Kinder und somit die Beteiligungsmöglichkeiten verwirklichen sich in 

der Kindorientiertheit, d.h. eine Erziehung vom Kinde aus. 

 

Partizipation ist gelebte Wertschätzung. 

Die Kinder der humanistischen Kinderkrippe Neumannstraße werden altersgerecht in alle 

Entscheidungen zur Gestaltung ihrer Lebensräume miteinbezogen. Ich sein bedeutet für das 

Kind, ein Recht auf Selbstbestimmung sowie das Erleben etwas ganz Besonderes zu sein. 

Partizipatives Miteinander in unserer Kinderkrippe schafft Selbstvertrauen und fördert die 

kindlichen Kompetenzen – eine wichtige Grundlage für soziales Verantwortung. Die 

Anerkennung des Kindes als selbst bestimmter Mensch prägt das Handeln des 

pädagogischen Teams in unserer Kinderkrippe. Die Kinder erfahren Unterstützung und 

Zumutung - eine pädagogische Grundhaltung in unserem Haus. 

Wir bieten den Kindern einen geschützten Rahmen, innerhalb diesen sie sich entfalten 

können, neugierig die Welt erforschen und ein respektvolles Miteinander lernen. Wir leben 

ihnen Werte des Zusammenlebens wie Respekt und Wertschätzung vor. Wir nehmen die 
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Kinder in ihren Bedürfnissen, ihren Forscherdrang und ihrer eigenen Kreativität wahr und 

ernst und kommunizieren mit ihnen auf Augenhöhe. 

Kinder sind schon von Geburt an kompetente Persönlichkeiten. Sie kommen bereits mit 

angeborenem Wissen und der Befähigung sich die dingliche soziale Umwelt aktiv anzueignen 

auf die Welt. Partizipation bedeutet für uns auch den Kindern etwas zu zutrauen. Durch 

Zutrauen und Zumuten entwickelt sich Vertrauen. Dadurch erlangen die Kinder 

Selbständigkeit und Selbstbewusstsein. Dies bedeutet aber auch, dass wir uns als 

Erwachsene zurücknehmen und den Kindern gegenüber Geduld zeigen, sowie ihnen die 

nötige Zeit einzuräumen Tätigkeiten auszuüben, die sie sich selbst zutrauen. 

 

2. Der Träger 
Träger unserer Kinderkrippe ist der Humanistische Verband Deutschlands (HVD) – Bayern. Er 
ist eine weltlich-humanistische Weltanschauungsgemeinschaft sowie eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts und wurde bereits 1848 gegründet. Er ist als Interessenvertretung 
nichtreligiöser Menschen anerkannt und zählt ca. 2.000 Mitglieder. 

Der HVD steht für eine Ethik des weltlichen Humanismus, wie sie in den Humanistischen 
Grundsätzen formuliert ist. Er ist Mitglied in der Internationalen Humanistischen und 
Ethischen Union (IHEU), die beratende Stimme in den Gremien der UNO, UNESCO und des 
Europarates hat. 

Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und Gesprächskreise setzt sich der HVD Bayern 
mit geschichtlichen, philosophischen und wissenschaftlichen Themen auseinander. Durch 
Namensfeiern, Jugendfeiern, weltlich-humanistische Hochzeitssprecher, medizinethischer 
Beratung und der Vermittlung von Bestattungssprechern und Trauerbegleitung, begleitet er 
Menschen durch das Leben. 

In Nürnberg, Fürth, Erlangen, Regensburg und München ist der HVD-Bayern Träger von 
derzeit 18 Humanistischen Kindertagesstätten. Außerdem betreibt er in Fürth eine private 
Humanistische Grundschule mit reformpädagogischem Konzept. In Nürnberg und Fürth hat 
er einen festen Sitz im städtischen Kinder- und Jugendhilfeausschuss. 

Das Humanistische Sozialwerk Bayern gGmbH bietet weitere soziale Projekte an, wie etwa 
Kinder- und Jugendprojekte. Auch einige der HVD-Kitas werden unter der Trägerschaft des 
HSW Bayern betrieben, so die Krippen in Regensburg und München und die Häuser für 
Kinder in Nürnberg-Steinbühl und Nürnberg-Neubleiche. Mit seinem Turm der Sinne gGmbH 
betreibt der HVD Bayern eine wissenschaftspädagogische Erlebnisausstellung zum Thema 
Sinne und Wahrnehmung im "Mohrenturm" der Nürnberger Stadtmauer. 
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3. Wir stellen unsere Kinderkrippe vor 

 

3.1. Lage 
In der Fürther Süd-West Stadt wurde im Februar 2014 in der Neumannstraße in einem 

modernen Neubau die humanistische Kinderkrippe eröffnet. 

Unsere unmittelbaren Nachbarn sind der BRK Kindergarten Nautilus und der Hans-Lohnert-

Sportplatz. 

Der beliebte Wiesengrund sowie der Südstadtpark sind fußläufig erreichbar, ebenso wie der 

Supermarkt Rewe mit der Bäckerei Brothaus und der Bio – Supermarkt ebl. 

Vom Hauptbahnhof sowie zur Jakobinenstraße sind es nur wenige Bushaltestellen. Sie 

erreichen uns mit den Buslinien 173, 174, 67 und 178 (Haltestelle Flößaustraße). 

 

3.2. Das Team 
Der Anstellungsschlüssel ist abhängig von der tatsächlichen Buchungssituation und könnte 

wie folgt aussehen: 

1 Erzieher/in - Leitung 

1 Erzieher/in – stellvertretende Leitung 

1 Erzieher/in 

3 Kinderpfleger/innen 

1 Berufspraktikant/in 

1 SPS-Praktikant/in 

1 hauswirtschaftliche und pädagogische Ergänzungskraft 

 

3.3. Das Besondere unserer Einrichtung 
Wir setzten uns ganz ausgiebig mit dem Thema Offenheit in unseren Einstellungen und 

unserem Verhalten gegenüber den Kindern und auch Erwachsenen auseinander. Dabei ist es 

uns wichtig, dass wir den Kindern zu jeder Zeit viel Aufmerksamkeit entgegenbringen und 
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ihnen einfühlsam begegnen. Wir erkennen, dass auch unsere jüngsten Kinder ihre 

Bedürfnisse zum Ausdruck bringen können - nicht nur verbal, sondern auch nonverbal durch 

Körpersprache und Mimik. 

Die elementare Voraussetzung eine offene Pädagogik leben zu können besteht darin, dass 

wir das Zutrauen in die kindliche Kraft und Entwicklungsfähigkeit haben. Es ist uns wichtig, 

dass wir alle diese innere Einstellung tragen, denn nur so können wir den Kindern auf 

vertrauensvoller und verständnisvoller Ebene begegnen. Wir wollen das Vertrauen der 

Kinder gewinnen, damit sie ohne Unsicherheiten die Krippe erobern können. 

Strukturell bedeutet Offenheit, dass unsere Räumlichkeiten allen Kindern zur Verfügung 

stehen und überwiegend alle Räume geöffnet sind, sodass die Kinder selbst entscheiden 

können, wo sie sein möchten. Die Tagesstruktur ist den Bedürfnissen der Kinder angepasst. 

Es gibt verschiedene Essenzeiten und die Kinder haben die Möglichkeit zu schlafen, wenn sie 

müde sind. 

Inhaltlich bezieht sich die Offene Pädagogik auf die freie Wahl von Beziehungen. Während 

großer Zeitabschnitte des Tages wählen die Kinder selbst Spielort und -partner sowie die 

pädagogische Fachkraft, mit der sie Zeit verbringen möchten. 

Wir arbeiten nach dem Bezugspädagogensystem. Ein Pädagoge begleitet die Eingewöhnung 

und ist die gesamte Krippenzeit über Ihr Ansprechpartner für Eingewöhnungsgespräche und 

Entwicklungsgespräche. Sie ist die feste Bezugsperson des Kindes und anfängliche primäre 

Kontaktperson, um eine Bindung aufzubauen und zu festigen. Auf dieser festen Basis fällt es 

den Kindern leichter nach und nach auch Kontakt zu anderen Kindern und Pädagogen zu 

knüpfen und Vertrauen zu ihnen aufzubauen. 

 

3.4. Die Eingewöhnung 
Eingewöhnung – Ankommen in der Krippe 

Die Eingewöhnung ist individuell gestaltet, weshalb die Zeit je nach Bedürfnissen und 

Vorerfahrungen der Kinder variieren kann. Sie dauert in der Regel 4 - 6 Wochen. 

Kind und Bezugsperson (z.B. Eltern), werden von einem Pädagogen während dieser Zeit 

begleitet. Diese pädagogische Kraft stellt den Bezugspädagogen für das Kind dar und ist 

Ansprechpartner für die Eltern. Bevor die Eingewöhnung beginnt werden die Eltern von der 

oben genannten Person kontaktiert und zu einem Erstgespräch eingeladen. Bei diesem 

Termin wird die Bezugsperson über den Ablauf der Eingewöhnung aufgeklärt und erhalten 

Raum für individuelle Fragen. Der Pädagoge erhält relevante Erstinformationen über das 

Kind, welche wichtig für die Planung und Vorbereitung der Eingewöhnung sind. Individuelle 

Vorerfahrungen in Bezug auf Trennung und Abschied werden berücksichtigt und in die 

Gestaltung miteinbezogen. Im Prinzip entscheidet das Kind, wann die Eingewöhnung 

beendet ist! 

Krabbeltreff – Erste Schritte Richtung Eingewöhnung 

Es gibt zusätzlich die Möglichkeit vor Beginn der Eingewöhnung an unserem im 

Frühling/Sommer wöchentlich stattfindenden Krabbeltreff teilzunehmen. Dadurch bekommt 

das Kind einen ersten Bezug zur Einrichtung und die Chance erste Kinder und auch 

Pädagogen kennenzulernen. Dem Kind wird dadurch Sicherheit vermittelt, die ihm hilft sich 

während der Eingewöhnung zurecht zu finden.  
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Leitfaden zur Eingewöhnung 

Dreitägige Grundphase: 

In den ersten drei Tagen kommt das Kind mit der Bezugsperson für jeweils eine Stunde in die 

Einrichtung. Das Kind lernt den Bezugspädagogen kennen, hat die Möglichkeit mit ersten 

Kindern in Kontakt zu treten und lernt die Räumlichkeiten bzw. das Nest (siehe 3.5. „Unsere 

Räume“) kennen. Bei Sympathie zu einem anderen Raum, kann der Eingewöhnungsort auch 

variieren. 

Trennungsphase: 

Anschließend an die Grundphase kommt der erste Trennungsversuch, der wie folgt abläuft: 

Die Bezugsperson und das Kind kommen, wie an den vorherigen Tagen, für eine Stunde in 

die Krippe. Nach ca. 50 min verabschiedet sich die Bezugsperson bewusst vom Kind und 

verlässt den Raum. Die erste Trennung dauert ca. 5 Minuten, danach kommt die 

Bezugsperson wieder zurück und beide gehen nach Hause. Dieser Moment ist spannend und 

wichtig für die weitere Planung der Eingewöhnung. Der Pädagoge beobachtet genau, wie das 

Kind auf die Trennung reagiert und geht je nach Bedürfnis des Kindes darauf ein. Der 

Bezugspädagoge entscheidet in Absprache mit den Eltern, wie weiter vorgegangen wird. Die 

Trennungsversuche werden nach und nach verlängert, ebenfalls in Absprache mit den Eltern. 

Stabilisierungsphase: 

Von der Trennungsphase geht es direkt über in die Stabilisierungsphase. Das Kind verbringt 

hier bereits ein paar Stunden ohne Bezugsperson in der Krippe. Es geht darum die Beziehung 

zwischen Bezugspädagoge und Kind zu festigen sowie einen weiteren Pädagogen 

miteinzubeziehen. Dieser sogenannte Tandempädagoge ist während der Eingewöhnungszeit 

präsent und geht in der Stabilisierungsphase aktiver auf das Kind ein. Die Eingewöhnung ist 

dann beendet, wenn das Kind sich wohlfühlt, sich von uns trösten lässt und grundsätzlich 

gerne in die Krippe geht.  

 

3.5. Unsere Räume 
Die hellen und freundlichen Räume sind ganz auf die kindlichen Bedürfnisse abgestimmt. 

Hier finden die Kinder Geborgenheit und viel Platz zum Spielen, Lernen und Bewegen. Sie 

laden die Kinder dazu ein, entdeckend und forschend die Krippe zu erobern. 

 

3.5.1. Das Nest 
Das Nest – der „Geborgenheitsraum“… nicht nur für unsere „Jüngsten“ 

Ganz individuell haben unsere Jüngsten die Möglichkeit in unserem Nest anzukommen und 

sich geborgen zu fühlen und von da aus die Kinderkrippe zu erkunden. 

Das Nest ist ein Ort, der den Kleinsten in der Krippe Sicherheit und Geborgenheit bietet, 

damit sie entspannt Neues entdecken und erkunden können. Kinder zwischen null und drei 

Jahren haben altersentsprechend unterschiedliche Bedürfnisse. Im Raum befindet sich eine 

Kuschelecke aus großen Kissen und Decken, die die Kinder auch regelmäßig als Schlaf- und 

Entspannungsort nutzen. Außerdem gibt es hier unter anderem viele Bücher, Kuscheltiere, 

Holzspielzeuge, Bewegungsbausteine und ein Sinnesbad. 
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Selbstverständlich dürfen auch unsere älteren Kinder diesen Rahmen der Geborgenheit 

jederzeit für sich in Anspruch nehmen und sich hier zurückziehen. 

„Wenn ich das Nest erobert habe, entscheide ich selbst, ob und wann ich diesen Bereich 

verlasse.“ 

Wenn die Kleinsten im Nest alles entdeckt und erobert haben, wollen sie natürlich auch den 

Rest der Krippe erkunden. Sie entscheiden selbst, wann dafür der richtige Zeitpunkt ist. 

Unsere Aufgabe hierbei ist es, zu erkennen, ob es ihnen außerhalb des Nestes gut geht. 

Wenn es ihnen dort noch zu viel ist, versuchen wir sie dazu zu bringen, erst Stück für Stück 

Zeit außerhalb des Nests zu verbringen, so dass sie sich daran gewöhnen können. 

Auch größere Kinder sind im Nest willkommen, sie sollen aber wie überall bestimmte Regeln 

beachten. Hier ist das besonders wichtig, damit der Schutz des Raumes nicht verloren geht.  

Das Nest ist auch ein Ort des Ankommens. Hier findet in der Regel die Eingewöhnung statt. 

(siehe 3.4. „Eingewöhnung“) 

 

3.5.2. Der Musik- und Bewegungsraum 
Musik, Bewegung, Rhythmik – unsere Begleiter durch den Tag 

Erste Musikerfahrungen… 

Kinder reagieren von Beginn an auf Klänge, die menschliche Stimme und Geräusche aus Ihrer 

Umwelt. Sie bewegen sich automatisch zu Musik, Klängen und Rhythmen. Musik und 

Bewegung gehören daher unmittelbar zusammen.  

 

Bewegung… 

„Sich zu bewegen ist für Kleinstkinder Ausdruck ihrer Lebenslust, ihrer Freude am Dasein, 

Zeichen ihrer Lebendigkeit. Sich zu bewegen heißt für Kinder in den ersten Lebensjahren 

aber auch, Erfahrungen über sich selbst zu sammeln und über die Dinge und was diese in 

Bewegung versetzt. Bewegung ist die Grundlage des Lernens und Motor der Entwicklung.“ 

(Renate Zimmermann, Kleinstkinder Themenheft Bewegung, S. 6) 

 

Durch den Rhythmus, der die Verbindung zwischen Musik und Bewegung darstellt, werden 

verschiedene Bildungsprozesse angeregt und unterstützt: 

- Wahrnehmung mit allen Sinnen 

- Förderung der kognitiven und sprachlichen Entwicklung 

- Stärkung des Gemeinschaftsgefühl  

- Unterstützung der taktilen und motorischen Entwicklung 

- Beeinflussung des Wohlbefindens 

- Gefühlsdarstellung durch Bewegung 

- musikalisches Interesse wecken 

- Selbstwirksamkeit durch das Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten 

- Selbstständigkeit  

 

Der Musikraum bietet den Kindern eine große musikalische Vielfalt in Form von 

Instrumenten. Hierzu gehören z.B. Trommeln, Dijamben, Triangeln, Rasseln, Schellenkränze 

und ein Klangbaum mit Murmeln. Dieser ist direkt angrenzend an den Bewegungsraum, in 
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dem ebenfalls in Form des Musik- und Bewegungstreffs (siehe Punkt 4.3) mit den Kindern 

gemeinsam musiziert wird.  

Im Bewegungsraum befinden sich mehrere unterschiedliche Elemente, die zum Klettern, 

Rutschen, Balancieren und Bewegen einladen. Schutzpolster und –matten sind ebenfalls 

vorhanden, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Materialien 

wie Fühlsäckchen, Tücher, ein Schwungtuch, Fahrzeuge, Bälle und Decken. Außerdem gibt es 

eine Musikanlage, deren Musik zum Tanzen, Musizieren und entspannen einlädt. Die Kinder 

werden täglich in die Gestaltung des Raumes miteinbezogen. Der Wickelraum und der Gang 

sind wie der Musikraum direkt angeschlossen. Geburtstage (siehe Punkt 4.3) werden im 

Rahmen des Musik- und Bewegungstreffs gefeiert. 

 

3.5.3. Die Kreativwerkstatt 
In der Kreativwerkstatt haben die Kinder die Möglichkeit sich künstlerisch auszuleben und 

ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. In der Erlebniszeit können die Kinder mit verschiedenen 

Materialien ihre individuellen Ideen umsetzen. Dabei können die Kinder selbst bestimmen, 

womit sie arbeiten und wie lange sie sich damit beschäftigen möchten. Die Materialien 

befinden sich auf Kinderhöhe, so dass die Kinder immer darauf zugreifen können. Aufgrund 

der Themen und Interessen der Kinder, die wir anhand von Beobachtungen wahrnehmen 

und aufgreifen, wird das für die Kinder wertvolle Material mit ihnen gemeinsam ausgewählt 

und ausgetauscht. 

Im Kreativraum finden ganz selbstverständlich, aus freiem Antrieb der Kinder und durch das 

Arbeiten mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, unterschiedliche Bildungsprozesse 

statt: 

▫ Erweiterung der Feinmotorik  

▫ Schulung der Augen-Hand-Koordination 

▫ Wahrnehmung mit allen Sinnen 

▫ Kognitive Fähigkeiten, Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer 

▫ Bildung von Fantasie und Kreativität 

▫ Farberlebnisse, Farben kennenlernen 

▫ Kennenlernen von Materialien 

▫ Sprachentwicklung 

▫ Beziehungsgestaltung , soziale Kompetenzen 

▫ Selbstwirksamkeit durch das Hinterlassen von Spuren und das Kennenlernen der 

eigenen Fähigkeiten 

▫ Selbstständigkeit  

 

3.5.4. Die Essecke – das Kinderrestaurant 
Unser Kinderrestaurant befindet sich direkt bei der Küche im großen Gang der Kinderkrippe. 

Hier stehen mehrere Tische in Kinderhöhe mit kleinen Stühlen. Hier finden sowohl Frühstück 

als auch Mittagessen und Vesper statt. Die Pädagogen sind bei den Mahlzeiten präsent und 

unterstützen die Kinder gegebenenfalls. 
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Das Frühstück ist ein reichhaltiges gesundes Buffet mit wechselnden Leckereien, das den 

Kindern die Möglichkeit bietet selbst zu entscheiden, was sie essen, wie viel sie essen und ob 

sie essen. Die Teilnahme am Frühstück ist freiwillig. In Schüsseln finden die Kinder 

verschiedene Obst- und Gemüsesorten sowie Butter, Brotaufstriche, Frischkäse und/oder 

Marmelade. In Körben finden die Kinder Brot in verschiedenen Sorten z.B. Vollkornbrot, 

Knäckebrot, Brötchen oder Baguette und es stehen Teller mit Wurst und Käse bereit. In 

kleinen Glaskannen sind Wasser, Tee und Milch. Jedes Kind bekommt einen Teller, ein Glas 

und ein Messer und kann sich nach Belieben etwas zu trinken einschenken oder sich selbst 

ein Brot schmieren. Einmal wöchentlich werden auch Müsli oder Cornflakes mit Milch 

angeboten. 

Unser Mittagessen wird von Christmann Catering jeden Tag frisch geliefert. Es handelt sich 

um saisonales, überwiegend regionales Bio-Essen. Auch hier wird das Essen in Glasschüsseln 

angerichtet, so dass sich die Kinder ihr Essen selbst wählen und nehmen können. 

 

3.5.5. Der Flur 
Spielbereich für die Kinder, Garderobe und Elternecke 

Im Eingangsbereich befindet sich eine Gästetoilette sowie ein Tisch in Erwachsenenhöhe, auf 

dem Getränke für die Eltern stehen und Flyer ausliegen. Gegenüber der Eingangstür steht 

ein Strandkorb, der als Sitzmöglichkeit dient und es befindet sich dort eine Informationstafel 

für die Eltern. Im Flur befindet sich die Garderobe für die Kinder. Jedes Kind hat seinen 

eigenen Garderobenplatz, an dem wetterfeste und -bedingte Kleidung angehängt werden 

können. Der Flur ist bei uns auch als Spielbereich für die Kinder gedacht und verfügt 

dementsprechend über Funktionsecken zum Bauen und Kochen. Ein Teil des Flurs ist unser 

Essbereich (siehe 3.5.4.) mit zwei Tischen und Stühlen. Hier finden täglich Frühstück, Vesper 

und Mittagessen statt.  

 

3.5.6. Unsere Bäder und Wickelbereiche 
Wasserspielplatz 

In unserer Einrichtung befinden sich zwei Kinderbäder. Jeweils mit einer Wickelauflage und 

dazu ausziehbaren Treppen mit Kindersicherung, über welche die Kinder selbst hinauf- und 

herunterklettern können. Zum einen wird dadurch die Selbstständigkeit der Kinder gefördert 

und zum anderen die Gesundheit der Betreuer gewährleistet, da sie die Kinder nicht 

hochheben müssen. Außerdem befinden sich in jedem Bad Waschbecken in Kinderhöhe und 

Kindertoiletten sowie große Becken neben der Wickelauflage, in denen die Kinder gebadet 

werden können. Ein Bad ist angrenzend an den Bewegungsraum und das andere Bad ist 

gleichzeitig ein Durchgang zwischen Nest und Kreativraum. 

Am Waschbecken können die Kinder nicht nur selbstständig ihre Hände waschen und 

abtrocken, sondern auch das Element Wasser entdecken. Ebenso besteht nach dem 

Gestalten im Kreativraum die direkte Möglichkeit für die Künstler sich ihre Hände zu 

waschen und die benutzten Malutensilien zu reinigen. 
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3.5.7. Unser Garten 
Wir haben einen kleinen, aber gut ausgestatteten Garten, der viele Lern- und 

Spielsituationen ermöglicht. 

Ausgestattet ist der Garten mit einer Vogelnestschaukel, einer Rutsche, einem großen 

Sandkasten und Klettersteinen. Außerdem gibt es eine große Terrasse, Wiesenflächen und 

eine kindgerechte Bepflanzung, beispielsweise mit Büschen und Kräutern, die auch zum 

Verzehren geeignet sind.  

Durch Besen, Rechen, Gießkannen und Spaten in Kindergröße haben die Kinder die 

Möglichkeit aktiv in die Instandsetzung des Gartens mit einbezogen zu werden, z.B., die 

Blumen gießen, Unkraut jäten, den Sand in den Sandkasten kehren und im Herbst Laub 

zusammenrechen. 

Durch pädagogische Spielmittel wie Kochlöffel, Töpfe, Teller und Pfannen sind für die Kinder 

lebensnahe Spielsituationen im Sandkasten möglich. Kochen, Backen, Schütten, Schaufeln 

und Befüllen sind für die Kinder wichtige Erfahrungen, durch die Bildung möglich gemacht 

wird. Sowohl die motorischen als auch die kognitiven Fähigkeiten werden dadurch 

spielerisch verfeinert. 

Der benachbarte Sportplatz lädt zum Beobachten von Schulklassen und Sportmannschaften 

ein. 

Wetterunabhängige Gartenbesuche ermöglichen naturnahe Erfahrungen mit Lebewesen 

aller Art, z.B. Insekten. Wir unterstützen diese Begegnungen, in dem wir die Tiere mit den 

Kindern gemeinsam beobachten und besprechen. Auch die Erfahrung mit verschiedenen 

Witterungen wie Kälte, Hitze, Regen, Wind, Eis und Schnee ist dadurch möglich. Die 

Gartenbesuche sind freiwillig und auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder bezogen. 

Wetterbedingte Kleidung und Sonnenschutz ist dafür Voraussetzung.  

Im Garten finden auch weitere zahlreiche Aktivitäten statt: Wasserspiele im Sommer, 

Seifenblasen, Bewegungs- und Rollenspiele sowie Gestalten mit Straßenkreiden, mit 

Fahrzeugen fahren, Schwungtuch- und Ballspiele, Schneemann bauen, Gärtnern und vieles 

mehr. Auch der Musik- und Bewegungstreff sowie das Frühstück finden wetterbedingt im 

Garten statt. 

Aufgaben wie Rasenmähen und Ähnliches übernimmt der interne Landschaftsgärtner des 

HVD Bayern. 
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4.  Alltagsleben in unserer Kinderkrippe  

 
 

Wir bemühen uns stets gemeinsam mit den Kindern einen spannenden, 

abwechslungsreichen und erlebnisreichen Tag zu gestalten. Das Leben ist voller 

Überraschungen und wir nehmen uns die Zeit, um genau diese zu entdecken. Wir bleiben 

mit den Kindern im Gespräch, indem wir auf ihrer Augenhöhe kommunizieren, schenken uns 

Gelassenheit, üben uns in Geduld und beobachten. So erfahren wir, was die Kinder wirklich 

beschäftigt und interessiert. 

 

4.1. Unser Tagesablauf 
Um 7:00 Uhr öffnen wir unsere Türen, um die ersten Kinder zu empfangen. Bis 10:00 Uhr 

besteht die Möglichkeit, dass die Eltern ihre Kinder in die Krippe bringen. 

Unser Frühstück beginnt um 8:00 Uhr und dauert in der Regel bis 9:30 Uhr. 

„Genießerkinder“ können sich natürlich auch etwas länger Zeit lassen, um das Essen mit 

allen Sinnen zu erfahren. Um den Kindern die Chance zu geben in Ruhe und in der 

Gemeinschaft zu essen, sollten sie bis 9:00 Uhr da sein. 

Währenddessen findet bereits unsere Erlebniszeit statt. In dieser Zeit haben die Kinder die 

Möglichkeit ihrer Entdeckerfreude nachzugehen und ihre Forscherlust auszuleben. Wir 

begleiten und unterstützen die Kinder in ihren Lernprozessen, indem wir sie in ihrer 

Selbstwirksamkeit und ihren Entscheidungen bestärken, ihnen Zeit geben, abwartend sind 

und mit ihnen ins Gespräch kommen. 

Im Laufe des Vormittags findet im Musik- und Bewegungsraum und/oder im Garten unser 

Musik- und Bewegungstreff statt. Gemeinsam mit den Kindern wird gesungen, getanzt, 

musiziert und gelacht. Dabei entscheiden die Kinder ob und wie lange sie teilnehmen 

möchten. (siehe 4.3.) 

Zur Mittagszeit finden drei Essensrunden statt, um ca. 11:00/11:15 und 11:45 Uhr. 

Individuelles Essen außerhalb der Zeiten z.B. bei den Jüngsten ist ebenfalls möglich. Im 

Anschluss beginnt die Mittagsruhe und viele Kinder machen ihren Mittagsschlaf. 

Individuelles Schlafen ist jederzeit möglich. Es wird während des gesamten Tagesablaufs 

nach Bedarf gewickelt. 

Um ca. 14:00/14:15 Uhr können die Kinder nach Herzenslust vespern. 

Wir schließen um 17:00 Uhr, freitags um 16:00. Bis dahin ist wieder Erlebniszeit. 
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4.2. Bildung im Alltagsleben 
Wir sehen das tägliche Zusammenleben in der Humanistischen Kinderkrippe als 

Bildungsauftrag. Jede Handlung begleiten wir sprachlich, jede Frage erfährt eine 

Ermunterung und auch Aufforderung zum Suchen eigener Lösungen. Wir möchten den 

Kindern helfen, eigene Antworten zu finden. 

Wir geben ihnen einen Rahmen selbst zu experimentieren, so sei hier nur, als Beispiel, die 
Anziehungskraft des Elementes „Wasser“ genannt. 

Wir staunen gemeinsam mit den Kindern über die „Phänomene der Umwelt“. Beobachten 
z.B. Raupen, die sich verpuppen und sich zu einem Schmetterling verwandeln. Erobern die 
nähere Umgebung auch außerhalb unserer Kinderkrippe und beobachten u.a. Baggerfahrer 
bei der Arbeit. Gehen einmal in der Woche mit den Kindern für unser Frühstück und unsere 
Vesper einkaufen, wodurch sie bereits von Anfang an erfahren, wie wichtig gesunde 
Ernährung ist.  

Es vergeht kein Tag, ohne dass wir mindestens einmal herzhaft gelacht haben. Wir erleben, 
dass das Singen in der Gemeinschaft nicht nur Spaß macht, sondern erleben es als Ritual in 
der Kinderkrippe, das uns während des gesamten Tagesablaufes begleitet. 

Die Kinder werden in Alltagssituationen soweit es geht miteinbezogen und werden angeregt 
Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen das Selbstvertrauen der Kinder stärken, indem 
wir sie ermutigen und motivieren, zum Beispiel den Tisch zu decken, sich selbst etwas zu 
trinken einzuschenken, das Geschirr aufzuräumen, die Wäsche zusammenzulegen, bei der 
Gartenarbeit mitzuwirken und vieles mehr. 

 

4.3. Rituale 
Musik- und Bewegungstreff 

Mindestens einmal am Tag, in der Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen findet unser 

Musik- und Bewegungstreff statt. Die Kinder entscheiden freiwillig, ob sie mitmachen 

möchten oder nicht. Wir treffen uns meist im Bewegungsraum, aber auch der Garten ist ein 

beliebter Ort für eine Musikrunde. Wir singen, tanzen, bewegen uns, machen Bewegungs- 

und Fingerspiele, singen Lieder, musizieren mit Instrumenten oder bewegen uns zur Musik. 

 

Geburtstage 

Die Geburtstagskinder werden an ihrem Ehrentag in Form eines Fotos im Eingangsbereich 

präsentiert. Es werden Geburtstagslieder gesungen und Bewegungsspiele gespielt, welche 

das Kind je nach Möglichkeiten selbst wählt. Anschließend darf sich das Geburtstagskind ein 

Geschenk aus der Schatztruhe aussuchen, sowie eine Geburtstagskrone aufsetzen, wenn es 

das möchte. Mitgebrachte Speisen anlässlich des Geburtstags, z.B. Kuchen, werden im 

Anschluss gemeinsam gegessen oder als Nachtisch zur Mittagszeit angeboten. 

 

Rituale bei den Mahlzeiten 

Bevor das Mittagessen beginnt setzen wir uns gemeinsam an die Tische, jedes Kind 

bekommt einen Latz und wir geben uns die Hände (freiwillig). Anschließend wählen die 
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Kinder einen unserer Tischsprüche aus, welchen wir dann sprechen. Danach decken wir den 

Tisch und essen gemeinsam. Nach jeder Mahlzeit, räumen die Kinder, wenn sie fertig sind, 

ihr Geschirr auf den bereitgestellten Wagen und gehen im Anschluss zum Händewaschen ins 

Bad. 

 

Gute Nachtgeschichten und Lieder im Kuschelraum 

Es gibt zwei Schlafräume, einer befindet sich beim Nest und einer direkt beim Kreativraum. 

Rituale sind beim Schlafengehen sehr wichtig. Die meisten Kinder schlafen deshalb direkt 

nach dem Mittagessen, weil sie müde von einem ereignisreichen Vormittag sind. Da aber 

gerade jüngere Kinder einen ganz eigenen Schlafrhythmus haben, können die Kinder im Nest 

und im angrenzenden Schlafraum zu jeder Tageszeit schlafen. Jedes Kind hat seine eigenen 

Rituale: ein Lied hören oder singen, ein Buch anschauen, eine Geschichte hören, dass sich 

jemand daneben setzt oder legt bzw. den Blickkontakt hält, den Rücken kraulen oder die 

Hand geben. Wir versuchen, auch in Absprache mit den Eltern herauszufinden, wie die 

Kinder gerne einschlafen und nach und nach findet jede Fachkraft mit jedem Kind ganz 

individuelle Rituale.  

 

4.4. Beteiligung und Mitbestimmung 
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht sich nicht zu beteiligen.“ 

(BEP, 2009 3. Auflage, S. 401) 

Beteiligung bedeutet Partizipation im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und 

Mitbestimmung. Sie basiert auf Partnerschaft und Kommunikation. In unserer Einrichtung 

ermöglichen wir es den Kindern Eigenverantwortung zu übernehmen und eigene Aktivitäten 

zu gestalten. Innerhalb unseres geregelten Tagesablaufs schaffen wir für die Kinder immer 

wieder Möglichkeiten selbstbestimmt zu handeln, eigene Entscheidungen zu treffen und 

diese zu äußern. Vor allem aber die Kinder selbst beeinflussen unsere Rituale und gestalten 

den Alltag durch ihre Interessen, Wünsche und Bedürfnisse mit. 

Unsere Aufgabe ist es, die Signale der Kinder wahrzunehmen. Einige Kinder können zwar 

noch nicht sprechen, aber sie sind in der Lage, uns zu zeigen, was sie möchten und was nicht. 

 

„Ich entscheide selbst, wann ich müde bin und wer mich beim Schlafen begleiten soll.“  

Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit zu schlafen. Anzeichen für Müdigkeit, erkennt 

man daran, dass sie sich die Augen reiben, gähnen, sich immer wieder hinlegen, auf den 

Schlafraum deuten oder unruhig werden. Oder die Kinder äußern, dass sie müde sind.  

Der Alltag in der Krippe ist für die Kinder voller Abenteuer. Um das Erlebte zu verarbeiten, 

sind Ruhephasen sehr wichtig. Die Dauer und Intensität können von Kind zu Kind variieren 

und vom Schlafrhythmus zuhause abweichen. Deshalb ist es uns wichtig, die Erholungsphase 

der Kinder nicht frühzeitig abzubrechen. 

 

„Ich entscheide, ob ich Hunger habe und wer mich beim Essen unterstützen darf.“ 

Die Kinder entscheiden unter anderem was, wieviel und mit wem sie essen möchten.  
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 „Ich entscheide, was, wie lange und mit wem ich spielen möchte.“ 

Spielzeug, Spielort und Spielpartner werden von den Kindern selbst gewählt. Es ist uns 

grundsätzlich ein Anliegen, die Kinder nicht in Ihrem Spiel oder in Ihrer Aktivität zu 

unterbrechen. 

 

„Ich werde in meiner Privatsphäre ernst genommen.“ 

Wir bereiten die Kinder auf bestimmte Situationen vor, indem wir beschreiben, was wir tun 

bzw. die Kinder fragen, ob wir etwas tun dürfen, z.B. Naseputzen, Windeln wechseln, 

Anziehen.  

Dabei achten wir darauf, dass die Freiheit der Entscheidung weder das Wohl des Kindes noch 

das der Gemeinschaft beeinträchtigt. 

  

 „Allzu oft gilt die Befolgung von Regeln als eine wünschenswerte Qualität der kindlichen 

Persönlichkeit, aber leider führt ausgerechnet diese Haltung dazu, dass sie die Fähigkeit 

verlieren, auf ihre innere Stimme zu hören.“ (Jesper Juul) 

 

4.5. Gesunde Ernährung 
Wir wollen den Kindern einen bewussten Umgang mit dem Essen zeigen, in dem wir sowohl 

Frühstück als auch Mittagessen und Vesper als Bildungsmöglichkeiten sehen. 

Hier können die Kinder selbst entscheiden, was sie sich zu essen nehmen, wie viel und ob sie 

überhaupt etwas essen.  Kinder, die freiwillig essen, lernen einen ungezwungenen Umgang 

mit dem Essen. Bei der Essensauswahl achten wir besonders auf Regionalität und 

Bioqualität. 

 

4.6. Projekte 
Projekte entstehen gemeinsam mit den Kindern. Wenn die Kinder besonders interessiert 

sind an speziellen Themen, dann greifen wir diese auf. Wenn diese Themen dann über einen 

längeren Zeitraum aktuell bleiben oder immer wieder aufkommen, dann entsteht ein Projekt 

daraus. Elemente von solchen Projekten können Ausflüge sein sowie gestalterische 

Aktionen, Bilderbücher, Geschichten, Lieder, Tänze, Fingerspiele, Gesprächsrunden, Fotos, 

u.v.m. Beispiele für Themen: Von der Raupe zum Schmetterling, Musik machen mit 

Alltagsgegenständen, Musikinstrumente selbst herstellen, Fahrzeuge, Jahreszeiten, Tiere, 

usw. 

 

Dauerhaftes Projekt zum Thema „Gesunde Ernährung“: 

Einmal wöchentlich gehen wir mit unseren Kindern in den ca. 500m entfernten Rewe-Markt 

einkaufen. Benötigt werden unter Anderem Lebensmittel für Frühstück und Vesper. Die 

Kinder werden gefragt, ob sie mitgehen möchten und entscheiden sich freiwillig dafür. In der 

Regel machen sich ein bis zwei Kinder mit einer Fachkraft bzw. ca. 4 Kinder mit zwei 

Personen und dem krippeneigenen Bollerwagen auf den Weg. 
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4.7. Beobachten und Dokumentieren 
Die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsschritte aber auch Situationen im 

Tagesablauf erfolgt in unserer Einrichtung durch verschiedene Formen. Als Mittel stehen uns 

hierfür die Kamera für Fotos, bereitgelegte Listen, sowie Ordner für notierte Beobachtungen 

und Lerngeschichten zur Verfügung. 

Bildungsdokumentationen: 

Unsere Bildungsdokumentationen basieren auf Entwicklungsbeobachtungen und werden in 

Form von Plakaten, die in den Zimmern aufgehängt werden und auf unserem digitalen 

Bilderrahmen veranschaulicht. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern, die sich 

für den Tagesablauf ihres Kindes in der Krippe interessieren, dienen die 

Fotodokumentationen auf dem Bilderrahmen, den Plakaten und den Plexiglasrahmen als 

Anschauungsmaterial. Außerdem befindet sich im Flur eine Magnetwand, auf der Lieder, die 

wir mit den Kindern singen, ausgehängt sind. 

Jede Fachkraft übernimmt die Bildungsdokumentation für bestimmte Kinder. Jeder sammelt 

für seine Bezugskinder Fotos und Beobachtungen. Daraus erstellen die Fachkräfte für jedes 

Kind einen individuellen Ordner mit Lerngeschichten, Briefen, kleinen Kunstwerken und 

Fotos. Diese werden auch als Grundlage für Entwicklungsgespräche und Abschlussgespräche 

hergenommen. 

Alltagsdokumentationen: 

An beiden Schlafräumen hängen laminierte Listen, auf denen wir täglich notieren, wann, 

welches Kind eingeschlafen und aufgewacht ist und wer sie dabei begleitet hat. In den 

Wickelräumen sind ebenfalls Dokumentationslisten ausgehängt und auch im Essbereich liegt 

eine Liste aus, auf der wir notieren, wie die Kinder beim Mittagessen gegessen haben.  

 

4.8. Wechsel in den Kindergarten 
Übergänge werden bei Kindern als wichtige Lebensschritte gesehen, in denen sie neue 

Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln. Deswegen ist es uns wichtig die Kinder, 

aber auch deren Eltern in diesem Prozess bestmöglich zu unterstützen. 

Vor dem Übergang in den Kindergarten sprechen wir intensiv mit den Kindern über die neue 

Situation und geben ihnen Raum über ihre Erwartungen und eventuellen Befürchtungen zu 

sprechen. Als Grundlage dafür dienen zum Beispiel Bilderbuchbetrachtungen, welche das 

Thema „Übertritt“ beinhalten. 

Spätestens ein paar Monate vor dem Übertritt werden die Kinder mit neuen Situationen 

vertraut gemacht, in dem wir zum Beispiel mit Kindern, die uns begleiten möchten, 

regelmäßig Kindergärten in der Umgebung besuchen.  

 

Übergänge in den Kindergarten am Südstadtpark 

Wir pflegen einen intensiven Kontakt mit dem Humanistischen Haus für Kinder am 

Südstadtpark. In gemeinsamen Teamsitzungen haben wir über die Gestaltung der Übergänge 

von unserer Kinderkrippe in den Kindergarten gesprochen und haben konkrete 

Vereinbarungen dazu getroffen. Dazu zählen gegenseitige Hospitationen und Besuche mit 

den Kindern, sowohl von unserer Seite, als auch umgekehrt. Auch gemeinsame Ausflüge, z.B. 

zum Spielplatz oder zum Südstadtpark sind geplant. Die Besuche und Aktivitäten werden für 
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die Eltern und Kinder durch Fotos festgehalten, z.B. auf Plakaten und/oder in den 

Kinderordnern. 

Es gibt auch die Möglichkeit, dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern den Kindergarten 

besuchen. 

 

 

 

 

 

5. Zusammenarbeit mit den Eltern 
Bevor die Eltern sich für den Eintritt in die Kinderkrippe entscheiden, haben sie die 

Gelegenheit durch ein Vorgespräch bzw. durch unseren jährlich stattfindenden Tag der 

offenen Tür erste Informationen zu sammeln. Sie haben die Möglichkeit unser Haus zu 

besichtigen und sich über unser Konzept zu informieren.  

Für Eltern, die unsere Einrichtung besuchen und besuchen werden, bieten wir mindestens 

einmal im Jahr – in der Regel im Oktober - einen Elternabend an, um Informationen zu 

übermitteln und Raum für Anregungen und Fragen zu schaffen. Dieser findet immer zu 

einem bestimmten Thema statt. Im Rahmen des Abends werden die Elternvertreter, für je 

ein Jahr, von den Eltern gewählt.  

Die Elternvertreter dienen als Verbindung zwischen Krippenpersonal und Eltern. In 

regelmäßigen Abständen finden Elternvertreter-Sitzungen statt, in deren Rahmen 

gemeinsam mit einem Mitglied des Teams (meist mit der Leitung) über aktuelle Themen 

gesprochen und beispielsweise anstehende Feste und Veranstaltungen geplant und 

organisiert werden. 

Vor Beginn der Eingewöhnung findet zusammen mit dem Pädagogen, der für die 

Eingewöhnung zuständig ist, ein Erstgespräch statt und es gibt die Möglichkeit am 

Krabbeltreff teilzunehmen. (Siehe 3.4.) 

In regelmäßigen Entwicklungsgesprächen erfahren die Eltern, was ihre Kinder bei uns 

entdecken und welche Entwicklungsschritte sie bereits bewältigt haben. Es gibt auch die 

Möglichkeit ein Abschlussgespräch zu vereinbaren (Gespräch, wenn Kinder in den 

Kindergarten wechseln), dort werden diese Themen nochmals aufgegriffen und vertieft. 

Im Eingangsbereich der Einrichtung befindet sich eine Informationswand. Hier wird über 

wichtige und aktuelle Themen der Krippe sowie des Trägers informiert, beispielsweise das 

Protokoll der Elternvertretersitzung und Informationen zu Schließzeiten und Festen. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit auf der „Von Eltern für Eltern“-Seite, selbst etwas 

anzubringen oder sich zu informieren. Zudem steht im Eingangsbereich ein Tisch mit 

Getränken und Flyern. 

Tägliche Tür- und Angelgespräche dienen außerdem als Möglichkeit sich mit den Pädagogen 

auszutauschen. 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zusammenarbeit und Weiterentwicklung im Team 
Wir haben in unserer pädagogischen Arbeit einen sehr hohen Anspruch an uns selbst und 

auch an unsere Zusammenarbeit im Team. Wir befinden uns dauerhaft in einem Prozess, 

sind stets im Austausch, reflektieren unser pädagogisches Handeln und versuchen immer 

über uns hinauszuwachsen. Partizipation ist nicht nur in der Arbeit mit den Kindern wichtig, 

sondern auch in der Zusammenarbeit im Team, mit den Eltern und mit dem Träger. 

 

6.1. Kommunikation und Kooperation im Team 
Partizipatorisches Miteinander – respektvoller Umgang: 

Das Team der Neumannstraße legt großen Wert auf gleichgestelltes Arbeiten. Das meint 

insbesondere, dass es keine gelebte Hierarchie gibt. Jeder Pädagoge bringt sich mit Hilfe von 

eigenen Stärken und Ressourcen mit ein. 

Um die offene Arbeit in unserer Einrichtung möglich zu machen, sind Absprachen im Alltag, 

sowie Offenheit und Meinungsfreiheit innerhalb des Teams notwendig. Wöchentliche 

Teamsitzungen sorgen dafür, dass kein Bereich der Betreuung außer Acht gelassen wird.  

Durch regelmäßige Teamtage und Fortbildungen, darunter auch HVD-Tage (Teamtage mit 

allen HVD-Mitarbeitern), hält sich das Team auf dem Laufenden und tritt so auch in Kontakt 

mit Kollegen aus anderen Einrichtungen und Bereichen des HVD-Bayern. Teamtage innerhalb 

der Einrichtung dienen in erster Linie der Konzeptionserarbeitung und -weiterentwicklung, 

sowie der Raumgestaltung und Ideenentwicklung. Wichtig ist es, sich auch auf Kinderhöhe zu 

begeben und zu überlegen, was die Kinder brauchen und wie man immer neue 

Bildungsmomente und -erlebnisse für alle Altersstufen schaffen kann. 

Die Leitung ist verantwortlich für die Betriebs- und Personalführung und ist stundenweise als 

Erzieherin bei den Kindern. Die stellvertretende Leitung unterstützt die Leitung in ihren 

Tätigkeiten und vertritt diese bei Abwesenheit. 
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6.2. Qualitätsentwicklung und Sicherung 
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 Handlungskonzept 

entworfen. 

Wir werden unsere Arbeit kontinuierlich weiterentwickeln, 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 Mitarbeiter(innen) der Kindertageseinrichtungen unter der 

Leitung des Humanistischen Sozialwerkes und dessen Fachberatung statt. Die 

Weiterqualifizierung wird vom Träger begrüßt und allen Mitarbeitern ermöglicht.  

 

6.3. Visionen 
Wo stehen wir und wo wollen wir hin? Wie schon erwähnt befinden wir uns kontinuierlich in 

einem Prozess. Wir versuchen immer unseren Ansprüchen gerecht zu werden und nicht 

stehen zu bleiben.  

 

Wir wollen ein Ort für Kinder sein, an dem sie ihre Potenziale optimal ausschöpfen und 

über sich hinauswachsen können.  

 

Wir könnten uns auch räumliche Veränderungen vorstellen, durch die wir den Kindern noch 

mehr Entfaltungs- und Forschungsmöglichkeiten bieten würden. Es gibt viele Möglichkeiten, 

unsere großen, hellen Räume zu verändern und neu zu gestalten. Wir werden sehen, wo 

unser Weg uns noch hinführt. 
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