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Und dann sind Sie schon auf dem Weg.
Und da gibt es kein Zurück mehr.
Warum auch.
(Wecker in: Glassman, Fields, 2010, S. 1)
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1. Vorwort
1.1

Einleitung

Diese Konzeption beschreibt die bis jetzt erarbeiteten Strukturen, Methoden, Werte
und

Haltungen

innerhalb

der

Kinderkrippe

„Mäusenest“.

Wobei

hier

kurz

innegehalten wird und die Frage nach der Methodik, dem „Wie?“, also die von außen
an uns gestellte Frage „Wie arbeitet ihr?“ bzw. die von innen von uns selbst gestellte
Frage „Wie arbeiten wir innerhalb der Kinderkrippe?“, beantwortet wird - einem
„Wie?“ welches permanent Veränderungsprozessen (durch Impulse von Kindern,
Eltern, Pädagog_innen, Systempartner_innen, neuen pädagogischen Erkenntnissen)
unterworfen ist. Das bedeutet für diese Konzeption, dass sie kurz den Alltag der
Kinderkrippe widerspiegelt. Sie jedoch nach mehreren Wochen/ Monaten, bedingt
durch veränderte Inhalte und Abläufe innerhalb der Kinderkrippe, wiederum Neues,
Adaptiertes enthält. Sie stellt zu jeder Zeit auf einer abstrakteren Ebene den
Kinderkrippenalltag dar.
Zur Orientierung ist an dieser Stelle zu bemerken, dass die Konzeption in einer
gendersensiblen Schreibweise (mit Unterstrich) geschrieben wurde. Damit werden
alle Geschlechter angesprochen.

1.2

Vorwort

Durch globale wirtschaftliche, politische und soziale Umwälzungen verändern sich
die Bedingungen und Strukturen von Familien, von Lebensentwürfen, die
Aufgabenverteilung
Institutionen

zwischen

(Kinderkrippe,

primärer

Institution

Kindergarten,

Schule),

(Familie)

und

sekundären

Arbeitsverhältnissen

und

Perspektiven.
Die Kinderkrippe als sekundäre Institution ist zum einen ein Ergebnis/ ein Konstrukt
aus diesen Umwälzungen und zum anderen reproduziert sie die Logik mit. Hier
können die „Kritischen Erziehungswissenschaften“, welche wissenschaftlich hinter
der Praxis, dem tatsächlich gelebten Kinderkrippenalltag, stehen, herangezogen
werden, um zu hinterfragen, ob und welche Methode, ob und welche Umgebung
Kinder und ihre Eltern tatsächlich unterstützt und ab wann ein rein wirtschaftliches
Konstrukt auf Kosten von Beziehung aufrecht erhalten wird.
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Die

„Kritischen

Erziehungswissenschaften“

orientieren

sich

selbst

an

gesellschaftlichen Werten wie Emanzipation, Gleichwertigkeit von Individuen,
Vernunft, Aufklärung und Selbstbestimmung. Ziel ist es, gängige gesellschaftlichwirtschaftlich-politisch-historische

gewachsene

Handlungen

und

Haltungen

(„Selbstverständlichkeiten“)zu analysieren und zu hinterfragen (vgl. Lenzen, 19973,
S. 158 ff).
In der Kinderkrippe selbst ist es deshalb notwendig, zum einen gesellschaftliche
Prozesse

und

zum

anderen

das

eigene

Tun

mit

Hilfe

der

„Kritischen

Erziehungswissenschaften“ zu hinterfragen. Hier können Fragen auftauchen,
wie:„Welche gesellschaftlichen Dynamiken stehen im Hintergrund, wenn Eltern ihre
Kinder mit einem Jahr oder früher in die Kinderkrippe bringen wollen? Welche
>Zielgruppe< wollen wir in
ansprechen?

Wie

sieht

unserer Kinderkrippe aufgrund unserer Werte

eine

vielseitige,

ansprechende,

bindungsfördernde

Umgebung aus? Wie bindungsstark und ressourcenorientiert ist unser eigenes
pädagogisches Handeln? Welche gesellschaftlichen Bewegungen können wir
unterstützen und welche sind zu negieren?“

1.3

Chronik mit Ausblick

Die Entwicklung der Kinderkrippe „Mäusenest“ ist eng verknüpft mit der Kindergruppe
„Kinderzirkus“. Vor ca. 15 Jahren wurde die Kindergruppe „Kinderzirkus“ von der
Familie Simon ins Leben gerufen, welche Kinder unterschiedlichen Alters
aufnahmen. Nach ca. 13 Jahren konnte aus finanziellen Gründen der „Kinderzirkus“
nicht weitergeführt werden. So wurden im Juni 2015 jene Eltern von der Schließung
überraschend in Kenntnis gesetzt, deren Kinder aktuell den „Kinderzirkus“
besuchten.
Da es für viele Eltern nicht möglich war, umgehend für ihr Kind eine andere,
adäquate Kinderbetreuung zu finden, schlossen sich engagierte Eltern, unterstützt
von den Mitarbeiterinnen der Kindergruppe, zusammen und gründeten den
elterngeführten

Verein

„Mäusenest“

in

den

Räumlichkeiten

des

früheren

„Kinderzirkus“. Mit Hilfe der Abteilung JUFF des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck
wurden das Kinderkrippenjahr 2015/2016, also das erste „Mäusenest“-Jahr, aus
Sondersubventionstöpfen mitfinanziert. Gestartet wurde das Kindergruppenjahr mit 6
Kindern, mit Ende des Jahres waren mehr als 20 Kinder gemeldet.
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Im September 2016 erhielt das „Mäusenest“ die Genehmigung vom Land Tirol, sich
von einer Kindergruppe in eine Kinderkrippe umzuwandeln. Die strukturelle,
organisatorische,

strategische

und

pädagogische

Herausforderung

war

nun

geschaffen, sich sowohl inhaltlich als auch strukturell umzuorganisieren.
Das Kinderkrippenjahr 2016/2017 war geprägt von
-

intensiven Renovierungsarbeiten (Malerarbeiten, Entrümpelungen, Umbau
WC, Erwerb neuer Möbel, Installationen Trockner/ Waschmaschine, WLAN);

-

der Schaffung eines Büros, Mitarbeiter_innen- und Besprechungsraumes;

-

der schrittweisen Veränderung des pädagogischen Konzeptes (kindgerechte
Möbel bereitstellen, Räume neu definieren, veränderte pädagogische Haltung,
adaptierte Stellenbeschreibungen);

-

strukturellen Veränderungen (zum Beispiel wurde die Kinderkrippenleitung
Schriftführerin und damit Vorstandsmitglied).

Das Kinderkrippenjahr 2017/2018 war gekennzeichnet durch
-

die

Suche

nach

neuen

stabilen,

bindungsstarken

und

verlässlichen

Teammitgliedern (da sich aufgrund von Pension, Studium und Karenz das
„Team“

reduzierte).

Diese

Suche

ging

mit

einer

Vielzahl

an

Bewerbungsgesprächen und Schnuppertagen einher. Die dazu notwendigen
Entscheidungsprozesse wurden auf eine breitere Basis gestellt. Nunmehr
entscheidet der Obmann/die Obmann-Stellvertretung, die Leitung und die
Pädagoginnen gemeinsam über eine Neueinstellung (unabhängig davon, ob
es sich um ein Praktikum oder eine bezahlte Stelle handelt);
-

die schrittweise Veränderung der beiden Gruppenräume in Funktionsräume.
Nach

eingehenden

Unternehmensberaterin

Gesprächen
für

mit

Kinderbildungs-

Frau
und

Bader-Monz,

Kinderbetreuungs-

einrichtungen, wurde sichtbar, dass beide Gruppenräume durch ähnliches
Material „in Konkurrenz“ stehen und jeder Raum eine eigene Funktion
benötigt. So wird/wurde aus dem großen Gruppenraum ein Konstruktions-,
Lese-, Entdeckungs- und Spielraum. Aus dem kleinen Gruppenraum
wird/wurde ein reiner Kreativraum. Dazu wurden Wandtafeln (um im Stehen
zu malen) installiert, der Raum wurde aus- und umgeräumt und es wurde
begonnen, neue Materialien herzustellen. Das Ziel ist/ war, die Umgebung so
anregend zu gestalten, um das Eigeninteresse, die Fähigkeit des Forschens
und das selbständige Handeln der Kinder verstärkt zu aktivieren;
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-

die Veränderung der Lichtquellen an den Decken;

-

der Einführung der Datenschutzverordnung;

-

die Erstellung der Homepage;

-

die Schallisolierung der Türe bezüglich des Bewegungs- bzw. Schlafraumes;

-

die Verdunkelung des Bewegungs- bzw. Schlafraumes mittels schwer
entflammbarer Gardinen und Vorhänge;

-

einen Rückzugsraum im Eingangsbereich für die Kinder („die Höhle“);

-

den

Sanierungsarbeiten

der

Dächer,

die

dazu

führten,

dass

wir

(Pädagoginnen, PraktikantInnen und 13 Kinder) über 2 Monate hindurch einen
neuen Weg (Lift – Tiefgarage – Nebenhaus 102 – Lift – Spielplatz - und retour)
zu „unserem“ Spielplatz, bepackt mit Sandspielsachen, Trinkflaschen, Essen
für das Frühstück, benutzen mussten. Durch diese Sanierungstätigkeiten
verlängerte sich auch die Eingewöhnung eines Kindes um 2 weitere Monate,
da für sie_ihn zu viel an Eindrücken vorlag;
-

Einführung eines Portfolios/ Kind und einer schriftlichen Beobachtung/
Dokumentation/ Kind;

-

Einführung einer detaillierten Verschriftlichung der Monatsplanung und der
Reflexion dazu;

-

Als

Angebot

an

die

Eltern:

Einführung

von

ressourcenorientierten

„Entwicklungsgesprächen“ am Ende eines Kinderkrippenjahres.

Für das Kinderkrippenjahr 2018/2019 haben wir Folgendes in Planung:
-

Einbau der verschiedenen Ebenen im großen Gruppenraum;

-

Materialherstellung im Kreativraum;

-

Ordnungssystem (Material-Foto) in den Gruppenräumen wieder einsetzen;

-

Adaptierung der Dokumentation bezüglich Allergene und Datensicherheit;

-

Verstärkung der Hygienemaßnahmen im Küchen- und Wickelbereich;

-

Implementierung eines monatlich stattfindenden „Elterncafés“;

-

Einführung von Elternvorträgen über z.B. den Gebrauch des Schnullers usw.;

-

Vertiefung der Beobachtungs- und Dokumentationsunterlagen;

-

Strukturelle Änderungen innerhalb von Geburtstags- und Abschiedskreisen.

6

2.

Struktur

2.1

Der Träger

Der Träger ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn
ausgerichtet ist. Er wurde von Eltern gegründet, um Kleinkinder zwischen 18
Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten zu betreuen. Der Vorstand wird einmal
pro Jahr in der Generalversammlung gewählt. Der erziehungsberechtigte Elternteil
und Personen, welche sich an der Vereinsarbeit beteiligen, sind stimmberechtigt.
Ebenso Ehrenmitglieder. Der aktuelle Vorstand setzt sich aus Eltern (Obmann,
Obmann-Stellvertreterin, Kassier), deren Kinder die Kinderkrippe aktuell besuchen,
Gründungsmitgliedern

(Kassier,

Kassier-Stellvertreterin)

und

der

Kinderkrippenleitung als Schriftführerin zusammen. Das sind Gerald Zöhrer
(Obmann), Bettina Tscholl (Obmann-Stellvertretung), Reinhard Sigl (Kassier), Karin
Ecker (Kassier-Stellvertretung) und Sabine Mutschlechner (Schriftführerin).

2.2

Das Organigramm

Der Vorstand, welcher ehrenamtlich tätig ist, sieht sich als Instanz innerhalb der
Kinderkrippe, der die Geschäfte führt. Die Kinderkrippenleitung ist für den
pädagogischen
strukturellen

Alltag

und

in

der

Kinderkrippe

organisatorischen

Inhalten

mit

sämtlichen

zuständig

pädagogischen,

(siehe

Anhang

1,

Stellenbeschreibung „Kinderkrippenleitung“ und Anhang 2, Stellenbeschreibung
„Gruppenführende pädagogische Fachkraft“).

Vorstand Verein

Kinderkrippenleitung = Gruppenführung

Kinderkrippenleitung Stellvertretung

Pädagogische Fachkraft

Hilfskraft o. pädag. Ausbildung

FSJ (Assistenz päd. Bereich)

Abb. 1. Organigramm Mäusenest
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2.3

Unser Team

Bedingt durch das offene Konzept (siehe Abschnitt 4.1) und die Verwirklichung
dessen Ziele und Inhalte (dazu Punkt 4.2), ist es notwendig, mit einer größeren
Betreuer_innenanzahl zu arbeiten. Mit mehr Betreuungspersonen können auch
Krankenstände,

Fortbildungen,

Abbau

von

Mehrstunden,

Pflegeurlaub,

pädagogische Veränderungen in der Kinderkrippe usw. abgedeckt werden.
Die Zusammensetzung des Teams sieht so aus:
Die

Kinderkrippenleitung

ist

mit

38

h/Wo

Vollzeit

angestellt.

Eine

Vormittagspädagog_in, welche auch gleichzeitig als Leitungsstellvertreter_in agiert,
arbeitet 22 h/Wo. Das Dienstverhältnis mit der Nachmittagspädagog_in umfasst 28
h/Wo. Eine Frau, welche sich für das Freiwillige Soziale Jahr interessiert, arbeitet
zwischen September und Juli (also 11 Monate) für 34 h/Wo. Der einzige,
erwerbstätig angestellte Mann im Team arbeitet 20 h/Wo. Er unterstützt uns bei der
Betreuung der Kinder, bereitet die Speisen zu und führt Reinigungstätigkeiten aus.
Wir achten darauf, auch männliche Praktikanten in unser Betreuungsteam
hereinzunehmen. Und wir bieten ganzjährig Praktikumsstellen an.
Bis Ende Dezember 2018 sieht das Team wie folgt aus:
Pädagoginnen:
•

Sabine

Mutschlechner

(Bilanzbuchhalter_in,

Studium

der

Erziehungswissenschaften, Montessoripädagog_in für Kinder von 0-3 Jahren
und

3-6

Jahren,

Kinderkrippenpädagog_in,

Managementlehrgang

für

Leiter_innen in Kinderbetreuungseinrichtungen, EEH-Fachberater_in) -> 38 h/
Wo, von MO bis DO von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr und am FR von 7.00 Uhr bis
17.00 Uhr im Mäusenest.
•

Sarah Winkler (Kindergärtnerin mit Früherziehung) - > Vormittagspädagogin
mit 22 h/Wo, von MO bis DO von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr und am Freitag von
14.30 Uhr bis 17.00 Uhr (Teamsitzung) im „Mäusenest“.

•

Sandra

Sonnweber

(Betreuung

Menschen

mit

Behinderung,

Kinderkrippenpädagog_in i.A., Ausbildung endet Anfang/ Mitte Dezember
2018) -> Nachmittagspädagogin mit 28 h/ Wo, von MO bis DO von 12.00 Uhr
bis 17.00 Uhr und am Freitag von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr im „Mäusenest“.
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FSJ:
•

Nora Mann (Matura) –> FSJ mit 34 h/ Wo, von MO bis DO von 8.15 Uhr bis
15.00 Uhr und am FR von 8.15 Uhr bis 17.00 Uhr im „Mäusenest“.

Praktikant_innen:
•

Cecile

Zangerl

(Ausbildung

zur

Kinderkrippen-,

Kindergarten-

und

Hortassistentin) -> ihr Praktikum beträgt 200 h und dauert von 9/2018 bis
Frühjahr 2019; nach dem Praktikum möchte Cecile im „Mäusenest“ als
Voluntärin bis 8/2019 arbeiten; Cecile ist im „Mäusenest“ momentan MO/ MI/
DO von 8.15 Uhr bis 13.00 Uhr tätig.
•

Enise

Yangöz

(Ausbildung

zur

Kinderkrippen-,

Kindergarten-

und

Hortassistentin) -> ihr Praktikum beträgt 200 h und dauert von 9/2018 bis
11/2018; sie arbeitet von MO bis DO von 8.15 Uhr bis 13.00 Uhr/ 14.00 Uhr.
Hilfskraft ohne pädagogische Ausbildung:
-

Florian Gersdorf (Ausbildung im EDV-Bereich, TCM-Ausbildung, Energetiker),
–> MO bis DO vormittags/mittags.

Die arbeitsrechtlich geregelte Pause von ½ h – spätestens nach 6 Stunden
Arbeitszeit – halten wir ein.

2.4

Allgemeines zur Einrichtung

2.4.1 Träger und Kontaktdaten der Kinderkrippe
Träger:
Verein „Kinderkrippe Mäusenest“
Innrain 100, Top 88
6020 Innsbruck
Vereinsnr. ZVR 898895717
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Kinderkrippe:
Kinderkrippe Mäusenest
Innrain 100, Top 87 und 88
6020 Innsbruck
Tel. Festnetz Kinderkrippe: 0512 57 98 08
Handy Kinderkrippenleitung (privat): 0664 26 93 943
Homepage: http://www.maeusenest.at/

Kontakt zu den Vorstandsmitgliedern und zur Kinderkrippenleitung:
Für Fragen, die den Verein betreffen:

vorstand@maeusenest.at

Für Fragen, welche den Zahlungsverkehr, Bestätigungen
für das Finanzamt usw. betreffen (Karin):

Für allgemeine Fragen:

buchhaltung@maeusenest.at

leitung@maeusenest.at

Für Besichtigungstermine, Anmeldungen,
pädagogische Fragen (Sabine):

sabine.m@maeusenest.at

Die Eltern werden per email (blind copy) und per Aushang informiert.
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2.4.2 Angebot
In der Kinderkrippe werden Kinder ab 18 Monaten bis zum Eintritt in den
Kindergarten betreut. Freie Plätze werden über die Homepage, über Aushänge und
Informationen an Systempartner_innen bekanntgegeben.

2.4.3 Öffnungs- und Schließzeiten während des Kinderkrippenjahres
Die Kinderkrippe ist ganzjährig geöffnet. Im Winter (Weihnachten/ Neujahr) sind zwei
Wochen und Ende Sommer (beim Übergang von der Kinderkrippe in den
Kindergarten) ebenso zwei Wochen Betriebsurlaub. An manchen Fenstertag hat die
Kinderkrippe geschlossen.

Für das Kinderkrippenjahr 2018/2019 stehen die Schließzeiten aktuell noch aus.
Diese werden zunächst im Team und in weiterer Folge zwischen Vorstand und
Kinderkrippenleitung vereinbart. Anfang/ Mitte Oktober 2018 werden die Eltern per
email

und

per

Aushang

über

die

gesamten

geschlossenen

Tage

im

Kinderkrippenjahr 2018/ 2019 informiert.

2.4.4 Tägliche Öffnungs- und Schließzeiten
Die Kinderkrippe ist von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr in der Früh bis 17.00 Uhr
abends geöffnet. Sie bietet einen Mittagstisch (11:30 – 12:15 Uhr) an.

2.4.5 Bring- und Abholzeiten der Kinder
Es

wird

in

der

schriftlichen

Elterninfo

(welche

Eltern

nach

dem

ersten

Besichtigungstermin in der Kinderkrippe erhalten) und auch bei Elternabenden
festgehalten, dass die Kinder zwischen 7.00 Uhr und 8.45 Uhr von den Eltern zu
bringen sind. Um 9.00 Uhr beginnt das gemeinsame Frühstück und die Kinder haben
noch Zeit, mit den anderen Kinderkrippenkindern zu spielen und sich entspannter in
den Tagesablauf der Kinderkrippe einzubringen. Kinder, die den Mittagstisch nicht in
Anspruch nehmen, müssen vor dem Mittagessen bis spätestens 11.15 Uhr abgeholt
werden. Jene Eltern, welche ihre Kinder umgehend nach dem Mittagessen abholen,
können ab 12.15 Uhr in die Kinderkrippe kommen.

11

Pro Tag darf ein Kind maximal 8 Stunden in der Kinderkrippe von uns betreut
werden.

2.4.6 Tarife und sonstige Kosten
Die Betreuungskosten betragen wie folgt:
bis 4x/ Woche

bis 5x/ Woche

bis 5 Stunden

250,00 €

290,00 €

ab 5 bis 8 Stunden

345,00 €

415,00 €

Die Überzeit innerhalb der Betreuung beträgt je angefangener Stunde 6,00 €. Je
Jause (Frühstück/ Nachmittagsjause) werden 0,80 € und je Mittagessen 3,30 €
eingehoben.
Der Betreuungsbeitrag ist jeweils bis zum 20. des entsprechenden Monats auf das
Konto des Vereins zu überweisen (per Dauerauftrag). Die Kosten für Jause und
Mittagessen werden nach dem tatsächlichen Bedarf verrechnet und vierteljährlich
eingehoben. Das Bastelgeld beträgt pro Kinderkrippenhalbjahr 40,00 €. Dieser
Betrag wird halbjährlich in bar an die Kinderkrippenleitung bezahlt. Jede_r erhält eine
Quittung für die Barzahlung.
Da das „Mäusenest“ ein Elternverein ist, benötigt es eine aktive Elternarbeit. Eine
AKTIVE ELTERNARBEIT wird von jedem Elternpaar im Ausmaß von 12 Stunden (für
Reinigungs-, Reparatur- und/ oder Sanierungsmaßnahmen) innerhalb eines
Kinderkrippenjahres gewährleistet. Sollte dies nicht möglich sein, können die 12
Stunden durch eine Geldleistung in Höhe von 20,00 € / Stunde abgegolten werden.

2.4.7 Anmeldung der Kinder
Nach einem Besichtigungstermin der Kinderkrippe (Eltern mit ihrem Kind besprechen
sich im „Mäusenest“ mit der Leitung) wird beidseitig über den Eintritt in die
Kinderkrippe entschieden. Sollten sich die Eltern und die Kinderkrippenleitung einig
sein, überweisen die Eltern € 150,00 als Kaution. Damit wird der Platz für ihr Kind
gesichert. Die Kaution wird bei der Überweisung des ersten Betreuungsentgeltes
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abgezogen. Die Schlüsselkaution in Höhe von € 20,00 wird bei der ersten
Essensrechnung (welche quartalsmäßig abgerechnet wird) berücksichtigt. Nach
Ende des Betreuungszeitraumes wird der Schlüssel an die Kinderkrippe retourniert
und in Folge die Schlüsselkaution rücküberwiesen. Die schriftliche Elterninfo (siehe
Anhang 3) wird auf Anfrage vor dem Besichtigungstermin oder spätestens ca. einem
Monat vor der Einrichtung des Garderobenplatzes des Kindes zugemailt.

Eine Woche vor Beginn der Eingewöhnung wird der Garderobenplatz für das
jeweilige Kind eingerichtet. Das soll den Kindern Sicherheit geben, wenn sie das
erste

Mal

in

die

Kinderkrippe

kommen.

Hier

erhalten

die

Eltern

den

Betreuungsvertrag (siehe Anhang 4), eine „Datenschutzrechtliche Information“
(Anhang 5), eine Einwilligungserklärung für Fotoaufnahmen/ Kinder (Anhang 6), ein
Neuaufnahme- und ein Statistikformular (siehe Anhang 7 und 8) und den Schlüssel.
Eine Woche später beginnt die Eingewöhnung ihres Kindes.

2.4.8 Abmeldung der Kinder
1) Die Kündigung muss schriftlich gegenüber dem Verein erfolgen. Die Eltern können
den Vertrag mit jedem Monatsende kündigen, die zu wahrende Kündigungsfrist
beträgt 3 Monate.
2) Der Verein kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch des
Mäusenestes unter folgenden Umständen unterbinden:
a) falls die Eltern trotz Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen
b) sie den Vertragsbedingungen wiederholt nicht nachkommen.
3) Der Verein kann den Vertrag mit einer 1-monatigen Kündigungsfrist kündigen und
das Kind vom Besuch des Mäusenestes unter folgenden Umstand unterbinden:
a) wenn ein pädagogischer Grund vorliegt, der eine Kinderkrippenbetreuung aus
Sicht der Kinderkrippenleitung nicht möglich macht.
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2.4.9 Bei Urlaub/ Krankheit der Kinder
Die Eltern geben uns entweder auf Nachfrage (sollten Feiertage innerhalb einer
Woche vorhanden sein und in den Sommermonaten Juli/August fragen wir zwecks
Personalbesetzung der Kinderkrippe bei den Eltern nach) oder von sich aus
frühzeitig bekannt, wann sie in Urlaub gehen werden.
Kranke Kinder werden von uns nicht betreut. Die Eltern geben uns in der Früh
telefonisch bekannt, dass ihr Kind erkrankt ist. Sollte das Kind bei uns krank werden
(Fieber, Durchfall, Verletzungen) rufen wir umgehend die Eltern oder jemanden der
drei

Notfallnummern

(siehe

Formular

„Neuaufnahme“),

welche

auf

das

Neuaufnahmeformular geschrieben wurden, an. Das Kind muss dann sofort abgeholt
werden.
Meldepflichtige Krankheiten (Windpocken, Hand-Mund-Fußkrankheit usw.) sind uns
von den Eltern umgehend zu melden, damit wir die anderen Eltern informieren
können. Die Eltern bringen uns eine ärztliche Bestätigung, sobald ihr Kind wieder die
Kinderkrippe besuchen darf.

2.5

Räume und Garten

2.5.1 Allgemeines
Die

Kinderkrippe befindet sich im zweiten Stock eines dreizehnstöckigen

Wohngebäudes am Innrain. Sie besteht aus einer Wohnung mit ca. 120 m2 und einer
daran angrenzenden Garconniere mit ca. 26 m2.
Die Wohnung teilt sich in zwei Gruppenräume, einem Turnsaal, einem Vorratsraum,
einem WC (Kinder-WC), einem Bad mit Wickelstation, der Garderobe, dem
Küchenbereich, zwei Balkonen.
Die Garconniere wurde bis Mitte 5/2017 als zusätzlicher Gruppenraum verwendet.
Durch

die

Umstrukturierung

wird

sie

seit

diesem

Zeitpunkt

als

Büro,

Mitarbeiter_innen- und Besprechungsraum, als Vorratsraum für Spielmaterialien und
als Bibliothek (die Mitarbeiter_innen bringen ihre Fachbücher zum wechselseitigen
Austausch mit) verwendet.
Obwohl sich, wie gesagt, das Mäusenest im zweiten Stock eines dreizehnstöckigen
Wohnblocks befindet, ist ein Zugang zu einem großen Garten mit Spielplatz auf
Ebene des zweiten Stockes, welcher direkt an die Kinderkrippe grenzt, möglich.
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2.5.2 Die Kinderkrippe
Eingangsbereich:
Beim Eintreten in die Kinderkrippe befinden sich auf der linken Seite ein
Kaufmannsladen mit der Kinderküche und ein Kindersofa mit einem begehbaren
Puppenhaus. Da die „Erwachsenenküche“ (inkl. Balkon mit Kräutern) offen ist,
können die Kinder hier direkt einsehen. Es entstehen immer wieder Gespräche der
Kinder mit jener Person, die das Essen zubereitet.

Foto 2: Vordergrund: Eingangsbereich mit Kaufmannsladen, Küche, Kindersofa und begehbarem
Puppenhaus; Hintergrund: Blick in die Küche, Richtung Balkon. Fotografiert von Sabine
Mutschlechner, 9/2018.

Beim Eintreten in der Kinderkrippe ist auf der rechten Seite die Garderobe der Kinder
positioniert. Stiefel und Bekleidung haben dort ihren Platz. Laminierte Fotos der
Kinder zeigen allen, wo sich der Garderobenplatz des betreffenden Kindes befindet.
Ein langer Schrank, welcher gegenüber der Garderobe der Kinder und dem
Kaufmannsladen mit Küche steht, enthält in Schubladen das Wechselgewand der
Kinder (wiederum mit laminierten Fotos der Kinder bestückt), Büromaterial, Decken
und Pölster für den Schlafbereich und einer Höhle, welche die Kinder mit einem
Vorhand schließen können. Hier lesen sie gerne in der Früh oder nach dem
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Mittagessen. Auch einzelne Kleingruppen treffen sich, um hier miteinander im Stillen
zu spielen und sich zu besprechen. Einerseits können sich die Kinder zurückziehen,
andererseits bemerken sie, wer kommt und geht. Manches mal ist es uns
Erwachsenen verboten, die Höhle zu betreten. Erst durch Klopfen am Schrank und
Nachfragen, wird unter Umständen der Vorhang gelüftet.

Foto 3: Nach dem Mittagessen entspannen sich beide Kinder in der Höhle. Der Vorhang ist offen.
Fotografiert von Anne Rudisch, 6/2018.

Sowohl in der Garderobe, als auch in den beiden Gruppenräumen wurde im
Kinderkrippenjahr 2017/2018 die Positionierung des Lichtes verändert. Sinn ist, eine
regelmäßige Lichtbestrahlung zu erhalten und damit Irritationen, die das künstliche
Licht betreffen, zu minimieren.

Großer Gruppenraum:
Der große Gruppenraum besteht aus einem Lese-/ Kuschelbereich, einem Spiel-/
Konstruktions-/ Baubereich, einem Essbereich und einer zweiten Ebene. Auf der
zweiten Ebene befinden sich eine Kinderküche, ein Tisch, Puppen mit ihrem Bett,
Kuscheltiere, Pölster und eine Verkleidungsecke.
Sowohl die erste als auch die zweite Ebene werden sich im Laufe des
Kinderkrippenjahres 2018/ 2019 verändern. Es geht darum, mehrere Ebenen zu
installieren, Spielsachen, welche doppelt vorhanden sind (wie z.B. die Kinderküche)
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zu entnehmen, und zum Beispiel mit Aktionstafeln, einer Kugelbahn, einem Bullauge
und unterschiedlichen Bodenbelägen zu bestücken. Ziel ist, die Umgebung
abwechslungsreicher zu gestalten. Dies kann den Forscher_innengeist der Kinder,
unterschiedliche Sinne und kognitive Überlegungen(„Wieso rollt die Kugel hinunter?
Wieso fühlen sich dieser Stoff kuschelig und jener Stoff kratzig an? Wieso ist das laut
und wieso ist dies leise?“) stärker aktivieren.

Foto 4: Großer Gruppenraum mit Kuschel-, Spiel- und Lesebereich und Blick auf den Balkon (zweite
Ebene). Fotografiert von Sabine Mutschlechner, 9/2018.

Foto 5: Blick in die zweite Ebene mit Kuschel- und Küchenbereich. Fotografiert von Sabine
Mutschlechner, 9/2018.
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Foto 6: Großer Gruppenraum mit Portfolio-Ordner der Kinder (siehe unter Abschnitt 4.12
„Beobachtung, Dokumentation und Portfolio“ Beschreibung über das Portfolio der Kinder, Seite 65 ff),
Vorlesebücher und Bau-, Spiel- und Konstruktionsmaterialien. Fotografiert von Sabine Mutschlechner,
9/2018.

Kleiner Gruppenraum – „Kreativraum“:
Im Frühjahr 2017 wurden im kleinen Gruppenraum die Möbel ausgetauscht. Wichtig
war, dass sie hell und damit sehr „freundlich“ wirken und auf Kinderhöhe sind. So
können die Materialien auf Kinderhöhe positioniert werden und diese holen sich jene
Utensilien, welche für sie momentan zum Spielen passen, heraus. Zusätzlich wurde
jedes Spielzeug fotografiert. Die Fotos wurden laminiert und mit Klettverschluss
versehen (so wie die Fotos im Garderobenbereich). Die Kinder lernen die Materialien
zu den Fotos und die Fotos zu den Materialien zu ordnen. Damit kommt eine
Abstraktionsebene herein, nämlich die Verbindung zwischen greifbarem Material und
einem Abbild davon in Form eines Fotos (siehe dazu Abschnitt 4.2 „Ziele und Inhalte
der pädagogischen Arbeit und deren Umsetzung“).
Im Laufe der Monate zeigte sich, dass der kleine Gruppenraum nicht so von den
Kindern benutzt wurde als von uns intendiert. Wir haben uns Ende 2017 mit Frau
Bader-Monz, Unternehmensberaterin für Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen, in Verbindung gesetzt und gemeinsam die Dynamik innerhalb der
beiden Gruppenräume, speziell des kleinen Raumes, erarbeitet.
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Es stellte sich heraus, dass es ähnliche Spielmaterialien in beiden Gruppenräumen
gab und damit die Räume „in Konkurrenz“ standen. Weiters wurde festgestellt, dass
im großen Gruppenraum zu viele, teilweise gegensätzliche Tätigkeiten (Ruhe vs.
Aktivität) an ein und derselben Stelle stattfanden. Im Zuge der Dekonstruktionen der
Angebote und Tätigkeiten innerhalb beider Räume und den darauf folgenden
Diskussionen wurde entschieden, dass wir beide Räume nach Funktionen gliedern.
Der große Gruppenraum entwickelt sich in Richtung Bau-, Konstruktions-, Leseraum
und der kleine Gruppenraum in einen reinen „Kreativraum“.
Der Verein „pro mente tirol“ wird mit seiner „Beschäftigungsinitiative Mitterweg“ (einer
Tischlerei) die baulichen Veränderungen im großen Gruppenraum durchführen.
Selbiges Projekt war auch für die Adaptierungen im „Kreativraum“ zuständig. Im
„Kreativraum“ wurde eine Tafel, die rein mit Kreide beschrieben werden kann, und
zwei Malwände mit Ablage installiert. Durch das Malen im Stehen wird die
Tiefenwahrnehmung gefördert.
Wie schon im Abschnitt 1.3 „Chronik mit Ausblick“ angesprochen, werden wir
Materialien im Laufe des Kinderkrippenjahres für den Kreativraum erstellen. Dabei
richten wir uns nach Büchern, welche von Frau Bader-Monz empfohlen wurden.
Diese wurden überwiegend von Antje Bostelmann und Michael Fink geschrieben und
betreffen

Aktionstabletts,

Aktionswannen,

Glitzerflaschen,

Murmelbahnen,

Einsteckdosen und Fühlteppiche.

Foto 7: Kreativraum mit Blick auf Regale, die Tafel, den Tischen zum Malen und der Türe, welche zum
Balkon führt. Fotografiert von Sabine Mutschlechner, 9/2018.
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Foto 8: Kreativraum mit direktem Blick auf die Tafel, Regalen mit Malutensilien, Lätzchen und dem
Tisch für das Reis-, Linsenschütten. Fotografiert von Sabine Mutschlechner, 9/2018.

Foto 9: Kreativraum mit direktem Blick auf die Malwände und den Ablagen. Fotografiert von Sabine
Mutschlechner, 9/2018.
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Balkon, welcher von beiden Gruppenräumen zugänglich ist:
Jener Balkon, welcher von beiden Gruppenräumen zugänglich ist, wird einerseits als
Spielstätte bei Regen verwendet und andererseits wurde mit den Kindern
gemeinsam ein Balkongartenangelegt. Die Kinder sollten sehen, wie aus einem
kleinen Samen/ einem kleinen Pflänzchen etwas wachsen kann, wie Früchte geerntet
werden und was damit geschieht. Es geht uns dabei um das Erkennen von
Zusammenhängen.

Foto 10: Natürlich darf die Ernte nicht fehlen. Fotografiert von Sabine Mutschlechner, 7/2018.

Foto 11: Unser Garten auf dem Balkon. Fotografiert von Sabine Mutschlechner, 7/2018.
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Turnsaal:
Der Turnsaal, welcher neben dem kleinen Gruppenraum liegt, dient zum einen als
Bewegungsraum

und

zum

anderen

als

Schlafraum.

Im

Laufe

des

Kinderkrippenjahres 2017/ 2018 konnten wir über Förderungen schwer entflammbare
Gardinen und Vorhänge, eine Sprossenwand mit Spiegel, eine dicke Weichmatte,
verschiedene Klettergerüste und Schaumstoffteile kaufen.

Foto 12: Turnsaal mit Sprossenwand, Klettergeräte, Schaumstoffteile. Fotografiert von Sabine
Mutschlechner, 7/2018.

Foto 13: Turnsaal mit Sprossenwand und dicker Weichbodenmatte. Fotografiert von Sabine
Mutschlechner, 7/2018.
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Foto 14: Auf der Sprossenwand. Fotografiert von Sandra Sonnweber, 4/2018.

Foto 15: Durchgekraxelt. Fotografiert von Sandra Sonnweber, 7/2018.

Vorratsraum:
Der Vorratsraum dient als Garderobe für die Mitarbeiter_innen, zur Unterbringung
von Matratzen und zur Lagerung von Materialien für den „Kreativraum“.
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Sanitärbereich:
Der Sanitärbereich besteht aus zwei Räumlichkeiten, nämlich dem WC mit einem
Kinder-WC und dem Wasch-, Wickelraum. In diesem befinden sich drei
Kinderwaschbecken, ein Waschbecken für Erwachsene, ein Bad, Stellagen für die
Windeln und der Wickelbereich. Der Wickelbereich wurde so konzipiert, dass die
Kinder über die Treppe zur Wickelablage steigen und ausreichend Platz haben.

2.5.3 Das Büro
Ab Mitte 5/2017 wurde die Garconniere von einem Gruppenraum in ein Büro
umorganisiert. Sie besteht aus zwei Räumen. Zum einen dem Sanitärbereich (mit
einem Erwachsenen-WC, zwei Kinderwaschbecken, einer Waschmaschine und
einem Trockner) und zum anderen einem Raum, indem sowohl eine Küche als auch
Kästen und Regale vorhanden sind. Nun wird dieser Bereich als Büro,
Besprechungsraum und Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter_innen verwendet.
Zusätzlich beinhaltet dieser Raum weitere Materialien zum Austauschen, die
Bibliothek der Pädagog_innen, Bilderbücher für die Kinder und selbst hergestellte
Gegenstände für Buchpräsentationen usw.

2.5.4 Der Garten
Als zusätzlichen Raum wird ebenso der Garten gesehen. Er grenzt an die
Kinderkrippe an und ist öffentlich. Der Garten ist mit einem Spielplatz ausgestattet.
Wir gehen mit den Kindern nahezu jeden Tag (außer bei strömenden Regen) in den
Garten.
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Foto 16: Kleiner Ausschnitt des Gartens. Fotografiert von Andreas Reinisch 8/2017

Foto 17: Kinder besteigen den „Mount McMouse“ mit ihren Bobby-cars. Dahinter die 2 Monate
dauernde Absperrung (wegen Dachsanierung) . Fotografiert von Sabine Mutschlechner, 5/2018.

Foto 18: Die Dinosaurier und Löwen haben nach einer lauten und langen Jagd das Zebra doch noch
gefasst. Fotografiert von Sabine Mutschlechner, 6/2018.
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3.

Orientierung

3.1

Auftrag und Funktion der Einrichtung

Klar

definierte

Grundlagen

unserer

Arbeit

sind

erstens

die

UN-

Kinderrechtskonvention, welche am 5.9.1992 in Kraft getreten ist (Bundesministerium
für Familie und Jugend, http://www.kinderrechte.gv.at/kinderrechte-in-osterreich/,
[18.11.2017]). Zum Zweiten das Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz,
welches per Landesgesetzblatt Nr. 88/2016 veröffentlicht und am 1.9.2010
rechtswirksam

wurde

(Bundeskanzleramt,

Rechtsinformationssystem,

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20
000439, [18.11.2017]).
Die

Konzeption,

welche

Kinderbetreuungsgesetz

als

Auftrag

ausgewiesen

ist,

im
ist

Tiroler

Kinderbildungs-

und

eine

Verschriftlichung

des

pädagogischen Alltags mit der Hinterfragung des „WIE?“, also der Methode. Sie wird
immer wieder an den Alltag angepasst. D.h. sie ist nie beendet, da pädagogische
Blickweisen, Werte, Handlungen und Arbeitsabläufe sich permanent verändern.
Eine dritte Basis, welcher wir verpflichtet sind und auf die sich unsere Konzeption
beruft, ist der „Bundesübergreifenden BildungsRahmenPlans für elementare
Bildungseinrichtungen

in

Österreich“(Bundesministerium

für

Bildung,

https://www.bmb.gv.at/ministerium/vp/2009/bildungsrahmenplan_18698.pdf?61ecase
rstellt, [18.11.2017]).
Die pädagogische Aufsicht des Landes Tirol stellt eine weitere Instanz dar, um die
Qualität zu sichern bzw. zu verbessern.
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3.2

Leitbild

3.2.1

Vereinszweck

Das elterngeführte Verein „Mäusenest“ ist ein gemeinnütziger Verein, der eine
ganztägige und ganzjährige Betreuung von Kleinkinder im Alter zwischen 1 ½ und 3
½ Jahren anbietet.

3.2.2 Werte im Umgang mit Kindern und Eltern
Die Werte „Sicherheit – Geborgenheit – Freude –Freiheit– Achtsamkeit“
innerhalb der Kinderkrippe sind uns wichtig, damit Kinder sich ressourcenstark
entwickeln können. Nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern ist es uns ein
Anliegen, als positives, stabiles und wertschätzendes Gegenüber zu agieren. In der
Erziehungs- und Bildungspartner_innenschaft mit den Eltern gehen wir von einer
Gleichwertigkeit und einem beidseitigen Wohlwollen aus.
Wir handeln aus einem humanistischen Menschenbild heraus, das Menschen als
vernunftbegabt, veränderungsfähig, sinnbegabt und sozial anerkennt.

3.3.

Pädagogisches Handeln – Aufgabe der Pädagog_innen

Der

Begriff

des

„pädagogischen

Handelns“

ersetzt

nach

den

deutschen

Pädagog_innen Gabriele Strobel-Eisele und Klaus Prange den Begriff der
„Erziehung“. Erziehung wurde noch bis vor kurzem durchwegs moralisch betrachtet.
Was jedoch fehlte, war die methodische Komponente, also das >WIE<.
Der Begriff des „pädagogischen Handelns“ beinhaltet beide Aspekte eines LehrLernverhältnisses, nämlich einen moralischen und einen methodischen Anteil. Für
Strobel-Eisele und Prange ist jegliche Form von Handeln, die mit der Intention
durchgeführt wird, dem Gegenüber etwas lernen zu wollen, pädagogisch.
Strobel-Eisele und Prange sehen pädagogisches Handeln praktiziert, in dem sich
Vermittlung einerseits und Aneignung andererseits treffen. Vermittelt wird durch
„Zeigen“ (ostensives, repräsentatives, direktes und reaktives Zeigen) im Spiel, durch
ein Arrangement, in Arbeitsprozessen, in Erlebnissen und in der Strafe (vgl. Prange,
Strobel-Eisele, 2006, S. 12 ff). Notwendig sei eine „biographische Selbstreflexion“
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(ebd.)

innerhalb

eines

pädagogischen

Feldes.

Sollte

dieses

fehlen,

wird

pädagogisches Handeln zur reinen „Technologie“ (ebd.).
Das heißt für uns Pädagog_innen erstens, unsere alltäglichen Handlungen und
Werte mit uns selbst, mit Kolleg_innen undSupervisor_innen zu reflektieren und sie
zusätzlich im Kontext unserer eigenen Biographie zu sehen. Durch die Bearbeitung
auf unterschiedlichen Ebenen können wir zu veränderten Sichtweisen und Verhalten
gelangen, welches für uns selbst und für das Umfeld eine Stärkung (in Richtung
Klarheit, Orientierung, Sicherheit, Beziehungsqualität, Freude) bedeutet.
Zum zweiten bedeutet es uns fachlich immer weiter zu entwickeln. Mögen es Ausund Fortbildungen sein, das Erarbeiten von (Fach-)büchern und dem aktuellen
„BildungsRahmenPlan“. Je intensiver wir uns weiter bilden, desto eher haben wir die
Fähigkeiten und die „Werkzeuge“ Strukturen und Methoden zu verändern. Und
wiederum auf strukturell-organisatorischer Ebene mehr Klarheit, Orientierung,
Sicherheit,

Beziehungsqualität

und

Freude

zu

etablieren.

Im

Sinne

des

„BildungsRahmenPlans“ bedeutet dies, bestimmte, in den Bildungsprozessen
überprüfbare Prinzipien (wie z.B. Differenzierung, Diversität, Inklusion, Empowerment
der Kinder) verstärkt in den Alltag zu festigen.
Unser pädagogisches Handeln basiert auf einer Egalität und Wertschätzung aller.
Das „Didaktische Dreieck“ aus der Schulpädagogik veranschaulicht die Struktur und
die Verbindung der Gesprächspartner_innen. Pädagog_in – Kind – Eltern stehen in
einer allseitigen, gleichwertigen Verbindung. Das Wohl des Kindes steht dabei im
Zentrum.

Pädagog_in

Wohl des Kindes steht
im Mittelpunkt

Kind

Eltern

Abb. 2: „Didaktisches Dreieck“
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Im Austausch mit externen Institutionen (wie der Fachkraft für Inklusion) bleiben die
Struktur und die Verbindung der Gesprächsteilnehmer_innen gleich. Das Kind tritt
zusätzlich in den Mittelpunkt jener Gesprächsplattform, die sich über sie_ihn und
ihr_sein Wohl austauschen. Wiederum gilt die wechselseitige Verbindung als Basis
des Diskurses.

Pädagog_in

Kind und ihr_sein
Wohl

Weitere Institutionen

Eltern

Abb. 3: „Didaktisches Dreieck“
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4.

Pädagogik/ Prozesse

4.1

Pädagogischer Ansatz („Offenes Konzept“)

4.1.1 Der Beginn
Nach umfangreichen Vorarbeiten haben wir im Kinderkrippenjahr 2016/ 2017 in der
Kinderkrippe

„Mäusenest“

unser

Konzept

verändert.

Zuvor

waren

drei

Pädagog_innen auf drei Gruppenräume mit den jeweiligen Kindern verteilt. Die
Kinder (erhöhte Kinderanzahl 2016/2017 lt. Bescheid vom Land) waren den
Pädagog_innen fix zugeordnet. Jeglicher Arbeitsablauf war separat. Dort wo die
Pädagog_in war, befand sich auch das Kind. Der Fokus lag auf der erwachsenen
Person.
Ab Mai 2017 wurde der dritte Gruppenraum in der Garconniere zu einem Büro,
Mitarbeiter_innen-, Vorrats- und Besprechungsraum. Die Kinderkrippe wurde mit
unterschiedlichen Farben – je nach Intention des Raumes – gestrichen. Die beiden
Gruppenräume in der Kinderkrippe wurden geöffnet (keine Türen, keine Gitter),
Möbel in Kinderhöhe gekauft und Materialien den Gruppenräumen zugeordnet.
Mittels vielschichtiger Diskussionen, Reflexionen und Rückbindungen an die
unterschiedlichsten Theorien erarbeiteten wir uns gemeinsam das „offene Konzept“,
in der nicht nur die Räumlichkeiten, sondern unsere „VOR-stellungen“ der
Bedürfnisse des Kindes und unsere Funktionen als Pädagog_innen neu formuliert
wurden. Wobei wir trotz aller Veränderungen erst am Beginn eines interessanten,
vielschichtigen Prozesses sind und diese intensiven Veränderungen noch viel länger
andauern werden.
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4.1.2 Theoretischer Hintergrund
Unser pädagogisches Konzept basiert auf den Werten „Sicherheit – Geborgenheit
– Freude –Freiheit– Achtsamkeit“. Wir beziehen uns hier auf Erkenntnisse von
folgenden Wissenschaftler_innen.

Zur Sicherheit und Geborgenheit:
Hier sind uns Erkenntnisse des Bindungsforschers John Bowlby und der
Entwicklungspsychologin und Bindungsforscherin Mary Ainsworth wichtig. Je nach
Bindungsverhalten (sicher – unsicher) wird Exploration (das sich sukzessive
Entfernen von einem Kind zur Bindungsperson mit dem Ziel die Umgebung zu
erforschen) ermöglicht oder erschwert. Wir in der Kinderkrippe bemühen uns, für
Eltern und Kinder ein „sicherer Hafen“ (nach Ainsworth) zu sein, d.h. ein sicheres
Bindungsverhalten

(eigene

Selbstanbindung,

Präsenz,

zeitnahes

Handeln,

Blickkontakt, authentische und klare Sprache und Mimik, Ruhe ausstrahlend) zu
zeigen.
Bindung entwickelt sich nicht nur aufgrund der Befriedigung der Grundbedürfnisse,
sondern aus einer Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson, in der die
emotionalen Bedürfnisse des Kindes und dessen Befriedigung im Mittelpunkt stehen.
Zuwendung, Trost, Schutz und das Gehalten-, Getragen-Werden („holding-function“
nach Erik Erikson) bringen es mit sich, dass das betreffende Kind sich geliebt, sicher,
in Verbindung mit der jeweiligen Bezugsperson fühlt. Erst durch das Gefühl der
Sicherheit und Geborgenheit, kann ein Kind explorieren (vgl. Life und Business,
Lehrgangsunterlagen zu Modul „Halt mich“, 2013).

Zur Freude:
Ebenso beziehen wir uns auf Erkenntnisse des Gehirnforschers Gerald Hüther, der
sich mit Lernen und lernoptimalen Umgebungen beschäftigt. Eine optimale
Lernumgebung ermöglicht „bedeutsames Lernen“. Unter einem „bedeutsamen
Lernen“ versteht Hüther ein Lernen mit Begeisterung, mit Erfahrungen, die „unter die
Haut gehen“. Durch dieses Lernen werden emotionale Zentren im Gehirn aktiviert.
Diese Erfahrungen werden mit Emotionen verknüpft, langfristig abgespeichert und
vernetzt. Das Motto ist hier: „Was mir Spaß macht, mache ich gerne“. Für uns in der
Kinderkrippe

bedeutet

es,

auszuarbeiten,

wie

eine

optimale,

anregende
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Lernumgebung für die Kinder aussehen soll und diese durch Möbel, Materialien,
Raumgestaltung und unserer pädagogischen Haltung auch umzusetzen (vgl.
https://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0 [01.06.2017]).

Zur Freiheit:
Erkenntnisse der Ärztin und Pädagog_in Maria Montessori sind uns wichtig, die
meint:
„Das Kind müsste alles, was es lernt, lieben, weil seine geistige und seine
gefühlsmäßige

Entwicklung

miteinander

verbunden

sind.“

(http://www.kphgraz.at/fileadmin/MONTESSORI/Veranstaltungen/Montessori_
Zeitung_fuer__Herbst_13.pdf[01.06.2017])
Dies kann nach Maria Montessori nur in Freiheit gelingen, d.h. wo Freiheit als ein
Freiraum

zur

aktiven

Selbstverwirklichung

gesehen

wird.

Innerhalb

des

Kinderkrippenalltages bedeutet dies eine vorbereitete Umgebung zu schaffen, in der
das Prinzip der Wahlfreiheit des Materials, der Sozialform, des „Arbeitsplatzes“ und
der Zeit so weitreichend wie möglich angeboten werden (vgl. Lillard, Jessen, 2012).

Zur Achtsamkeit:
Jene Achtsamkeit, die wir meinen, beginnt mit Erkenntnissen und Erfahrungen der
„Emotionellen Erste Hilfe“.
Die Emotionelle Erste Hilfe (EEH) ist ein körperorientiertes Verfahren, welches
in der Bindungsförderung, Krisenintervention und präventiven Psychotherapie
mit Eltern, Säuglingen und Kleinkindern eingesetzt wird. […] Dabei wird der
Aufbau einer emotionalen Selbstverbindung als wichtigste Voraussetzung für
die Entwicklung eines stabilen Bindungsfeldes zwischen Eltern und ihren
Kindern betrachtet. Die EEH geht davon aus, dass der liebevolle Dialog der
Eltern mit ihren Babys nur auf der Basis eines entspannten Körpers gelingen
kann“ (ZOI, Ausbildungsprogramm Österreich 2014 – 2017, S. 3).
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Erst durch Entspannung des vegetativen Nervensystems ist es möglich, dass eine
Stressreduktion stattfindet und in Folge Kontakt und damit Bindung entstehen kann.
Bezogen auf die pädagogischen Mitarbeiter_innen innerhalb einer Kinderkrippe
bedeutet es, dass sie emotional eine Verbindung zu sich selbst benötigen, eine
Präsenz und ein Gewahrsein des eigenen Körpers. Gleichzeitig stellt sich auch die
Frage, wie die Umgebung und der Betreuungsschlüssel aussehen sollte, damit
Mitarbeiter_innen innerhalb einer Kinderkrippe so selbstangebunden wie möglich
sind.
Thomas

Harms,

der

Begründer

der

EEH,

sieht

den

Kern

des

Selbstanbindungskonzeptes in der EEH als permanenten Dialog mit dem Körper. Er
schreibt dazu:
„Diese Fähigkeit, einen kontinuierlichen Dialog mit dem Körper zu führen,
seine Botschaften und Mitteilungen achtsam zu begleiten und sie als
Grundlage des eigenen Denkens, Handelns und Entscheidens werden zu
lassen, umschreibt den Kern des Selbstanbindungs-Modells der Emotionellen
Ersten Hilfe.“ (Harms, 2008, S. 24)
Um immer wieder aus Stresssituationen heraus zu kommen und in einen Zustand der
Selbstanbindung zu gelangen, benötigt es eine tägliche Achtsamkeitspraxis .Jon
Kabat-Zin, US-amerikanischer Mikrobiologe und Achtsamkeitstrainer, sieht, dass
insbesondere

Eltern

in

seine

Achtsamkeitskurse

„Achtsamkeitsbasierte

Stressreduktion –Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)“kommen, um für sich
selber und ihre Kinder ein tieferes Verständnis, eine Offenheit und Weisheit zu
entwickeln. Es können, so Kabat-Zinn, sich Lösungen nicht nur über das Denken
zeigen. Insbesondere über die Empathie und das Annehmen von sich selbst, den
eigenen Kindern, den Eigenheiten aller, den achtsamen und unachtsamen
Momenten, können sich veränderte Sichtweisen und Lösungen ergeben.
„Die Kraft der Empathie und des Annehmens ist ungeheuer stark und wirkt
sowohl bei der Person, die sie empfängt, als auch bei derjenigen, die sie
einem anderen Menschen entgegenbringt, zutiefst transformierend. Mehr als
alles andere stehen die sorgsame Unterstützung der Selbstbestimmung eines
Kindes und eine allgemein mitfühlende, empathische und verständnisvollakzeptierende Haltung im Zentrum der Bemühungen um den achtsamen
Umgang mit Kindern.“ (Kabat-Zinn, 20162., S. 77)
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Das erste, um Achtsamkeit zu üben, ist, den eigenen Atem zu beobachten und mit
ihm vertraut zu werden. Jegliche Alltagssituation kann genutzt werden, um sich des
eigenen Atems bewusst zu werden und damit wieder mehr Präsenz zu erlangen (vgl.
ebd., S. 130).
„Windeln wechseln, Chaos aufräumen, Streit schlichten, geschäftig hierhin
und dorthin laufen, dasitzen und sich Sorgen machen und Angst haben,
arbeiten oder spielen, „Arbeit“ oder „Freizeit“– alles sind gute Gelegenheiten,
den Atem zu nutzen, um stärker präsent zu werden.“ (ebd.)
Für Mitarbeiter_innen in einer Kinderkrippe bedeutet es, für sich eine tägliche
Achtsamkeitspraxis zu finden. Diese hilft, immer wieder aus dem Zustand des
Funktionierens

herauszukommen.

Der

deutsche

Achtsamkeitsforscher

Paul

Grossmann nennt diesen Zustand in einem Interview mit der „Zeit online“ einen
„Autopiloten-Modus“(http://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-10/interview-grossmannachtsamkeitstraining [19.1.2017]). Dies führt in jenen Momenten zum Verlust von
Empathie und Offenheit zugunsten der Konzentration (vgl. ebd). Eine emotionale
Abwesenheit ist spürbar. Erst durch eine erneute Präsenz, eine Erinnerung an sich
selbst (z.B. durch das Beobachten des eigenen Atems) sind die Erwachsenen wieder
für die Kinder emotional greifbar.

4.1.3 Das „offene Konzept“ konkret
Das „offene Konzept“ sieht momentan wie folgt aus:
•

Die Kinder können sich in der gesamten Wohnung mit dem Balkon frei
bewegen. Es gibt außer zur Küche keine Begrenzung für die Kinder.

•

Die Gruppenräume wurden Mitte 2018 in Funktionen gegliedert (kleiner
Gruppenraum:

Kreativraum,

großer

Gruppenraum:

Kuschelecke,

Puppenküche, Leseecke, Spiel- und Konstruktionsbereiche).
•

Ein Teil der Garderobe ist als „Raum“ dazu gekommen. In diesem stehen der
Kaufmannsladen,

eine

Kinderküche,

ein

Kindersofa

mit

begehbarem

Puppenhaus. Jener Schrank, welcher gegenüber der Garderobe und dem
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Kaufmannsladen/ der Kinderküche steht, wurde durch einen weiteren
Rückzugsort für die Kinder („die Höhle“) adaptiert.
•

Alle pädagogischen Mitarbeiter_innen sind für alle Kinder zuständig. Es gibt
nicht mehr die Aufteilung von Kindern bezüglich einer bestimmten Pädagog_in
(in der Eingewöhnung hat das jeweilige Kind eine Hauptpädagog_in; ist sie/er
eingewöhnt, sind alle für dieses Kind zuständig).

•

Die

Kinder

können

entscheiden,

was

sie

wann

machen

möchten.

Beispielsweise meint eine Pädagog_in, dass sie in den Garten gehen möchte.
Jene Kinder, die mit ihr mitgehen wollen, kommen mit. Die anderen, welche
basteln oder lesen wollen, können in der Kinderkrippe bleiben und werden
dort von den anderen pädagogischen Mitarbeiter_innen begleitet.
•

Auch beim Essen (wir essen überwiegend im großen und kleinen
Gruppenraum) können die Kinder entscheiden, wo und mit wem sie essen
wollen. Sollten sie beim Frühstück im großen Gruppenraum gespeist haben,
kann es sein, dass sie sich für das Mittagessen spontan in den kleinen
Gruppenraum setzen.

•

Im Gespräch mit den Pädagog_innen haben die Kinder mehr Möglichkeiten,
ihre Meinungen und Entscheidungen zu äußern. Wir Erwachsene sind mehr in
dem Einbringen von Angeboten, Vorschlägen und Ideen da als zuvor.

Die Kinder erhalten durch die Wahlfreiheit mehr Raum für sich selbst. Es entsteht
mehr Vielfältigkeit und Leichtigkeit für Lernerfahrungen. Die Stärkung des einzelnen
Kindes

und

der

Peergroup

stehen

im

Vordergrund.

Die

pädagogischen

Mitarbeiter_innen entwickeln sich in Richtung „Begleiter_innen“ des Kindes (vgl.
Montessori in: Böhm (Hg.), 1996, S. 44 – 51).
Wichtig ist uns, weiterhin für die Kinder sichere Bezugspersonen zu sein, die ihnen
Geborgenheit, Sicherheit und Stärkung in ihrem Tun geben. Mit dem offenen
Konzept sollen die Kinder Vielfältigkeit erleben, neue Fertigkeiten erlernen, ihr
Vertrauen in sich stärken, die positive Kraft ihrer Peergroup vielschichtiger erleben
und die Umgebung aktiv mitgestalten.
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In dem, dass wir uns überlegen, wie wir eine sichere, liebevolle, anregende,
emotionale Ressourcen stärkende Umgebung Kindern anbieten, verändern wir uns in
diesem

Prozess

als

Individuen

und

als

Institution.

Da

es

in

diesem

Veränderungsprozess kein endgültiges Ende gibt (außer der Verein „Mäusenest“
würde sich auflösen), ist Veränderung alles und aller die einzige Konstante. Damit
bleibt ein lebendiger, diskursiver Prozess erhalten.

4.1.4 Beobachtungen seit Einführung des „offenen Konzepts“
Bemerkt haben wir, dass die Eingewöhnungen ruhiger, friedlicher ablaufen. Die
Kinder wandern durch die Kinderkrippe, sehen sich dieses und jenes Material an,
beobachten die Kinderkrippenkinder, haben die „Eingewöhnungspädagog_in“ als
„sicheren Hafen“ mit dabei (bei fortgeschrittener Eingewöhnung), gehen zur
Garderobe, um die Fotos der anderen Kinder zu betrachten oder schauen jener
Person zu, die das Essen zubereitet. Die Kinder sind, bedingt durch den größeren
Radius und die vielfältigen Wahlmöglichkeiten, entspannter.
Ebenso findet nun ein leichterer, ruhigerer, entspannterer Übergang in der Früh (sich
verabschieden von den Eltern; Eintritt in die Kinderkrippengruppe) statt. Zum Großteil
werden die Kinder von den anderen schon begrüßt, Spielsachen gezeigt und wir
Pädagog_innen berichten dem Kind, was schon alles passiert ist, wer da ist und was
momentan so gespielt wird.
Wir haben auch beobachtet, dass die Peergroup für einen Großteil der Kinder
wichtiger geworden ist als vor der Umstellung. Die älteren zeigen den jüngeren wie
z.B. ein Puzzle zusammengebaut wird oder dass es eine bestimmte Gruppenregel
gibt. Es entstehen auch innerhalb der Peergroup mehrere unterschiedliche Gruppen
an Kindern, die dann gerne miteinander Züge spielen, in den Turnsaal gehen, im
Garten Karussell fahren usw. Falls jenes Kind beim Mittagessen ein bestimmtes
Ritual oder eine bestimmte Essgewohnheit hat, übernehmen die anderen dies
unisono. Sie fragen auch in der Früh nach, ob bestimmte Kinder schon da sind. Es
entstehen mehr Freundschaften zwischen Kindern. Die Kinder kümmern sich auch in
emotionaler Weise mehr umeinander. Ein Taschentuch für ein weinendes Kind wird
öfter Mal gereicht. Die Verbindung, die Bindung zwischen den Kindern ist eine
stärkere geworden.
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Gleichzeitig finden die Kinder viel mehr Materialien zum Spielen, die auf mehrere
Räume verteilt sind. Damit ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, Neues zu
entdecken.
Wir als Pädagog_innen entwickeln uns mehr zu „Wegbegleiter_innen“. Das
Machtgefälle zwischen Erwachsenem und Kind reduziert sich. Durch die Gespräche,
Diskussionen und Entscheidungen der Kinder ist es von unserer Seite besser
möglich, auf die Bedürfnisse der Kinder in Form von Angeboten und Ideen
einzugehen.
4.2

Ziele und Inhalte der pädagogischen Arbeit (Bundesländerübergreifender

BildungsRahmenPlan)
4.2.1 Allgemeines zum Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan
Der Bundesländerübergreifende BildungsRahmenPlan ist eine Maßnahme zur
Sicherung der pädagogischen Qualität. Er repräsentiert den Grundsatz des
lebenslangen Lernens und „die Bedeutung der Kontinuität des Bildungsverlaufs“ im
österreichischen Bildungsprozess. Ziel ist es, didaktisch so zu arbeiten, dass von der
Kinderkrippe an den Kindergarten, vom Kindergarten an die Schule usw.
angeschlossen

werden

kann

(vgl.

Bundesländerübergreifender

BildungsRahmenPlan, 8/2009, S. 1).
4.2.2 Bildungsbereiche lt. BildungsRahmenPlan und unsere Umsetzung
Emotionen und soziale Beziehungen
Emotionen gehören zu unserem Mensch-Sein. Freude, Angst, Wut, Zorn usw.
entstehen als Reaktion auf die subjektive Bewertung einer Situation. Die Kinder
lernen mit zunehmendem Alter, ihre Impulse verstärkter zu kontrollieren, ihre
Emotionen mehr zu regulieren und Strategien für sie schwierige Situationen zu
finden. Dazu ist die Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstregulation notwendig. D.h.
sie können sich in schwierigen Situationen selbst wahrnehmen, in Kontakt mit dem
Gegenüber oder einer anderen Person treten und sich ausdrücken. Dadurch
bemerken sie ihre Selbstwirksamkeit, die Fähigkeit für sich einzutreten und
Veränderungen herbeiführen zu können. Insbesondere stabile Beziehungen
vermitteln den Kindern Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen in sich und die Welt und
die Überzeugung, richtig zu sein. Durch die Möglichkeit in Verbindung mit sicheren
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und stabilen Bindungspersonen zu sein, kann das Kind jene Bindungspersonen als
Vorbilder annehmen und explorieren, um die Welt zu erkunden und immer wieder
zurück zu kehren. Das bedeutet auch, sich in Konflikte zu begeben und für sich
einzutreten oder andere von einer Idee versuchen zu überzeugen. Also die eigenen
Interessen zu vertreten. Alle diese Fähigkeiten sind identitätsstiftend.
Innerhalb der Kinderkrippe sehen wir, dass sich insbesondere die Mädchen immer
stärker gegenüber den Jungen wehren. Sie gehen weniger in die Passivität und
Ohnmächtigkeit, sondern in die Empörung und Aktivität. Es kann sein, dass sie ein
Material sich nicht nehmen lassen wollen und es ganz fest halten oder es sich zurück
holen und/ oder den Jungen mit kräftiger Stimme, mit ernsten Blick auf ihn gerichtet
und mit errötetem Kopf anschreien: „Nein, … das mag ich nicht!“
Einige Streitigkeiten zwischen Kinder können wir so stehen lassen, bei anderen
gehen wir in den Konflikt hinein und besprechen es mit den Kindern bzw. versuchen,
ein wechselseitiges Verständnis hervorzubringen.
Ethik und Gesellschaft
Ethik befasst sich mit der Frage nach dem Wert und der Würde eines Menschen
sowie mit der Frage, ab wann Handeln gerecht und ungerecht ist. Diese Fragen
hängen von den Werten, die in Gesellschaften gelebt werden, ab.
Werte verändern sich immer wieder, insbesondere in pluralistisch, demokratisch
lebenden Gesellschaften. Die Konstruktion einer Identität („Das bin ich [im
Moment]!“) bedeutet (im besten Fall) in diesen Gesellschaften, dass jegliche
individuellen Unterschiede (Ethnie, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Gender, Sexualität,
soziale Herkunft, körperliche und geistige Fähigkeiten) als Ressource, als positiver
Wert gesehen werden. Die Botschaft ist, dass jede_r so sein darf, wie sie_er ist. Es
benötigt nicht einen Gleichklang, eine Gleichförmigkeit, um als wertvolles Mitglied
dieser Gesellschaft zu leben. Sie_Er darf sich in allen Facetten zeigen.
Dies bedeutet für eine inklusive Pädagogik, die unterschiedlichen Bedürfnisse,
Interessen, Fähigkeiten und Eigenheiten von Kindern anzuerkennen und sie durch
dementsprechendes Denken und Handeln als Teil ihrer Gruppe einzugliedern, sie zu
bestärken und damit in der Entwicklung ihres Selbstwertes zu fördern.
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Gleichzeitig ist es notwendig, Kinder für das Leben in einer pluralistischdemokratischen lebenden Gesellschaft vorzubereiten und ihnen Entscheidungen,
welche sie selbst betreffen, zu ermöglichen.
Durch das „offene Konzept“ innerhalb der Kinderkrippe kommen die Kinder
permanent in Entscheidungsprozesse. Wir besprechen uns mit ihnen und so
manches revidieren wir durch ein Gespräch mit einem Kind. Im „offenen Konzept“ ist
Partizipation innerhalb von Entscheidungsprozessen eine Basis. Wir fragen bei
Kindern nach, wer z.B. sie wickeln soll. D.h. das Wickeln wird von einer
pädagogischen Mitarbeiter_in angeboten. Es kann sein, dass dieses Kind oder
mehrere Kinder von anderen Personen, bedingt durch ihre Entscheidungen,
gewickelt werden.
Ebenso unterstützen wir sichtbare Interessen der Kinder (Kauf von Zügen, Geleisen,
Bausätzen, da momentan sehr viele Kinder in der Kinderkrippe sind, die mit diesen
Materialien leidenschaftlich spielen), besprechen mit Kindern auf positive Art und
Weise die Eigenheiten anderer Kinder und animieren sie z.B. die Trinkflaschen beim
Frühstück oder Mittagessen auszuteilen, um so die Eingliederung in die Gruppe zu
erleichtern.
Sprache und Kommunikation
Sprache ist jenes Medium, mit dem jede_r Mensch ihre_seine Gefühle und Eindrücke
in Worte fassen und in Folge sich selbst und andere verstehen kann. Sprache ist die
Grundlage für die Gestaltung von sozialen Beziehungen und die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben. Sprache vermittelt nicht nur Worte mit einem bestimmten
Sinn. In ihr stecken auch nonverbale (Mimik, Gestik) und paraverbale (Lautstärke,
Tonhöhe, Sprachmelodie) Anteile. Es ist für Kinder nicht nur wichtig, Sprache zu
entwickeln, sondern auch nonverbale und paraverbale Anteile innerhalb des
Sprechens zu verstehen. Mit ihnen werden bestimmte Inhalte, Gefühlslagen und
damit Botschaften transportiert. Wichtig ist, die Sprechfreude und Motivation der
Kinder für diese Prozesse zu wecken bzw. zu erhalten.
Wir in der Kinderkrippe lesen sehr viel mit den Kindern. Für jene Bücher, welche sich
speziell mit Emotionen oder einer dramatischen Geschichte beschäftigen, können wir
durch unsere Mimik und Gestik, durch unsere Sprachgeschwindigkeit, unsere
Tonhöhe und Lautstärke ein bestimmtes Szenario für die Kinder eröffnen. Auch in
der Kinderküche kommen nonverbale und paraverbale Anteile sehr zum Tragen (z.B.
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beim Anbieten eines Zucchini-Zitronen-Eises). Ebenso bei Fingerspielen für das
Frühstück, das Mittagessen und die Nachmittagsjause.
Bewegung und Gesundheit
Umfangreiche

Bewegungsmöglichkeiten,

vielfältige

Sinneseindrücke

und

die

wechselseitige Verknüpfung beider Komponenten unterstützt Kinder in ihrer
physischen und psychosozialen Gesundheit, ihrem Selbstbild und ihren Bildern von
der Welt. Kinder entwickeln durch unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten die
Fähigkeit, ihre körperlichen Stärken und Schwächen einschätzen zu können und auf
diese Art und Weise sich realistisch selbst einzuschätzen. Ihr Körper und dessen
Ausprobieren werden für die Kinder zum Bezugspunkt in ihrem Selbsterleben in der
Welt. Durch das Erproben fein- und grobmotorischer Angebote können sie
kontinuierlich ihr Körpergefühl, ihr Körperbewusstsein und ihre Selbsteinschätzung
entwickeln. Eine positive Grundeinstellung, eine Wahrnehmung des Körpers hilft
Kindern in ihrer Lebenshaltung, in ihrer Entwicklung und in ihrer Stabilität
(insbesondere bei Krisen und Belastungen).
Wir bieten in diesem Zusammenhang täglich das Hinausgehen in den Garten (mit
Spielplatz, Bobby-Cars, Sandkiste, Rutsche, Karussell, Schaukeln usw.), den
Turnsaal (mit Sprossenwand, Weichmatte zum Hüpfen, Klettergerüst usw.) und den
Balkon mit Bobby-Cars, Rutsche, Garten am Balkon (im Frühling/ Sommer/ Herbst)
an. Auch eine Reis-, Linsenkiste, Spiele mit Rasierschaum, selbst gemachte
Knetmasse und großflächiges Malen bieten wir an. Kinder erleben so fein- als auch
grobmotorisch Erfahrungen, welche in ihrem Körper internalisiert werden. Dies führt
zu einer Stärkung in ihrer physischen und psychosozialen Entwicklung und
Gesundheit.

Ästhetik und Gestaltung
Ästhetische

Empfindungen

werden

durch

kulturelle

Strömungen

und

gesellschaftliche Werte beeinflusst. Eine ästhetische Bildung ist notwendig, damit
Kinder in eine Kultur immer fester Fuß fassen können.
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Zum einen zählen zur Kultur die verschiedenen Vorstellungen und Werte was z.B. als
höflich und unhöflich gesehen wird, wie frau_man sich auf einen Stuhl sitzt, wie ein
Mittagessen eingenommen wird, was frau_man machen soll, falls eine alte Dame in
den Bus einsteigt usw. Es sind gesellschaftlich gewachsene, zwischenmenschliche
Codes, die zeigen wie jemand in einer Kultur sozial verträglich leben sollte.
Zum anderen zählt zur Kultur der gesellschaftliche Ausdruck von Kreativität. Was
haben Menschen aus sich heraus geschaffen? Das betrifft die Bereiche der Literatur,
Musik, Malerei, Medien, Bildhauerei, Architektur, des Theaters und Tanzes. In diesen
schöpferischen Prozessen kann ein Mensch sein Inneres ausdrücken. Sie_Er kann
damit andere berühren.
Wir in der Kinderkrippe singen und musizieren im Morgenkreis, Musikinstrumente
liegen auf Kinderhöhe in den Regalen jederzeit bereit, die Kinder dürfen in der
Freispielzeitzeichnen, malen, verschiedenste Materialien bekleben, sich verkleiden
und in verschiedene Rollen schlüpfen.

Foto 19: Beim Malen. Fotografiert von Anne Rudisch, 2/2018.

Natur und Technik
Mathematische, technische Formen sind Teil unseres Alltages. Jegliche Form ist
entweder rund oder in verschiedenen Ausformungen eckig. Die Kinder versuchen,
diesen Gesetzmäßigkeiten auf die Spur zu kommen und sich dieses Wissen
anzueignen. Hier geht es nicht nur um das Erkennen von Formen, sondern um die
Entwicklung eines analytischen, rationalen Geistes, der Hypothesen bilden,
Situationen/ Aufgaben analysieren, verschiedene Größen und Mengen miteinander
vergleichen kann usw.
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Es benötigt deshalb ein Umfeld, in dem diese kognitive Fähigkeit einerseits durch
wiederkehrende Regeln, Strukturen, Mustern und Gesetzmäßigkeiten andererseits
durch Materialien in Form von geometrischen Formen und Zahlen gefördert wird.
In unserer Kinderkrippe sind zugängliche Materialien (z.B. Formentrommel)
vorhanden, mit denen die Kinder immer wieder gerne spielen. Teilweise verwenden
wir für die Auswahl der Speisen beim Frühstück und Mittagessen Zahlen.

4.2.3 Alterserweitert geführte Kinderbetreuungsgruppe
Das Mäusenest wird alterserweitert geführt:
-

sollte ein Kind keinen Kindergartenplatz in der Nähe des Wohnortes oder der
Dienststelle der Eltern erhalten und in Folge die Eltern ein zusätzliches
Kinderkrippenjahr anstreben;

-

sollte es aufgrund der kognitiven, psychischen und physischen Entwicklung
eines Kindes förderlich sein (hier kann mit Zustimmung der Eltern die
Fachkraft für Inklusion hinzugezogen werden), ein weiteres Kinderkrippenjahr
zu absolvieren;

-

sollte eine längere, achtsame Vorlaufzeit für den Kindergarten notwendig sein.

Durch die Umgestaltung des kleinen Gruppenraumes in einen „Kreativraum“, durch
die Adaptierung des Turnsaales mit verschiedensten Bewegungselementen und
zusätzlich durch den Umbau der ersten und zweiten Ebene im großen Gruppenraum
Mitte

2019,

werden

verstärkt

die

verschiedensten

Sinne

und

damit

die

unterschiedlichen Systeme innerhalb der Kinder angesprochen. Hierzu schreibt Ute
Junge in „Das Wahrnehmungshaus. Hintergrund und Umsetzung der Sensorischen
Integration und sensomotorischen Wahrnehmungsförderung“:
„Ein gutes Zusammenspiel aller Sinne in Verbindung mit Bewegung bildet die
Voraussetzung zum Erlernen höherer Funktionen: Sprache, kognitive
Leistungen, Lesen, für das Schreiben, Rechnen, Verhaltensmuster und
emotionale Stabilität.“ (Junge, 20184., S. 10)
Zusätzlich

werden

(selbsthergestellte)

Materialien,

Bücher,

Puzzles,

Konstruktionsspiele in den Gruppenräumen zur Verfügung gestellt, die jener
Altersgruppe entsprechen.
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In der Peergroup nehmen ältere Kinder eine besondere Position ein. Sie erklären
jüngeren, wie etwas funktioniert, weisen sie auf Regeln hin und agieren bei
sämtlichen Alltagstätigkeiten sehr selbständig und selbstbewusst. Durch diese
Position haben sie die Möglichkeit, sich als definierend, erzählend, erklärend und
leitend zu erleben. Diese Erfahrung kann sie in ihrem Handeln, ihrer Argumentation,
ihrer kognitiven und sozialen Entwicklung stärken.
Da wir im Mäusenest über einen erhöhten Betreuungsschlüssel verfügen (von ca.
8.30 Uhr bis ca. 15.00 Uhr 3 Betreuungspersonen), ist durchgängig eine adäquate
Betreuung der Kinder gegeben.
Die Wohnung, in welcher sich die Kinderkrippe befindet, weist ca. 120 m2 auf. Diese
120 m2 sind für die Kinder zugänglich. Zusätzlich kommen ein großer, allgemeiner
Spielplatz und ein Balkon dazu.

4.3

Schwerpunkte

Mit der Entscheidung in ein „offenes Konzept“ zu wechseln, wurden uns folgende
Schwerpunkte bewusst. Uns ist es wichtig, dass Kinder im Freispiel, beim Essen,
beim Wickeln, also in ihrem gesamten Kinderkrippenalltag, so viel wie möglich frei
entscheiden können. Diese Wahlfreiheit stärkt Kinder in ihrem Selbstwert, in ihren
Kompetenzen und folglich in ihren sozialen Beziehungen. Gleichzeitig ist uns für die
Kinder ein sicheres, stabiles Beziehungsumfeld wichtig. Erst mit dieser Basis können
sie sich ausprobieren und die Welt erkunden. Notwendig dazu ist ein achtsames
Umgehen mit sich selbst und in Folge mit den anderen. Die Vielfältigkeit an
Materialien und Angeboten bringt Freude, Überraschung und die Leichtigkeit des
Lernens mit sich.

4.4 Regeln
Ein „offenes Konzept“ hat ebenso Regeln, die das soziale Miteinander vereinfachen
und klären. Sie geben allen Teilnehmenden Sicherheit und Klarheit.
Sie gelten sowohl im Garten („Bei der Rutsche ist immer eine Betreuungsperson mit
dabei.“) als auch innerhalb der Kinderkrippenräumlichkeiten („Nach dem Essen
gehen wir Händewaschen.“).
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Es gibt Regeln, die durchgängig gelten („In unserem offenen Garten bleiben die
Kinder auf Sicht!“, „Wir sprechen die Kinder mit ihrem vollen Vornamen an und
verwenden keine Spitznamen!“, „Nur mit einer Betreuungsperson gehen die Kinder in
den Turnsaal!“). Und es gibt Regeln, welche momentan wirken, aber mit der Zeit
abänderbar sind („Während die Blumen und der Löwenzahn im Frühling blühen,
werden die Schuhe wegen den Bienen nicht abgezogen! Sollte das Gras vom
Hausmeister gemäht worden sein, können die Schuhe ausgezogen werden und die
Kinder dürfen barfuß durch den Garten laufen!“).
Die Regeln betreffen die Kinder („Es wird kein anderes Kind gebissen!“), als auch die
Betreuungspersonen („Eine Betreuungsperson bleibt bei der Übergabe eines Kindes
bei ihr_ihm und jenem Elternteil in der Garderobe sitzen und unterstützt den
Ankommens-, Abholprozess!“) und die Eltern („Die Kinder werden nach dem
Mittagessen frühestens um 12.15 Uhr von ihren Eltern abgeholt“).

4.5

Feste

4.5.1 Allgemeines
Der Bereich der Feste umfasst Feierlichkeiten innerhalb der Kinderkrippe zwischen
pädagogischen Mitarbeiter_innen und Kindern (z.B. Abschiedsfeste, Geburtstage,
Nikolaus, Weihnachten, Ostern) und Feste, bei denen mit den Eltern gemeinsam
gefeiert wird. Wir führen hier das Martinsfest und das Abschiedsfest von Anne, die ihr
„Freiwilliges Soziales Jahr“ im Juli 2018 beendet hat, an.

4.5.2 Beispiel: St. Martinsumzug
Der Martinsumzug fand am Donnerstag, den 9.11.2017, um 17.00 Uhr im Garten der
Kinderkrippe statt.
Zuvor wurden gemeinsam mit den Kindern die Mäuselaternen gebastelt. Die Kinder
rissen für die Mäuselaternen das Papier und klebten Teile auf die Luftballone hinauf.
Im Morgen- bzw. Begrüßungskreis wurde seit zwei Wochen St. Martin thematisiert,
Lieder dazu gesungen und mit einer Laterne probiert im Kreis zu gehen. Gleichzeitig
wurde bei jedem Begrüßungskreis die Fähigkeit des Teilens in Form einer Breze
veranschaulicht.
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Die Eltern wurden über das Martinsfest per email von Obmann Gerald Zöhrer
informiert. Auch wurde die Information in der Kinderkrippe ausgehängt. Die Eltern
brachten zum Martinsfest wiederum Speisen und Getränke mit. Sie wurden mit ihren
Kindern, falls möglich, von Großeltern, Freund_innen und Verwandten begleitet.
In der Kinderkrippe wurde geschmückt, die Laternen im Eingangsbereich drapiert, im
Garten der Weg mit Teelichtern beleuchtet und eine Liederzusammenfassung
erstellt.
Um 17.00 Uhr wurden die Mäuselaternen mit der Liederzusammenfassung an die
Kinder und ihre Eltern weitergegeben. Wir sammelten uns im Garten und gingen
singend los. Anne Rudisch spielte auf der Flöte mit. Wir sangen „Ich geh mit meiner
Laterne“, „Auf den Straßen auf und nieder“ und „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und
Sterne“. Am Schluss sammelten wir uns, standen in einem Kreis und sangen
nochmals „Ich geh mit meiner Laterne“. Danach gingen wir in die Kinderkrippe und
feierten das St. Martinsfest.

Foto 20: Beim Laternenumzug. Fotografiert von Julia Thaler 11/2017.
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4.5.3 Beispiel: Abschiedsfest Anne (FSJ)
Am Freitag, den 27.7., war der letzte Tag von Anne, die im „Mäusenest“ ein
„Freiwilliges Soziales Jahr“ absolvierte. Am Vormittag, kurz vor dem Mittagessen,
haben wir uns alle (die Kinder mit ihren Betreuungspersonen) zum Abschiedskreis
von Anne zusammengesetzt. Wir haben darüber gesprochen, dass es nun der letzte
Tag von Anne sei und sie im Herbst, wenn die Blätter vom Baum fallen, auch wie so
manches Kind in den Kindergarten gehen wird. Anne leitet nämlich seit September
2018 eine Waldkindergartengruppe. Anne ist Kindergärtnerin mit Früherziehung.
Eines unserer Kinderkrippenkinder besucht dieselbe Waldkindergruppe wie Anne. So
konnten

wir

den

Kindern

den

Abschied

und

wohin

Anne

geht

bildhaft

veranschaulichen. Wir haben Geschenke ausgetauscht. Einzelne Kinder haben ihr,
von uns zuvor Besorgtes, überreicht. Sie hat jedem Kind ein selbstgebasteltes
Geschenk (Glückskäfer) gegeben. Jede_r einzelne hat ihr dann etwas Positives
gewünscht. Die Breite der positiven Wünsche war sehr beeindruckend: „viel Erfolg“,
„Spaß“, „Schokolade“, „Puppe“, „Fisch“ und „Auto“. Für jede Lebenslage war etwas
dabei.
Nach dem Auflösen des Abschiedskreises gab es das Mittagessen, Schlafen, Kinder
wurden abgeholt usw. Es wurde der übliche Rhythmus eingehalten, um den Kindern
auch in Abschiedssituationen, die emotional stark belegt sind, Sicherheit zu geben.
Wir als Team haben, nachdem Kinder von den Eltern abgeholt wurden und andere
Kinder schliefen, miteinander kurz gefeiert (Geschenke ausgetauscht, Kuchen und
Kaffee und etwas Pikantes gespeist).
Ab 14.30 Uhr haben wir für das offizielle Abschiedsfest die Vorbereitungen getroffen.
Denn eineinhalb Wochen zuvor wurden die Eltern per email von Obmann Gerald
Zöhrer über das Abschiedsfest (FR, 27.7.2018 ab 15.00 Uhr bis ….) informiert.
Gleichzeitig wurde der Aushang an die Haustüre geklebt und die Eltern wurden
gefragt ob sie kommen und was sie an Getränken und Essen mitnehmen möchten.
Ab 15.00 Uhr begann unser Fest. Ein Großteil der Eltern kam mit ihren Kindern. Die
gesamte Kinderkrippe stand allen zur Verfügung. Da es teilweise regnete bzw. kühl
war, blieben alle in der Kinderkrippe. Es gab intensive Gespräche, viel Freude und
Wertschätzung. Das Fest endete zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr. Zusammen
wurde dann aufgeräumt.
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4.6

Körperliche Bedürfnisse der Kinder (Hygiene, Essen, Schlafen)

Pflege und Sauberkeitserziehung:
Die Kinder werden zweimal, vor dem Mittagessen und nach dem Schlafen gewickelt.
Bei Bedarf wickeln wir natürlich jederzeit. Es ist das Bedürfnis eines Menschen,
gepflegt und sauber ihren_seinen Tätigkeiten nachzugehen. Jedes Kind besitzt im
Schrank, welcher im Eingangsbereich steht, eine Schublade mit Wechselgewand.
Sollte die Kleidung verschmutzt sein, können wir hier zugreifen. Sollte das
Wechselgewand nicht ausreichen, gibt es noch Wechselgewand, welches der
Kinderkrippe gehört.
Wir haben zwei Wickelstationen. Der Grund ist, in Ruhe, ohne Stress, diese intime
Tätigkeit durchzuführen.
Eine Wickelstation befindet sich im Bad. Die Kinder können hier über eine Treppe
hinaufgehen und sich zum Wickeln bereit machen. Manche nehmen gerne
Spielsachen mit, die sie während des Wickelns in ihren Händen halten.
Die zweite Wickelstation ist im Bewegungs-, Schlafraum. Diese ist aufklappbar. Wir
heben die Kinder hinauf und wickeln sie dort.
Die Kinder können entscheiden, wo und von wem sie gewickelt werden wollen.

Mahlzeiten:
In unserer Kinderkrippe wird vegetarisch gegessen. Es werden überwiegend
biologisch angebaute Lebensmittel verwendet.
Zunächst gibt es als gleitende Jause von 7.00 Uhr bis 8.50 Uhr in der Früh
aufgeschnittenes Obst. Ab 9.00 Uhr findet unser Frühstück statt.
Dieses besteht überwiegend aus einem warmen Haferbrei in den unterschiedlichsten
Variationen. Zwischen Mai und August gehen wir in der Früh zum Picknicken in den
Garten. Hier gibt es Brot, Käse, verschiedene Aufstriche und Gurken.
Zu Mittag werden zwei Gänge angeboten. Entweder Vorspeise (Suppe oder Salat)
und Hauptspeise oder Hauptspeise mit Nachspeise (Obstsalat, selber gemachte
Smoothies). Von einer selbstgemachten Pizza über ein Gemüsecurry bis zur
Gemüselasagne reichen diese Leckereien.
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Bei der Nachmittagsjause gibt es in Rücksprache mit den Kindern Obst, Brot/
Maiscrackers mit Butter/ Käse oder Hafermilch mit Cornflakes.
Sollten Kinder zwischen den Mahlzeiten hungrig werden, erhalten sie jederzeit etwas
Obst.
Das Essen ist uns allen immanent wichtig, da es einen Menschen in seiner
Befindlichkeit und seiner Gesundheit stärken oder schwächen kann. Deshalb sehen
wir gesundes, sorgfältig zubereitetes Essen als einen wesentlichen Bestandteil in
unserer Kinderkrippe an.
Die Kinder können hier ebenso entscheiden, in welchem Gruppenraum sie essen
und was und wie viel sie essen wollen. Die Kinder regulieren sich nach unserer
Sichtweise selbst.

Schlafen:
Im Bewegungsraum wird vor dem Mittagessen der Bereich für das Schlafen
vorbereitet. Wichtig ist uns, dass wir nach dem Mittagessen mit jedem Kind einzeln
schlafen gehen. Manche können leichter und manche schwerer einschlafen. Manche
z.B. sind irritiert, falls ein Kind vor dem Einschlafen noch etwas spricht oder den
Körper hin- und her dreht. Andere finden das jedoch angenehm. So sind sie zu zweit
die einschlafen wollen.
Die Kinder benötigen nach unserer Erfahrung überwiegend eine erwachsene Person,
durch die ihr Nervensystem zur Ruhe kommen, sie sich entspannen und einschlafen
können. Dabei sitzen/ liegen wir auf einer Matratze neben ihnen. Wir geben darauf
acht, inwieweit ein Kind beim Einschlafen Körperkontakt möchte oder nicht. Für
manche ist es beruhigend. Manche wollen es nicht, da es sie stört.
Viele haben ein Kuscheltier von zu Hause oder ihren Schnuller mit. Damit können die
Kinder besser einschlafen. Es erinnert sie an ihre Eltern und an zu Hause.
Nach dem Erwachen werden die Kinder gewickelt und angezogen. Wir sprechen
noch darüber, wie sie geschlafen haben. Freispiel, Jause und das Abholen durch die
Eltern folgt.
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Da wir in einem dreizehn stöckigen Wohnblock am Innrain 100 wohnen, ist es von
außen her recht laut (Flugzeuge, Helikopter, Busse, Züge). In der Kinderkrippe selbst
war die Türe des Bewegungs-, Schlafraums hinsichtlich der Geräusche sehr
durchlässig. Deshalb wurde im Mai 2018 eine Schallschutztüre eingebaut. Auch ein
Wandstück oberhalb der Türe wurde mit Dämmmaterial verstärkt. Im Herbst
2017wurden Gardinen und blickdichte Vorhänge für den Bewegungs-, Schlafraum
genäht, aufgehängt und die Innenrollos entfernt. Durch diese Maßnahme kommt eine
weitere entspannte Atmosphäre herein. Die Kinder schlafen durch diese Investitionen
leichter ein und schlafen auch entspannter.

4.7

Gestaltung von Transitionen

4.7.1 Allgemeines zu Transitionen
Transitionen sind krisenhafte Umbrüche in einer Biographie bedingt durch eine
Veränderung innerhalb der Familienstruktur, durch Übertritt in die Kinderkrippe, den
Kindergarten oder die Volksschule usw. Bei Transitionen handelt es sich nicht um
Übergänge, die einen Wechsel zwischen den verschiedenen Lebenswelten
ausdrücken, sondern um zentrale Umstrukturierungen innerhalb der psychischen und
geistigen Struktur eines Menschen. Es benötigt dazu neue Anpassungsleistungen,
die Öffnung zu weiteren Lernerfahrungen und das Aushalten emotionaler
Unpässlichkeiten.

4.7.2 Eingewöhnung –Einlebensphase
Das Eingewöhnungskonzept basiert einerseits auf dem „Berliner Modell“ und
andererseits haben wir es durch verschiedene Einflüsse, wie die Erkenntnisse des
„Emotionalen Erste Hilfe“ Lehrganges und des Achtsamkeitsdiskurses innerhalb
unserer Kinderkrippe, weiterentwickelt.
Das

„Berliner

Modell“

ist

ein

elternbegleitetes,

bindungsbezogenes

Eingewöhnungsmodell. D.h. ein Elternteil begleitet das Kind in die Kinderkrippe und
bleibt über mehrere Tage als „sicherer Hafen“ für das Kind greifbar. In dieser Zeit ist
es für das Kind möglich, sich emotional für die Eingewöhnungspädagog_in zu öffnen
und so Stück für Stück sie als „sicheren Hafen“ innerhalb der Kinderkrippe
anzusehen.
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Das „Berliner Modell“ gliedert sich wie folgt auf:
1. Zunächst gibt es ein Gespräch zwischen Eingewöhnungspädagog_in und den
Eltern bezüglich des Spielverhaltens, Schlafens und der Ernährung.
2. Die erste Phase („Grundphase“) dauert 3 Tage. In dieser Zeit begleitet die Mutter
oder der Vater ihr Kind beim Besuch in der Kinderkrippe. Dort bleiben sie mehrere
Stunden. In dieser Zeit beobachten die Eingewöhnungspädagog_in das Kind,
ihr_sein Spielverhalten und die Beziehung zwischen Mutter/ Vater und ihrem_seinen
Kind. Jener Elternteil bleibt präsent und offen für das Kind. Mit anderen Kindern spielt
sie_er nicht, da die Aufmerksamkeit vom eigenen Kind auf andere geht und zu
Irritationen und dem Verlust der Aufmerksamkeit führt.
3. In der zweiten Phase („Stabilisierungs- und Trennungsphase“) intensiviert die
Eingewöhnungspädagog_in den Austausch mit dem Kind. Jener Elternteil wird nur
kurz aktiv, sollte das Kind die Pädagog_in noch nicht akzeptiert haben. Jedenfalls
verabschiedet sich die Mutter oder der Vater (je nach dem wer die Eingewöhnung
durchführt) vom Kind und kommt erst nach einer halben Stunde wieder. Sie_Er ist
jedoch telefonisch abrufbar, sollte das Kind untröstlich sein. Sollte dies der Fall sein,
verlängert sich die Eingewöhnung auf zwei bis drei Wochen. Wird jedoch ersichtlich,
dass das Kind stabil ist und sich trösten lässt, erstreckt sich diese Phase auf
ungefähr sechs Tage.
4. In der dritten Phase („Schlussphase“) hat sich die Verbindung zwischen
Pädagog_in und Kind stabilisiert. Die Mutter oder der Vater bringen das Kind in die
Kinderkrippe, sie_er spielt dort und lässt sich auch trösten. Jener Elternteil, die_der
die Eingewöhnung durchführt, bleibt telefonisch trotzdem noch erreichbar.
Wir in der Kinderkrippe treffen zunächst das Kind mit seinen Eltern bei einem
Besichtigungstermin in der Kinderkrippe. Hier können alle die Kinderkrippe, die
Materialien, den Garten usw. betrachten, das Kind kann mit den Materialien spielen
und wir besprechen die Formalitäten. Sollte es von beiden Seiten passen, wird
spätestens eine Woche vor dem ersten Eingewöhnungstermin der Garderobenplatz
eingerichtet. Hier kann das Kind wieder dabei sein. So hat sie_er die Kinderkrippe
schon zwei Mal gesehen, mit Materialien gespielt und gesehen wie ihr_sein
Garderobenplatz

eingerichtet

wird.

Die

Eingewöhnung

wird

sowohl

beim

Besichtigungstermin als auch beim Einrichten des Garderobenplatzes besprochen.
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Am ersten Tag kommt die Mutter oder der Vater mit dem Kind für eine Stunde in die
Kinderkrippe. Sie_Er kann in jeden Gruppenraum, in den Turnsaal oder im
Eingangsbereich beim Kaufmannsladen und der Küche tätig sein. Die Mutter / Der
Vater sind immer in der Nähe des Kindes. Zu anderen Kindern sind sie freundlich,
jedoch spielen sie nicht mit ihnen. Sie sind einzig für ihr Kind da. Jener Elternteil
übernimmt die Funktion des „sicheren Hafens“. Die Eingewöhnungspädagog_in
beobachtet das Spielverhalten des Kindes, die Interaktion zwischen Mutter und Kind,
wie sie_er sich in den fremden Räumen und gegenüber zu ihr verhält. Nach einer
Stunde gehen die Mutter/ der Vater mit ihrem Kind wieder nach Hause. Der Grund
ist, die Motivation, der Wunsch dort weiter zu spielen, aufrecht zu erhalten.
Jene Pädagog_in, die die Eingewöhnung durchführt, ist die gesamte Zeit mit jenem
Elternteil in Kontakt. Auch für sie_ihn kann die Eingewöhnung des eigenen Kindes
sehr schwierig sein. Erinnerungen aus eigenen Trennungssituationen, Ängste,
Trauer und Schmerz können sich aus dem Unbewussten zeigen. Sollte dies nicht
besprochen werden, merkt das Kind es unbewusst und die Eingewöhnung kommt ins
Stocken oder scheitert. Zusätzlich wird im gesamten Eingewöhnungsprozess
besprochen, wie es dem Kind zu Hause geht. Schläft sie_er gut? Ist sie_er zornig?
Wie viele Tage die Mutter/ der Vater im Gruppenraum oder Turnsaal sind, hängt vom
Kind ab. Hat sie_er schon eine Verbindung zur Eingewöhnungspädagog_in
gefunden? Sind

ihr_ihm sämtliche Kinder und Erwachsene

innerhalb der

Kinderkrippe zu viel? Ist ihr_ihm der Tumult zu viel?
Hier machen wir keinen Druck. Deshalb setzen wir Eingewöhnungen mit 6 bis 8
Wochen an. Jeglicher Druck bringt Stress, Enge und Rückzug des Kindes hervor.
Wir als Pädagog_innen ziehen unseren Körper im Sinne der „Emotionellen Ersten
Hilfe“ (siehe Abschnitt 4.1.2) zu Rate, indem wir uns, das Kind und jenen Elternteil
wahrnehmen. Was zeigt sich? Tauchen z.B. Ängste auf? Mit dem Ansprechen kann
festgestellt werden, ob die Mutter/ der Vater dies ebenso wahrnimmt. Wir sprechen
somit auf einer emotionalen Ebene, die den Körper als Informationsgeber verwendet.
Sollten Ängste auftauchen, bespricht die Eingewöhnungspädagog_in mit der Mutter/
dem Vater Ideen ihrerseits. Gleichzeitig befragt sie auch den Elternteil, um Idee
ihrerseits/ seinerseits.

51

Sollte die Pädagog_in und der betreffende Elternteil den Eindruck haben, dass das
Kind stabil ist, mit Materialien spielt und Kontakt zur Pädagog_in pflegt, setzt sich die
Mutter/ der Vater in die Garderobe und ist dort für ihr_sein Kind zugänglich. Dies
kann mehrere Tage, aber auch Wochen andauern.
Wiederum nach einer gemeinsamen Absprache kommt der erste Tag der Trennung.
Die Mutter/ der Vater bringt ihr Kind in die Kinderkrippe und wartet kurz bis sie_er
stabil ist. Dann verabschiedet sie_er sich mit der Begründung „einkaufen zu gehen“.
Nach 15 Minuten kommt sie_er wieder zurück, begrüßt das Kind herzlich, jedoch
ohne Dramatik. Beide gehen nach Hause, denn das Kind lernt hier: „Wenn meine
Mama/ mein Papa wieder kommt, werde ich von der Kinderkrippe abgeholt.“ Sollte
das Kind in dieser ersten Trennung stabil sein, werden die nächsten Tage ebenso in
dieser Form stattfinden. Ansonsten bleibt die Mutter/ der Vater weiterhin als „sicherer
Hafen“ in der Garderobe

sitzen. Erst Tage

später wird

ein neuerlicher

Trennungsversuch durchgeführt. Sollte das Kind während dieser neuerlichen
Trennung stabil sein, wird dasselbe Prozedere in den nächsten Tagen wiederholt.
Mit der Zeit vergrößern sich die zeitlichen Abstände bis das Kind zur Gänze
eingewöhnt ist.
Wichtig ist uns während der Zeit der Eingewöhnung:
1. Wir haben vormittags immer nur ein Kind zur Eingewöhnung in der Kinderkrippe.
2. Es gibt eine zweite Person, die auf die anderen Kinder achtet und mit ihnen spielt.
3. Sollte ein neuer Schritt (z.B. längere Trennung) nicht möglich sein, gehen wir im
Prozess einen Schritt zurück (z.B. kürzere Trennung), um das Kind zu stabilisieren.
Die Eingewöhnungsphase ist eine Einlebensphase, denn das Kind lebt sich in die
neue Lebenswelt mit ihren Ritualen, Regeln, Möglichkeiten und Personen ein. Es ist
emotional ein fundamentaler innerpsychischer Prozess, bei dem es wichtig ist,
positive Erinnerungen bzw. positive Spuren im Erfahrungspool zu hinterlassen.
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4.7.3 Wechsel von der Krippe in den Kindergarten
Wir greifen den Wechsel eines Kindes von der Krippe in den Kindergarten zum einen
im Begrüßungskreis auf, zum anderen sprechen wir immer wieder mit dem Kind und
lesen Bücher zum Kindergarten. Falls sie_er mag, kann sie_er dazu etwas malen.
Die Kinder können in dieser Zeit emotional sehr instabil sein. Je nach dem, was das
betreffende Kind benötigt (mehr Bewegung, mehr Nähe, mehr Zuspruch), gehen wir
darauf ein.
Wir besprechen den Übergang auch mit den Eltern bei dem das Kind dabei ist. Es
sieht, dass die Eltern und wir positiv gestimmt sind. Die Eltern erzählen uns auch,
dass sie sich zu Hause immer wieder Fotos vom Kindergarten ansehen. Wir
bestärken sie dabei, da die Vertrautheit und in Folge das Sicherheitsgefühl ihres
Kindes zunimmt.
Am letzten Tag in der Kinderkrippe gibt es einen Abschiedskreis. Dort wird allen
Kindern erzählt, dass jenes Kind nun in den Kindergarten geht. Es wird die
Zeichenmappe übergeben und alle Zeichnungen werden durchgesehen und den
anderen Kindern gezeigt. Ab Juli/ August 2018 werden die Kinder nun auch ihr
Portfolio erhalten. Wir schenken dem Kind einen Mäuseanhänger für ihre_seine
Kindergartentasche. Und meinen dazu, dass es eine ganz besondere Maus sei, die
sie_ihn im Kindergarten unterstützt. Wir gratulieren dem Kind und wünschen ihr_ihm
alles Gute. Das machen die Kinder uns nach.
Die Eltern erhalten das Wechselgewand, die Trinkflasche, Patschen zurück. Sie
geben ihren Schlüssel retour. Die Kaution dazu wird über die Abschlussrechnung
verrechnet.
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4.8

Gestaltung von Übergängen

4.8.1 Bring- und Abholsituationen
Übergänge begleiten uns in unserem Alltag. Wenn wir eine Sequenz beenden, findet
eine neue statt. Übergange sind Zwischenbereiche, Brücken zwischen einen
Sequenz und der anderen bzw. einer Lebenswelt und einer anderen. Für diese
Übergänge braucht es Zeit, Ruhe, Präsenz und Geduld, damit - im Falle einer
Kinderkrippe - die Kinder stabil von einer Sphäre in die andere gleiten können.
Bei den Bringsituationen in der Früh (zwischen 7.00 Uhr und 8.45 Uhr) achten wir
darauf, dass immer eine Pädagog_in das Kind und ihren_seinen Elternteil begrüßt
und in ein kurzes Gespräch kommt (Wie war die Nacht? Gut geschlafen? usw.).
Dabei sprechen wir mit beiden, dem Kind und ihrem_seinem Elternteil. So nehmen
wir mit beiden Kontakt auf und aktivieren unsere gewachsene Verbindung. Wir
erzählen, wer da ist und was schon Aufregendes passiert ist. Auch Kinder, die früher
gekommen sind, sind da und begrüßen das angekommene Kind. Sie_Er möchte
noch von der Mutter/ dem Vater umarmt werden oder zu den Gruppenräumen
begleitet werden. Das Kind geht mit jener Pädagog_in, die sie_ihn begrüßt hat, in
einen Gruppenraum. Andere Kinder spielen schon dort oder kommen aus dem
Eingangsbereich mit. Gemeinsam wird dann ein Konstruktionsspiel begonnen oder
ein Buch gelesen. In der Zwischenzeit verabschiedet sich die Mutter/ der Vater von
dem Kind und geht aus der Kinderkrippe. Sollte es zu einem Weinen des Kindes
kommen, beruhigen wir es durch Nähe und Verständnis. Sollte tatsächlich ein Kind
untröstlich sein, rufen wir die Mutter/ den Vater an, um für diesen Tag eine
Alternative für das Kind zu besprechen (Kann die Mutter oder die Oma das Kind
abholen?).
Beim Abholen des Kindes gilt dasselbe. Ruhe, Entspannung, Interesse, Freude und
Geduld sind notwendig, um das eigene Kind stabil aus der Kinderkrippensphäre in
die private Sphäre zu bringen. Es kann sein, dass Kinder den Eltern ihre
Konstruktionen und Kreationen zeigen möchten. Es kann auch sein, dass das Kind
noch etwas spielen möchte. Vielleicht sitzt das Kind noch bei der Nachmittagsjause.
Es ist notwendig, zusätzliche Zeit für das Abholen einzuplanen. Wir geben den Eltern
Feedback über den Kinderkrippentag und fragen Zusammenhänge ab („Macht er_sie
das auch zu Hause oder ist das rein in der Kinderkrippe?“). Manchmal möchten die
Kinder ein spezielles Auto oder einen Ball oder Gemüse aus der Kinderküche mit
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nach Hause nehmen. Das dürfen sie. Wir vereinbaren mit ihnen, dass sie am
nächsten Tag dieses wieder in die Kinderkrippe zurückbringen.
Wir haben am Elternabend mit den Eltern besprochen, dass beim Bringen und
Abholen ihr Handy ausgeschalten bleibt, sie insbesondere beim Abholen ihrer Kinder
leise sind (die anderen Kinder schlafen) und sie in aller Ruhe in die Kinderkrippe
kommen. Ihr Kind hat viel erlebt und benötigt nun Zeit in die häusliche Sphäre zu
wechseln.

4.9

Tagesablauf

4.9.1 Allgemeines zum Tagesablauf

Der Tagesablauf innerhalb einer Kinderkrippe gibt die zeitliche Struktur mit ihren
jeweiligen Tätigkeiten vor. Innerhalb dieser Verteilung von Zeit wird auf den, dem
jeweiligen Alter entsprechenden, Biorhythmus der Kinder geachtet.
Früh- bzw. Orientierungsphasen:
Die Eltern bringen ihr Kind in der Früh in die Kinderkrippe und erzählen in einem
kurzen Tür- und Angelgespräch, wie es ihrem Kind gesundheitlich und/oder
emotional geht und was sich im familiären Umfeld des Kindes tut. Das Kind geht in
dieser Phase von der Kleingruppe („Familie“) in eine größere, außerhäusliche
Gruppe

(„Kinderkrippe“)

über.

Um

in

dieser

außerhäuslichen

Gruppe

gut

„ankommen“ zu können, d.h. sich sicher, angenommen, geliebt zu fühlen und
demzufolge auch so handeln zu können, braucht sie_er eine Zeitspanne
(„Orientierungsphase“) mit Tätigkeiten, die sie_ihn stabilisieren (z.B. Buch lesen).
Konzentrationsphasen:
Die Konzentrationsphasen sind Zeitspannen, in denen die Kinder sich sehr stark
konzentrieren. Diese sind altersabhängig. Je älter die Kinder, desto länger können
sie sich konzentrieren.
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Erholungsphasen:
Nach einer Konzentrationsphase (z.B. nach dem Garten) benötigen Kinder eine
Erholungs- bzw. Entspannungsphase. Das können Spiele sein, welche keine
Anstrengung benötigen (z.B. mit dem Zug spielen) oder eine Zeit in der Kuschelecke.
Mittags- und Ruhephasen:
Während der Mittagszeit ist es besonders intensiv in der Kinderkrippe. Dazu sind
auch

mehr

Betreuungspersonen

da.

Das

Mittagessen

wird

gemeinsam

eingenommen. In dieser Phase breitet sich Müdigkeit aus. Nach dem Mittagessen
wird Händegewaschen, mit einzelnen Kindern schlafen gegangen und andere
können sich eine ruhige Beschäftigung suchen bis ihre Eltern sie abholen.
Ausklangphase:
Die Ausklangphase bedeutet für die Kinder, beim Abholen durch einen Elternteil
einen Abschluss in der Kinderkrippe zu finden (dem Elternteil zeigen/ erzählen was
er_sie gerade gebaut hat, Spiel beenden, dieses aufräumen). Das Kind bewegt sich
von der Gemeinschaft in der Kinderkrippe wieder in seine Kernfamilie zurück.
Übergangsphasen:
Mit den Übergangsphasen wird eine Verbindung zwischen verschiedenen Einheiten
(z.B.

Übergang

vom

Spielen

zum

Frühstück

oder

vom

Frühstück

zum

Händewaschen) hergestellt. Die Kinder erleben dann den Übergang einer Einheit in
eine andere nicht abrupt, sondern können „hineingleiten“. Das gibt ihnen wiederum
Sicherheit und verhindert Überforderung.
Freispielphasen:
In den Freispielphasen wählen die Kinder den Ort ihres Schaffens (Tisch, Teppich),
die Sozialform (alleine, gemeinsam) und das Material frei aus. Dabei binden sie sich
an sich selbst rück und filtern ihre eigenen Bedürfnisse heraus („Was will ich?“).
Interessant ist, dass verschiedene Phasen gleichzeitig nebeneinander stattfinden
können. Z.B kommen die Kinder zeitversetzt in die Kinderkrippe. Während das eine
Kind sich schon in der Freispielphase befindet, da sie_er früher begonnen hat,
kommt das andere Kind mit einem Elternteil erst in der Kinderkrippe an und befindet
sich in der Früh- bzw. Orientierungsphase.
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Oder beispielsweise nach dem Mittagessen. Mit einem Teil der Kinder gehen wir
schlafen. Dabei ist die Betreuung 1:1. Sie beginnen mit ihrer Erholungsphase. Jene
Kinder, welche etwas später schlafen, dürfen im großen Gruppenraum kurz spielen.
Sie befinden sich noch in einer Freispielphase. Andere Kinder werden sukzessive
von ihren Eltern abgeholt und befinden sich entweder in der Freispielphase oder
schon in der Ausklangphase. Es passieren also mehrere Prozesse nebeneinander.
Das bedeutet auch, dass wir die Kinder (mit ihren Eltern) in den jeweiligen
unterschiedlichen Phasen zu begleiten und zu unterstützen haben.

4.9.2 Tagesablauf konkret - mit Kompetenzen

Die Kinder können während der verschiedenen Phasen (siehe Abschnitt 4.9.1
„Allgemeines

zum

Kinderkrippenalltag

Tagesablauf“),
zeigen

und

welche

sich

abwechseln,

durch

den

unterschiedliche

gesamten

Kompetenzen

erwerben. Denn, in jedem Augenblick lernen und verarbeiten die Kinder! Die
Kompetenzen werden in vier Kategorien zusammengefasst, nämlich der Sach-,
Selbst-, Sozialkompetenz und der lernmethodischen Kompetenz.
Zeitschiene
7.00 – 8.50
Uhr

Sozialform
Kleingruppen,
Einzel

Phase
Ankommenszeit,
Freispiel/ Impuls,
gleitende Jause

Kompetenzen
Sachkompetenz:
• Sachrichtiger Einsatz von Geräten
• Begriffe aufbauen und
differenzieren
Selbstkompetenz:
• Selbständiges Handeln und
Selbstvertrauen weiterentwickeln
• Raumorientierung
• Frustrationstoleranz erweitern
• Bewegungsmöglichkeiten
• Ausdrucksfähigkeit
• Verantwortung für das eigene Tun
übernehmen
• Selbständiges Handeln und
Selbstvertrauen
• Entscheidungsfähigkeit
weiterentwickeln
• Wahrnehmungsfähigkeit erweitern
• mit Erfolg umgehen
• Ausdauer und Konzentration
erweitern
Sozialkompetenz:
• Einfühlungsvermögen und
Rücksichtnahme weiterentwickeln
• Respektvoller Umgang mit
anderen
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•
•
•
•
•
•
•

8.50 – 9.00
Uhr

9.00 – 9.30
Uhr

Kleingruppen,
Einzel

2 Kleingruppen

Aufräumen

Frühstück (mit
Fingerspiel,
Ausgabe der
Trinkflaschen, der
Lätzchen, des
Essens)

Liebes- und Bindungsfähigkeit
entwickeln
Beziehungen eingehen
Gemeinschaft erleben
Verantwortung übernehmen
Kommunikationsfähigkeit
erweitern
mit Konflikten umgehen –
Konfliktkultur
Werthaltungen erfahren und
aufbauen

Lernmethodische Kompetenz:
• Merk- und Wiedergabefähigkeit
entwickeln
• Lernstrategien kennen lernen
• Lernfreude entwickeln
Sozialkompetenz:
• Verantwortung übernehmen
• Kommunikationsfähigkeit
(weiter)entwickeln
Lernmethodische Kompetenz:
• Merk- und Wiedergabefähigkeit
entwickeln
• In Kooperation mit anderen lernen
Sachkompetenz:
• Lieder/Fingerspiele wiedergeben
• Sachrichtiger Einsatz von Geräten
• Begriffe aufbauen und
differenzieren
Selbstkompetenz:
• Selbständiges Handeln und
Selbstvertrauen weiterentwickeln
• Verantwortung für das eigene Tun
übernehmen
• Ausdauer und Konzentration
erweitern
Sozialkompetenz:
• Konfliktkultur herstellen
• Gemeinschaft erleben
• Unterstützen

9.30 – 10.00
Uhr (2. Gruppe
geht in den
Garten)

2
Kleingruppen,
Einzel

Händewaschen,
Anziehen für den
Garten (wir gehen
in 2 Kleingruppen
zeitversetzt hinaus)

Lernmethodische Kompetenz:
• Merk- und Wiedergabefähigkeit
entwickeln
• Serialität von Arbeitsabläufen
entwickeln
• Lernfreude entwickeln
Sachkompetenz:
• Sachrichtiger Einsatz vom
Wasserhahn, dem Waschbecken,
dem Handpapier
• Sachrichtiger Einsatz von
Bekleidung
• Begriffe aufbauen und
differenzieren
Selbstkompetenz:
• Selbständiges Handeln und
Selbstvertrauen weiterentwickeln
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•
•
•
•
•
•

Verantwortung für das eigene Tun
übernehmen
Ausdauer und Konzentration
erweitern
feinmotorische Fähigkeiten
fördern
Ausdauer und Konzentration
erweitern
den eigenen Körper spüren
die Grenzen des anderen
wahrnehmen

Sozialkompetenz:
• Gemeinschaft erleben
• Einfühlungsvermögen aufbauen
und differenzieren
• Rücksichtnahme weiterentwickeln
• Beziehungen eingehen
• Werthaltungen erfahren und
aufbauen
• Eigene Grenzen wahrnehmen
• Grenzen des Anderen akzeptieren
• Konfliktbewältigungsstrategien
entwickeln
• Unterstützen

9.30 – 11.05
Uhr

Kleingruppen,
Einzel

9:45 (1.
Gruppe geht in
den Garten) –
10.45Uhr (2.
Gruppe kommt
aus dem
Garten)

Gesamte
Gruppe,
Kleingruppen,
Einzel

Freispiel/ Impuls
in der
Kinderkrippe
(sollten einzelne
Kinder nicht in den
Garten gehen
können/ wollen)
Freispiel/ Impuls
im Garten (wir
gehen in 2
Kleingruppen
zeitversetzt hinein)

Lernmethodische Kompetenz:
• Erlernen von hygienischen
Arbeitsabläufen
• Serialität von Arbeitsabläufen
entwickeln
• Serialität des Anziehens
entwickeln
• Lernfreude entwickeln
w.o.

Sachkompetenz:
•
• neue Materialien kennen lernen
• durch Spielen und
Experimentieren
Materialeigenschaften erfahren
• Umgebung kennenlernen und sich
darin orientieren
• Verantwortung für eigene
Spielsachen/Pflanzen
übernehmen
• mit Gegenständen handelnd
Begriffe begreifen
• Tiere/Pflanzen in ihrem
Lebensraum beobachten und
Zusammenhänge erkennen
• Kreativität und Fantasie
weiterentwickeln
Selbstkompetenz:
• selbstständiges Handeln
weiterentwickeln
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•
•
•
•
•
•
•
•

feinmotorische Fähigkeiten
fördern
Ausdauer und Konzentration
erweitern
den eigenen Körper spüren und in
sich gehen
mit vielfältigen
Bewegungsmöglichkeiten spielen
& experimentieren
alle Sinne in möglichst vielfältiger
Art und Weise einsetzen lernen
Neues ausprobieren
Momente der Stille erleben
sprachliche Ausdrucksfähigkeit
weiterentwickeln

Sozialkompetenz:
• Gemeinschaft erleben
• Einfühlungsvermögen aufbauen
und differenzieren
• eigene körperliche Grenzen
aufzeigen bzw. andere
akzeptieren
• angemessen Möglichkeiten zur
Konfliktbewältigung überlegen
• Werte für das Zusammenleben
kennen und berücksichtigen
• eigene Meinung äußern
• einander zuhören

10.30 (1.
Gruppe kommt
wieder in die
Kinderkrippe) –
11.05Uhr
10.30 – 11.05
Uhr
11.05 – 11.15
Uhr

lernmethodische Kompetenz:
• Spielabläufe verstehen
• gemeinsam bis 5 Zählen
• Veränderungen in der
Natur/Pflanzen beobachten und
verstehen
• unterschiedliche Farben
differenziert wahrnehmen
• Regeln verstehen und einhalten
w.o.

Einzeln

Händewaschen,
Abziehen,
Wickeln

Kleingruppen,
Einzeln
Kleingruppen,
Einzel

Freispiel/ Impuls

w.o.

Aufräumen

Sozialkompetenz:
• Verantwortung übernehmen
• Kommunikationsfähigkeit
(weiter)entwickeln

11.15 – 12.15
Uhr

2 Kleingruppen

12.15 – 14.30
Uhr

Einzeln

Mittagessen(mit
Fingerspiel,
Ausgabe der
Trinkflasche, der
Lätzchen, des
Essens)
Schlafenszeit (für
einzelne Kinder)

Lernmethodische Kompetenz:
• Merk- und Wiedergabefähigkeit
entwickeln
• In Kooperation mit anderen lernen
w.o.

Sachkompetenz:
• Verantwortung übernehmen
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Selbstkompetenz:
• zur Ruhe kommen
• entspannen
Sozialkompetenz:
• Gemeinschaft erleben
• Rücksichtnahme weiterentwickeln
• Beziehungen eingehen
• Werthaltungen erfahren und
aufbauen
• Eigene Grenzen wahrnehmen
• Grenzen des Anderen akzeptieren

12.15 – 14.30
Uhr

Kleingruppe,
Einzeln

Abholzeit,
Freispiel/ Impuls
(Schwerpunkte:
Malen/ Basteln/
Buchpräsentation/
Kamishibai)

lernmethodische Kompetenz:
• Regeln verstehen und einhalten
Sachkompetenz:
• Farben unterscheiden
• Umgang mit Bastelkleber und
dessen Mengendosierung
• Veränderung beim Trocknen des
Bastelklebers
• Mengendosierung von Farben
Selbstkompetenz:
• Ausdauer und Konzentration
erweitern
• Kreative Fähigkeiten
differenzieren
• Fein- und grobmotorische
Fähigkeiten weiterentwickeln
• auditive und vestibuläre
Wahrnehmung stärken
• Körperbewusstsein stärken
• Bewusstsein für das eigene
Können stärken
Sozialkompetenz:
• Gemeinschaft erleben
• Einfühlungsvermögen aufbauen
und differenzieren
• Rücksichtnahme weiterentwickeln
• Beziehungen eingehen
• Werthaltungen erfahren und
aufbauen
• Eigene Grenzen wahrnehmen
• Grenzen des Anderen
akzeptieren

14.30 – 14.45
Uhr

1 Kleingruppe

Nachmittagsjause
(mit Fingerspiel,
Ausgabe der
Trinkflaschen, der
Lätzchen, des
Essens)

Lernmethodische Kompetenzen:
• Wissenserweiterung über
verschiedene Maltechniken
• Wissen über die Handhabung
verschiedener Mal- und
Bastelutensilien
• Merk- und Wiedergabefähigkeit
entwickeln
• Lernfreude entwickeln
w.o.

61

14.45 – 17.00
Uhr

Kleingruppe,
Einzeln

Freispiel/ Impuls
im Turnsaal/ im
Garten, am
Balkon
(Werkbank),
Abholzeit

Sachkompetenz:
• Sachrichtiger Einsatz von Geräten
• Begriffe aufbauen und
differenzieren
• mit Materialien und Geräten
experimentieren
Selbstkompetenz:
• Bewegungsmöglichkeiten
weiterentwickeln
• Dosierung der eigenen Kraft
entwickeln
• Wahrnehmungsfähigkeit
weiterentwickeln
• Ausdrucksfähigkeit
weiterentwickeln
• Selbständiges Handeln fördern
• Selbstvertrauen weiterentwickeln
• Entscheidungsfähigkeit
weiterentwickeln
• mit Erfolg umgehen
• Ausdauer und Konzentration
erweitern
• Frustrationstoleranz
weiterentwickeln
• Fein- und grobmotorische
Fähigkeiten weiterentwickeln
• auditive und vestibuläre
Wahrnehmung stärken
• Körperbewusstsein stärken
• Bewusstsein für das eigene
Können stärken
Sozialkompetenz:
• Gemeinschaft erleben
• Einfühlungsvermögen aufbauen
und differenzieren
• Rücksichtnahme weiterentwickeln
• Beziehungen eingehen
• Werthaltungen erfahren und
aufbauen
• Eigene Grenzen wahrnehmen
• Grenzen des Anderen akzeptieren
• Konfliktbewältigungsstrategien
weiterentwickeln
Lernmethodische Kompetenz:
• Wissen über Werkzeuge und
deren Anwendung entwickeln
• Wissen über die Klettergerüste
und deren Anwendung entwickeln
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4.10 Die Monatsplanung inkl. Reflexion
Die Monatsplanung zeigt auf, welche Schwerpunkte wir in diesem Monat für den
Vormittag und den Nachmittag gesetzt haben, mit welchen Methoden wir arbeiten
wollen,

welcher

Kompetenzerwerb

der

Kinder

möglich

ist

und

welche

Bildungsprinzipien wir damit ansprechen(siehe Anlage 7, „Die Monatsplanung Juli
2018 für den Vormittag“ und Anlage 8, „Die Monatsplanung Juli 2018 für den
Nachmittag“).
Die Eltern werden über das monatliche Programm in der Kinderkrippe durch einen
Aushang informiert. Dieser zeigt, welche Lieder, Fingerspiele, Basteleien usw. zum
monatlichen Schwerpunkt stattfinden werden (siehe Anlage 9, „Monatliche
Programminfo für die Eltern – Beispiel 7/2018“).
Gleichzeitig wird am Ende eines Monats – vorerst für den Vormittag – eine Reflexion
darüber geschrieben, was schlussendlich mit den Kindern und durch die Kinder, die
Co-Creator_innen sind, getan wurde. Es kann sein, dass ein Großteil des Plans nicht
durchgeführt wurde, da die Kinder andere Ideen und Bedürfnisse hatten. Reflexionen
der Monatsplanung werden seit Mai 2018 schriftlich verfasst. Wir legen hier die
Reflexion von Mai/ Juni bei (siehe Anhang 10). Beide Monate hatten dieselben
Thematiken.

4.11 Der Begrüßungskreis
Der Begrüßungskreis fand von September bis Dezember 2017 jeden Morgen statt.
Und zwar von Montag bis Donnerstag, jeweils von ca. 9.30 Uhr bis ca. 9.45 Uhr, im
großen Gruppenraum. Dabei saßen wir alle im Kreis, sangen, musizierten und
besprachen aktuelle Themen.
Es stellte sich im Laufe dieser Monate heraus, dass durch den Begrüßungskreis die
Anziehsituationen (wir wollten ja nach dem Kreis in den Garten) stressiger wurden
und die Kinder nicht so lange im Garten spielen konnten.
Da uns Bewegung immanent wichtig ist (Stärkung der Grob- und Feinmotorik, der
Balance, der Raumorientierung usw.) haben wir uns im Team entschlossen, den
Begrüßungskreis in dieser Form nicht mehr auszuüben. Die Lieder singen wir im
Alltag mit den Kindern (beim Durchblättern eines Liederbuches, beim Wickeln, beim
Karussell im Garten). Die themenzentrierten Gespräche ergeben sich kurz beim
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gemeinsamen Essen, beim Vorlesen von Büchern und beim gemeinsamen
Beobachten im Garten, bei Dekorationsänderungen innerhalb der Kinderkrippe usw.
Kreise gibt es in Form eines Geburtstags- oder Abschiedskreises. Diese finden kurz
vor dem Mittagessen statt. Hier möchten wir die Zeit (in Form einer Sonne mit 12
Strahlen für jeden Monat) greifbarer machen.

4.12 Beobachtung, Dokumentation und Portfolio
Soweit es innerhalb des Zeitmanagements möglich ist, entscheiden wir an jedem
Freitag in der Teamsitzung welches Kind wir die nächste Woche beobachten werden
und diskutieren gleichzeitig unsere Beobachtungen von jenem Kind, welches wir die
aktuelle Woche beobachtet haben. Gemeinsam füllen wir zu dem beobachteten Kind
einen Beobachtungsbogen aus. Sollte sich bei einem Kind herausstellen, dass wir
etwas uns Irritierendes gesehen haben, beobachtet eine Pädagogin das Kind weiter.
Sie führt dazu eine genauere Gelegenheitsbeobachtung durch und dokumentiert
diese. D.h. jeden Tag zur selben Zeit wird das betreffende Kind für 10 Minuten
beobachtet. Damit versuchen wir zu verstehen, um was es sich bei den neuen,
veränderten Verhaltensweisen handelt. Gleichzeitig kann eine fixierte Sichtweise
unsererseits verändert werden.
Am

darauffolgenden

Freitag

wird

diese

Gelegenheitsbeobachtung

bei

der

Teamsitzung besprochen. Bildungsimpulse und verschiedene Strategien werden hier
in den Blick genommen. Der ausgefüllte Beobachtungsbogen und die Niederschrift
der Gelegenheitsbeobachtungen gelangen in einen eigenen Ordner. Informationen
daraus werden für Gespräche mit den Eltern, evtl. mit der Fachkraft für Inklusion und
für das Portfolio, deren Besitzer_innen die Kinder sind, verwendet.
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Das Portfolio besteht aus jeweils einem Ordner für ein Kind. Es enthält mehrere
Kategorien:
1.„Das

bin

ich“

(mit

„Name“,

„Geburtsdatum“,

„Lieblingsfarbe“,

„Lieblingskuscheltier“, „Im Mäusenest spiele ich gerne:“ und einem Foto des
Kindes).
2. „Meine Familie“ (mit Fotos der Eltern, Großeltern, Onkeln, Tanten,
Geschwister)
3. „Hier wohne ich“ (mit Fotos vom Spielzimmer des Kindes)
4. „Besondere Tage und Ereignisse im Mäusenest“ (mit Fotos von Festen und
Feiern)
5. „Beobachtungen von Pädagog_innen“
6. „Meine tollen Sprüche“ (hier schreiben wir „DEINE“ genialen Zitate hinein)
7. „Meine Gruppe“ (hier wird der Platz für die gesamte Kinderkrippengruppe in
Form von Fotos frei gemacht)
8. „Meine Zeichnungen“
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„Meine Zeichnungen“

Abb. 4: Deckblatt zu Kategorie „Meine Zeichnungen“(Franz Marc in: Pese, 1989/ 2015, S. 146)
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Jedes Kind ist die_der Besitzer_in ihres_seines Portfolios. Diese stehen auf
Kinderhöhe in einem Regal im großen Gruppenraum. Die Kinder können jederzeit ihr
Portfolio durchblättern, die Fotos ihrer Familie, ihres Spielzimmers und die Fotos der
weiteren Kategorien betrachten. Sie entscheiden, welche Zeichnungen in ihre
Zeichenmappe gehören und welche sie in das Portfolio geben wollen. Durch diese
Entscheidungsfreiheit werden Kinder in ihrem Selbstwert, ihrer Entscheidungsfreude,
ihrer Individualität und ihres Gemeinschaftssinnes gestärkt.
Am Ende der Kinderkrippenzeit nehmen die Kinder ihr Portfolio (sowie ihre
Zeichenmappe) mit nach Hause.
Für Elterngespräche werden die Portfolios herangezogen. Die Entwicklung des
Kindes wird damit greifbarer, Handlungen werden sichtbarer und es kann darüber
eine Kohärenz zwischen Elternhaus und Kinderkrippe erfahrbar werden.

4.13 Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Zusammenarbeit mit den Eltern findet auf einer wertschätzenden und
gleichwertigen Gesprächskultur statt und basiert auf mehreren Ebenen.
1. Die Generalversammlung findet einmal pro Jahr, der Elternabend einmal pro
Halbjahr statt.
2. Zum einen sind der Obmann und der Obmann-Stellvertreter Ansprechpersonen für
die Eltern. Hier können sie auf Ebene der Eltern Fragen und Anregungen
besprechen.
3. Zum anderen nehmen wir pädagogischen Mitarbeiter_innen uns für Tür- und
Angelgespräche mit den Eltern Zeit, um eine entspannte Bring- und Abholsituation zu
ermöglichen und Fragen nach ihrem Kind zu stellen. Bei Themen, welche mehr Zeit
benötigen, werden separate Gesprächstermine (Kinderkrippenleitung, Vormittagsoder Nachmittagspädagog_in und die Eltern) ausgemacht. Zusätzlich gibt es seit
5/2018

„Entwicklungsgespräche“

mit

den

Eltern,

basierend

auf

unseren

Beobachtungen, Dokumentationen und dem Portfolio.
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4. Die Eltern unterstützen das „Mäusenest“, indem sie Reparaturen durchführen, bei
Putzbedarf zum Putzen in die Kinderkrippe kommen oder Geld geben, damit wir eine
Putzfrau dafür beauftragen können. Auch nähen sie für das „Mäusenest“ von sich
aus Vorhänge, kaufen Gegenstände bei IKEA ein oder bezahlen uns z.B. ein
Babyphone.
5. Ab dem Kinderkrippenjahr 2018/ 2019 werden wir monatlich ein „Elterncafé“
anbieten. Dieses kann an einem Donnerstag-, Freitagnachmittag in der Garconniere,
welches als Büro-, Mitarbeiter_innen- und Vorratsraum dient, stattfinden. Es wäre
möglich, dass die Kinder bei uns in der Kinderkrippe spielen und die Eltern sich in der
Garconniere einfinden. Genaueres müssen wir noch im Mitarbeiter_innen- und
Vorstandsteam besprechen.
6. Ab dem Kinderkrippenjahr 2018/ 2019 bieten wir zusätzlich Impulsvorträge von
Logopäd_innen, Psycholog_innen, Pädagog_innen und Emotionelle-Erste-HilfeFachberater_innen an. Die Vorträge könnten während eines „Elterncafés“ stattfinden.
Es wäre auch möglich, diese Vorträge an einem separaten Abendtermin zu
veranstalten. Wir werden die Eltern beim Elternabend dazu befragen.

4.14 Zusammenarbeit mit dem Träger
Der Träger ist ein gemeinnütziger Elternverein, welcher seit dem Jahr 2015 existiert.
Die Kinderkrippenleitung ist Schriftführerin und damit Teil des Vorstandes. So können
in Vorstandssitzungen verschiedene Perspektiven miteinander diskutiert und besser
veranschaulicht werden. Gleichzeitig gibt es eine Arbeitsteilung zwischen dem
Vorstand und der Kinderkrippenleitung. Dem Vorstand obliegt die Leitung des
Vereins. Der pädagogische Inhalt bzw. das pädagogische Konzept liegt bei der
Kinderkrippenleitung und ihrem pädagogischen Team.

4.15 Zusammenarbeit mit Institutionen
Die Fachkraft für Inklusion gehört zu jenen Systempartner_innen, mit der am
intensivsten

zusammengearbeitet

wird.

Diese

führte

mit

Eltern

und

der

Kinderkrippenleitung Gespräche über ihre Beobachtungen und Ideen. Bei mehreren
Elterngesprächen wurde von Kinderkrippenseite auch auf die Erziehungsberatung
des Landes Tirol verwiesen.
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Die wertschätzende Gesprächsführung hilft, schwierige Thematiken zu bearbeiten
und miteinander Ideen zu kreieren.
Die „Medizinische Universität Innsbruck“ gehört ebenso zu den Systempartner_innen
des

„Mäusenests“.

Manche

Eltern

arbeiten

dort

und

werden

von

einer

Ansprechperson an das „Mäusenest“ verwiesen.
Die „Kinder- und Jugendfürsorge“, das „Dowas für Frauen“ und die „plan be
GesmbH“, welche ambulant Familien, Kinder und Jugendliche begleitet, zählen seit
kurzem ebenso zu den Institutionen, mit denen das „Mäusenest“ interagiert.

4.16 Öffentlichkeitsarbeit
Der Dachverband „Selbstorganisierte Kinderbetreuung Tirol“ ist eine Plattform, in der
das Mäusenest durch das Internet öffentlich wird.
Ebenso wird das Mäusenest auf der Homepage des Landes Tirol unter
„Kinderkrippen

Innsbruck“

veröffentlicht.

(https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-

soziales/familie/kinderbetreuung/kinderbetreuung-innsbruck/kinderkrippen/
[22.11.2017]).
Flyer werden immer wieder an der Innsbrucker Klinik bezüglich freier Plätze
ausgehängt. Seit Juni 2018 ist das Mäusenest auch über die eigene Homepage
(http://www.maeusenest.at/[07.09.2018]) auffindbar.

4.17 Personalmanagement incl. Teamarbeit
Jeden Freitagnachmittag findet die Teamsitzung statt. Das Teamsitzungsprotokoll
schreibt die Kinderkrippenleitung und mailt dieses den Kolleg_innen. Sollte sich ein
Fehler im Protokoll befinden, wird dieser von ihr korrigiert bzw. bei einer divergenten
Meinung neu diskutiert. Wenn das Protokoll von allen als korrekt gesehen wird, wird
es ausgedruckt, von allen unterschrieben und in den Protokollordner abgelegt.
Einmal im Jahr gibt es ein formales Mitarbeiter_innengespräch, indem die weiteren
Pläne, Vorstellungen und Fortbildungen besprochen und geplant werden. Unter dem
Jahr

gibt

es

immer

wieder

kurze

Einzelgespräche,

indem

Neuigkeiten,

Veränderungen und Ideen besprochen werden.
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Das

„offene

Konzept“

fordert

nach

unserer

Erfahrung

einen

höheren

Personalschlüssel. Durch die Möglichkeit der Kinder in unterschiedlichen Räumen,
einzeln und/ oder in Kleingruppen, drinnen und/ oder draußen zu spielen, ist eine
höhere Pädagog_innenanzahl unerlässlich.
Ebenso ist es ein höherer Betreuungsschlüssel notwendig, um durchgängig
emotional präsent, empathisch und achtsam zu sein, und nicht im „Turbogang“ zu
funktionieren. Der „Autopilot-Modus“ (Grossmann, 2013, Interview, siehe Abschnitt
4.1.2) führt zu einer emotionalen Abwesenheit. Damit können die Kinder und auch
die Eltern in solchen Momenten nicht „andocken“. Es kommt zu einem momentanen
Bindungsverlust.
Da

jedoch

einer

unserer

Schwerpunkte

das

Anbieten

sicherer,

positiver

Bindungserfahrungen ist, die insbesondere Kindern in ihrer Selbstliebe, ihrer
Selbstwert, ihrem Urvertrauen, ihrem Mut und in ihrem Mitgefühl mit anderen stärken,
ist es für uns als Pädagog_innen wichtig, ein Umfeld und einen erhöhten
Betreuungsschlüssel zu haben, der dies auch ermöglicht.
So gibt es zusätzlich zur Kinderkrippenleitung, welche die Gruppenleitung inne hat
und den pädagogischen Fachkräften für den Vormittag und Nachmittag eine Kollegin,
die das Freiwillige Soziale Jahr absolviert. Gleichzeitig achten wir darauf, dass eine
(oder falls möglich eine zweite) Praktikant_in zusätzlich in der Kinderkrippe ist. Damit
wird nicht nur eine adäquate Betreuung der Kinder gewährleistet, sondern auch ein
qualitativer pädagogischer Aufbau der Kinderkrippe.
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5.

Resümee

Wie schon im Vorwort (siehe 1.3 „Chronik mit Ausblick“) angesprochen, wurde sehr
Vieles im Kinderkrippenjahr 2017/ 2018 (wie auch im Jahr zuvor) realisiert. Von der
Homepage über die Umsetzung der Datenschutzrichtlinien hin zu den Umwälzungen
im Bewegungsraum und im Kreativraum bis zur Entwicklung eines stabilen Teams
usw. Gleichzeitig gibt es noch zusätzliche ambitionierte Projekte, wie der Umbau des
großen Gruppenraums über die Materialherstellung für den Kreativraum hin zum
Elterncafé und den Vorträgen usw. (siehe 1.3 „Chronik mit Ausblick“).
Es ist so, als würden wir gemeinsam eine intensive Bergtour bewältigen. Nach einem
Drittel des Weges schauen wir nun nach unten. Zurück. Um zu sehen, wie viel wir
schon des Weges gegangen sind. Wie viel wir schon erreicht haben. Wir können
durchatmen. Uns für das gemeinsame Tun wertschätzen. Nach einer kurzen Rast
schauen wir nach vorne. Mit den Erfolgen im Rücken können wir die nächsten
Anhöhen gemeinsam meistern.

„Wenn du siehst, dass dein Ziel noch fern ist, dann fang an, dich auf den Weg zu
machen.“ (chinesische Weisheit)
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Anhang
Anhang 1: Stellbeschreibung Kinderkrippenleitung

Leitung:
DIENSTRANG:
•

Leitende pädagogische Fachkraft

•

Unmittelbare Vorgesetzte der Mitarbeiter_innen

UNTERSTELLUNG:
•

Erhalter: Vorstandsmitglieder

ÜBERSTELLUNG:
•

Gruppenführende pädagogische Fachkraft

•

Weitere pädagogische Fachkräfte

•

Assistentin/ FSJ

•

Hilfskraft

STUNDENUMFANG:
•

38 Stunden
(30 Kinderstunden; 8 Stunden für Leitungstätigkeiten, die schriftliche Vor- und
Nachbereitung, die Eltern- und Teamarbeit, die Fortbildung und die
Verwaltungstätigkeit)

ZIEL DER STELLE:
•

Verantwortliche pädagogische und organisatorische Leitung der Kinderkrippe

•

Ansprechpartner_in hinsichtlich pädagogischer und organisatorischer Inhalte
der Kinderkrippe gegenüber Eltern und Institutionen

•

Führung einer Kindergruppe als gruppenführende pädagogische Fachkraft

AUFGABENBEREICHE IM EINZELNEN:
a) Zusammenarbeit mit dem Erhalter
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•

Der Erhalter bezieht die Leitung in die Vorbereitung wichtiger Entscheidungen,
die die Kinderkrippe betreffen, mit ein. Dazu gehören z.B. notwendige bauliche
Veränderungen, Erstellung des Budgets, Veränderungen innerhalb des
Personals aufgrund finanzieller Gründe.

•

Regelmäßiger Einblick in das Budget und in die Förderungen incl.
regelmäßiger Besprechungen dazu. Die Informationen dienen der Absprache
und der Abstimmung bei Entscheidungen, die personelle, finanzielle oder
rechtliche Zusammenhänge betreffen.

•

Der Erhalter wird über alle Veranstaltungen informiert und eingeladen.

•

Wesentliche Fragen des Personalmanagements werden mit dem Erhalter
besprochen.

•

Werbemaßnahmen werden miteinander besprochen/ erarbeitet (z.B.
Homepage/ Folder/ Flyer)

•

Miterstellung der Investitionslisten incl. Einkauf des Spielmaterials und der
Einrichtungsgegenstände

b) Mitarbeiter_innenführung
•

Durchführung der Bewerbungs- und Einstellungsgespräche und Entscheidung
über die Personalwahl (Weiterleitung der Bewerbungsunterlagen an den
Erhalter)

•

Erstellung der Dienstzeugnisse

•

Durchführung der Mitarbeiter_innen-Jahresgespräche

•

Verantwortung für die Einhaltung der allgemeinen Dienstpflichten

•

Stärkeorientierter Einsatz und Förderung durch Motivation

•

Durchführung der Dienst- und Mitarbeiter_innenbesprechungen

•

Konfliktgespräche

•

Fürsorgende und richtungsweise Informationsarbeit

•

Unterstützung der Gruppenarbeit

•

Achtet auf die Fortbildung der Mitarbeiter_innen

c) Pädagogische Leitungskompetenz
•

Die Leitung ist zusammen mit dem Team alleinverantwortlich für die
Gesamtkonzeption, an der sich die Erziehungs- und Bildungsarbeit nach dem
Tiroler Kinderbildungs- und betreuungsgesetz orientiert.
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•

Sie achtet darauf, dass die Konzeption entwickelt, in die Praxis umgesetzt und
von Zeit zu Zeit überprüft wird.

•

Die Leitung achtet darauf, dass in der Kinderkrippe nach dem definierten
pädagogischen Konzept gearbeitet wird.

•

Verantwortung für die schriftliche Arbeitsdokumentation

•

Unterstützung des Personals in pädagogischen Fragen

•

Bereitstellung von Fachliteratur - aktuelle Kleinkindpädagogik

•

Elternberatung

d) Betriebsführung
•

Organisation

•

Führung der Wartelisten

•

Entscheidung über jene Kinder, welche aufgenommen werden

•

Hinsichtlich der Eingewöhnung: Einteilung der Kinder zu den jeweiligen
Pädagog_innen

•

Erstellung der Dienstpläne

•

Koordination der einzelnen Arbeitsbereiche

•

Organisation der Krankheitsvertretung

•

Anordnung und Ausgleich von Überstunden

•

Achtet auf die Ableistung der Kinderdienst- und Vorbereitungsstunden der
Mitarbeiter_innen

•

Einteilung gruppenübergreifender Arbeiten

•

Sicherheit der Wohnungen und der Gartenanlage

•

Einkauf von Bastelmaterial, Fachliteratur

•

Verwaltung und Büroorganisation

Einzelne dieser Aufgaben können an andere Mitarbeiter_innen der Kinderkrippe
delegiert werden; die Leitung vereinbart mit der/dem Mitarbeiter_in den Umfang der
Delegation.
e) Zusammenarbeit mit den Eltern:
•

Besichtigungstermin und Anmeldeprozedere

•

Ansprechpartner_in für potentielle/ neue Eltern

•

Ansprechpartner_in in pädagogischer Hinsicht für Eltern

•

Kontaktpflege zu den Eltern und Kontaktförderung der Eltern untereinander

•

Elternveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Team
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•

Elterninformation: Aushang, Elternbriefe

•

Elterngespräche: Informations-, Beratungs- und Problemgespräche

•

Unterstützung in schwierigen Familiensituationen

•

Informationen zu und Vermittlung von Fach- und Beratungsdiensten

•

Einteilung der Eltern innerhalb der aktiven Elternbeteiligung

f) Zusammenarbeit mit Behörden (ggf. in Absprache mit dem Erhalter)
•

Formulare der Tiroler Landesregierung (vgl. Portal Tirol)

g) Zusammenarbeit mit Kindergärten, Beratungsstellen und anderen Institutionen
•

Bei Bedarf Teilnahme an Sitzungen und Besprechungen
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Anhang 2: Stellenbeschreibung gruppenführende pädagogische Fachkraft

Gruppenführende pädagogische Fachkraft:
DIENSTRANG:
•

Gruppenführende pädagogische Fachkraft

UNTERSTELLUNG:
•

Erhalter: Vorstandsmitglieder

•

Kinderkrippenleitung

ÜBERSTELLUNG:
•

Weitere pädagogische Fachkräfte

•

Assistentin/ FSJ

•

Hilfskraft

STUNDENUMFANG:
•

38 Stunden (... Kinderstunden; ... Stunden für die schriftliche Vor- und
Nachbereitung, die Eltern- und Teamarbeit, die Fortbildung und die
Verwaltungstätigkeit)

ZIEL DER STELLE:
•

Führung bzw. Leitung einer Kinderkrippengruppe

AUFGABENBEREICHE IM EINZELNEN:
a) Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder
•

Wahrnehmung der Aufsichtspflicht

•

Verantwortung und Sorge für das Kind

•

Förderung in allen durch den Tiroler Kinderbildungs- und betreuungsgesetz
festgelegten Bereiche

•

Förderung und Begleitung des einzelnen Kindes im Rahmen der Gruppe kind- und situationsorientiertes Arbeiten
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b) Zusammenarbeit mit der Kinderkrippenleitung
•

Die gruppenführende Pädagog_in ist im ständigen Gespräch über alle
wichtigen Belange mit der Kinderkrippenleitung

•

Sie übernimmt in Absprache bestimmte organisatorische und pädagogische
Aufgaben der Leitung

c) Planung, Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung gezielter Aktionen und
Anleitung zu freien Spiel und Beschäftigung
•

Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit für das laufende Jahr festlegen

•

Erstellung von Monats-, Wochenplänen für die Gruppe

•

Erstellung von schriftlichen Reflexionen: Reflektiert wird besonders das eigene
Verhalten als Erzieherin, das Verhalten der Kinder und die Umsetzung der
Ziele

•

Erstellung von Kinderbeobachtungen für weiterführende Angebote und
Entwicklungsgespräche mit den Eltern

•

Bereitstellung von Materialien

•

Planung und aktive Mitwirkung bei Festen, Feiern

d) Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der Elternarbeit
•

Elternabende und Festgestaltung mit Eltern

•

Elterngespräche (incl. Kinderkrippenleitung) nach Vereinbarung

•

Tür- und Angelgespräche mit Eltern

•

Beratung und Unterstützung in schwierigen Familiensituationen

•

Informationen und Vermittlung von Fach- und Beratungsdiensten

•

Elternberatung (incl. Leitung)

e) Mitarbeiter_innenführung
•

Regelmäßig Absprache mit der Assistentin über Ziele und Inhalte der Arbeit,
sowie Wahrnehmungen an den Kindern und Elterngespräche

•

Förderung der Assistentin

f) Teilnahme an Teambesprechungen
•

Teilnahme am Pädagog_innenteam

•

Information aus der eigenen Gruppe
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•

fachlicher Austausch

•

Teilnahme an konzeptioneller Arbeit

•

Protokollführung im Wechsel mit anderen

•

Teilnahme an Planungen

•

Vorbereitung auf Teamgespräche

•

Klärung organisatorischer Fragen

g) Zusammenarbeit mit Kindergärten, Beratungsstellen und anderen Institutionen
•

Bei Bedarf Teilnahme an Sitzungen und Besprechungen

h) Sonstige Aufgaben:
•

Raumgestaltung

•

Frühstück zubereiten (sollte Assistent_in verhindert sein)

•

Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit in den Betriebsräumen

•

Pflege der Spielmaterialien und des Inventars

•

Kinderkrippenwäsche (Handtücher, Puppenkleidung, Verkleidungsmaterial ..)
und Lego
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Anhang 3: Elterninfo (vor der Einrichtung des Garderobenplatzes)

Liebe Eltern, liebe Kinder!

Das Mäusenest freut sich, dass Ihr Euch für die Betreuung in unserer Kinderkrippe entschieden habt.
Im Nachfolgenden findet Ihr einige Informationen,
Informationen die Euch den Einstieg bei uns erleichtern sollen.

Der Elternverein Mäusenest betreut diese Kinderkrippe.
Kinderkrippe Die Eltern werden beim Eintritt Mitglieder
des Vereins. In regelmäßigen Abständen werden Elternabende veranstaltet, einmal
einmal jährlich ist ein
Vereinsbeitrag von 25 Euro zu entrichten.

Das Mäusenest nimmt Kinder ab 18 Monaten bis zum Kindergarten-Eintritt
Kindergarten Eintritt auf. Die Reservierung
eines Platzes mit abgesprochenem Betreuungstarif erfolgt per Bezahlung einer Kaution(150 Euro).
Bitte setzt uns drei Monate vor dem geplanten Betreuungsende schriftlich von diesem
d
in Kenntnis
(email an die Adresse maeusenest.ibk@gmail.com)!
maeusenest.ibk@gmail.com)

Betreuungszeiten, Besuchstage und Abholzeit

Das Mäusenest ist ganzjährig von Montag-Freitag 07.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Die Krippe bleibt im Sommer für zwei Wochen sowie zu Weihnachten für zwei Wochen geschlossen.
Über Fenstertage etc., an denen wir geschlossen haben, werdet Ihr rechtzeitig informiert. Es wird
gebeten, die Kinder zwischen 07.00 und 8.45
8
Uhr zu bringen, um einen
inen reibungslosen Ablauf in der
Kinderbetreuungseinrichtung zu ermöglichen. Pro Tag darf ein Kind maximal acht Stunden von uns
betreut werden. Kinder, die den Mittagstisch nicht in Anspruch nehmen, müssen vor dem
Mittagessen bis spätestens 11.15 Uhr abgeholt werden.
Die Meldeformulare
mulare (Neuaufnahme), in denen Ihr die benötigten Besuchstage bzw. die gewünschte
Bring- und Abholzeit vermerkt habt,
hab gelten für das gesamte Jahr. Änderung der Betreuungszeiten auf
Dauer müssen mind. 4 Wochen vorher mit der Leitung
Le
besprochen werden.

Kurzfristige Änderungen, die die BringBring bzw. Abholzeit betreffen, können in Einzelfällen auch
während des Mäusenestbetriebes
betriebes (07.00
(
bis 17.00 Uhr) telefonisch unter der Nummer 0512/ 57 98
08 oder persönlich abgesprochen werden.
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Da unser Personal nichtunerschöpflich ist, bitten wir Euch, Urlaube sowie einzelne betreuungsfreie
Tage, die fix geplant sind, frühzeitig bekannt zu geben!!

Verrechnung
Die Betreuungstarife sind per Dauerauftrag bis zum 20. des jeweiligen Monats an uns zu überweisen.
Die Verrechnung der Jause und des Essens erfolgt im Nachhinein (Rechnung alle drei Monate). Die
Abmeldung eines Kindes muss 3 Monate vorher erfolgen, ansonsten müssen wir den kompletten
Beitrag in Rechnung stellen.

Kranke Kinder

Kranke Kinder dürfen wir nicht betreuen!! Wir bitten Euch, uns telefonisch zu informieren, wenn
Euer Kind krank ist.
Sollte das Kind bei uns krank (Fieber, Durchfall, Verletzungen…etc.) werden, werdet Ihr von uns
sofort verständigt und das Kind muss umgehend von Euch oder von einer von Euch benannten
Person (Oma, Opa, Tante, Onkel,…etc.) abgeholt werden. Daher solltet Ihr jederzeit erreichbar sein
und im Vorhinein bereits zusätzliche „Notfall-Kontakte“ bei der Kinderkrippenleitung hinterlegen.
Meldepflichtige Krankheiten (Windpocken, Hand-Mund-Fuß Krankheit ...etc.) sind uns umgehend zu
melden, damit wir den anderen Eltern Bescheid geben können. Wir benötigen eine ärztliche
Bestätigung sobald das Kind wieder die Kinderkrippe besuchen darf!

Was mitzubringen ist

Trinkflasche
zusätzliche Hose, Strumpfhose, Socken, Body, bzw. Unterwäsche
im Winter: Schneeanzug; im Sommer: Sonnenhut/ Badehose
Matschgewand/ Regengewand
wetterfeste Schuhe
Hausschuhe
Windeln, Feuchttücher
2 idente Fotos von eurem Kind

Bitte kontrolliert regelmäßig, ob noch genug der Jahreszeit angemessenes Reservegewand
vorhanden ist und bitte beschriftet alles, was Eurem Kind gehört (Kleidung, Spielzeug,…etc.) mit
Namen.
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Kinder dürfen 1-2 Spielzeug(e) mit in das Mäusenest nehmen. Nicht erlaubt sind Kleinteile die
verschluckbar sind, Luftballone, kleines Lego, Spardosen…etc.

Sonstiges

Den Schlüssel für den Haupteingang des Gebäudes erhaltet Ihr nach Eingang der Schlüsselkaution
von der Krippenleitung, der PIN-Code wird am Beginn der Eingewöhnung weitergegeben.

Bitte beachtet, dass wir keine Kinderwägen, Fahrräder, Roller …etc. bei uns abstellen können, da der
Balkon unser Fluchtweg ist, die Sicherheit der Kinder geht vor.

Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit!

Das Mäusenest-TEAM

KINDERKRIPPE MÄUSENEST
Innrain 100, Top 88, 6020 Innsbruck / maeusenest.ibk@gmail.com / T: +43 0512 57 98 08
Tiroler Sparkasse / IBAN: AT76 2050 3033 0169 1469 / BIC: SPIHAT22
Vereinsnummer ZVR 898895717
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Anhang 4: Betreuungsvertrag per 6/2017

Verein „Mäusenest“ Betreuungsvertrag
Zwischen dem Verein „Mäusenest“
vertreten durch Gerald Zöhrer (Obmann),
(Obman Reinhard Sigl (Kassier) und

Erziehungsberechtigte(r) 1 (oder alleinerziehend):
Vorname: _________________________________________________________________
Familienname: _____________________________________________________________
Wohnadresse: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Beruf: ____________________________________________________________________
Telefon 1: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Telefon 2: _________________________________________________________________
Emailadresse: ______________________________________________________________

Erziehungsberechtigte(r) 2:
Vorname: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Familienname: _____________________________________________________________
Wohnadresse: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Beruf: ____________________________________________________________________
Telefon 1: _________________________________________________________________
Telefon 2: _________________________________________________________________
Emailadresse:
sse: ______________________________________________________________

Alleinerziehende(r)

ja



nein



nachfolgend: „Eltern“ genannt, wird folgender Vertrag über die Aufnahme und Betreuung von
Kindern durch den Verein „Mäusenest“ geschlossen:
geschl

87

1. Bereitstellung eines Kinderbetreuungsplatzes ab _____________________
Der Verein verpflichtet sich, den Eltern einen Kinderbetreuungsplatz für ihre Tochter/ ihren Sohn
zur Verfügung zu stellen:
Vorname: __________________________________________________________________________
Familienname: ______________________________________________________________________
Wohnadresse: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________
Geburtsdatum und Ort: _______________________________________________________________

2. Betreuungsbeitrag
1) Der monatliche Betreuungsbeitrag richtete sich nach dem Model _______________ und beträgt
€________, exklusiv Verpflegung (Jause(n), Mittagstisch).
Der Betreuungsbeitrag ist per Dauerauftrag jeweils bis zum 20. des entsprechenden Monats auf das
Konto des Vereins zu überweisen.
Die Verpflegungskosten werden individuell abgerechnet und 3-monatlich eingehoben.

Tiroler Sparkasse Innsbruck
IBAN: AT76 2050 3033 0169 1469
BIC: SPIHAT22
Bei der Überweisung muss unter „Verwendungszweck“ der Name des Kindes angegeben werden.

2) Die Höhe des Kinderbetreuungsbeitrages kann durch Beschluss des Vereins an veränderte
finanzielle Gegebenheiten (erhöhte Kosten, Senkung der Zuschüsse, Mitgliederzahl etc.) angepasst
werden.

4) Der Kinderbetreuungsplatz wird mit einer Kaution von € 150,- für die vereinbarten
Betreuungszeiten reserviert. Die Kaution wird im ersten Betreuungsmonat angerechnet. Bei Besuch
des Mäusenestes entfällt eine Schlüsselkaution von € 20,-- die am Ende der Betreuungszeit bei
Rückgabe des Schlüssels zurückerstattet wird.

3. Vereinsmitgliedschaft
1) Voraussetzung für die Aufnahme in die Betreuungseinrichtung „Mäusenest“ ist, dass mindestens
ein Elternteil im Verein Mitglied ist. Jedes Mitglied ist stimmberechtigt.
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2) Der jährliche Vereinsbeitrag beträgt 25 Euro. Der Beitrag ist im Januar oder bei Eintritt des
jeweiligen Mitgliedsjahres einzuzahlen. Unabhängig vom Eintrittszeitpunkt ist immer der volle
Jahresbeitrag zu entrichten.

3) Erneuerung des Vereinsvorstands bei Austreten des Kindes. Zeitnahe dem Betreuungsende für das
eigene Kind kann bzw. wird das Vorstandsmitglied den Verein verlassen. Über den Austritt werden
die übrigen Vorstandmitglieder und ordentlichen Mitglieder rechtzeitig informiert. Darauffolgend wir
in einer Generalversammlung ein neuer Vorstand gewählt.

4. Zeitplan und Kinderanwesenheit
1) Die Einrichtung ist Montag bis Freitag von 7h00 bis 17h00 geöffnet. Es wird gebeten, die Kinder
zwischen

7h00

und

8h45

zu

bringen,

um

einen

reibungslosen

Ablauf

in

der

Kinderbetreuungseinrichtung zu ermöglichen.
2) Bring- und Abholzeiten sind dem Mäusenest mitzuteilen und müssen eingehalten werden. Sollte
es zu Änderungen kommen, sind diese dem Mäusenest mitzuteilen.
3) Kinder, die den Mittagstisch nicht in Anspruch nehmen, müssen vor dem Mittagessen bis
spätestens 11h15 abgeholt werden.
4) Das Kind darf pro Tag maximal 8 Stunden in der Gruppe betreut werden.
5) Sollte das Kind zu den gewohnten Zeiten nicht kommen können (Krankheit, anderweitige Gründe)
bitten wir Sie, das Mäusenest umgehend telefonisch zu informieren.
6) Personen, denen es gestattet ist, das Kind abzuholen, müssen der Gruppenleitung im Vorfeld
genannt worden sein.

5. Krankheiten und Allergien des Kindes
1) Kinder, die an einer ansteckenden bzw. übertragbaren Krankheit leiden, dürfen das Mäusenest
nicht besuchen. Für den Besuch nach Krankheit kann in besonderen Fällen vom Mäusenest ein
ärztliches Attest bzw. Zustimmung gefordert werden, um sich von der Gesundheit des Kindes zu
vergewissern.
2) Die Eltern verpflichten sich, den Verein im Voraus schriftlich über eventuelle Allergien und/oder
den besonderen Krankheitszustand ihres Kindes informiert und gegebenenfalls spezielle Maßnahmen
für den Notfall erläutert zu haben.
3) Informationen zu Allergien, Unverträglichkeiten und Krankheiten:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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6. Pädagogisches Konzept
Die Eltern erkennen das pädagogische Konzept des Mäusenestes an.

7. Elternarbeit
Im Laufe eines Kinderkrippenjahres finden Elternabende, ordentliche und möglicherweise auch
außerordentliche Generalversammlungen statt, denen die Eltern beiwohnen sollen. Über sämtliche
Zusammenkünfte werden die Eltern fristgerecht informiert. Ebenso erhalten sie über die Ergebnisse
innerhalb eines Treffens ein Protokoll. Für Sach- und Geldspenden und für die Mithilfe bei Ausflügen,
Feiern und Festen im Mäusenest ist der Verein sehr dankbar.

Eine AKTIVE ELTERNARBEIT wird von jedem Elternpaar im Ausmaß von 12 Stunden (für Reinigungs-,
Reparatur- und/ oder Sanierungsmaßnahmen) innerhalb eines Kinderkrippenjahres gewährleistet.
Sollte dies nicht möglich sein, können die 12 Stunden durch eine Geldleistung in Höhe von 20,-- € /
Stunde abgegolten werden.

8. Betreuungseinrichtungsordnung
Die Eltern verpflichten sich, die Statuten des Vereins sowie die Betreuungseinrichtungsordnung, die
Ausrüstungsliste und den Betreuungsvertrag, die ihnen bei Eintritt ihres Kindes in das Mäusenest
ausgehändigt werden, zur Kenntnis zu nehmen, zu unterfertigen und sich danach zu richten.

9. Versicherung
Die Eltern versichern, dass sie für ihr Kind eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.
Weiterer Versicherungsschutz im Sinne einer Unfallversicherung wird über den Verein gewährleistet.

10. Kündigung
1) Die Kündigung muss schriftlich gegenüber dem Verein erfolgen. Die Eltern können den Vertrag mit
jedem Monatsende kündigen, die zu wahrende Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

2) Der Verein kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch des Mäusenestes unter
folgenden Umständen unterbinden:
a) falls die Eltern trotz Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen
b) sie den Vertragsbedingungen wiederholt nicht nachkommen.
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3) Der Verein kann den Vertrag mit einer 1 monatigen Kündigungsfrist kündigen und das Kind vom
Besuch des Mäusenestes unter folgenden Umstand unterbinden:
a) wenn ein pädagogischer Grund vorliegt, der eine Kinderkrippenbetreuung aus Sicht der
Kinderkrippenleitung nicht möglich macht.

Für den Verein:

Gerald Zöhrer

Bettina Tscholl

Eltern:
Erziehungsberechtigte(r) 1:

________________________________________________________________

Erziehungsberechtigte(r)2:

________________________________________________________________

________________________(Ort), den _____________________(Datum)

Beilagen zum Betreuungsvertrag
1. Datenschutzrechtliche Information
2. Einwilligungserklärung für Fotoaufnahmen/Kinder
3. Formular Neuaufnahme
4. Formular betreffend Statistik Austria
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Anhang 5: Datenschutzrechtliche Information
Liebe Eltern, liebe Vereinsmitglieder!

Innsbruck, am 19. März 2018

Datenschutzrechtliche Information
Die Kinderkrippe Mäusenest (ZVR 898895717, Innrain 100/88, 6020 Innsbruck,
www.mausenest.at)informiert in dieser Zusammenfassung über die Einhaltung der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO §13). Sie haben sich für ein Betreuungsverhältnis für Ihr Kind
interessiert bzw. sind Sie als Mitglied in den Verein eingetreten. In diesem Zusammenhang werden
personenbezogene Daten von Ihrem Kind bzw. von den Erziehungsberechtigten erfasst. Der Umfang
der Datenverarbeitung erstreckt sich ausschließlich auf vereinsinterne Zwecke gemäß den Statuten.
Der Verein ist zur Datenverarbeitung nach Maßgabe des Tiroler Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetzes verpflichtet (TKBBG, §46).
Die von Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten sind für die Verwaltung der
Kinderkrippe notwendig. Folgende Daten werden von Ihnen abgefragt und gespeichert:
Name des Kindes
Geburtsdatum,
Geschlecht,
Adresse,
SVNR,
Betreuungsausmaß,
Nationalität,
Erstsprache des Kindes,
Allergien,
Namen der Eltern (bzw. Erziehungsberechtigten), Emailadresse und Telefonnummern der Eltern.
Sofern es für die Betreuung notwendig ist, werden auch weitere Informationen wie Allergien,
ethische Essensgewohnheiten vermerkt. Es werden zudem Aufzeichnungen geführt, wann das Kind
die Kinderkrippe besucht hat bzw. wann es urlaubs- bzw. krankheitsbedingt abwesend war. Dies ist
für die Abrechnung und als Beleg für die Förderstellen Land Tirol und Stadt Innsbruck notwendig. Die
Betreuungsdaten
dienen
auch
der
Überprüfung
der
Vorschriften
des
Tiroler
Kinderbetreuungsgesetzes (Urlaub, Höchstbetreuungsausmaß). Das Land Tirol verlangt von den
Einrichtungen, dass diese Daten digital an das Land Tirol übermittelt werden.
Verwaltungsprogramm: Da die Administration der Kinderkrippe durch das Betreuungsteam aber
auch durch den Vereinsvorstand erfolgt, wird als Instrument für die Zusammenarbeit die Software
von One Drive verwendet. Dieses ist mit personenbezogenen Berechtigungen ausgestattet und
ermöglicht den Zugriff auf die oben genannten Daten für die aktuell berechtigten Vereinsvorstände
sowie die Leiterin des Betreuungsteams.
Dokumentation: Die Leiterin der Einrichtung ist verpflichtet die Entwicklung der Kinder zu
dokumentieren. Zu diesen Daten hat ausschließlich die Leiterin und ihre Stellvertretung Zugang. Sie
werden ebenso auf One Drive abgespeichert und drei Jahre gemäß § 46 Abs. 8 TKBBG aufbewahrt.
Die Kinderkrippe beantragt beim Land Tirol als Unterstützung des BetreuerInnen-Teams auch
regelmäßig Stützkräfte. Diese pädagogischen Fachkräfte für Inklusion beobachten die Gruppe und
halten schriftlich fest, warum eine Stützkraft genehmigt werden sollte. Diese schriftliche
Beschreibung wird dem Land Tirol übermittelt. Zu diesen Daten hat ausschließlich die Leiterin
Zugang.
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Einwilligung der Eltern: Die Freizeitaktivitäten werden in der Kinderkrippe mit Fotos dokumentiert,
falls die Eltern eine Einwilligungserklärung unterschrieben haben. Diese Fotos könnten für
Printmedien bzw. für die Homepage verwendet werden, falls die Eltern eingewilligt haben.
Kommunikation: Die Kommunikation in der Kinderkrippe erfolgt auch mit email. Zu den EmailAdressen hat nur der Vorstand, die Leitung incl. Stellvertretung Zugang.
Buchhaltung: Die Verrechnung der Beiträge sowie die Verbuchung erfolgt über eine Excel-Datei. Zu
dieser Datei hat der Vorstand Zugang. Die Einnahmen-Ausgaben Rechnung wird 10 Jahre aufbewahrt
(Finanzamt und Sozialversicherung verlangen die Aufbewahrung – 7 Jahre, das Land Tirol verlangt
eine 10jährige Aufbewahrung wegen des Fördernachweises)
MitarbeiterInnen: Die MitarbeiterInnen sind vertraglich auf das Datengeheimnis verpflichtet. Sie
geben keine Informationen über Sie und Ihre Kinder weiter. Auch der Vorstand der Kinderkrippe hat
sich dazu verpflichtet keine Informationen, Daten der Mitglieder an Dritte weiterzugeben.
Gesetzliche Melde- und Auskunftspflichten gegenüber dem Jugendwohlfahrtsträger bleiben davon
unberührt.
Versicherungsdaten:
Ihre Kinder sind über unseren Verein unfallversichert. Diese Versicherung wird über den
Dachverband Selbstorganisierte Kinderbetreuung abgewickelt. Zu diesem Zweck werden Namen und
Geburtsdatum des Kindes an den Dachverband weitergegeben.
Wenn Sie mit einer Speicherung Ihrer Daten nicht einverstanden sind bzw. eine Löschung verlangen,
dann werden wir Ihrem Ansuchen, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht,
nachkommen bzw. eine Löschung durch den beauftragten Dritten veranlassen.
Eine detaillierter Auflistung sämtlicher verwendeter Daten und deren Empfänger-Gruppen liegt in
Form einer Excel-Dokumentation in der Kinderkrippe auf und kann jederzeit eingesehen werden.
Für den Vorstand:

Obmann:

Eltern:
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Anhang 6: Einwilligung für Fotoaufnahmen/ Kinder

Einwilligungserklärung für Fotoaufnahmen / Kinder
Kinderkrippe Mäusenest
Innrain 100/88
6020 Innsbruck

Betrifft Kind:
Name

1. Ich bin einverstanden, dass Fotoaufnahmen bei Festen, beim Spielen in der Kinderkrippe und
im Garten für den internen Gebrauch von meinem Kind gemacht werden. (Interner Gebrauch
= die Fotos dienen zur Dokumentation und als Erinnerung für die Kinder)
Ja

Nein

Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit nach Mitteilung an die offizielle EmailAdresse der KK widerrufen. Wir werden dann keine Fotos mehr von Kind aufnehmen.

2. Ich bin einverstanden, dass die Kinderkrippe Fotos von meinem Kind auf die Homepage der
Kinderkrippe stellen kann.
Ja

Nein

Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit nach Mitteilung an die offizielle EmailAdresse der KK widerrufen. Mit dem Widerruf werden die Fotos von der Homepage entfernt.
3. Ich bin einverstanden, dass Fotoaufnahmen von meinem Kind auch Printmedien, die über
unsere Kinderkrippe einen Bericht schreiben, zur Verfügung gestellt werden können.
Ja

Nein

Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit nach Mitteilung an die offizielle EmailAdresse der KK widerrufen. Mit dem Widerruf werden die Fotos nicht mehr an Printmedien
weitergegeben und/oder Drucksorten verwendet.
4. Ich kann unter der E-Mail-Adresse maeusenest.ibk@gmail.com oder der Telefonnummer:
+43 512 579808 jederzeit Auskunft über meine gespeicherten personenbezogenen Daten
erhalten und jederzeit deren Berichtigung, Einschränkung, Löschung oder Sperrung
verlangen.

Unterschrift Erziehungsberechtigter:

Innsbruck, am ………………………

94

Anhang 7: Formular Neuaufnahme

Innrain 100, Top 88, 6020 Innsbruck
Telefon: 0512/ 57 98 08
E-Mail: leitung@maeusenest.at
ZVR: 898895717

NEUAUFNAHME
A) Erziehungsberechtigte(r):

Familienname
PLZ

Vorname
Ort

Geburtsdatum

Straße

Tel. privat

Arbeitsstelle Mutter, Telefon

Arbeitsstelle Vater, Telefon

Mindestens 3 Notfall-Telefonnummern und Namen

B) Kind
Familienname

Vorname

Geburtsdatum

Staatsbürgerschaft (Kind)

Geschlecht m
w

Versicherungsnummer (Kind)

angemeldet ab

Tage

Stunden

abgemeldet am

Schwangerschaft, Geburt und Säuglingsalter (Art der Geburt, Schwierigkeiten):

Besonderes:
Allergien

Fieberkrämpfe

Pseudokrupp

sonstige Erkrankungen

Sonstiges:
Achtung: Die Abmeldung des Kindes muss mindestens drei Monate vorher bekannt gegeben
werden, sonst müssen wir den Betreuungsbeitrag bis zur Abmeldefrist in Rechnung stellen.
Datum, Unterschrift:

_______________________________________

Neuaufnahme Stand 9_2018.docx
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Anhang 8: Formular betreffend Statistik Austria

Innrain 100, Top 88, 6020 Innsbruck
Telefon: 0512/ 57 98 08
E-Mail: leitung@maeusenest.at
ZVR: 898895717

Für die Statistik Austria benötigen wir von Ihnen noch folgende Angaben:
Anwesenheit:

☐ganztags
☐ nur vormittags (bis 13:00 Uhr)
☐

Muttersprache Kind:

nur nachmittags (ab 13:00 Uhr)

☐ Deutsch
☐ nicht Deutsch

Mittagessen:

☐ ja
☐ nein

Alleinerzieher/in:

☐ ja ☐ Mutter ☐ Vater
☐ nein

Berufstätigkeit Mutter

☐ Vollzeit
☐ Teilzeit
☐ in Ausbildung
☐ nicht berufstätig

Berufstätigkeit Vater

☐ Vollzeit
☐Teilzeit
☐ in Ausbildung
☐ nicht berufstätig

Datum, Unterschrift: _________________________________________
Neuaufnahme Stand 9_2018.docx
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Anhang 9: Monatsplanung Juli 2018 für den Vormittag

Vormittag
KW 27 bis KW 30
•

tägliches Frühstück im Garten „Wir picknicken“

•

im Garten schaukeln, rutschen, mit dem Karussell fahren, in der Sandkiste
spielen/matschen, Blumen pflücken, Tannenzapfen/Steine sammeln,
Ballspiele/Bewegungsspiele (Fangen, Verstecken, „Ich seh, ich seh was
du nicht siehst“, „Es fliegt, es fliegt“)

•

Wetterveränderungen in der Natur wahrnehmen

•

Farben wahrnehmen und erkennen

•

Kresse anpflanzen/gießen/pflegen/ernten

•

Tischsprüche: „Wenn wir beieinander sitzen“
„Viele kleine Fische“

•

Fingerspiele: „Ein Fisch im Meer“
„Die liebe Sonne“
„Fünf kleine Sonnenstrahlen“

•

Mitmachgeschichte: „Löwenjagd, Löwenjagd wir machen eine Löwenjagd“

•

Bilderbücher: „Wir fahren in den Urlaub“
„Der Regenbogenfisch“
„Meins, nein meins “
„1,2,3 ein Zug zum Zoo“

•

Lieder: „Fünf kleine Fische“
„Wer will fleißige Maler sehen“
„Liebes Kind, komm tanz mit mir“
„Ich schenk dir einen Regenbogen“

•

kreative Arbeiten: „Wir gestalten Regenbogenfische“
„Sommereis selbstständig herstellen“

•

Experimente: „Farbexperimente mit Eiswürfel“
„Farbexperimente mit Kaffeefilter“
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Bildungsschwerpunkte und Bildungsziele
(KW 27 bis KW 30)
Selbstkompetenz
• selbstständiges Handeln weiterentwickeln
• feinmotorische Fähigkeiten fördern
• Ausdauer und Konzentration erweitern
• den eigenen Körper spüren und in sich gehen
• mit vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten spielen & experimentieren
• alle Sinne in möglichst vielfältiger Art und Weise einsetzen lernen
• Neues ausprobieren
• Momente der Stille erleben
• sprachliche Ausdrucksfähigkeit weiterentwickeln
Sozialkompetenz
• Gemeinschaft erleben
• Einfühlungsvermögen aufbauen und differenzieren
• eigene körperliche Grenzen aufzeigen bzw. andere akzeptieren
• angemessen Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung überlegen
• Werte für das Zusammenleben kennen und berücksichtigen
• eigene Meinung äußern
• einander zuhören
Sachkompetenz
• Lieder/Fingerspiele wiedergeben
• neue Materialien kennen lernen
• durch Spielen und Experimentieren Materialeigenschaften erfahren
• Umgebung kennenlernen und sich darin orientieren
• Verantwortung für eigene Spielsachen/Pflanzen übernehmen
• mit Gegenständen handelnd Begriffe begreifen
• Tiere/Pflanzen in ihrem Lebensraum beobachten und Zusammenhänge
erkennen
• Kreativität und Fantasie weiterentwickeln
lernmethodische Kompetenz
• Spielabläufe verstehen
• gemeinsam bis 5 Zählen
• Veränderungen in der Natur/Pflanzen beobachten und verstehen
• unterschiedliche Farben differenziert wahrnehmen
• Regeln verstehen und einhalten
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Tischspruch: „ Viele kleine Fische“
Viele kleine Fische, schwimmen jetzt zu Tische,
(Schwimmbewegungen machen)
reichen sich die Flossen, dann wird kurz beschlossen,
(dem Nachbarskind die Hände reichen)
jetzt nicht mehr zu blubbern,
(Zeigefinger auf Mund legen)
stattdessen was zu futtern.
(Kaugeräusche mit Mund machen)
Guten Appetit!

Tischspruch: „Wenn wir beieinander sitzen“
Wenn wir beieinander sitzen,
(beide Hände über Brust verschränken)
nicht mehr durch das Mäusenest flitzen,
(Laufbewegungen machen - Fäuste machen)
schnuppern wir die Mittagszeit
(mit der Nase riechen)
und die Löffeln und Gabeln sind bereit.
(zuerst die linke und dann die rechte Handfläche zeigen)
Wer noch laut war ist jetzt still,
(Zeigefinger auf Mund legen)
weil ein jeder essen will.
(Kaugeräusche mit Mund machen)
Guten Appetit!
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Fingerspiel: „Ein Fisch im Meer“
Ein Fisch, der schwimmt im großen Meer.
(Handflächen aneinanderlegen)
Schwimmt in den Wellen hin und her.
(Hände bewegen sich hin und her)
Schwimmt tief hinunter und hinauf
(Hände bewegen sich hoch und runter)
und taucht dann wieder auf.
(Hände über dem Kopf halten)
Klappt auf das Maul und schnappt nach Luft
(Hände auseinander- und wieder zusammenklappen)
taucht wieder ein – blubb, blubb, blubb, blubb.
(Hände verstecken sich hinter dem Rücken)
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Fingerspiel: „Da kam die liebe Sonne vom Himmel herab“
Da kam die liebe Sonne vom Himmel herab,
(runden Kreis mit beiden Händen darstellen)
davon ist der Daumen zuerst aufgewacht.
(Daumen zeigen)
Der reckt sich und streckt sich und ruft dann erfreut:
(sich recken und strecken)
"Guten Morgen, liebe Sonne, schön ist es heut!"
(Sonne begrüßen und winken)
Er klopfte dem zweiten auf die Schulter ganz sacht,
(auf die Schulter klopfen)
da ist er aufgewacht.
(Daumen und Zeigefinger zeigen)
Der reckt sich und streckt sich und ruft dann erfreut:
(sich recken und strecken)
"Guten Morgen, liebe Sonne, schön ist es heut!"
(Sonne begrüßen und winken)
Da haben die beiden gescherzt und gelacht,
(Daumen und Zeigefinger bewegen)
davon sind die drei anderen auch aufgewacht.
(alle fünf Finger zeigen)
Die recken sich und strecken sich und rufen erfreut:
(sich recken und strecken)
"Guten Morgen, liebe Sonne, schön ist es heut!"
(Sonne begrüßen und winken)
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Fingerspiel: „Fünf kleine Sonnenstrahlen“

alle fünf Finger zeigen
Sonnenstrahlen in der Luft malen
Daumen zeigen
Schwimmbewegungen mit den Händen darstellen
2 Finger zeigen
in der Luft Sandburg bauen
3 Finger zeigen
mit beiden Händen einen Ball darstellen
4 Finger zeigen
alle Finger auf und ab bewegen (Regentropfen)
5 Finger zeigen
zum Abschied winken
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Mitmachgeschichte: „Löwenjagd, Löwenjagd wir machen eine Löwenjagd“
Alle klatschen während der ganzen Geschichte abwechselnd mit den Händen und auf die
Oberschenkel. Zu diesem Rhythmus sprechen alle gemeinsam mit dem_der Spielleiter_in
folgende Sätze nach:
Spielleiter_in: Gehen wir jetzt auf Löwenjagd?
Alle: Ja, wir gehen auf Löwenjagd!
Alle: Löwenjagd, Löwenjagd wir machen eine Löwenjagd“
Spielleiter_in: Halt! (Bei "Halt" hören alle mit dem Klatschen auf)
Spielleiter_in: Was ist das? Ist das ein Löwe?
Alle: Neeeeeiiiiiiinnn! (Bei diesem langgezogenen "Nein" wird eine verneinende
Handbewegung gemacht. Dieses "Nein" ist auch kein entsetzter Ausruf, sondern wird etwa in
der Stimmung von "Aber natürlich ist das kein Löwe" ausgesprochen)
Spielleiter_in: Das ist
1. eine Wiese: Alle reiben die Handflächen aneinander, so dass es klingt wie
raschelndes Gras.
2. ein Sumpf: Zunächst ziehen sich alle (nur pantomimisch) Schuhe und Strümpfe aus,
dann stapfen sie durch den Sumpf, wozu mit dem Mund schmatzende Geräusche
gemacht werden. Danach werden Schuhe und Strümpfe wieder angezogen.
3. ein See: Hier werden (natürlich wieder nur pantomimisch) neben Schuhen und
Strümpfen auch Hose und Pullover ausgezogen. Dann werden mit der linken Hand
die Klamotten auf dem Kopf festgehalten, mit der rechten Hand machen alle
Schwimmbewegungen. Am anderen Ufer wird alles wieder angezogen.
4. ein Berg: Hier geht es zuerst steil bergauf, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass
der Grundrhythmus deutlich langsamer geklatscht wird. Oben angekommen gibt es
eine kleine Rast (pantomimisch essen und trinken). Danach geht es auf der anderen
Seite bergab, natürlich entsprechend schnell.
5. eine Höhle: Hier geht es zunächst mit normalem Klatschen in die Höhle. Schon bald
aber ruft die_der Spielleiter_in wieder "Halt!" und "Was ist das?". Dann aber ruft er
mit wachsender Panik "Ein Auge, zwei Augen, ein LÖÖÖÖWWWEEEE!
6. Alle laufen gemeinsam so schnell wie möglich weg (schnelles aber achtsames
klatschen auf die Oberschenkel)und bringen sich in Sicherheit

103

Lied: „Fünf kleine Fische“

2. Strophe: Vier kleine Fische die schwammen im Meer…
3. Strophe: Drei kleine Fische die schwammen im Meer… (bis nur mehr ein Fisch übrig bleibt)
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Lied: „Wer will fleißige Maler sehn“

(Melodie: „Wer will fleißige Handwerker sehn“)

Bewegungslied: „Liebes Kind, komm tanz mit mir“

(Melodie: „Brüderchen, komm tanz mit mir“)
1. Strophe: Liebes Kind, komm tanz mit mir, (tanzen)
beide Hände reich ich dir. (einem Kind die Hände reichen)
Einmal hin, einmal her, (gemeinsam nach links und dann nach rechts gehen)
rundherum das ist nicht schwer. (gemeinsam im Kreis drehen)
2. Strophe: Mit den Fingern tick, tick, tick, (alle Finger bewegen)
mit dem Köpfchen nick, nick, nick. (mit dem Kopf nicken)
Einmal hin, einmal her, (mit dem Kopf nach links und dann nach rechts nicken)
rundherum das ist nicht schwer. (sich im Kreis drehen)
3. Strophe: Mit den Händen klapp, klapp, klapp, (in die Hände klatschen)
mit den Füßen trapp, trapp, trapp. (mit den Füßen auf den Boden stampfen)
Einmal hin, einmal her, (mit einem Fuß auf Boden stampfen und dann mit dem anderen Fuß)
rundherum das ist nicht schwer. (sich im Kreis drehen)
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Lied: „Ich schenk dir einen Regenbogen“
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„Wir gestalten Regenbogenfische“

Vorgehensweise:
Materialien vorbereiten: Pappteller, Fingerfarben, Wackelaugen, buntes
Transparentpapier, Schere, Kleber, Pinsel, Malschürze, Malunterlage
Die Malunterlage wird auf den Tisch gelegt und die Fingerfarbe in den Farbbehälter
gegeben. Das Kind bemalt mit den Händen/dem Pinsel den Pappteller. Wenn dieser
trocken ist, werden gemeinsam mit einem Erwachsenen der Mund und die
Schwimmflosse ausgeschnitten (Doppelschere). Im Anschluss können bunte Streifen
aus Transparentpapier auf den Fisch geklebt werden und das Wackelauge wird
angeklebt.

„Farbexperimente mit Eiswürfel“

Vorgehensweise:
Materialien vorbereiten: Eiswürfelbox, Becher, Pipette, Lebensmittelfarben, Kübel
Gemeinsam werden mit den Kindern die bunten Eiswürfel hergestellt. Dabei
verwenden wir Becher mit Wasser und geben in jedem Becher eine andere
Lebensmittelfarbe hinein. Mit der Pipette können nun die Kinder das gefärbte Wasser
in die Eiswürfelbox füllen. Sobald diese gefroren sind, können die Kinder im
Garten/Balkon einen großen Kübel mit Wasser füllen und die bunte Eiswürfel
hineingeben und beobachten, wie sich das Wasser verfärbt.
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„Farbexperimente mit Kaffeefilter“

Vorgehensweise:
Materialien vorbereiten: Kaffeefilter, Wasserfarben, Pinsel, Becher, Pipetten,
Malunterlage/Tablett, Malschürze
Es werden Becher mit Wasser sowie den jeweiligen Farben (rot, gelb, grün, blau,
orange) gefüllt. Jedes Kind erhält einen Kaffeefilter und eine Pipette woraufhin die
Kinder verschiedene Farben (eine/mehrere Farben gemischt) auf den Kaffeefilter
tröpfeln lassen und dabei die Farbveränderungen beobachten können.

„Wir bauen Kresse an“

Vorgehensweise:
Materialien vorbereiten: Kresse-Samen, Glasschüssel, Erde, Gießkanne
Gemeinsam wird mit den Kindern Erde in die Glasschüssel gefüllt und die Samen
werden gestreut. Jeden Tag werden diese gegossen und die Kinder können der
Kresse bei wachsen zusehen und die Veränderungen beobachten
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Bilderbuch:: „Der Regenbogenfisch“
Kurzinfo:
Autor/Illustrator: Marcus Pfister
Inhalt: Der Regenbogenfisch ist mit seinem schillernden Schuppenkleid der
allerschönste Fisch im Ozean. Da er aber sein glitzerndes Schuppenkleid nicht mit
den anderen Fischen teilen will, hat er keine Freunde und wird er mit der Zeit immer
einsamer. Da merkt der Regenbogenfisch, dass man Freunde nicht durch Schönheit
gewinnen kann und beschließt jedem Fisch eine seiner Glitzerschuppen zu geben.
Vorgehensweise: Ein Regenbogenfisch (mit einzelnen Glitzerschuppen) begleitet
die Kinder während der Bilderbuchbetrachtung.
Bilderbuchbetrachtu

Bilderbuch:: „Wir fahren in den Urlaub“
Kurzinfo:
Autorin: Ursel Scheffler
Illustratorin: Marlis Scharff-Kniemeyer
Scharff
Inhalt: Es ist Urlaubszeit! 11 schöne Vorlesegeschichten
Vorlesegeschichten von Urlaub am Strand, in
den Bergen, auf dem Bauernhof, bei den Großeltern, im Zelt und zu Hause, über die
Anreise mit dem Schiff, dem Zug oder dem Flugzeug.
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Bilderbuch: „Meins, nein meins“
Kurzinfo:
Autor: Norbert Landa
Illustrator: Tim Warnes
Inhalt: Bär und Hase sind die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Sie
wohnen gemeinsam im Bären-Hasen-Haus. Eines Tages finden sie ein funkelndes
Glitzerding. Was kann das nur sein fragen sich die beiden? Beide wollen das
Glitzerding für sich alleine haben. Der eine zieht und der andere zerrt. Und schon
reißt das Glitzerdingentzwei und es folgt ein großer Hasen-Bären-Streit.
Vorgehensweise: Das selbstgebastelte Material (Baumhaus, Bär/Hase usw.) wird
zur Bilderbuchbetrachtung eingesetzt und die Geschichte wird mit den Charakteren
(Bär & Hase) nachgespielt.

Bilderbuch: „1, 2, 3 ein Zug zum Zoo“
Kurzinfo:
Autor/Illustrator: Eric Carle
Inhalt: Zehn Wagons zieht die alte Dampflokomotive hinter sich her. Und was auf
und in diesen Waggons steht, kriecht, flattert, kreischt und pfeift, reicht aus, um einen
ganzen Zoo zu bevölkern.
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„Sommereis selbstständig herstellen“

Vorgehensweise:
Materialien/Lebensmittel: Naturjoghurt, Honig, Zitronensaft, verschiedene Früchte,
Messer, Brett, Schüssel, Löffel, Eisbehälter
Die Früchte klein schneiden bzw. pürieren. Die restlichen Zutaten im Anschluss
unterheben und gut verrühren. Daraufhin die flüssige Masse in kleine Behälter
abfüllen und für einige Stunden in den Tiefkühler geben.
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Anhang 10: Monatsplanung Juli 2018 für den Nachmittag

Nachmittag
KW 27 bis KW 30
Fingerspiele:
•

„Ein Flugzeug hebt ab“

Lieder:
•
•

„Die Affen rasen durch den Wald“
„Kommt ein Vogel geflogen“

Aktivitäten im Bewegungsraum:
Balancieren auf der Langbank oder auf dem „Rutschbrett“, Klettern am
Zwergenturm und auf der Sprossenwand, Bauen mit „Bausteinen“, Freies Spiel
Aktivitäten am Balkon:
•

Werken: Nägel einschlagen und mit einer Zange wieder herausziehen,
Schrauben, eingeschlagene Nägel mit Gummiringen verbinden

•

Wasserspiele: Wasser schütten, mit Spritztieren spritzen

•

Außenwand mit Straßenkreide bemalen

Aktivitäten im Garten:
„Bobby- cars“ fahren, rutschen, Karussell fahren, schaukeln, Sand spielen und
matschen, Fangen und Verstecken spielen, Rollenspiele
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Bildungsschwerpunkte und Bildungsziele
KW 27 bis KW 30
Selbstkompetenz:
• Ausdauer und Konzentration erweitern
• Kreative Fähigkeiten differenzieren
• Fein- und Grobmotorische Fähigkeiten weiterentwickeln
• auditive und vestibuläre Wahrnehmung stärken
• Tiefenwahrnehmung stärken
• Körperbewusstsein stärken
• Bewusstsein für das eigene Können stärken
Sozialkompetenz:
• Gemeinschaft erleben
• Einfühlungsvermögen aufbauen und differenzieren
• Eigene Grenzen wahrnehmen
• Grenzen des Anderen akzeptieren
• Konfliktbewältigungsstrategien weiterentwickeln
Sachkompetenz:
• Farben unterscheiden
• Mengendosierung von Farben
• Wissen über Werkzeuge und deren Anwendung
Lernmethodische Kompetenz:
• Wissenserweiterung über verschiedene Maltechniken
• Gefühl für Jahreszeiten entwickeln
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Fingerspiel: „Ein Flugzeug hebt ab“

Auf einer langen Bahn,
ein Flugzeug fängt zu rollen an.

Es hebt sich in die Luft sodann
und immer höher steigt es dann,
bis ich es kaum mehr sehen kann.

Ich bleibe unten winkend steh´n,
seh` oben es im Flug sich dreh´n.

Ach, es wär so schön,
könnt ich mit ihm auf Reisen geh´n
und unsre Welt von oben seh´n.
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Lied: „Die Affen rasen durch den Wald“

(Quelle: Kinderlieder aus der guten alten Zeit, S.14)

Lied: „Kommt ein Vogel geflogen“

(Quelle: Kinderlieder aus der guten alten Zeit, S.66)
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Anhang 11: Reflexion bezüglich der Monatsplanung
Monatsplanung Mai/ Juni 2018

Monatsreflexion Mai & Juni 2018

Im Mai starteten wir mit dem Picknick (Frühstück) im Garten.
Aufgrund von Renovierungsarbeiten am Dach, welche
zeitgleich mit unserem Picknick Anfang Mai begannen, war
unser Zugang zum Garten durch einen Zaun bis Anfang Juli
abgesperrt. Deshalb mussten wir von da an alle gemeinsam mit dem Lift in die
Tiefgarage fahren, diese durchqueren und im Nebengebäude wieder mit dem Lift in
den 2. Stock fahren, um in den Garten zu gelangen.
Dies war sehr zeitaufwendig und sowohl für uns
Erwachsene als auch für die Kinder eine neue sowie
aufregende Erfahrung. Um ein gutes Zusammenspiel
zu ermöglichen, war es von großer Bedeutung, dass
sich die Kinder neue Kompetenzen aneignen wie z.B. in einer Zweierreihe zu gehen,
sich im Lift ruhig zu verhalten, zusammenzubleiben wenn wir die Tiefgarage
durchqueren, auf mögliche Gefahren zu achten (Autos etc.), auf Anweisungen von
uns Erwachsene zu hören und Acht zu geben. Diese Kompetenzen
Kompetenzen wurden durch
den täglichen Gartenbesuch geübt und mit der Zeit bei den Kindern auch gefestigt.
Durch die neue Garten-Situation
Situation war es uns auch nicht
möglich die Bobby-Cars
Cars mit in den Garten zu nehmen
(Platzmangel) wodurch die Kinder dazu angeregt
angereg wurden, sich
neue Spiel- bzw. Beschäftigungsideen zu überlegen. Die
Kinder fingen an Blumen zu pflücken, Tannenzapfen zu
sammeln, sowie verschiedenste Spiele mit den Bocciakugeln
zu entwickeln (z.B. die Kugeln vom Hügel rollen zu lassen).
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Des Weiteren starteten wir Ende April/Anfang Mai damit,
gemeinsam mit den Kindern den Balkon mit verschiedenen
Kräutern/Salaten und Früchten zu bepflanzen. Einige Kinder
halfen täglich diese zu bewässern bis wir dann auch die
ersten Erdbeeren bzw. Salate ernten
ernt konnten.
Im Mai begann die Eingewöhnung von Vincent. Die Eingewöhnung verlief zu Beginn
sehr gut, jedoch wurde diese durch die Umbauarbeiten am Dach und den somit
verbundenen Weg durch die Tiefgarage erschwert. Von dort an begleitete uns
Vincent´s Mama immer in den Garten, sodass sie ihm die notwendige Sicherheit
geben konnte. Seit Anfang Juli ist eine Trennung zwischen Vincent und seiner Mama
möglich (Mama geht nachdem sie Vincent in der Früh bringt und holt ihn beim
Einräumen im Garten ab), welche mit der Zeit immer weiter ausgedehnt wird.
Im Juni startete die Eingewöhnung mit Efraim und seinem Papa. Da Efraim und sein
Papa eine sehr enge Bindung zueinander haben, war es für Efraim aber
insbesondere für seinen Papa sehr schwierig eine Trennung zuzulassen.
zuzulas
Deshalb
haben wir gemeinsam entschieden, dass Efraim´s Mama diese fortsetzen wird.
Zurzeit ist es für Efraim noch sehr wichtig, dass seine Mama für ihn greifbar ist,
jedoch spielt er im Garten schon mit anderen Kindern bzw. nimmt am Frühstück teil,
sodass
dass wir bald mit einer Trennung starten werden.
Außerdem wurden neue Fingerspiele/Tischsprüche, TierTier sowie Sommerlieder im
Tagesablauf, wie z.B. im Garten,
Garten beim Wickeln oder auch während dem Kneten,
Kneten
Malen usw. integriert.
Das Kamishibai („Frühlingself
Frühlingself“&„Sommerfee“ - Wettergeschehen im
Jahreskreislauf wird aufgezeigt)sowie die Bilderbücher („Elmar“,
(„
„seine
seine
eigene Farbe“…)
Farbe“…) zum Thema, Freundschaft,
Farben, Anders sein usw. haben bei den
Kindern großen Anklang gefunden. Die Kinder waren sehr
interessiert
teressiert und motiviert und so wurden sie zu einem festen
Bestandteil nach dem Mittagessen.
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Sehr gerne haben die Kinder auch die „Kribbel-Krabbelmassage“
Krabbelmassage“ nach dem
Mittagessen als Entspannungsritualgemacht.
Entspannungsritual
. Hierbei ging es vor allem darum, dass
die Kinder
nder achtsam miteinander umgehen und lernen aufeinander einzugehen und
sich gegenseitig sanft massieren.
Das Muttertagsgeschenk (Lineal, Bilderbuch) als auch das Vatertagsgeschenk
(Schlüsselanhänger - Handabdruck) kamen bei den Eltern
sehr gut an. Bei der Herstellung des Schlüsselanhängers
haben wir jedoch festgestellt, dass nicht alle Farben für die
Schrumpffolie
folie geeignet sind. Mit den Fingerfarben funktioniert
der Schrumpfvorgang nicht, da die Farbe zu schwer ist und
sich die Schrumpffolie im Backrohr dadurch nicht mehr glätten
lässt. Neben den herkömmlichen Buntstiften eignen sich auch
noch Ölkreiden sehr gut.
Außerdem starteten wir mit der Materialherstellung für den kleinen Raum.
Es stellte sich heraus, dass dies sehr zeitaufwendig ist.
Im Vorratsraum befand sich zunächst ein Teppichrohr.
Die Kinder interessierten sich für dieses sehr. Sie
versuchten das
as Rohr auf verschiedene Art und Weise am
Balkon einzusetzen und experimentierten damit. Hinzu
kam dann auch noch der Einsatz der Boccia-Kugeln
Boccia Kugeln wodurch sie diese durch das
Rohr rollen ließen. Im Anschluss haben sie das Rohr auch gewendet bzw.
verschiedene Positionen/Stellungen ausprobiert. Fragen wie „Wie
„ ie schnell rollt die
Kugel wenn man das Rohr steiler/schräger/flacher stellt“ sind hierbei aufgetreten und
wurden durch das selbstständige Ausprobieren beantwortet.
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Anhang 12: Monatliche Programminfo für die Eltern – Beispiel 7/2018

In der Kinderkrippe – Programm für Juli:

„Sommer“ und „Urlaub“

Bilderbücher mit
Anschauungsmaterial:

„Der Regenbogenfisch“
„Meins, nein meins“

Bilderbücher/ Geschichten:

„Wir fahren in den Urlaub“
„1, 2, 3 ein Zug zum Zoo“

Gedichte/ Fingerspiele:

„Wenn wir beieinander sitzen“
„Ein Fisch im Meer“
„Viele kleine Fische“
„Die liebe Sonne“
„Fünf kleine Marienkäfer“
„Fünf kleine Sonnenstrahlen“

Lieder- u. Bewegungsspiele:

„Fünf kleine Fische“
„Wer will fleißige Maler sehen“
„Ich schenk dir einen Regenbogen“
„Liebes Kind, komm tanz mit mir“
Bewegungsspiele/
Bewegungsstationen
Turnsaal

im

Mitmachgeschichten:

„Löwenjagd, Löwenjagd“

Kreatives:

Wir gestalten Regenbogenfische, Farbexperimente
mit Eiswürfeln, Farbexperimente mit Kaffeefilter,
Joghurteis herstellen, Werkbank (am Nachmittag)

Naturbeobachtungen:

Frühstück im Garten, Wetterbeobachtung, Farben
wahrnehmen und erkennen Fortsetzung: Pflanzen
gießen, Beobachtung, wie sich die Pflanzen
verändern

Gespräche:

bei Tisch, im Garten: Sommer, Urlaub, Meer,
Wasser, Sommerkleidung, Tiere, Sonnenblumen,
Farben
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