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Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur
Information
Albert Einstein
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Vorwort des Trägers

In einer pluralen Gesellschaft sind Menschen mehr denn je auf der Suche nach Orientierung und Werten. Die stabilen Familienbunde Mutter, Vater, Kind und Oma und Opa haben sich durch hohe Anforderungen in Beruf und Gesellschaft aber auch der wachsenden
Herausforderungen in Partnerschaft und Familie verändert. Kinder brauchen ein zu Hause,
Geborgenheit und verbindliche Werteorientierung, die in den ersten Lebensjahren grundgelegt werden müssen.

Die Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe sind bemüht, diesem Anliegen Rechnung zu tragen.
Besonders unsere jahrzehntelange Erfahrung im Kindergarten kommt uns darin zugute.
Wir sind darauf bedacht, uns den gesellschaftlichen Veränderungen zu stellen, mit pädagogischem Können und menschlicher Kompetenz den Kindern sowie Eltern in
Wertschätzung zu begegnen.

Die vorliegende Konzeption ist ein Beweis der steten Reflexion und Optimierung unserer
pädagogischen und fachlichen Arbeit unserer Mitarbeiterinnen sowie Reaktion auf die gegenwärtige Zeit. Dabei versuchen wir als katholische Einrichtung das Leben mit dem Glauben zu verbinden und die Feste im Kirchenjahr mit dem Leben zu verzahnen.
Kinder und Eltern fühlen sich in unseren Einrichtungen sehr wohl. Es ist eine Freude mit
welch großem Engagement und Herzlichkeit miteinander umgegangen wird.
Die vorliegende Konzeption stellt dies in Bildern und Beispielen lebendig dar. Sie möchte
ihnen über unsere qualifizierte Arbeit und die Umsetzung eines christlichen Menschenbildes Aufschluss geben.

Frank Deuring
Pfarrer
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Herzlich Willkommen
in der Kinderkrippe St. Gabriel
Schön dass Sie sich für unsere Kinderkrippe interessieren und unsere Konzeption lesen.
Hier haben wir für Sie alles Wichtige in kurzen Artikeln zusammengefasst um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln wie wir arbeiten und worauf bei uns besonders viel Wert gelegt wird. Wir wünschen Ihnen interessante und informative Zeit beim Lesen unserer
Konzeption.

1. Rahmenbedingungen
unserer Einrichtung
Am 01.09.2014 eröffnete die Kinderkrippe St. Gabriel nach gerade
mal einjähriger Bauzeit ihre Pforten für insgesamt 30 Kinder im
Alter bis drei Jahren.
Der Um- und Ausbau des alten
Pfarrhofes komplettiert nun das
Betreuungsangebot des kath. Kindergartens St. Gabriel. Durch unser gemeinsames Leitbild erhalten
die Kinder hier Bildung, Erziehung
und Betreuung aus einem „Guss“.
Die Kinderkrippe arbeitet familienergänzend und sieht sich als Unterstützung für
die Familien.

1.1. Wer kommt zu uns ?
Unser Haupteinzugsgebiet ist der Füssener Westen, ein am Stadtrand gelegenes
Wohngebiet, in der Nähe der ortsansässigen Bundeswehr.
Geprägt wird das Bild durch kleinere Ein– und Mehrfamilienhäuser,
sowie Wohnblöcke mittlerer Größe mit mehreren Wohneinheiten.
Die Familien unserer Einrichtung sind eine „bunte Mischung“ aus verschiedenen
Schichten, Nationalitäten, Kulturen und Religionen,
die in unserem Haus „zusammenfinden.“
Darüber hinaus sind uns natürlich auch Kinder aus anderen Stadtteilen
herzlich willkommen.
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1.2. Das sind wir
Wir sind eine katholische, inklusive Tageseinrichtung mit 30 Plätzen für Kinder bis 3
Jahre. Acht pädagogische Fach– und Ergänzungskräfte arbeiten in
2 altersgemischten Gruppen. Das Team ist Montags bis Donnerstags von 7.00 Uhr
bis 15.30 Uhr, Freitags bis 14.00 Uhr für Sie und Ihr Kind da.
Das Dekanat Marktoberdorf ist Träger unserer Krippe, das alle administrativen Aufgaben wahrnimmt um die Leitung zu entlasten und Freiräume in der Pädagogik zu
schaffen. Inzwischen ist das Dekanat Marktoberdorf Träger von acht Kindertagesstätten und hat sich damit viele Kompetenzen erworben, die wir zeitnah abrufen können.
Die individuellen Krippengebühren richten sich nach dem Buchungssystem
und können dem aktuellen Flyer entnommen werden.
Unsere familienbegleitende und -ergänzende Einrichtung hat maximal 25 Schließtage
im Jahr, um allen eine möglichst umfassende Betreuung zu bieten.

1.3. Unser katholisches Profil
Wir wissen uns als katholische Kinderkrippe dem christlichen Menschenbild und damit Gott verpflichtet. Dies bedeutet für uns bedingungslose Liebe zu jedem Kind und
echtes Interesse an seiner Person und seiner Lebenswirklichkeit. Aus dieser Haltung
heraus ist es für uns ein Anliegen auch Plätze für Kinder mit Behinderungen oder
Entwicklungsverzögerungen anzubieten. Unser Haus ist ein Haus für alle Kinder unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer Glaubensrichtung und ihren individuellen
Schwierigkeiten, aber wir erwarten auch Offenheit für die christliche Identität unseres Kinderkrippe. Wir leben eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde
„Zu den Acht Seligkeiten“ und erhalten dabei auch immer wieder viel Unterstützung
von den ehrenamtlichen Helfern der Pfarrei. Das Gebet und die Gottesdienste finden
an Festen im Jahreskreis ebenso einen festen Platz wie im täglichen Ablauf unserer
Kinderkrippe. Mit dem Konzept „Wachsen auf gutem Grund“ haben wir eine Grundlage auf der das pädagogische Team und die Pfarrgemeinde die Zusammenarbeit stetig im Blick behalten.
In Zusammenarbeit mit der Diözese Augsburg, dem Fachbereich Caritas wird ein
Schutzkonzept entwickelt welches sich mit der Prävention vor sexualisierter Gewalt
und mit dem Kinderschutz auseinander setzt.

1.4.Gesetze im Hintergrund
Das Bayerische Kinderbildungs– und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)
mit der Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG) bildet unsere Arbeitsgrundlage.
Der Artikel 10 im BayKiBiG gibt uns den Auftrag zu
„Bildung, Erziehung und Betreuung“.
Kinder mit integrativem Förderbedarf erhalten auf Antrag Eingliederungshilfe
nach §§ 53, 54 SGB XII in Verbindung mit den §§ 55, 56 SGB IX.
Der Bayerische Bildungs– und Erziehungsplan (BEP) dient als „Arbeitshilfe“ für uns
Pädagogen.
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1.5 So sieht´s bei uns aus – Unser Raumkonzept!
Die gesamte Einrichtung befindet sich im Erdgeschoss.
Jeder Gruppenraum hat einen eigenen Schlafraum und einen Zugang auf die Sonnenterasse. Der
Waschraum mit Wickelbereich für jede Gruppe verbindet
die Gruppen und wird gemeinsam genutzt.
Der große Spielflur verbindet alle Räume miteinander und kann zum Bewegen und Austoben genutzt werden. In einer Elternecke gibt es die Möglichkeit zum Verweilen und Austauschen. Ein
Intensivraum bietet die Möglichkeiten zu Einzelförderung oder anderen Angeboten. Im Schlafraum hat jedes Kind sein eigenes Bett. Eine gemütliche Atmosphäre lädt zum Ausruhen und
Auftanken ein. Die Garderobe hat einen eigenen Zugang zum großen Garten.
Ein großer Sandkasten bietet genügend Platz zum ausgiebigen Buddeln und Bauen. Große
Rasenflächen und ein Hügel trainieren viele Sinne der Kinder.
Alle Kinderwägen können in einem Raum außerhalb der Krippe aufbewahrt werden.

Unser Krippengarten bietet
den Kindern durch alle Jahreszeiten hindurch ein breites Betätigungsfeld.
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2. Unser Bild vom Kind
Kinder und Familien sind der Mittelpunkt unserer Arbeit.
Wir wollen Ihr Kind ein Stück begleiten,
auf seinem Weg zum „Ich“ und seinem Platz in der Gesellschaft.

Bei uns steht Ihr Kind im Mittelpunkt.
Wir holen Ihr Kind dort ab, wo es steht und begleiten es
zusammen mit Ihnen ein Stück auf seinem individuellen Entwicklungsweg.
Wir sehen Bildung und Erziehung als sozialen Prozess,
für den Eltern und pädagogische Fachkräfte
in gemeinsamer Verantwortung stehen.
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2.1. Der kompetente Säugling

Bildung bedeutet für uns das komplexe Zusammenspiel von eigenen Lernerfahrungen
des Kindes und den vielfältigen Einflüssen der Umwelt.
In der aktiven Auseinandersetzung damit konstruiert sich das Kind
seine eigene, für sich passende „Bildungswelt“.
Wir möchten den Kindern hier die Möglichkeit geben,
sich in einem lebendig gestalteten sozialen Umfeld entwickeln zu können.
Eine sichere Basis dafür bieten unsere Stammgruppen mit festen Bezugspersonen.
Die Beziehungen, die wir hier untereinander pflegen und das menschliche Klima,
sehen wir als Grundlage für Erziehung und Bildung.
Nur in einer positiven Atmosphäre, in der sich jeder angenommen fühlt,
ist gemeinsames Tun und Lernen von Erfolg gekrönt.
Wir wollen der natürlichen Motivation und Neugierde der Kinder
Raum geben und Möglichkeiten bieten, Erfahrungen auf allen Ebenen zu sammeln.
Die Kinder können bei uns sich selbst und die ganze Welt
mit Kopf, Herz und Hand erfahren und erforschen.
Jeder Mensch ist ein Individuum und in seiner Einzigartigkeit mit
all seinen Stärken und Schwächen zu respektieren.
Wir legen großen Wert darauf, die grundlegende Vorurteilsfreiheit,
mit der die Kinder auf alles, was „anders“ ist zugehen, zu erhalten und zu stärken.
Jeder Säugling verfügt schon über bemerkenswerte kognitive Fähigkeiten. Deswegen wird das
Kind in der Krippe von Anfang an mit all seinen Kompetenzen, Fähigkeiten und Anlagen
gesehen und individuell gefördert.
So können Kinder ihren eigenen Bildungsweg von Beginn an mitgestalten.
Ganz entscheidend für unsere Arbeit hier in der Kinderkrippe ist es,
den Kindern „Hilfe zur Selbsthilfe“ anzubieten,
d.h. wir sind als Erzieher unterstützend und begleitend tätig.
Wir geben den Kindern soviel Freiheit wie möglich und soviel Hilfe als nötig.
All diese Punkte sind Grundlagen für den lebenslangen Bildungs– und Entwicklungsprozess
unserer Kinder. Sie erleben - mit unserer gezielten Begleitung wie, wo, wann und wodurch sie Neues aufnehmen, lernen also, wie man lernt.

10

2.2. Unsere Grundhaltungen und Werte

Ausgangsbasis unserer Arbeit ist eine katholische Grundhaltung,
die uns offen und vorbehaltlos auf Menschen zugehen lässt.
Das Kindergartenjahr orientiert sich am Kirchenjahr. Biblische Geschichten, Gebete und die
Feier von Gottesdiensten schaffen religiöse Lebensbezüge zum Alltag der Kinder.

Wir wollen die Kinder dort abholen, wo sie in ihrer persönlichen Entwicklung stehen.
Grundlage dafür ist eine exakte und fachliche Beobachtung.
Alle Gruppen im Haus arbeiten nach dem Petermann und Petermann Beobachtungskonzept.
Jedes Kind wird regelmäßig in allen Entwicklungsbereichen genau beobachtet, außerdem hat
jedes Kind ein Portfolio in dem die individuellen Entwicklungsschritte dokumentiert werden.
Daraus entwickelt sich eine gezielte Planung von Angeboten und Projekten,
die Auswahl angemessener Spielmaterialien,
sowie die Gestaltung einer anregenden Lernumgebung.
In der Krippe haben wir eine entwicklungsunterstützende Haltung.
Wir bieten tragfähige Beziehungen an, die auf Vertrauen basieren.
Wir arbeiten in gegenseitiger Wertschätzung stark ressourcenorientiert, begleiten und unterstützen individuelle Bildungsprozesse.
Besonders wichtig ist uns ein wertschätzender und achtsamer Umgang miteinander. In einer
Pädagogik der Feinfühligkeit gehen wir unvoreingenommen und rücksichtsvoll miteinander um.
Die Achtung vor Andersartigkeit ist wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Unser
christliches Menschenbild unterstützt uns dabei.
Da die Lebenswelt der Kinder und die Anforderungen in der Gesellschaft
dem Wandel der Zeit unterworfen sind, ist es für unser Team selbstverständlich,
diese Bewegungen mitzugehen und sich an den
aktuellen Bedürfnissen der Familien zu orientieren.
Durch regelmäßige Fortbildungen erweitern wir stets unsere Kompetenzen.
Einmal wöchentlich setzen wir uns zusammen, um Organisatorisches und Inhaltliches zu
besprechen und uns in unserer pädagogischen Arbeit weiter zu entwickeln.

„Erkläre mir, und ich vergesse,

Konfuzius

zeige mir, und ich erinnere mich“.
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2.3. Inklusion

In unserer Einrichtung sind alle Kinder willkommen und ihre Unterschiedlichkeit wird als
Reichtum der Einrichtung gesehen. Wir bieten in den Gruppen keine bestimmte Anzahl an integrativen Plätzen an, sind jedoch bemüht für jedes Kind mit besonderen Bedürfnissen
individuelle Möglichkeiten zu schaffen.
Wir arbeiten mit der Frühförderung zusammen, bei Bedarf beziehen wir diese mit ein.
Besonderen Wert legen wir auf das soziale Miteinander von allen Kindern.
Sie lernen mit vielfältigen Gefühlen, wie Freude, Begeisterung, Wut, Angst ... umzugehen,
sich in Andere einzufühlen.
Kinder gehen mit viel Neugier und Offenheit auf alles was „anders“ ist zu.
Wir bestärken sie, indem wir selbstverständlich mit positivem Beispiel voran gehen.
So wachsen die einzelnen Kinder nach und nach
zu einer starken Gruppe zusammen.

„Eigentlich bin ich ganz anders.
aber ich komme so selten dazu!“

Ödön von Horvath

2.4 Interkulturelles Arbeiten
Durch wachsende Mobilität erleben wir eine zunehmend mehrsprachige und
multikulturelle Gesellschaft.
Interkulturelle Kompetenz ist uns ein wichtiges Bildungsziel für ein konstruktives und
friedliches Miteinander von Individuen, Gruppen und Religionen.
Diese Entwicklungsaufgabe betrifft die Kinder, Erwachsene, Migranten
und Inländer gleichermaßen.
Wir wollen eine kulturelle und sprachliche Aufgeschlossenheit, Neugier und Freude
am Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
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3. Individuellen Bedürfnissen der Kinder nachkommen

Jedes Kind hat grundlegende Bedürfnisse und ist darauf angewiesen,
dass diese befriedigt werden.
Besonders in der Krippe, wo Bedürfnisse von den Kindern wenig bis gar nicht
geäußert werden können, ist es wichtig eine Atmosphäre der Achtsamkeit zu schaffen,
in der individuelle Bedürfnisse der Kinder beantwortet werden.

3.1 Grundbedürfnisse
Kinder haben in der Krippe das Bedürfnis nach Schlaf, Nahrung,
Hygiene und liebevoller Zuneigung.
Im Tagesablauf gibt es Schlafens- und Essenszeiten, sowie einen geplanten
Zeitraum für beziehungsvolle Pflege. Es ist uns jedoch wichtig Bedürfnisse
der Kinder nach individuellen Schlaf- und Essenszeiten nachzugehen.
Für ein müdes Kind gibt es jederzeit die Möglichkeit zu schlafen.
Auch Pflege findet dann statt, wenn es nötig ist.
Diese Bedürfnisse sind oft recht schnell zu erkennen.
Das Bedürfnis nach Nähe ist jedoch nur mit einer sehr feinfühligen Haltung zu erspüren.
Dort spielt der Bindungsaufbau eine große Rolle.

3.2 Bindung und Bezugserzieher
Wir arbeiten nach dem Bezugserziehersystem. In der Eingewöhnung ist immer eine
Erzieherin für ein Kind, eine Familie zuständig. So kann eine sehr starke und vertrauensvolle
Beziehung entstehen. Denn nur ein sicher gebundenes Kind kann sich in der Krippe voll entfalten. Wir teilen die Kinder im Vorfeld einer Erzieherin zu, achten jedoch
auf die Signale der Kinder um dies bei Bedarf noch zu ändern. Die zuständige Erzieherin begleitet die Familie während der Eingewöhnungszeit
und bleibt über die gesamten Krippenzeit Ansprechpartner.
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3.3 Unser Schutzkonzept
Die Kinderkrippe ist ein sicherer Raum in dem sich Kinder wohl fühlen und bestmöglich entwickeln können. Bereits bei der Personalauswahl achten wir darauf, dass allen Angestellten bewusst ist, wie wichtig es ist für den Schutz jedes einzelnen Kindes Sorge zu tragen.
Wichtige Hilfen für die Erzieherin bieten auch die Beobachtungen der Eltern zu Hause.
Im gemeinsamen Gespräch können für beide Seiten
oft neue Zusammenhänge eröffnet werden.
Einzelne Beobachtungen ergeben erst dann ein stimmiges Bild vom Kind.
Auf diese Weise lassen sich auch mögliche Risiken
in der Entwicklung des Kindes aufdecken.
Wir als Fachkräfte haben die Aufgabe,
Eltern über eine gezielte Förderung zu beraten.
In enger Zusammenarbeit mit den Kinderärzten werden dann bei Bedarf auch
ausgewählte Fachdienste, z. B. die Frühförderung, vermittelt.
In Zusammenarbeit mit der Diözese Augsburg, dem Fachbereich Caritas
wird derzeit ein Schutzkonzept entwickelt.
Bestehen Anhaltspunkte einer Kindswohlgefährdung,
sind wir laut den §§ 3 AVBayKiBiG und 8a SGB VIII verpflichtet,
die zuständige Aufsichtsbehörde zu informieren.
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4. Die Eingewöhnung
Eine sehr wichtige und sensible Phase in der Kinderkrippe ist die Eingewöhnung.
Diese kann zum Wohle des Kindes nur gemeinsam mit einem konstant begleitenden Elternteil
gestaltet werden. Nur eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit gewährleistet, dass sich das Kind in
der Einrichtung wohl und sicher fühlt und sich weiterentwickeln kann.

Das Wichtigste bei der Eingewöhnung ist der Aufbau einer tragfähigen Bindung zwischen Kind
und Erzieherin. Wir arbeiten mit dem Berliner Modell.
Hierbei gibt es zunächst eine Bezugserzieherin für das Kind.

Die ersten drei Tage verbringt das Elternteil ca. eine Stunde mit dem Kind in der Gruppe.
Das Elternteil drängt sein Kind nicht dazu Kontakt zu Erzieherin oder Kindern aufzunehmen, es
verhält sich passiv, macht keine Spielangebote und spielt auch nicht mit anderen Kindern.

Die Erzieherin versucht über Spielangebote Kontakt aufzunehmen. Der erste Trennungsversuch
beginnt frühestens am 4. Tag. Mama oder Papa verabschieden sich, verlassen den Raum,
jedoch nicht die Einrichtung. Nun wird genau beobachtet, wie lange die Trennung gehen kann.

Diese Zeit wird sehr individuell jeden Tag ein bisschen gesteigert. Dies verläuft für jedes Kind
unterschiedlich. Wir gehen normalerweise von einer Eingewöhnungszeit von 2 – 4 Wochen aus,
im Einzelfall kann es jedoch auch etwas länger dauern. Die Eltern können die Einrichtung erst
dann verlassen wenn das Kind eine relativ sichere Bindung zur Erzieherin aufgebaut hat. Dann
erst kann auch die maximale Buchungszeit des Kindes komplett genutzt werden.
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5. Bildungs– und Erziehungspartnerschaft mit Eltern gestalten
Für unsere Arbeit in der Krippe ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit den Eltern sehr wichtig. Die intensive Eingewöhnungszeit bietet Erziehern und Eltern auch
die Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennen– und Verstehen lernen. Eltern erleben dabei ihre
und andere Kinder sowie die Erzieherinnen im Krippenalltag. Aus Gründen des Datenschutzes
unterschreiben alle Eltern auch hierfür eine Verschwiegenheitserklärung.
Wir sehen Eltern als Experten für ihre Kinder und empfinden den Austausch
miteinander als äußerst bereichernd. In dieser engen Zusammenarbeit
können wir erst eine individuelle Bildung und Erziehung
zum Wohle der Kinder gewährleisten.
Wichtige Informationen hängen aus,
oder werden in Form eines Elternbriefes mitgeteilt.

5.1 Elterngespräche
Wir bieten regelmäßige Elterngespräche an.
Dort tauschen wir uns über den momentanen Entwicklungsstand des Kindes aus,
besprechen Fortschritte und überlegen gemeinsam auf welche Weise
die nächsten Entwicklungsschritte des Kindes bestmöglich
begleitet werden können. Wir bieten Informationen über unsere Arbeit
in Form von Elternabenden an.

5.2 Elternbeirat
Der Elternbeirat wird am Anfang des Kindergartenjahres gewählt, alle Eltern haben im Vorfeld
die Möglichkeit sich für dieses Ehrenamt zur Verfügung zu stellen.
Der Elternbeirat der Kinderkrippe arbeitet mit dem Elternbeirat
des Kindergartens eng zusammen.
Er wird über alle aktuellen Themen und Ereignisse informiert und unterstützt
uns bei Festen und Feiern.
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6. Bildungsschwerpunkte
In unserem Haus ist die Kernzeit zugleich auch die Mindestbuchungszeit.
Uns ist daran gelegen, den Großteil der gezielten Bildungsangebote
in dieser Kernzeit am Vormittag stattfinden zu lassen.
In der Freispielphase am Nachmittag haben die Kinder dann noch
einmal die Gelegenheit die
Lerninhalte mit unserer Unterstützung zu erproben und zu vertiefen.
Die Kinder lernen bei uns auf spielerische Weise
und durch den aktiven Einsatz aller Sinne die Welt zu begreifen.
Durch einen rhythmisch angelegten Tages– und Jahresablauf
können die Kinder sich in zunehmend bekannten Strukturen
zurechtfinden und nachhaltige Eindrücke und Lernerfahrungen
in allen Bereichen ihres Lebens sammeln.
Die Arbeit mit den Kindern wird auf vielfältige Arten, dem Anlass entsprechend,
dokumentiert, z. B. durch Fotos, Ausstellungen, Portfolios und vieles mehr.
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6.1 Sozial– emotionale Kompetenz
Sozial– und emotionale Kompetenzen spielen eine große Rolle dabei wie wir Bildungsprozesse
gestalten und davon profitieren können. Sie sind eng mit unserer Fähigkeit verknüpft uns trotz
schwieriger Umstände gut zu entwickeln und weisen eine enge Verbindung zum Lernen auf.

Unsere Ziele:
...Gefühle in Worte fassen (ausdrücken)
...gute Bindung zu Bezugspersonen entwickeln
...Konfliktbewältigung
...Frustrationstoleranz
...Werte kennenlernen (Werte und christliche Grunderfahrungen kennenlernen)
...Freundschaften schließen
...Selbstbewusstsein entwickeln

Umsetzungsmöglichkeiten:
...gemeinsames Spiel in der Gruppe oder mit einzelnen
...mitfühlend zuhören und kindliche Gefühle bestätigen
...Signale der Kinder wahrnehmen und prompt und angemessen darauf reagieren (Vorbild sein)
...Kinder selber Lösungen in Konfliktsituationen finden lassen
...abwarten (z.B. Kreisspiel, Essen)
...teilen (z.B. Spielzeug)

Bedeutung:
...Kinder bekommen Halt und Orientierung
...Kinder entwickeln Persönlichkeit
...Kinder werden fähig, Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken
...Kind entwickelt Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl
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6.2 Sprach– und Medien Kompetenz
Hier gilt es den Reichtum der sprachlichen Fähigkeiten jedes Kindes zu entdecken, zu verstehen
und sich wertschätzend darauf einzulassen. Die Stärkung dieser Kompetenz geschieht integriert
in den pädagogischen Alltag. Als Grundvoraussetzung für Medienkompetenz gilt Symbolverständnis und die Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten.

Unsere Ziele:
...Kommunikationsfähigkeit und Sprachverständnis erwerben
...Interesse und Freude an gesprochener Sprache wecken
...Lust am Sprechen vermitteln, Sprachgefühl entwickeln
...Vielfalt von Sprache transparent machen (verbal, nonverbal)
...deutsche Sprache erlernen und andere Sprachen hören
...vielfältige mediale Erfahrungen schaffen (Cd´s, Foto, Video, Bilderbücher…)

Umsetzungsmöglichkeiten:
...Bilderbuchbetrachtung oder Bildbetrachtung
.

..Lieder, Reime
...Gedichte und Fingerspiele
...Kreis- und Tischspiele
...Morgenkreis, Gespräche
...Schattenspiele, Rollenspiele (Theater)

Bedeutung:
...Kinder werden fähig Gefühle und Bedürfnisse sprachlich auszudrücken
...Sprache füllt sich mit Leben
...Sprache erschließt uns die Welt
...Sprache ermöglicht logisches Denken
...ein sinnvolles Medienverständnis entwickelt sich nur im Austausch und Dialog mit Anderen
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6.3 Natur– und Umweltkompetenz
Kinder zeigen ein hohes Interesse an Alltagsphänomenen der belebten und unbelebten Natur.
Sie sind bestrebt nachzuforschen warum etwas „so ist“ und wie „es funktioniert“. Vieles was Kinder erfahren und entdecken beinhaltet zudem schon mathematische Grunderfahrungen
für Formen und Mengen.

Unsere Ziele:
...Gesetzmäßigkeiten erkennen können
...Ideen und Hypothesen entwickeln
...eigenes Handeln vergleichen und bewerten
...eigene Wahrnehmung schulen
...erleben und verstehen von Naturvorgängen
...Mengen und Grundformen erkennen und vergleichen

Umsetzungsmöglichkeiten:
...experimentieren mit den Elementen
...Schüttenübungen
...Formen ertasten, sortieren, zuordnen
...Natur erforschen
...Muster legen
...Konstruktionsmaterialien
…...Projekt: Haus der kleinen Forscher

Bedeutung:
...Kinder übernehmen Verantwortung für ihre Umwelt
...sie setzen Phantasie und Kreativität aktiv ein
...sie trauen sich an Problemlösungen heran
... Naturabläufe werden wahrgenommen, erkannt und erfasst
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6.4 Ästhetische, kreative und musische Kompetenz
Ästhetische Bildung ist im Kindesalter eng mit der Persönlichkeitsentwicklung verknüpft. Sie
stellt die Erfahrungen mit allen Sinnen in den Mittelpunkt. Kinder erleben sich dabei als
selbsttätig und schöpferisch.

Unsere Ziele:
...Verschiedene Richtungen in der Kunst kennen lernen
...einen eigenen Geschmack entwickeln
...Spaß und Freude an Gestaltung vermitteln
...unterschiedliche Materialien, Techniken, u. Ä. kennen lernen
...Umwelt und Kultur mit allen Sinnen erfahren
..die eigene Sprech– und Singstimme entdecken, Freude am Singen und Musizieren entwickeln

Umsetzungsmöglichkeiten:
...stempeln, malen, kneten, werken
… selbst ausstellen
…mit verschiedenen Materialien experimentieren, Collagen
...malen nach Musik, CD´s hören
...Instrumente ausprobieren
...Lieder lernen und begleiten, musikalische Geschichten gestalten

Bedeutung:
...Phantasie und Kreativität wird zum Ausdruck gebracht und gestärkt
...Emotionen werden angesprochen
...Konzentration und Ausdauer gefördert
...die Motorik entwickelt sich weiter
...Kinder erleben Wertschätzung von selbst Geschaffenem
...sie setzen sich aktiv mit der eigenen Person und anderen auseinander
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6.5 Motorische Kompetenz
Die körperliche und motorische Entwicklung des Kindes geht rasant vor sich. Durch Bewegen,
Tasten, Hören, Schmecken, Sehen und Riechen gewinnen Kinder erste Eindrücke über „ihre“
Welt. Körperlich aktiv zu sein beugt Krankheiten vor und stärkt Kinder dabei ein positives
Selbstbild zu entwickeln.

Unsere Ziele:
...Bewegungsbedürfnisse ausleben
...Bewegungserfahrungen sammeln
...Gefühl für den Körper entwickeln (z.B. wann wird es mir zu anstrengend beim rennen, wann
brauche ich eine Pause)
...Spaß und Freude an Bewegung entwickeln
...körperliche Grenzen erfahren

Umsetzungsmöglichkeiten:
...Bewegungsspiele, Lieder, tanzen
...klettern im Flur und im Garten, balancieren
......Ballspiele (Fußball)
......zum Ausgleich Ruhephasen (z.B. Massagen, Buch vorlesen…)
...Bewegungsanregende Umgebung schaffen (Flur, Platz zum Toben, Auto fahren, Klettern)

Bedeutung:
...Koordination wird gestärkt
...Bewegungsabläufe werden gefertigt und laufen automatisch ab
...Muskelaufbau
...Fein- und Grobmotorik wird gestärkt und stabilisiert
...Gleichgewichtssinn entwickelt sich
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6.6 Kognitive Kompetenz
Die ersten drei Lebensjahre sind das Alter, in dem Kinder mehr lernen als in den späteren Jahren. Die Entwicklung und Stärkung lernmethodischer Kompetenzen sind zentral für die frühkindliche Bildung. Kinder sind neugierig und motiviert und erfahren, dass Lernen auch Spaß macht
wenn sie sich neues Wissen über Objekte oder Zusammenhänge aneignen.

Unsere Ziele:
...Differenzierte Wahrnehmung
...Kreativität und Fantasie entwickeln
...Denk- und Merkfähigkeit entwickeln
...Lernen durch Nachahmung
...Probleme/Konflikte bewältigen
...Lernen durch Versuch und Irrtum
...Lernen durch Einsicht
...Handlungsabläufe kennen
...Gruppen- und Spielregeln kennen und sich daran halten

Umsetzungsmöglichkeiten:
...Lieder, Verse, Geschichten, Bilderbücher, Fingerspiele
...Zählen
...Regeln einführen
...Spiele, Denkaufgaben (Memory), Merkspiele
...Fragen stellen, mit Kindern sprechen
...aufräumen üben (alles hat seinen Platz -> immer der gleiche -> sich das merken)

Bedeutung:
...Fantasie und Kreativität wird zum Ausdruck gebracht
...Gedächtnis und Gehirn entwickelt sich
...Wissen über verschiedene Themenbereiche erweitern sich
...Wörter und ihre Bedeutung werden erkannt
...Wortschatzerweiterung
...Sprache kann sich entwickeln

Lernen heißt: Entdecken, was mir
möglich ist.
F. Perls
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6.7 Positives Selbstkonzept
Eine sichere Bindung ist die Voraussetzung zur Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts. Die
liebevolle Zuwendung einer primären Bezugsperson ermutigt das Kind sich die Umwelt vertraut
zu machen und auch an seine Grenzen zu gehen. Kinder mit einem positiven Selbstkonzept
fühlen sich wertvoll, fähig, wichtig und kompetent.

Ziele:
...eigene Fähigkeiten kennen lernen
...sich angenommen, geliebt und geschätzt fühlen
..ich selbst kennen lernen (wie sehe ich aus? Augen- Haarfarbe?)
...eigene Interessen kennen lernen
...Freunde finden (soziales Selbstkonzept)
...eigene Gefühle wahrnehmen
...lernen sich zu pflegen (Haare kämmen, Hände waschen…)
...körperliche Leistungen erbringen (ein Stück rennen, Bobby-Car fahren)

Umsetzungsmöglichkeiten:
...Gefühle des Kindes verbalisieren
...positive Verstärkung
...aktives Zuhören / sich dem Kind zuwenden
...Kind als Individuum betrachten
...anerkannter und respektvoller Umgang mit dem Kind
...Angebote zu unterschiedlichen Themen anbieten um die Interesse des Kindes zu wecken
(z.B. musischer, kreativer, mathematischer, sportlicher Bereich… usw…)
...mit dem Kind in den Spiegel schauen und darüber sprechen wie es aussieht

Bedeutung:
….Kind wird Selbstbewusst und Kompetent
...Kind entwickelt Selbstwertgefühl / Selbstvertrauen
...Persönlichkeit und Identität können sich entwickeln
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7. Tagesablauf
Der Tagesablauf folgt in jeder Gruppe einer eigenen Struktur, die je nach den Bedürfnissen
Einzelner oder der Gruppe im Einzelfall angepasst werden kann.
Die Struktur soll den Kindern Halt und Sicherheit vermitteln und nicht die Entwicklung
bremsen, oder Bedürfnissen im Weg stehen.
Die Wickelzeiten werden individuell dem Bedarf der Kinder angepasst und sind so über den
ganzen Tag verteilt in ruhiger und aufmerksamer Atmosphäre gestaltet.
Ein wahrscheinlicher Tag in der Gruppe sieht so aus:
ab 7.00 Uhr

Wir öffnen die Krippe. Die ersten Kinder kommen an und werden in ihren
Gruppen liebevoll in Empfang genommen.
Das Freispiel kann beginnen. Jedes Kind darf auswählen, welches der angebotenen Materialien mit wem, für wie lange genutzt werden darf.

8.45 Uhr

Ende der Bringzeit

9.00 Uhr

Im Morgenkreis begrüßen wir uns und heißen alle willkommen. Wir singen, tanzen, beten gemeinsam, lernen ein Fingerspiel oder hören eine
Geschichte. Jeden Tag hat ein Bildungsangebot hier seinen festen Platz.

9.20 Uhr

Gemeinsame Brotzeit. Die gemeinsam hergerichtete Brotzeit aus dem Bioladen ist für die Kinder ein wichtige Ereignis.
Jeder darf wählen, was von den angebotenen Sachen er essen möchte
und auch die Allerkleinsten genießen die Gemeinschaft.

9.40 Uhr

Nach der Brotzeit gehen wir in den Garten, oder machen einen Spaziergang. Bei schlechtem Wetter nutzen wir den Spielflur zum Toben.

10.40 Uhr

Jetzt ist es Zeit alle Kinder zu wickeln, oder nochmal mit ihnen auf die Toilette zu gehen. Nach dem Händewaschen gibt es so um ca.

11.10 Uhr

Mittagessen. Nach einem Tischgebet lassen wir es uns schmecken.

11.30 Uhr

Die Kinder, die Mittags bei uns schlafen machen sich selbstständig und/
oder mit unserer Hilfe bettfertig. Kinder, die bis 12.00 Uhr geholt werden
gehen nochmal zum Spielen in den Spielflur.

13.00 Uhr

Die Ersten haben schon ausgeschlafen. Nach einer kleinen Obstmahlzeit
geht es wieder ins Freispiel. Auch Nachmittags ist es jederzeit möglich in
den Garten zu gehen oder im Spielflur zu toben.

15.30 Uhr

letzte Abholzeit
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7.1 Schlafen
Jede Gruppe verfügt über einen eigenen Schlafraum.
Dort schläft jedes Kind in seinem Bett. Wir achten dabei auf Vorlieben der Kinder.
Die Bettwäsche kommt vom Haus und jedes Kind bringt Schlafsack, Schnuller, Kuscheltier
ect. je nach Bedarf von zu Hause mit. Allgemeine Schlafzeit ist nach dem Mittagessen, bei
Bedarf jedoch individuell. Der heimische Schlafrhythmus wird von uns zunächst übernommen.
Wir verabschieden jedes Kind nach seinen Bedürfnissen in den Schlaf (streicheln, Hand halten
ect.) , eine sanfte Musik und Schlafbeleuchtung erleichtert es den Kindern sich in den Schlaf
fallen zu lassen. Jedes Kind darf so lange schlafen, wie es möchte.

7.2 Essen
Ausgewogene Ernährung und Selbstständigkeit sind uns die wichtigsten Aspekte beim Essen.
Die Brotzeiten vormittags und nachmittags sind größtenteils aus dem Bioladen. Das
Mittagessen wird von Hofmann Menü geliefert und hält höchsten Ansprüchen stand. Für
jüngere Kinder bieten wir Alternativen an. Mit Rücksicht auf unsere muslimischen Familien
ist unser Essen komplett schweinefleischfrei.
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7.3. Sauberkeitsentwicklung
Eine wichtige Aufgabe in der Krippe ist die Sauberkeitserziehung. Wir begleiten und
unterstützen jedes Kind auf seinem individuellen Weg zum Sauber sein. Dazu gehört
zunächst die beziehungsvolle Pflege. Wir nehmen uns beim Wickeln Zeit und nutzen diese
zum Beziehungsaufbau. Wir signalisieren den Kindern schon da die Achtung vor ihren
Körperausscheidungen. Im achtsamen Umgang mit den Kindern beobachten wir, wann das
Kind erste Anzeichen macht sauber werden zu wollen und auf die Toilette gehen möchte. In
dieser Zeit ist es sehr wichtig im Gespräch zu bleiben, um eine gemeinsame
Vorgehensweise zu haben.

7.4 Gezielte Angebote
Gezielte Angebote zu verschiedenen Bereichen finden im Morgenkreis statt. Während der
Freispielzeit gibt es noch gezielte Angebote in Kleingruppen, die sich beispielsweise mit
altersgerechten Bildungsinhalten beschäftigen. Dafür stehen uns der Spielflur und ein
Intensivraum zur Verfügung. Hier gibt es z.B: die Möglichkeit eine Klanggeschichte
mit Instrumenten zu erarbeiten, Lieder zu lernen oder sich mit
verschiedenen Themen wie Wind, Licht und Dunkel, ect.
….auseinanderzusetzen. Religionspädagogische Angebote und Geschichten
aus dem Leben Jesu finden hier ebenso ihren Platz.

7.5 Gruppenübergreifende Angebote
Bei Gruppenübergreifenden Angeboten wird entweder mit allen Kinder der beiden Gruppen,
oder mit einzelnen Kindern beider Gruppen ein gemeinsames Angebot durchgeführt.
So treffen wir uns beispielsweise im Advent zum gemeinsamen Singen, feiern verschiedene
Feste zusammen, oder machen nur mit unseren „Großen“ etwas Besonderes.

7.6 Freispiel
Freispiel bedeutet, jedes Kind darf sich im Gruppenraum, Spielflur oder Garten Spielmaterial,
Spielpartner und Spieldauer selbst wählen.
Wenn ein Kind sich dafür entscheidet am Freispiel eher passiv also zunächst als Beobachter
teilzunehmen, so ist auch das völlig in Ordnung.
Der Erzieher leitet dieses Angebot indirekt durch die Auswahl des Spielmaterials, als auch
durch mitspielen. In dieser Phase kann der Erzieher das Spiel der Kinder beobachten,
Lernschritte sehen und dokumentieren, sowie darauf adäquat reagieren.
Die Beschäftigung mit einzelnen Kindern während des Freispiels (Vorlesen, Brettspiele
machen, ein Gespräch führen ect.) dienen der Förderung und dem Beziehungsaufbau.
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8. Übergänge

Der Übergang vom Elternhaus zur Kinderkrippe oder zum Kindergarten ist eine sensible und
wichtige Phase, die wir möglichst positiv für das Kind und die Eltern gestalten wollen.
Ein positiver Beziehungsaufbau zwischen Erzieherinnen und Kind bzw. Eltern und eine
langsame Integration in die bereits bestehende Gruppe, schafft für alle Beteiligten die Basis
für eine gute Zusammenarbeit in der Kindertageseinrichtung.
Für die Kinder und Eltern ist die erste Zeit in der Kinderkrippe oft mit starken Gefühlen und
zeitweise auch mit Stress verbunden.
Auch für die bestehende Kindergruppe bedeutet diese Phase eine Umstellung und
verdient eine genauere Beachtung.
Kinder, die bereits unsere Kinderkrippe St. Gabriel besuchen haben die Möglichkeit jeweils zum
Beginn des neuen Kindergartenjahres in den Kindergarten St. Gabriel zu wechseln
und finden dort bevorzugt Aufnahme.
Diesen Übergang mitzugestalten sehen wir als Aufgabe
der pädagogischen Kräfte in unseren beiden Häusern.
Wir bereiten die Kinder langsam auf den Besuch des Kindergartens vor, indem wir ihnen
ermöglichen, die neuen Erzieherinnen des Kindergartens in ihrer gewohnten Umgebung
intensiver kennen zu lernen. Dazu besteht die Möglichkeit, dass die Erzieherinnen
des Kindergartens die Kinder bereits in der Krippe besuchen. Zu vereinbarten Zeiten besuchen
die Krippenpädagogen mit den Kindern dann auch die Kindergartengruppe.
Selbstverständlich bieten wir auch Eltern der wechselnden Kinder einen Schnuppertermin mit
ihrem Kind in der neuen Kindergartengruppe an.
Die Zusammengehörigkeit der beiden Häuser St. Gabriel bietet auch den Vorteil, dass sich die
pädagogischen Fachkräfte austauschen können und so von den Interessen und Bedürfnissen
der Kinder erfahren. So kann schon im Kindergarten von Beginn an individuell auf das Kind
eingegangen werden.
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Ich wünsche dir,
dass du Stück für Stück
die Verantwortung für dich
übernimmst
und dein Leben
immer besser
in die Hand bekommst.
Letztlich gibt es niemand
auf der Welt,
der dir besser helfen kann
als du selbst.
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9. Was wir tun, um gut zu sein!
Wir sehen uns als ständig lernendes Team. So sind wir immer bereit,
neue Aufgaben und Anforderungen zu prüfen und angemessen in unseren Arbeitsalltag
mit einzubeziehen.
Als wichtigster Rahmen dafür dient unser wöchentlich stattfindendes Teamgespräch.
Hier werden Neuerungen vorgestellt, Ideen gesammelt, Erfahrungen ausgetauscht,
das pädagogische Arbeiten reflektiert, Zuständigkeiten festgelegt
und Ergebnisse festgehalten.
In unserem bewährten Team können langjährige und erfahrene Mitarbeiterinnen
mit ihren zahlreichen Stärken dazu beitragen,
Projekte erfolgreich anzugehen und durchzuführen.
Bei regelmäßigen Fortbildungen bringen wir unser pädagogisches Wissen auf den neuesten Stand
und sammeln weitere Ideen und Anregungen für die Praxis
Ziel ist es Kindern und Eltern in ihren Wünschen und Bedürfnissen möglichst
gerecht zu werden, um so eine optimale Lernumgebung zu schaffen.
Dies setzen wir durch gezielte Beobachtung der Kinder
und Gespräche in den Gruppen um.
Die Eltern werden bei regelmäßigen Gesprächen,
Umfragen u. ä. mit in diesen Prozess einbezogen.
Aus den gesammelten Ergebnissen entwickeln wir im Team
ein gemeinsames Vorgehen für die Einrichtung.
Um unser Haus auch nach außen transparent darzustellen,
pflegen wir unsere Homepage, gestalten eine jährlich
erscheinende Einrichtungszeitung und sind regelmäßig in der Tagespresse vertreten.
Zusätzlich veranstalten wir diverse Feste und wirken auch bei Angeboten
der Stadt und Pfarrgemeinde immer wieder gerne mit.
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10. Vernetzung

Unsere Krippe ist keine Insel.
Wir sind eng mit dem Kindergarten verbunden.
Wir sind Teil einer Pfarrgemeinde und einer Stadt.
Wir pflegen den Kontakt zu Vereinen, Institutionen
und allem was um uns ist.
Wir sind ein Teil der Pfarrei zu den acht Seligkeiten.
Die Zusammenarbeit mit Therapeuten, Beratungsstellen mit Ärzten
und Fachdiensten zum Wohl der Kinder ist uns ein großes Anliegen.
Diese enge Vernetzung verbessert beständig unsere Qualität.
Durch die Vernetzung mit dem Kindergarten
kann der Übergang für Kinder und Eltern sanft gestaltet werden.
Aufgrund der vielfältigen Vernetzung erfolgt die Förderung der Kinder sehr „alltagsnah“.
Auch unsere verschiedenen Praktikanten bringen aus den Fachakademien und
anderen berufsbildenden Schulen neue Impulse in unsere Einrichtung.

Stadt Füssen
Bücherei
Krippen

Logopädie

SVE

Ergotherapie

Kindergärten
Ärzte

Träger

Physiotherapie
Heilpädagogik

Kindergarten

Pfarrgemeinde

St. Gabriel

Arbeitskreis

Beratungsstellen

Fachakademien

Krippen

Frühförderung

Ostallgäu

Mobile Hilfe

Berufsbildende
Schulen

Erziehungsberatung
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11.Stillstand bedeutet Rückschritt wir entwickeln uns für Sie weiter
Unsere Gesellschaft unterliegt einem stetigen Wandel,
Kinder und Familien ändern sich,
neue wissenschaftliche Erkenntnisse kommen hinzu.
Darauf müssen wir als pädagogische Fachkräfte reagieren können.
Eine ständige Überprüfung unseres Konzeptes ist uns deshalb ein großes Anliegen.
So können wir auf der Höhe der pädagogischen Anforderungen bleiben
und den Wünschen und Bedürfnissen aller
am Erziehungs- und Bildungsprozess Beteiligten gerecht werden.
Gemeinsam mit dem Kindergarten entwickeln wir derzeit ein Schutzkonzept das uns eine wertvolle Richtlinie im Umgang mit Gewalt und Missbrauch werden soll. Vorrangig werden hier die Fort–
und Weiterbildung des Personals sowie präventive Angebote für Kinder sein.
Ein Teil des Konzeptes umfasst auch das Anlegen eines Portfolios für jedes Kind.
Dies noch weiterzuentwickeln und zu optimieren wird Ziel unserer Arbeit sein.
Unsere Kinderkrippe ist Teil einer Pfarrei. In der Vergangenheit gab es immer wieder sehr
positive Begegnungen mit Gruppierungen der Pfarrgemeinde.
Diese weiter zu pflegen und zu intensivieren ist uns ein großes Anliegen.
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12. Schlusswort
Liebe Eltern, liebe Leser,
schön dass sie sich für unsere Kinderkrippe interessieren und
unsere Konzeption gelesen haben.
Seit 2005 sind wir in St. Gabriel als Leitungsteam tätig.
Seit dieser Zeit kümmern wir uns gemeinsam um die großen und kleinen Belange des
Kindergartens. Schon lange war es uns ein großes Anliegen, ein komplettes Betreuungsangebot für die Familien in Füssen West zu haben. Umso größer war unsere Freude als
dies endlich verwirklicht wurde und die Krippe einen Platz im ehemaligen Pfarrhaus, sehr
nah am Kindergarten fand.
Seit September 2014 können hier 30 Kinder von 0-3 Jahren in gemütlicher und familiärer
Atmosphäre betreut werden.
In der neuen Kinderkrippe schöpfen wir auch von dem langjährigen Erfahrungsschatz
des Kindergartens und erleben viele Vorteile in der engen Zusammenarbeit.
So ist die neue Krippe eine Bereicherung für alle.
Sollten Sie sich für einen Kinderkrippenplatz in unserem Haus entscheiden,
oder in anderer Weise mit uns zusammen arbeiten wollen,
so nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf,
wir versuchen uns für alle Anfragen Zeit zu nehmen.
Eine schöne Zeit wünscht Ihnen:
Sibylle Berktold
Barbara Henle
Leitung St. Gabriel

Impressum:
Katholischer Kinderkrippe St. Gabriel
Birkstrasse 18
87629 Füssen
Tel: 08362 941477
e– mail: krippe.st.gabriel.fuessen@bistum-augsburg.de
homepage: www.katholische-kitas-dekanat-mod.de
Verantwortliche Leitung: Sibylle Berktold, Barbara Henle
Verantwortlicher Träger: Kath. Dekanat Füssen
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