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Liebe Eltern, 
liebes Kinderkrippenteam!  
 
„Dinge,  ie   n      in  ge ie      ,   ei en i   e i    e   e  en   i  in     e    e   D   
    n  e i   e en i  ,       n e e  ee en ni         en  n  enen    en     e  ei en,     i  
ein    g     i      en “ (Kahlil Gibran)  
 
Im Dezember 2017 konnte die Köflacher Stadtregierung nach nur 5-monatiger Bauzeit eine 
moderne Kinderbetreuungseinrichtung im Herzen unserer Heimatstadt eröffnen.  
 
Mit dem Eintritt in die Kinderkrippe lernen unsere „Jüngsten“ eine völlig andere Welt als die 
bisher gewohnte kennen; ein neuer Ort, neue Bezugspersonen und viele neue 
Spielkameraden und -kameradinnen bereichern ab jetzt ihren Alltag. Gleichzeitig ändert sich 
das gewohnte Bild der Kinder von der jeweiligen subjektiven „Wirklichkeit“. 
  
Zuneigung, Toleranz, Fürsorge und Aufmerksamkeit sind die wesentlichen Faktoren, welche 
die Grundlage der Arbeit unseres Kinderkrippenteams bilden; ein Team aus hochmotivierten 
jungen Damen, das seine pädagogischen Aufgaben mit Elan und Kreativität in den 
architektonisch ansprechenden und kindgerecht gestalteten Räumlichkeiten der 
Kinderkrippe „Pusteblume“ wahrnimmt.  
 
Als  Gemeindeverantwortliche bedanken wir uns bei Ihnen, geschätzte Eltern, dass Sie uns 
Ihre Kinder anvertrauen und wir sind uns dieser Verantwortung selbstverständlich bewusst. 
Die vorliegende Konzeption soll Ihnen dabei einen ersten Einblick in die pädagogische Arbeit 
unseres Kinderkrippenteams ermöglichen. Eine Arbeit, deren Erfolg – gemessen an der 
Entwicklung Ihrer Kinder - letztendlich Sie beurteilen werden.  
 
Ich darf mich abschließend bei allen bedanken, welche an der gegenständlichen Konzeption 
mitgewirkt haben und wünsche für die Umsetzung viel Erfolg!  
 
 
Ihr Bürgermeister  
 
 
 
Mag. Helmut Linhart 
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Grunddaten der Kinderkrippe Pusteblume 

 

-Standort:                                                           Zentrum/Volksbankplatz 2 

-Bautätigkeit:                                                    Mitte/Ende 2017 Siedlungsgenossenschaft Köflach 

-Eröffnung:                                                         Jänner 2018 

-Betreiber:                                                          Stadtgemeinde Köflach 

-Gesamtnutzfläche Gebäude:                         315m² 

-Gartenfläche gesamt:                                      530m² 

-Außenlager:                                                       20m² 

-KFZ-Abstellplätze:                                             8  

 

 

Warum Pusteblume? 

 

Jedes Kind ist etwas Besonderes. 

Kinder sind wie PUSTEBLUMEN im Wind… 

Manche fliegen höher als andere, doch 

alle fliegen so gut sie können… 

Warum vergleichen wir sie miteinander? 

Jeder ist anders… Jeder ist etwas Besonderes… 

Jeder ist wunderbar und einzigartig!!! 
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Zielgruppe und Öffnungszeiten 

 

Unsere Kinderkrippe ist für Kinder von O – 3 Jahren. 

 

Unsere 2 Gruppen bestehen jeweils aus maximal 14 Kindern. 

Während der gesamten täglichen Öffnungszeit der Kinderbetreuungsgruppe ist für bis zu 

drei Kinder mindestens eine Kindergartenpädagogin erforderlich, ab dem vierten Kind 

zusätzlich mindestens eine Betreuerin und ab dem zwölften Kind mindestens eine weitere 

Betreuerin; Kinder von 0 bis 2 Jahren sind dabei mit dem Faktor 1,5 zu bewerten. 

Unsere Mahlzeiten werden im Haus täglich frisch mit überwiegend regionalen und 

saisonalen Produkten zubereitet. 

 

Unsere Kinderkrippe hat  -halbtags von 7:00 – 13 Uhr 

                                               und   

                                              -ganztags von 7:00 – 17 Uhr geöffnet. 

 

Unsere Kinderkrippe ist ein Jahres- und Saisonbetrieb, das heißt, wir haben in den 

Weihnachts- und Osterferien geschlossen. Im Sommer haben wir nach Ferienbeginn 4 

Wochen länger geöffnet und danach für 5 Wochen Sommerpause. 

 

 

Gerne können Sie sich in den Bürozeiten: 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 12:00 bis 13:00 Uhr  

oder 

nach telefonischer Vereinbarung   persönlich bei der Leitung über Kosten, frei Plätze,  usw. 

informieren. 
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Das Team stellt sich vor 

   
Karin Godl 

Kindergartenpädagogin und 
Leiterin 

Maria Hiebler 
Kindergartenpädagogin 

Vera Bauer 
Kindergartenpädagogin 

 

    
Lisa Ofner 

Kinderbetreuerin 
Marlene Kristandl 
Kinderbetreuerin 

Nicole Teicht 
Kinderbetreuerin 

Verena Pachatz 
Kinderbetreuerin 

  

                    
Denise Pirsterer 

Köchin 
Nicole Schriebl 
Raumpflegerin 

 



                                                              

 Seite 7 
 

 

Gesetzlicher Auftrag der Kinderkrippe 

Laut Steiermärkischem Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (Stammfassung:LGBI. Nr. 

22/2000(XIII.GPStLTEZ942) 

www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000291 

gelten folgende Bestimmungen für die Kinderkrippe: 

 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

Kinderkrippen sind Einrichtungen für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. Fällt der 

dritte Geburtstag in das laufende Kinderbetreuungsjahr, so kann die Einrichtung bis zum 

Ende des Kinderbetreuungsjahres weiter besucht werden. 

§ 4 Gemeinsame Aufgaben aller Kinderbetreuungseinrichtungen 

                Alle Kinderbetreuungseinrichtungen haben: 

1. Die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung jedes Kindes individuell zu 

unterstützen; nach den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Pädagogik 

unter Berücksichtigung einer altersgerechten Bildungsarbeit und des 

Bildungsrahmenplanes bzw. 

2. Des Leitfadens gemäß Abs. 2 die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes 

und seine Fähigkeit zu einer eigenverantwortlichen, selbständigen und mündigen 

Lebensführung in der Gemeinschaft zu fördern; 

3. auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen, insbesondere auch die     

Familiensituation zu berücksichtigen; 

4. die Familienerziehung bis zur Beendigung der Schulpflicht zu unterstützen und zu 

ergänzen (Subsidiarität)  

5. Integrationsaufgaben im Hinblick auf Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen 

oder auf interkulturelle Aspekte zu übernehmen; 

6. zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung beizutragen; 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) bzw. den 

Lehrerinnen/Lehrern der Kinder in geeigneter Weise möglichst eng 

zusammenzuarbeiten. 

7. Dazu ist pro Kinderbetreuungsjahr auf Basis der laufenden Dokumentation 

mindestens ein strukturiertes Gespräch mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) über 

den Bildungs- und Entwicklungsverlauf des Kindes anzubieten. 

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 69/2007, LGBI. Nr. 88/2014 
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Unser Haus – Unsere Räume 

 

Unser Haus liegt im Zentrum von Köflach und bietet Platz für zwei Gruppen. 

Eine Gartenfläche von 530m² mit 2 Bäumen, einem Hügel mit Rutsche, einer Korbschaukel, 

einem Hochbeet, einem Gartenhaus, einer großen Sandmulde mit Sonnensegel, jede Menge 

Fahrzeuge und Spielsachen stehen den Kindern zur Verfügung und laden zum Spielen und 

Toben ein. 

 

 

 

 

Das Haus mit einer Fläche von 315m² bietet folgende Räumlichkeiten: 

Im Eingangsbereich befindet sich die Garderobe mit Sitzbänken, Schuhfächern und Haken für 

jedes Kind. Zusätzlich hat jedes Kind eine Eigentumslade, in der Persönliches aufbewahrt 

werden kann. 
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Im Flur, der die beiden Gruppenräume miteinander verbindet, befinden sich Sinnestafeln, 

ein Wasserspender und Fahrzeuge jederzeit frei zugänglich. Auch die Lerngeschichten, die 

für jedes Kind gesetzlich verpflichtend einmal im Monat geschrieben werden, können hier 

betrachtet werden. 

 

 

 

 

In den Gruppenräumen lädt die vorbereitete Umgebung die Kinder zum selbständigen Tun 

ein. Nach einer aktiven Phase haben die Kinder die Möglichkeit sich in die Kuschelecke 

zurückzuziehen. Zusätzlich werden bedürfnisorientierte Angebote gesetzt. 
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An beide Gruppenräume ist ein Bewegungsraum angrenzend, der für die Kinder jederzeit 

offensteht. Lediglich in der Mittagszeit dient einer der Bewegungsräume zum Schlafen und 

Ausruhen. Durch die großen Glasfronten dringt viel Tageslicht in die Räume ein. Der Garten 

ist dadurch gut überschaubar sowie für die Kinder vom Gruppenraum aus zugänglich.  

 

 

 

 

Im Wickelraum befinden sich 2 Wickeltische mit integrierten Stufen, drei Kindertoiletten und 

eine Waschrinne, die auch für Wasserspiele genutzt werden kann. 
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In der Mitte des Flurs befindet sich die Küche, in der die Betreuerin mit den Kindern 

gemeinsam die Jause für unser Buffet zubereitet. Unser Mittagessen wird von einer eigenen 

Köchin täglich frisch, regional und saisonal zubereitet. 

 

 

 

 

Für das Personal stehen ein Büro, ein Teamraum und eine Toilette zur Verfügung. 

Ebenso gibt es noch zwei Lagerräume und einen Raum für Reinigungsutensilien, der für die 

Kinder nicht zugänglich ist. 
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Unser Bild vom Kind   

 

Das Kind steht bei uns in der Kinderkrippe Pusteblume, als Gesamtpersönlichkeit mit seiner 

Einzigartigkeit im Mittelpunkt, unserer täglichen pädagogischen Arbeit.  

Um dem Kind einen guten Start zu ermöglichen, ist eine individuelle und gelungene 

Eingewöhnungsphase besonders wichtig. Die dadurch gewonnene emotionale Sicherheit mit 

den damit verbundenen positiven Gefühlen, spielt in der sozialen und emotionalen 

Weiterentwicklung des Kindes, eine bedeutende Rolle.  

Es gilt die Interessen und Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes zu erkennen. Seine Stärken und 

Schwächen ernst zu nehmen und seine eigenen Entwicklungsschritte zu unterstützen, zu 

fördern und zu begleiten.  

Kinder sind von Geburt an neugierig, wissbegierig und bereit zu lernen. Unsere großen und 

hellen Räumlichkeiten bieten Spiel- und Aktionsbereiche, die einen Rahmen und Struktur 

schaffen, in dem Kinder mit Neugierde und Forscherdrang selbst tätig werden können.   

Unserem Team ist es wichtig, Kinder mit Freude, Herzlichkeit, liebevoller Zuwendung, 

Respekt und Klarheit zu begegnen. Klare Grenzen und Regeln erleichtern einen  liebevollen 

Umgang miteinander und geben Sicherheit und Geborgenheit. Wertschätzende und 

ermutigende Begleitung, sowie die Mitentscheidung des Kindes lassen weitere Entwicklungs- 

und Bildungsprozesse zu.  

Kinder sollen sich bei uns sicher, geborgen und wohl fühlen, um sich in ihrem ganz eigenen 

Tempo entwickeln zu können. 

Da wir uns als Entwicklungsbegleiter des Kindes und als Erziehungspartner der Eltern 

verstehen, legen wir großen Wert auf eine wertschätzende, ergänzende und kommunikative 

Zusammenarbeit.  

Unsere Kinderkrippe hat als Bildungseinrichtung die Aufgabe, optimale individuelle 

Voraussetzungen zu schaffen, die die persönliche Lebenssituation jedes Kindes und seiner 

Familie mit einschließt und so gewährleistet, jedem Kind die bestmöglichen 

Entwicklungschancen zu bieten. 
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Pädagogische Qualität 

Zur Sicherung und Optimierung der pädagogischen Qualität nimmt das Team regelmäßig an 

Fortbildungen teil. Ebenso finden monatliche Teamsitzungen statt, in denen sich das Team 

unter anderem mit Reflexion und Planung auseinandersetzt.  

Aktuelle Forschungsergebnisse aus Pädagogik, Psychologie und Soziologie sowie 

Grundlagenwissen zu den verschiedenen Bildungsbereichen sind Voraussetzungen für eine 

dem Entwicklungsstand des Kindes angemessene Arbeit. Die Reflexion des eigenen Handelns 

im Sinne lebenslangen Lernens trägt zur Weiterentwicklung bei. Durch Öffentlichkeitsarbeit 

machen wir als Team der Kinderkrippe Pusteblume unsere Arbeit transparent und 

präsentieren unser berufliches Selbstverständnis. 

Wir treten wertschätzend und vertrauensvoll mit Kindern in Beziehung und achten auf deren 

Bedürfnisse und Interessen. Ein anregendes Umfeld wird gestaltet, sodass eine Balance 

zwischen selbst gesteuerten Lernprozessen der Kinder und vielfältigen Impulsen und 

Bildungsangeboten der pädagogischen Fachkräfte ermöglicht wird. Ein breites Spektrum an 

professionellen Kompetenzen der Pädagoginnen trägt zur Qualität der Lernanregungen bei. 

Beziehungsfähigkeit und Sensibilität für die Ausdrucksformen jedes einzelnen Kindes sind die 

Basis der individuellen Bildungsbegleitung. 

Pädagogisch qualitativ zu arbeiten, bedeutet für uns, die Bedürfnisse der Kinder in den 

Mittelpunkt zu stellen. Das ist der Maßstab für Qualität in der Kinderkrippe und gliedert sich 

in drei Schwerpunkte. 

1. Bedürfnisorientiert 

-Essen und Trinken 

*BEI UNS wird eine abwechslungsreiche, gesunde und ausgewogene Ernährung geboten 

*BEI UNS herrscht eine angenehme, entspannte Atmosphäre beim Essen  

*BEI UNS bestimmt das Kind, wann es satt ist 

*BEI UNS entscheidet das Kind, was es essen möchte und was nicht 

*BEI UNS hat das Kind immer die Möglichkeit ungesüßte Getränke zu trinken 

*BEI UNS dürfen die Kinder bei Zubereitung der Jause sowie beim Decken der Tische 

mithelfen und können somit vieles zum Thema „gesunde Ernährung“ spielerisch lernen 

*BEI UNS wird täglich frisch und nach Vorgaben einer Ernährungsexpertin gekocht 
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-Wickeln und Toilette 

*BEI UNS wird das Kind in einer entspannten und intimen Atmosphäre gewickelt 

*BEI UNS haben die Mitarbeiterinnen Blickkontakt mit dem Kind 

*BEI UNS wird das Wickeln sprachlich begleitet, damit das Kind Sicherheit hat und weiß was 

gemacht wird 

*BEI UNS gibt es Toiletten in speziellen Kindergrößen, damit diese selbständig benutzt 

werden können 

*BEI UNS wird das Kind in einer vorbereiteten Umgebung gewickelt – Windeln, Feuchttücher 

und Wechselkleidung sind in greifbarer Nähe 

*BEI UNS darf das Kind die Treppe zum Wickeltisch hochgehen und so beim Prozess 

„Windeln wechseln“ selbst tätig werden 

 

 

-Schlafen 

*BEI UNS hat das Kind immer die Möglichkeit sich auszuruhen bzw. zu schlafen 

*BEI UNS erlebt das Kind Einschlafrituale und fühlt sich dadurch gut aufgehoben 

*BEI UNS hat das Kind einen Rückzugsort, in dem es zur Ruhe kommen kann und sich 

geborgen fühlt 

*BEI UNS darf das Kind selbst entscheiden, welches Kuscheltier es zum Einschlafen braucht 

*BEI UNS werden Aktivzonen und Ruhezonen bewusst getrennt 

*BEI UNS wird kein Kind geweckt – wir gehen den Bedürfnissen der Kinder nach und geben 

ihnen die Möglichkeit ihren Schlafbedarf zu decken 

*BEI UNS entscheidet das Kind, ob es zum Einschlafen einen Schnuller braucht oder nicht 

 

 

 



                                                              

 Seite 15 
 

 

 

2. Situationsorientiert  

Alle Fragen und Anliegen der Kinder, ihre Ideen und ihre Neugierde sind die Grundlagen für 

die Planung unserer Aktivitäten. Die aktuellen Lebenssituationen, welche die Kinder oder 

Gruppe bewegen, animieren uns dazu Bildungs- und Lernprozesse anzupassen. Jedes Kind 

hat einen großen Fundus an Themen, welcher mit großer Neugierde und Interesse verfolgt 

wird. Wir in der Kinderkrippe Pusteblume sehen unsere Aufgabe darin, all diesen Situationen 

Raum und Platz zur Entfaltung zu geben.  

 

 

„ Kinder sind Reisende, die nach dem Weg fragen, wir wollen ihnen gute Begleiter sein.“ 

Unbekannt 

 

 

 

 

3. Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan  

Die Arbeit in der Kinderkrippe orientiert sich am bundesländerübergreifenden  

Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich. Der Bildungsplan 

gibt allen Einrichtungen in allen Bundesländern eine klare Anleitung, wie die Kinder durch 

die KindergartenpädagogInnen bestmöglich gefördert werden sollen. 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/sb/bildungsrahmenplan.html 
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In ihm sind sechs Bildungsbereiche angeführt die in unserer Arbeit berücksichtigt werden, 

sowie die Vielfältigkeit der pädagogischen Arbeit sichtbar machen. 

 
Emotionen und soziale Beziehungen  
Kinder werden mit dem Eintritt in die Kinderkrippe zunehmend mit neuen sozialen und 

emotionalen Gefühlen konfrontiert. Im Miteinander lernen sie zunehmend ihre Gefühle und 

Emotionen wahrzunehmen, zu erweitern und zu äußern. 

 

 
Natur und Technik  
Ordnungsstrukturen und Gesetzmäßigkeiten werden Schritt für Schritt erkannt; 

Naturbegegnungen, Technik und Förderung des mathematischen Denkens sind ein 

wesentlicher Faktor unserer pädagogischen Arbeit. 

 



                                                              

 Seite 17 
 

 
 
Bewegung und Gesundheit  
Durch Bewegung erforschen und erobern Kinder ihre Umwelt, erfahren sich als 

selbstwirksam und werden dazu motiviert, sich weiteren Herausforderungen zu stellen. 

 

 
 
 
Sprache und Kommunikation  
Sprache ist das wichtigste Medium zur Auseinandersetzung eines Menschen mit seiner 

Umwelt. Sie ist notwendig um Gefühle, Bedürfnisse und Handlungen in Worte zu fassen und 

auszudrücken. 
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Ethik und Gesellschaft  
In einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft sind gemeinschaftlich geteilte 

Grundwerte eine wesentliche Voraussetzung dafür, um verantwortungsbewusst handeln 

und an gesellschaftlichen Prozessen konstruktiv teilhaben zu können. 

 

 
 
Ästhetik und Gestaltung  
Ästhetische Empfindungen werden von kulturellen Strömungen und gesellschaftlichen 

Werten beeinflusst. Die ästhetische Bildung geht davon aus, dass das Denken in Bildern die 

Grundlage für Prozesse des Gestaltens und Ausgestaltens darstellt. 
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Planung und Durchführung von Bildungsangeboten folgen bestimmten Prinzipien 

(Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan), die in Einklang mit der pädagogischen 

Orientierung in einer elementaren Bildungseinrichtung stehen: 

- Ganzheitlichkeit und lernen mit allen Sinnen 
 Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess an dem Körper und Psyche beteiligt sind. Ganzheitliche 
Bildungsprozesse orientieren sich an der Gesamtpersönlichkeit der Kinder, indem sie ihre 
Sinne sowie ihre sozial-emotionalen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten ansprechen.  
 
- Individualisierung  
Jedes Kind ist einzigartig bezüglich seiner Persönlichkeit, seiner Herkunft, seinen 
Bedürfnissen, seinen Lernpotenzial und seinem Entwicklungstempo. Beachtet man das 
Prinzip der Individualisierung bedeutet das, dass man das Recht jedes Kindes auf seine 
eigene Art und in seinem Rhythmus zu lernen ernst nimmt. Um jedes Kind individuell und 
bestmöglich zu fördern, eignet sich als Ausgangspunkt der Planung besonders gut 
Beobachtungen und Dokumentationen der individuellen Lernvoraussetzungen jedes Kindes.  
 
- Differenzierung  
Dies bezieht sich auf die Gestaltung der Bildungsangebote, die Anregung verschiedener 
Lernformen sowie eine breit gefächerte Ausstattung an Bildungsmitteln. Dabei sollen die 
unterschiedlichen Begabungen, Interessen und Fähigkeiten jedes Kindes berücksichtigt 
werden.  
 
- Empowerment  
Bedeutet, dass man seine Stärken und Fähigkeiten kennt und einsetzt um etwas Bestimmtes 
zu erreichen. Gefördert wird dadurch sowohl das Selbstwertgefühl als auch Unabhängigkeit 
und selbstverantwortliches Handeln.  
 
- Lebensweltorientierung  
Kinder verfügen über unterschiedliche Lebens- und Lernerfahrungen. Bildungsprozesse die 
an diese Erlebnisse und Erfahrungen anknüpfen, betreffen Kinder unmittelbar und 
motivieren zur selbstständigen Auseinandersetzung. Neues kann mit bereits 
Bekanntem/Vertrautem in Verbindung gebracht werden, wodurch neuronale Netzwerke im 
Gehirn aufgebaut und verstärkt werden.  
 
- Inklusion  
Ist eine Haltung, die über Integration (=wieder hereinholen) hinausgeht. Man sieht alle 
Menschen als Individuen, welche differenzierte Bedürfnisse und Interessen haben und auf 
die ganz individuell eingegangen werden soll.  
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- Sachrichtigkeit 
 Sehr wichtig bei der Vermittlung von Wissen ist, dass einerseits eine inhaltliche und 
begriffliche Sachrichtigkeit gegeben ist aber auch, dass die Aufbereitung entwicklungsgemäß 
ist. Dies ermöglicht es Kindern Zusammenhänge zu verstehen und ihr Repertoire an 
Begriffen zu erweitern.  

 
- Diversität  
Bezieht sich auf individuelle Unterschiede wie Geschlecht, Hautfarbe, Fähigkeiten und 
Herkunft. Diese Vielfalt wird als Ressource für Lernerfahrungen gesehen, da die Begegnung 
mit Verschiedenartigkeit eine Voraussetzung für Aufgeschlossenheit und auch für die 
Auseinandersetzung mit Vorurteilen ist.  
 
- Geschlechtssensibilität  
Kinder verfügen unterschiedliche Erfahrungen und Vorstellungen von Geschlechterrollen. 
Ziel einer geschlechtssensiblen Pädagogik ist es, Mädchen und Buben zu unterstützen um 
unterschiedliche Potenziale ihrer Persönlichkeit entfalten zu können- und das unabhängig 
von ihrem Geschlecht.  
 
- Partizipation  
Elementare Bildungseinrichtungen sollen Kindern vielfältige und kindgemäße Möglichkeiten 
zur Beteiligung, Gestaltung und Mitbestimmung bieten. Kinder lernen dadurch 
Verantwortung für sich und auch andere zu übernehmen, wodurch ein wichtiger Teil der 
frühen politischen Bildung angeregt wird. Das Prinzip der Partizipation bezieht sich allerdings 
auch auf die Mitgestaltung des Bildungsgeschehens durch die Familien der Kinder.  
 
- Transparenz 
 Unter Transparenz meint man, dass man die pädagogische Arbeit für Eltern und für die 
Öffentlichkeit sichtbar bzw. nachvollziehbar zu macht. In der Arbeit mit Kindern bedeutet 
Transparenz, dass Zusammenhänge und Ziele durchschaut werden.  
 

-Bildungspartnerschaft                                                                                                              

Darunter versteht man eine Kooperationsbeziehung zwischen elementaren 

Bildungseinrichtungen und den Familien bzw. externen Fachkräften. Die Zusammenarbeit 

zeichnet dich primär durch gegenseitige Wertschätzung sowie Interesse aus und verdeutlicht 

die gemeinsame Verantwortung für das Kind. 

 

„ Die Quelle alles Guten liegt im Spiel“ 

Friedrich Wilhelm August Fröbel 
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Beobachtung und Dokumentation 

 

„Kinder beobachten“ heißt, ihnen mit Aufmerksamkeit zu begegnen. Gezielte Beobachtung 

eines einzelnen Kindes oder einer Gruppe von Kindern ermöglicht uns Erwachsenen 

individuelle Stärken, Fähigkeiten und Interessen wahrzunehmen. 

Um unseren Alltag pädagogisch planen zu können und um eine individuelle Förderung zu 

ermöglichen, legen wir für jedes Kind eine Bildungsdokumentation an. Wir nutzen dazu 3 

unterschiedliche Methoden: 

 

 

- Das individuelle Entwicklungs- und Kompetenzprofil  

Das Entwicklungs- und Kompetenzprofil wurde von Prof. Dr. Tassilo Knauf und Dr. Elke 
Schubert entwickelt. Es bietet uns die Möglichkeit, Fähigkeiten und Entwicklungsfortschritte 
des Kindes schriftlich zu dokumentieren.  

Zur Vorbereitung auf das Entwicklungsgespräch bearbeiten wir für jedes Kind einen 
aktuellen Profilbogen. Wir unterscheiden verschiedene Kompetenzbereiche, in die wir 
unsere Beobachtungen aus Alltagssituationen einordnen. Dies sind die Bereiche Motorik 
(Fein-/Grobmotorik), Wahrnehmung, soziale Kompetenzen, Selbstkompetenz, 
Methodenkompetenz (Spiel- und Lernverhalten) und Sachkompetenz. Dieses differenzierte 
Beobachten und Dokumentieren ermöglicht es uns, im Gespräch mit den Eltern Prioritäten 
zu setzen und einzelne Kompetenzen gezielt anzusprechen und zu erläutern. An Hand des 
Profilbogens und der daraus resultierenden Erkenntnisse können wir im Gespräch die 
Stärken des Kindes hervorheben, aber auch unterstützungsbedürftige Bereiche aufzeigen, so 
dass es möglich wird, Vereinbarungen zu treffen und Fördermöglichkeiten aufzubauen. 
Zusammenhänge, aber auch Fortschritte im Vergleich zu den Beobachtungen, die in dem 
vorausgehenden Profilbogen festgehalten wurden, werden deutlich sichtbar und 
nachvollziehbar. 
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-   Die Portfoliomappe 

Jedes Kind erhält bei Eintritt in die Kinderkrippe seine eigene Portfoliomappe.  

Diese ist eine individuelle Dokumentationsform über die Interessen und 
Entwicklungsschwerpunkte jedes einzelnen Kindes. 

So werden in den Mappen nicht nur die Kunstwerke der Kinder aufbewahrt, sondern auch  
Handabdrücke, Fotos zu wichtigen Erlebnissen oder Lernereignissen und kleine Zitate der 
Kinder. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in jeder Portfoliomappe, bedeutsame Momente 
und Kindheitserlebnisse festgehalten, Lernprozesse deutlich gemacht und Erfolge sichtbar 
und nachvollziehbar dargestellt werden. Des Weiteren werden die Kinder aktiv in die 
Bildungsdokumentation einbezogen, sodass ihnen noch einmal eine hohe Wertschätzung zu 
Teil wird. Am Ende der Kinderkrippenzeit nimmt jedes Kind seine eigene Portfoliomappe mit 
nach Hause und kann mit Stolz auf erlebnisreiche Momente zurückblicken. 
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- Die Bildungs-und Lerngeschichten 

Die Pädagoginnen verfassen jeden Monat eine Bildungs-und Lerngeschichte pro Kind. 

Diese beinhaltet Fotos sowie ein paar geschrieben Zeilen zu einem neu erworbenen 

Entwicklungsschritt in einem der Bildungsbereiche. Die aktuellen Lerngeschichten 

werden im Flur vor dem jeweiligen Gruppenraum ausgehängt, wo sie für die Kinder und 

Eltern ersichtlich sind. 

Die Lerngeschichte des vorherigen Monats kommt in die Portfoliomappe des Kindes. 
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 Unser Tagesablauf 

 

Unserem Team ist es sehr wichtig, den Kindern, durch Fixpunkte in unserem doch sehr 
flexiblen Alltag, Orientierung und Sicherheit zu bieten. Zu diesen Fixpunkten gehören das 
offene Jausenbuffet und das gemeinsame Mittagessen. 

 

Jedes unserer Krippenkinder darf seinen Tag nach seinen eigenen Bedürfnissen gestalten.  

Innerhalb des erforderlichen Rahmens haben die Kinder sehr viele Freiheiten, und die 
Möglichkeit, den Alltag mitzugestalten und mitzuentscheiden. 

 

In Anlehnung an die im österreichischen Bildungsrahmenplan festgelegten Prinzipien für 
Bildungsprozesse in elementaren Bildungseinrichtungen orientiert sich die Planung und 
Durchführung des pädagogischen Personals. 

Kinder entwickeln in wechselseitiger Beziehung mit ihrer Umwelt folgende Kompetenzen: 
Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz, sowie lernmethodische 
Kompetenz. 

Kompetenzorientierte Bildungsarbeit geht von den Ressourcen der Kinder aus und hält fest, 
was ein Kind schon kann und welche Potenziale noch entwickelt werden können 

 

 

 

 

Orientierungsphase: Ab 7.00 kommen die Kinder in der Kinderkrippe an. Nach einer 
persönlichen Begrüßung und dem kurzen Informationsaustausch zwischen Pädagoginnen 
und Eltern verabschiedet sich das Kind. Nun kann sich das Kind seinem eigenen Tempo und 
seinen Möglichkeiten entsprechend, auf Entdeckungsreise begeben. In dieser Phase wird 
jedes Kind individuell seinen Bedürfnissen angepasst, von uns begleitet und unterstützt.   
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Konzentrationsphase: Nach der Zeit der Orientierung wählen die Kinder selbst aus dem 
Angebot an Impulsen einen Bereich aus, um sich dort alleine oder in anderen Sozialformen 
zu beschäftigen. Zusätzlich werden auch Angebote seitens des Personals gesetzt, die zum 
Mitmachen einladen. 

Wichtig dabei ist uns aber, dass das Freispiel nicht abrupt unterbrochen wird. Eine gute 
Beobachtung der Kinder zeigt den richtigen Zeitpunkt für ein aktiv gesetztes 
Bildungsangebot. Dieses kann individuell oder für die gesamte Gruppe angeboten werden. 
Ein Bildungsangebot setzt sich immer aus den Interessen der Kinder, sowie aus einer Vielzahl 
von Bildungsbereichen zusammen. 

 

 

 

 

Offenes Jausenbuffet:  Zwischen 8:00 und 9:30 Uhr können die Kinder in unserem eigenen 
Speiseraum jausnen. Schon bei der Zubereitung haben jeweils zwei Kinder die Möglichkeit in 
der Küche mit der Kinderbetreuerin das Buffet vorzubereiten. Der Jausentisch wird von den 
Kindern gedeckt und auch wieder selbst sauber gemacht. 
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Zeit für frische Luft: Nach Möglichkeit verbringen wir täglich viel Zeit mit den Kindern in 
unserem Garten. Schaukeln, rutschen, laufen, Sand spielen und vieles mehr fördern die 
motorischen Fähigkeiten, stillen den Bewegungsdrang und lassen Raum für 
Naturbeobachtungen.  

 

 

 

 

 

 Mittagessen: Wir haben großes Glück eine hauseigene Köchin in unserem Team zu haben, 
die uns täglich frisches Essen zubereitet. Gemeinsam mit einer Ernährungsberaterin, die uns 
durch das Projekt „Gemeinsam g´sund genießen“ begleitet, bieten wir gesundes, 
ausgewogenes und abwechslungsreiches Essen an.  
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Schlafen/Ausruhen: Nach jedem intensiven Spiel brauchen Kinder Ruhe. Die Ruhe- und 
Erholungsphasen werden den Bedürfnissen der Kinder individuell angepasst. Da ist ein 
kleines Schläfchen im Kinderwagen oder im Schatten unter einem Baum gleichermaßen 
möglich wie das Zusammenkuscheln auf unserem Matratzenlager und das Lauschen einer 
Geschichte. Das Entspannen und Ruhen ist ein wichtiger Teil um gestärkt in die nächste 
aktive Phase zu starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Tag beenden-gemütlicher Ausklang: Hier findet der Übergang von Kinderkrippe zur 
familiären Umwelt statt. Begonnene Spiele werden beendet und es wird gemeinsam 
aufgeräumt. Die Kinder gehen in dieser Zeit meist keiner intensiven Beschäftigung mehr 
nach und bekommen hier häufig, die individuelle Zuwendung, welche sie nach einem 
erlebnisreichen Krippenvormittag benötigen. Nach einem kurzen Rückblick mit den Eltern 
über den Tagesverlauf des Kindes verabschieden wir uns vom Kind. 

 

 

Übergänge:  Die Gestaltung der Übergänge ist gut durchdacht und im Tagesablauf integriert. 
Rechtzeitige Vorbereitung, Lieder und Reime helfen bei kurzen Wartezeiten. Dies schafft 
Sicherheit und Geborgenheit. 
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Körperhygiene: Ein wichtiger Bestandteil in der gesunden Entwicklung eines Kindes ist die 
ganzheitliche Körperpflege. Wickelkinder werden regelmäßig und nach Bedarf gewickelt. Da 
dies eine sehr intime und persönliche Handlung ist, lassen wir uns dabei Zeit und widmen 
uns sehr intensiv jedem einzelnen Kind. Ältere Kinder werden in der Reinlichkeitserziehung 
zur Selbstständigkeit angehalten und unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

„Kinder lernen gute Entscheidungen zu treffen, 

indem sie Entscheidungen treffen 

und nicht indem sie Anweisungen befolgen.“ 

Alfie Kohn 
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Pädagogische Zielsetzung  

Um Entwicklungs- und Bildungsprozesse in der Kinderkrippe anleiten zu können, braucht es 

Überlegungen von Intentionen beziehungsweise Zielen. Diese beziehen sich auf die 

Persönlichkeitsentfaltung, sowie den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, 

Haltungen und Verhaltensweisen. Wir bieten den Kindern einen sicheren und vertrauten 

Rahmen, sowie Lob und positive Verstärkung, damit sich ihre Kompetenzen voll entfalten 

können.  

In der Elementarpädagogik steht die Entwicklung von Selbst-, Sozial- und Sachkompetenzen 

sowie lernmethodische Kompetenz im Vordergrund.  

 

Selbstkompetenz meint, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen sowie 

Selbstbewusstsein, Individualität und Identität zu entwickeln  

- Seine Gefühle ausdrücken  

- Vertrauen in kindliche Fähigkeiten setzen 

- Förderung zur friedlichen Konfliktlösung  

- Erziehung zur Selbstständigkeit  

 

Sozialkompetenz meint die Fähigkeit, mit anderen in Beziehung zu treten, sowie Teil einer 

Gemeinschaft zu werden und Verantwortung zu übernehmen  

- Grenzen setzen und Werte vermitteln      

- Regeln und Strukturen näherbringen  

- Beziehung aufbauen und aktiv mitgestalten  

- Förderung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeiten  

- Gefühle und Bedürfnisse anderer berücksichtigen  

 

Sachkompetenz meint, sachbezogen urteilen und entsprechend handeln zu können, sowie 

Wissen und Fertigkeiten zu erwerben  

- Förderung der kognitiven Fähigkeiten   

- Stärken und Defizite erkennen und ausgleichen 

- Interesse an der Umwelt wecken  
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Lernmethodische Kompetenz bezieht sich auf ein Grundverständnis davon, dass man lernt, 

was man lernt und wie man lernt. Sowie die Fähigkeiten sich selbst Wissen und Können 

anzueignen.  

- Erkennen, dass neu Gelerntes die eigenen Handlungs-und 

Entscheidungsmöglichkeiten erweitert  

- Informationen aufnehmen und sich merken  

- Sprachliche, motorische und musikalische Frühförderung  

- Erkennen von verschiedenen Lösungswegen 

 

 

 

 

„Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere. 

Lass mich tun und ich verstehe!“ 

Konfuzius 
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Aufnahme und Eingewöhnung 

Die Aufnahme: 

Sie können Ihr Kind in der Kinderkrippe Pusteblume jederzeit vormerken lassen. Unter 

Beachtung der Berufstätigkeit der Eltern sowie der Kenntnis über die individuellen 

Bedürfnisse der aufzunehmenden und verbleibenden Kinder wird die Auswahl bezüglich 

Neuaufnahmen getroffen. Die Anmeldungen für das folgende Kinderbetreuungsjahr finden 

meist im Frühjahr statt. Die Eltern, der bereits vorgemerkten Kinder werden telefonisch 

verständigt und wir bitten Sie mit den notwendigen Unterlagen zu erscheinen.  Ein 

Informationsabend, meist Ende September,  gibt Auskunft über die Eingewöhnung, das 

pädagogische Konzept und Raum für spezielle Fragen der Eltern.  

  

Die Eingewöhnung: 

Das  Team der Kinderkrippe Pusteblume orientiert sich an dem Berliner 

Eingewöhnungsmodell. Dieses Modell bietet einen konzeptionellen Rahmen für die 

aufregende und manchmal schwierige Zeit der Eingewöhnung. Es darf dabei niemals aus den 

Augen verloren werden, dass jedes Kind das Tempo seiner Eingewöhnungszeit selbst 

bestimmt. Je nach Temperament, bisherigen Bindungserfahrungen und individuellem 

kindlichem Verhalten dauert eine Eingewöhnung unterschiedlich lang. Generell stellt der 

neue aufregende Schritt in die Kindertagesbetreuung und die Trennung des Kindes von 

seinen Eltern eine Belastung dar, die durch eine langsame und sensible Eingewöhnung 

deutlich gemindert wird.  

Das grundlegende Ziel der Eingewöhnung besteht darin, während der Anwesenheit der 

Bezugsperson eine tragfähige Beziehung zwischen Fachkraft und Kind aufzubauen. Diese 

Beziehung soll bindungsähnliche Eigenschaften haben und dem Kind Sicherheit bieten. Das 

Gefühl der Sicherheit durch eine gute Beziehung zur Fachkraft ist die Grundlage für 

gelingende Bildungsprozesse in der Kinderkrippe und einen gesunden Start des Kindes in 

seinen neuen Lebensabschnitt. Darüber hinaus soll das Kind selbstverständlich die 

Einrichtung mit all ihren Abläufen, Regeln, Ritualen aber auch ihren Menschen und Räumen 

in aller Ruhe kennen lernen. Für die Eltern bietet die Eingewöhnungszeit eine besondere 

Form des Einblicks in die Kinderkrippe, der eine gute Grundlage für die folgende Erziehungs-

und Bildungspartnerschaft legt. 

https://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/das-berliner-eingewoehnungsmodell-

theoretische-grundlagen-und-praktische-umsetzung/ 
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Die Eingewöhnung  jedes neuen Kindes ist ein individueller Prozess, der unterschiedlich in 

Zeit und Art verläuft.  Wir bitten Sie ihrem Kind und sich selbst genügend Zeit zu geben! 

 

- Regelmäßigkeit unterstützt den Eingewöhnungsprozess 

 

- Begleiten Sie ihr Kind in den ersten Tagen in die Krippe – Sie sind eine notwendige 

Sicherheit für Ihr Kind  

 

- Nach einer kurzen Spielzeit in der Krippe verabschieden Sie sich und gehen mit dem 

Kind nachhause  

 

-  Verhalten Sie sich in der Eingewöhnungszeit in der Kinderkrippe eher zurückhaltend, 

beobachten Sie Ihr Kind und die Gruppe 

 

- Nach Absprache wird der Zeitpunkt für die erste kurze Trennung vereinbart – bleiben 

Sie im Gebäude 

 

-  Ein kurzer, für das Kind erkennbarer Abschied ist wichtig  

 

-  Weitere Schritte werden von nun an ganz individuell auf Ihr Kind abgestimmt 

 

- Längere Trennungszeiten werden vereinbart – bitte telefonisch erreichbar bleiben 

 

-  Ihr Kind hat sich in der Kinderkrippe eingelebt und Sie spüren, dass es sich bei uns 

wohlfühlt   
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Bildungspartnerschaften 

 

Bildungspartnerschaften sind Kooperationsbeziehungen zwischen elementaren 

Bildungseinrichtungen und den Familien der Kinder, sowie auch externen Fachkräften.  

Intensive Zusammenarbeit ist die Grundlage für eine gute Partnerschaft zum Wohle der uns 

anvertrauten Kinder.  

Bildungspartnerschaft mit den Eltern  

Eltern sind die Experten, wenn es um ihr Kind geht, sie wissen aus ihrer Sicht und ihrem 

Vermögen am besten, was das eigene Kind braucht und sie sich für das Kind wünschen. Die 

Kommunikation zwischen den Eltern und der Kinderkrippe ist eine wichtige Säule der 

Elementarpädagogik und auch ein wichtiger Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit, in der wir 

unsere Arbeit und Methodik sowie Ziele nach außen darstellen, transparent und verständlich 

machen können.  

 

Um diese Bildungspartnerschaft zu stärken und zu fördern bieten wir Elternabende, 

Entwicklungsgespräche, etc. an. Aber auch das tägliche Miteinander in einem Tür-Angel 

Gespräch fördert unsere Vertrauensbasis. Aktuelle Termine, Speiseplan oder pädagogische 

Schwerpunkte sind an unserer Elterntafel ersichtlich. Gegenseitige Wertschätzung und 

Anerkennung  sind Grundlagen für vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.  

Die Miteinbeziehung der Eltern in den Krippenalltag und eine Öffnung der 

Betreuungseinrichtung für die Eltern ist uns sehr wichtig.  

Das Team möchte den Eltern das ganze Jahr über Einblicke über die Entwicklungen des 

Kindes geben. Hierfür stehen die liebevoll gestalteten Portfoliomappen jederzeit bereit und 

können auch gerne zu Hause durchgesehen werden. 

 

Transition (Übergang)  in den Kindergarten 

Das Ziel einer positiv besetzten Übergangsbegleitung besteht darin, Kinder und Eltern zu 

stärken, damit sie den Übergang eigenaktiv und selbstbestimmt überwinden können. 

Durch Gespräche mit den Kindern sowie den Eltern und einem Schnuppertag in der neuen 

Einrichtung können Fragen und eventuelle Unsicherheiten aufgearbeitet werden. 
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Pflichten der Eltern bei Erkrankungen/Fernbleiben 

 

- Die Änderung des Hauptwohnsitzes, der Telefonnummer oder der Kontonummer ist 
unverzüglich der Krippenleitung mitzuteilen. 
 

- Als Elternteil müssen Sie dafür sorgen, dass Ihr Kind die Kinderkrippe regelmäßig 
besucht. Ist Ihr Kind erkrankt, oder aus anderen Gründen verhindert, ersuchen wir 
Sie, dies umgehend in der Kinderkrippe zu melden. 
 

- Im Krankheitsfall ist Ihrem Kind der Besuch der Kinderkrippe erst bei vollständiger 
Genesung wieder gestattet. Bei ansteckenden Krankheiten (auch Lausbefall!) ist der 
erneute Besuch erst nach Vorlage eines ärztlichen Attestes erlaubt. 
 

Wir bitten Sie, aus Rücksicht auf die Gesundheit Ihres Kindes, den Kindern in der Gruppe und 
auch unserem Betreuungspersonal, auf die Einhaltung zu achten! 

Es ist uns nicht gestattet, Ihrem Kind Medikamente jeglicher Art zu verabreichen. 
Ausnahmen bilden lebenserhaltende Medikamente wie etwa Asthmaspray. 

 

Aufsichtspflicht der Kinderkrippe/Bringen und Abholen des Kindes 

 

Wir ersuchen Sie, für eine ordnungsgemäße Übergabe Ihres Kindes zu sorgen, das heißt 
direkt in der Gruppe dem Krippenpersonal zu übergeben. 

Des Weiteren ist dafür zu sorgen, dass das Kind von einer geeigneten Person abgeholt wird. 

Vertretungen, die das Kind abholen dürfen, müssen auf dem Anmeldeformular bekannt 
gegeben werden. Sollte es diesbezüglich eine Änderung geben, muss dies mittels einem bei 
uns aufliegendem Formular schriftlich festgehalten werden. 

Unsere Aufsichtspflicht beginnt bei der Übergabe des Kindes an das Betreuungspersonals 
und endet nach persönlicher Abholung durch die bevollmächtigten Personen. 

Für Spielzeuge und Wertgegenstände, die die Kinder von zu Hause mitbringen, wird keine 
Haftung übernommen! 

 

 

Im gesamten Areal der Kinderkrippe Pusteblume besteht absolutes Rauchverbot!!! 
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