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Vorwort  
Diese Konzeption ist eine schriftliche Ausführung aller inhaltlichen Schwerpunkte des Kinderhauses 
Krabbelkäfer  für Kinder, Eltern, die MitarbeiterInnen, den Träger, Institutionen und alle, die an 
unserer Arbeit interessiert sind.  
Die Konzeption soll der Orientierung für Eltern und MitarbeiterInnen dienen, so dass eine gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich wird und somit gemeinsame Ziele erreicht werden 
können. Es wird auf bloße Absichtserklärungen verzichtet, so dass die Konzeption die Realität 
widerspiegelt, sie wird ständig überarbeitet und an Veränderungen angepasst.  
Somit  kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. 
Die Konzeption ist damit individuell und trifft nur auf die Einrichtung des Kinderhauses Krabbelkäfer 
zu. Die hier niedergeschriebenen Aussagen sind für alle MitarbeiterInnen verbindlich. 
 

 
1. Leitgedanken & pädagogische Arbeit 
Unsere pädagogische Arbeit richtet sich nach den Grundlagen des hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplans, dabei stehen die Kinder im Zentrum des pädagogischen Handelns.  
Jedes Kind wird individuell und einzigartig wertgeschätzt und behandelt, wobei kulturellen 
Unterschieden Beachtung geschenkt wird. Es wird auf die Bedürfnisse und Wünsche eines jeden 
Kindes eingegangen, der Blick richtet sich auf die Ressourcen und Stärken des Kindes. Jungen und 
Mädchen wird es ermöglicht, sich selbst wahrzunehmen und Selbstvertrauen aufzubauen. Die 
altersgemischten Gruppen schaffen Raum für das Erlernen von sozialen Kompetenzen und den 
konstruktiven Umgang mit Konflikten. Hierbei nimmt das Kennenlernen, Erkennen und Regulieren 
von eigenen und fremden Emotionen einen besonderen Stellenwert ein. Im Krippenalltag werden 
den Kindern moralische Werte vermittelt und ein respektvoller Umgang miteinander vorgelebt. 
Verbale und nonverbale Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil des Krippenalltags und 
unterstützt den Aufbau von Beziehungen.  
 
 

2. Rahmenbedingungen 
Träger der Kinderkrippe ist die gemeinnützige Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH. 
Die KiT GmbH, als Tochterunternehmen des Hochtaunuskreises, verantwortet seit vielen Jahren 
Schulbetreuungen an verschiedenen Grundschulen im Kreis. Seit 2008 betreibt sie die zweigruppige 
Betriebskrippe Krabbelkrebse im Landratsamt.  
Das Kinderhaus Krabbelkäfer wurde am 15.September 2010 eröffnet. Es handelt sich um eine 
sechsgruppige betriebsnahe Einrichtung mit insgesamt 60 Betreuungsplätzen für  Kinder unter drei 
Jahren. Zunächst wurden drei Gruppen mit je 10 Plätzen in Betrieb genommen. Im Januar 2011 
wurden dann die nächsten und somit letzten drei Gruppen eröffnet. Eine Betriebserlaubnis nach 
SGB VIII liegt seit September 2010 vor.  
Es werden Kinder zwischen 6 Monaten und drei Jahren aufgenommen und in altersgemischten 
Gruppen betreut. 
Die 60 Plätze stehen vorrangig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochtaunuskliniken, der 
Basler Versicherung, der Firma Magna Powertrain (vormals Ixetic), der Deutschen Leasing AG, der 
Löw AG und Bad Homburger Familien zur Verfügung und können über ein Modulsystem gebucht 
werden.  
Die altersgemischten Gruppen geben den Kindern Raum für neue Kontakte und Erfahrungen und 
gemeinsames Erleben. Miteinander spielen, lachen, malen, singen, tanzen, entdecken oder basteln 
ist möglich in der Kinderkrippe. Dabei steht das Kind im Zentrum der pädagogischen Arbeit. Die 
Betreuungskräfte schaffen für die Kinder eine liebevolle Atmosphäre der Geborgenheit und des 
Vertrauens, in der sie ihre Persönlichkeit entfalten und weiterentwickeln können. 
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2.1. Öffnungszeiten 
Die Krippe hat von Montag bis Freitag täglich ab 7:30 bis 17:00 Uhr geöffnet. Das Frühmodul startet 
um 6:00 Uhr, dann ist bereits eine der Betreuungsgruppen offen.  
Zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie an zwei pädagogischen Tagen im Jahr ist die Einrichtung 
komplett und in den hessischen Sommerferien teilweise geschlossen.  
An zwei Tagen des Jahres schließt die Einrichtung aufgrund einer Sicherheitsschulung und dem 
Betriebsausflug der Mitarbeiter bereits um 13 Uhr. Alle Termine für das kommende Kalenderjahr 
erhalten die Eltern bereits zum Jahresende. 
 
2.2. Module 
Die Buchung der Plätze erfolgt über ein flexibles Modulsystem. Das bedeutet, die Eltern können das 
Angebot bis 13.00 Uhr, 15.00 Uhr oder bis 17.00 Uhr buchen und zwischen 2, 3 oder 5 Tagen wählen. 
Ein frühes Zusatzmodul ab 6:00 Uhr kann extra gebucht werden.  
 

Zusatzmodul Früh 
1-5 Tage 

 
(06:00 – 07:30) 

 
         Mo.    Di.     Mi.       Do.    Fr. 

             

Modul 1 
1-5 Tage 

 
(07:30 – 12:00) 

 
       Mo.    Di.      Mi.        Do.    Fr. 

             

Modul 2 
1-5 Tage 

 
(07:30 – 15:00) 

 
       Mo.    Di.      Mi.        Do.    Fr. 

             

Modul 3 
1-5 Tage 

 
(07:30 – 17:00) 

 
       Mo.    Di.     Mi.         Do.    Fr. 

             

Preise/ Zusatzmodul 
monatl. 

1 Tag    10,-€ 
2 Tage  20,-€ 
3 Tage  30,-€ 
4 Tage  40,-€ 
5 Tage  50,-€ 

Preise/ Modul 1 
monatl. 

1 Tag    40,-€ 
2 Tage  80,-€ 
3 Tage 120,-€ 
4 Tage 160,-€ 
5 Tage 200,-€ 

 

Preise/ Modul 2 
monatl. 

1 Tag      56,-€ 
2 Tage  112,-€ 
3 Tage  170,-€ 
4 Tage  224,-€ 
5 Tage  280,-€ 

 

Preise/ Modul 3 
monatl. 

1 Tag      70,-€ 
2 Tage  140,-€ 
3 Tage  210,-€ 
4 Tage  280,-€ 
5 Tage  350,-€ 

 

Stand 2014 

 
2.3. Räumlichkeiten 
Die Kinderkrippe wurde in der Benzstraße 14 im Gewerbegebiet Bad Homburg in einem 
zweigeschossigen Gebäudeneubau errichtet. Zu jeder Betreuungsgruppe gehören ein Gruppenraum 
und ein Schlafraum. In jedem Stockwerk befindet sich eine Küche, Personaltoiletten bzw. eine 
Besuchertoilette im Obergeschoss und pro zwei Gruppen ein Sanitärbereich mit Kindertoiletten und 
Wickelmöglichkeiten. Das Büro der Krippenleitung sowie ein Besprechungsraum befinden sich im 
oberen Geschoss. Eine Turnebene, ein Bastelmateriallager und ein Kellerlagerraum liegen im 
unteren Geschoss. Das Außengelände ist um das gesamte Gebäude angelegt und von allen 
Gruppenräumen über Terrassen erreichbar.   
Die Gestaltung der Räumlichkeiten ist offen, hell und freundlich. Im Vordergrund stehen  klare 
Strukturen und eine anregende, einladende Umgebung für die Kinder. Jeder Gruppenraum verfügt 
über eine Kuschelecke, einen Bauteppich, eine Kletterebene (festinstalliert oder flexibel), offene 
Regale für Spielsachen, flexible Tische und angepasste Kinderstühle und eine Schaukelmöglichkeit. 
Die Kinder können sich frei und ohne Gefahr im Gruppenraum bewegen, auch der Blick nach 
draußen ist durch große Fenster, die in Kinderhöhe ansetzen möglich. Wichtige Elemente in den 
Gruppen sind die Haken für die mitgebrachten Frühstücksrucksäcke, die Familienbilderwand und 
der Geburtstagskalender der Kinder. 
Die angrenzenden Schlafräume sind mit einem Schrank zur Aufbewahrung der Matratzen 
eingerichtet und bieten somit die Möglichkeit, diesen Raum variabel zu nutzen. Im Schlafraum wird 
jedem Kind ein fester Schlafplatz auf seiner eigenen Matratze zugeordnet. In der Freispielphase 
steht der Raum dann auch für besondere Spiel- und Bastelangebote, aber auch als Rückzugsort und 
für Kleingruppenarbeit zur Verfügung. 
An den Eingängen zu den Gruppen befinden sich die Garderoben und Info-Tafeln zur Ausstellung 
von aktuellen Gruppenthemen, Werken der Kinder und Fotos für die Eltern. In den Eingangsfluren 
gibt es darüber hinaus sogenannte Schwarze Bretter  mit gruppenübergreifenden Informationen 
zum Speiseplan, Ankündigungen und Angeboten des Kinderhauses. 
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3. Pädagogische Grundhaltung 
 
3.1. Unser Bild vom Kind  
Kinder entdecken von Geburt an die Natur, sie kommen als kompetente Säuglinge auf die Welt und 
sind auf ihre Bezugspersonen angewiesen. Die Bindungsforschung sagt, die kindliche Entwicklung 
hängt davon ab, ob auf die Bedürfnisse und Emotionen des Kindes angemessen reagiert wird. Was 
in den ersten drei Jahren sich nicht positiv entwickelt, hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Um 
den Beziehungsaufbau von pädagogischen Fachkräften zu Kindern und Eltern zu unterstützen wird 
auf eine intensive Eingewöhnungszeit Wert gelegt (siehe Punkt Eingewöhnung).  
Jedes Kind ist ein Individuum, alle haben ein unterschiedliches Entwicklungstempo, sowie Stärken 
und Schwächen. Das Kind muss immer ganzheitlich gesehen werden, die verschiedenen 
Entwicklungsbereiche, wie z.B. sprachliche, soziale und kognitive Entwicklung, stehen in enger 
Verbindung und beeinflussen sich gegenseitig. 
„Trotz unterschiedlichem Tempo verläuft die kindliche Entwicklung in Phasen und in eine voraussagbare 
Richtung und zwar vom Bekannten zum Unbekannten, vom Einfachen zum Komplexen, vom Ganzen zu 
den Teilen, vom Konkreten zum Abstrakten, vom taktilen zum symbolischen Erfassen, von sich selbst zu 
den Anderen, vom impulsiven zur Selbstkontrolle.“ 
Kinder sind aktiv  Lernende und Forscher, sie sind neugierig, aufmerksam, interessiert und motiviert. 
Es werden Räume, Umgebungen und Kommunikationssituationen geschaffen, um die Kinder zum 
Mitdenken, Handeln und Hinterfragen anzuregen. Wir verstehen das Lernen als gemeinsamen 
Prozess, an dem Kinder, sowie Erwachsene beteiligt sind. Es wird eine ausgeglichene Balance 
zwischen selbstständigen und unterstützten Bildungsprozessen geschaffen, so dass die Kinder 
motiviert und interessiert bleiben und sich selbst als kompetent wahrnehmen und Selbstvertrauen 
entwickeln. 
 
3.2.Sozialverhalten und Emotionalität 
Einen wichtigen Stellenwert bei der pädagogischen Arbeit mit Kleinstkindern nimmt die Bedeutung 
von Emotionen ein, welche auch bei der Entstehung einer Beziehung zwischen Kindern und 
Erzieherinnen, aber auch für das Sozialverhalten von großer Bedeutung ist.   
„Die elementaren Gefühle können erst im Laufe der kindlichen Entwicklung nach Gefühlskategorien 
unterschieden, bewusst wahrgenommen und benannt werden, wobei die frühen emotionsregulierenden 
Interaktionen zwischen Bezugsperson (Mutter/ Vater) und Kind wesentlich zu der Entwicklung dieser 
Fähigkeit beitragen. Durch diese frühen Interaktionen mit der Bezugsperson, durch das vorgelebte 
Verhalten und durch Gespräche realisiert ein Kind schließlich die Bedeutung von Gefühlen, lernt wie 
man diese ausdrückt oder über sie redet und wie man mit belastenden Konflikten und Situationen 
umgeht.  
Die Entwicklung der eigenen Emotionalität steht mit der Gestaltung von Beziehungen und dem Erwerb 
von sozialen Kompetenzen in enger Verbindung. So kann ein Kind, das seine eigenen Gefühle kennt, 
auch die Gefühle anderer Menschen besser verstehen (Empathiefähigkeit) und besser damit umgehen, 
was den Aufbau einer tragfähigen Beziehung erleichtert.“ (Ahnert)    
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Die pädagogischen Fachkräfte fördern die Entwicklung der Fähigkeit die eigenen Gefühle 
wahrzunehmen und zu regulieren, indem sie im Krippenalltag die positiven wie negativen Gefühle 
der Kinder erkennen, darauf eingehen und somit eine Atmosphäre schaffen, in der die Bedeutung 
und die Vielfalt von Gefühlen einen zentralen Stellenwert einnimmt.   

Eine emotionale stabile Basis und somit das Gefühl von Geborgenheit ist wichtig, damit die Kinder 
die Reize des Krippenalltags verarbeiten können. Die Erziehenden schaffen eine warmherzige 
Atmosphäre, in der sie feinfühlig auf die Bedürfnisse und Emotionen der Kinder eingehen. Damit die 
Kinder in der neuen Umgebung der Krippe ein Gefühl der Sicherheit entwickeln können, bedarf es 
einer sorgfältigen Eingewöhnung, welche in Abschnitt 3.5. noch detaillierter beschrieben wird.  

 
Die Kinder werden im Alltag darin gefördert, sich gegenseitig zu helfen. Durch die altersgemischten 
Gruppen werden die Kinder für ein soziales Miteinander und gegenseitiges voneinander Lernen 
sensibilisiert. Spiele und Übungen zur Empathie und Perspektivübernahme werden in den 
Krippenalltag eingebaut („Wie könnten wir Melanie helfen?“  „Wie fühlt sich das Baby jetzt wohl?")  
Das gemeinsame Spiel von zurückhaltenden Kindern mit emotional stabileren und im Umgang mit 
anderen Personen (Kindern und Erwachsenen) kompetenteren Kindern wird gefördert. In der Krippe 
werden außerdem durch Kleingruppenarbeit die Kontakte zu anderen Kindern und Erwachsenen 
intensiviert, was sich positiv auf die Sozialentwicklung der Kinder auswirkt.  
 
3.3. Kommunikation/ Konfliktbewältigung 
Das Erlernen der Sprache ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, der in der Krippenzeit von enormer 
Bedeutung ist. Die Kinder drücken sich anfangs durch Brabbeln, Plappern, Lallen und auch Weinen 
aus. Natürlich haben auch Mimik und Gestik einen großen Stellenwert. Was die Kinder uns mitteilen 
möchten, müssen wir als Betreuungspersonen erst erlernen. Hier ist  die Zusammenarbeit mit den 
Eltern von enormer Bedeutung, da sie die Zeichen der Kinder am besten deuten können.  
Wir unterstützen die Entwicklung der Sprache, in dem wir unser Tun und auch das der Kinder  
versprachlichen. So sind alle Alltagssituationen wie Wickeln, Essen, Spielangebote immer auch 
begleitet von verbaler und nonverbaler Kommunikation, die dem Kind das Tun und die Dinge erklärt 
und veranschaulicht, auch wenn es zunächst vom Entwicklungsstand aus gesehen, noch nicht auf 
derselben Ebene antworten kann. 
Der ganze Tag, eigentlich jede kleinste Situation, kann als Sprachförderung gesehen werden. Wir 
achten im Umgang mit den Kindern, den Eltern und  anderen Menschen auf eine klare und 
respektvolle Kommunikation. 
 
Konflikte gehören zum Leben. Kleine Kinder erkennen sich und die Welt zunächst aus einer völlig 
auf sich bezogenen Perspektive, sie erleben sich als Mittelpunkt des Geschehens. Streit um 
Spielzeug oder die Aufmerksamkeit der Erzieherin bieten in der Krippe tägliches Konfliktpotential. 
Aufgabe der Erzieherinnen ist es, die Kinder in Konfliktlösungsstrategien zu unterstützen, ihnen 
Möglichkeiten aufzuzeigen und sie bei Frustrationen zu trösten. Hierbei ist es uns wichtig, die 
Gefühle der Kinder zu spiegeln, miteinzubeziehen, nicht zu verurteilen, sondern gemeinsam 
Lösungen zu finden. („Schau mal, Theo ist traurig, weil du ihm die Schaufel weggenommen hast. Er 
weint sogar! Warst du auch schon mal traurig? Es gibt auch eine andere Schaufel. Magst du die 
Schaufel Theo zum Tauschen anbieten?“) 
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3.4. Die Bedeutung von Beziehungen 
Der Aufbau und die Festigung von Beziehung auf den drei Ebenen ´Kinder – Eltern – BetreuerInnen` 
sind von besonderer Bedeutung, was auch die Kleinstkinderforschung zeigt.  
Das Vertrauen und die Sicherheit innerhalb dieser Beziehungen sind Grundbausteine der 
pädagogischen Arbeit.  
Um die Sicherheit der Kinder zu stärken, wird  schon ab der  Eingewöhnung auf feste 
Bezugspersonen, einen strukturierten Tagesablauf und auf Rituale Wert gelegt.  
Das Team schafft für die Kinder eine liebevolle Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens, 
in der sie ihre Persönlichkeit entfalten und weiterentwickeln können.  
Durch die unterschiedlichen pädagogischen Schwerpunkte, Arbeitserfahrungen und 
Persönlichkeiten jedes einzelnen Teammitgliedes, werden den Kindern verschiedene  
Identifikationsfiguren, Vorbilder und Vertrauenspersonen geboten. 
 
3.5. Die Eingewöhnung 
Um den Eintritt in die Krippe zu erleichtern und Vertrauen und Sicherheit aufzubauen, ist eine 
Eingewöhnungszeit notwendig. Hier dient das Berliner Eingewöhnungsmodell als Grundlage und 
Orientierung. Dabei begleitet ein Elternteil das Kind zunächst durch Teile des Tagesablaufs. Die 
Kinder haben das anwesende Elternteil als sichere Basis, die ihm das Aufbauen von Beziehungen zu 
den Betreuerinnen erleichtert. Diese Phase ist für das Kind, aber auch für die Eltern besonders 
wichtig. Die Eltern haben die Möglichkeit, die Einrichtung und Betreuungspersonen 
kennenzulernen, sodass sich ein Vertrauensverhältnis entwickeln kann und die Eltern ihr Kind mit 
einem guten und sicheren Gefühl in die Krippe bringen können. Die Eingewöhnungsphase wird mit 
den Eltern besprochen und individuell in seiner Dauer, Intensität und Umsetzung den Bedürfnissen 
des Kindes angepasst. 
Eine Kooperation zwischen Eltern und Betreuungspersonal ist vor allem in der Eingewöhnungsphase 
unerlässlich.  
 
Das Berliner Eingewöhnungsmodell: 
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Informationen für Eltern: 

Mit einer schrittweisen und dem individuellen Tempo Ihres Kindes angepassten Eingewöhnung, 
wollen wir gemeinsam mit Ihnen eine solide Grundlage für ein vertrauensvolles Zusammensein 
schaffen. Jedes Kind reagiert sehr unterschiedlich auf die neue Umgebung, dies hängt vom 
Temperament und der Vorerfahrung des einzelnen Kindes ab. Sie als Eltern sollten deshalb… 

 Ihr Kind nicht drängen, seine neue Umgebung zu erkunden und aber auch akzeptieren, 
wenn das Kind Ihre Nähe sucht, 

 sich in der Gruppe eher passiv verhalten, am besten an dem für Sie vorgesehenen Platz 
bleiben und einfach da sein. Trotz Fröhlichkeit und Gelassenheit Ihres Kindes ist Ihre 
Anwesenheit erforderlich, da Ihr Kind nur durch Ihre Anwesenheit gelassen und fröhlich 
sein kann, 

 das Verhalten Ihres Kindes tolerieren, denn Ihr Kind lernt auf seine Weise die neue 
Umgebung am schnellsten kennen, 

 Ihr Kind nicht unterhalten, nicht mit anderen Kindern spielen und sich nicht anderen 
Aktivitäten widmen. Ihre Aufgabe ist es sicherer Hafen zu sein. 

Außerdem sollten Sie bedenken, dass… 

 Sie als Eltern immer die Hauptbindungspersonen bleiben, 

 Sie vertraute Gegenstände von zu Hause mitbringen, die für Ihr Kind sehr hilfreich sein 
können und eine Verbindung zu Ihnen darstellen. Hier bitte unbedingt an das 
Familienfoto denken.  

 Sie den Abschied kurz halten und nicht unnötig in die Länge ziehen sollten, jedoch sich 
immer von Ihrem Kind verabschieden (Kinder reagieren auf kurze Abschiede mit 
weniger Stress), 

 auch für Sie als Eltern solche Abschiede häufig nicht einfach sind. Wir hoffen allerdings, 
dass Sie sich bei den Krabbelkäfern wohlfühlen und den MitarbeiterInnen vertrauen, 
denn nur so wird sich auch Ihr Kind lösen und sicher fühlen können. 

 
Sie werden erleben, dass Ihr Kind wachsen wird und es wird immer sicherer und selbstbewusster 
werden. Ihr Kind wird seinen Kinderkrippenalltag immer besser meistern und einen größtmöglichen 
Gewinn daraus ziehen. 
 
3.6. Partizipation 
Partizipation bedeutet für uns, die Kinder im Tagesverlauf an Entscheidungsprozessen zu beteiligen 
und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Dies ist je nach Altern des Kindes unterschiedlich 
möglich. 
Der strukturierte Krippenalltag mit seinen Regeln und Ritualen gibt den Kindern Sicherheit und 
Orientierung, dennoch ist uns wichtig, diese immer wieder gemeinsam mit den Kindern zu 
überprüfen, um ihnen auf der einen Seite Sicherheit und Orientierung und auf der anderen Seite 
Selbständigkeit und Selbstbestimmung  zu ermöglichen. 
Konkret bedeutet dies, dass Wünsche und Bedürfnisse der Kinder erfragt werden, darauf 
eingegangen wird und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. 
 
3.7. Abschied und Transition (Übergang) 
Mit dem dritten Geburtstag des Kindes endet zumeist die Betreuung  in der Krippe. Je nachdem, 
wann das Kind Geburtstag hat, wird immer versucht, einen möglichst fließenden Übergang 
zwischen Kinderkrippenende und Kindergartenbeginn zu ermöglichen. 
In den Monaten vor Ende der Krippenzeit erhält das Kind die Möglichkeit, am  sogenannten 
Vorkindergartenprogramm teilzunehmen. Das bedeutet, dass gruppenübergreifend Angebote 
speziell für die 2,5 bis 3 jährigen Kinder gemacht werden, um deren Bedürfnissen gerecht zu werden 
und sie auf die anstehende Veränderung, nämlich den Übergang in die Kita,  vorzubereiten. Hierzu 
gehören Ausflüge zum Beispiel in die Bücherei oder auf Spielplätze für die Großen, aber auch 
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hausinterne besondere kreative Angebote, wie Basteln mit der Schere, Bewegungsbaustelle oder 
schlicht der Besuch in einer fremden Gruppe.  
Am letzten Tag des Kindes in der Krippe wird der Abschied zelebriert. Es wird noch einmal 
zusammen gesungen, Kuchen gegessen, ein bißchen gefeiert und Abschiedsgeschenke verteilt.  
Als Zusammenfassung der Krippenzeit erhalten das Kind und seine Eltern einen Abschiedsordner in 
Form eines Portfolios, welches im Laufe der gesamten Krippenzeit entstanden ist. 
Auch erhalten die Eltern die Chance mit den Bezugserzieherinnen ein Abschlussgespräch zu führen, 
in welchem die Entwicklung des Kindes erneut besprochen werden, Ziele und Ideen entwickelt 
werden und ein Resümee der Krippenzeit gezogen wird. 
 
 
 

 
 
4.  Ein Tag bei den Krabbelkäfern 

4.1.Tagesablauf 
Um den Kindern Sicherheit und Verlässlichkeit zu geben, ist die Struktur jeden Tages gleich und 
ritualisiert, jedoch mit unterschiedlichen Inhalten und Angeboten gestaltet. 
Im Einzelnen sieht der Tagesablauf wie folgt aus: 
 

 7:30 – 9:00 Uhr Bringzeit: 
Begrüßung der Kinder und Eltern- kurzer Austausch, Hand-in-Hand-Übergabe, was gibt es 
Wichtiges von Zuhause mitzuteilen 

 9:00 – 9:30 Uhr Frühstück: 
Kurz vor  9 Uhr wird mit den Kindern gemeinsam aufgeräumt,  begleitend wird gesungen - 
„Alle Kinder Groß und Klein räumen jetzt das Spielzeug ein.“ 
Alle Kinder setzen sich zum Frühstück hin – der Tischspruch wird  erwürfelt  
Nach dem Frühstück „Wir sind fertig, wir sind satt, papalapapp!“  

 9:30 – 10:00 Uhr Morgenkreis:  
Kinder werden nach dem Frühstück mit Namen in den Kreis gerufen.  
Guten-Morgen-Lied – Jahreszeitenlieder – Wunschlieder – Bewegungsspiele(Gespräch) 
Zahnputztraining – Klarer Abschluss – Ankündigung was als nächstes gemacht wird 
„Alle Kinder sagen mit Genuss und jetzt ist Schluss!“ 
die Kinder bringen ihre Kissen oder Stühle weg 

 10:00 – 11:30 Uhr Freispiel:  
Spielsachen werden zur Verfügung gestellt,  Kinder, die nicht ins Spiel kommen, werden 
unterstützt  

 Die Kinder werden gewickelt, dabei nimmt sich die Bezugsperson Zeit möglichst allein mit 
einem Kind zu sein und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen 
Kreative Angebote mit unterschiedlichen Materialien und zu bestimmten aktuellen Themen 
werden durchgeführt 
Rausgehen: Aktivitäten im Garten oder Ausflüge mit Krippenwagen und Bus in die nähere 
Umgebung (Feld, Stadt, Spielplatz) 

 11:30 – 12:00 Uhr Mittagessen: 
Vor dem Mittagessen werden die Hände gewaschen, Lätzchen angezogen 
Größere Kinder dürfen beim Verteilen der Löffel oder Teller helfen 
Gemeinsamer Tischspruch zu Beginn des Essens 
Abschlussspruch: „Wir sind fertig, wir sind satt, papalapapp.“ 
Alle Kinder bleiben sitzen, bekommen einen Waschlappen und dürfen sich selbst den Mund 
abwischen 
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 12:00 – 14:30 Uhr Ruhe-/ Schlafenszeit:  
Übergang zum Schlafen 
Alle Kinder setzen sich auf die Kuschelecke oder auf einen Teppich und werden in Ruhe 
ausgezogen, bekommen ihren Schnuller oder das Kuscheltier und gehen dann nach und 
nach oder gemeinsam mit den Bezugspersonen in den Schlafraum 
Hier hat jedes Kind seinen  festen Schlafplatz auf einer eigenen Matratze. 
Wir gewährleisten eine Schlafwache, d.h. eine Betreuungsperson verbleibt für den Großteil 
der Schlafenszeit mit im Raum. Bei Ausnahmen durch personelle Engpässe u.ä. wird der 
Schlafraum über ein Babyphone aus dem Nebenraum überwacht. 
 

 14:30-15:00 Uhr Abholzeit: 
Die Kinder werden nach und nach wach, dürfen noch ein wenig in der Kuschelecke sitzen, 
nehmen dann gemütlich und individuell den Snack/ Nachtisch ein, werden nochmal 
gewickelt und dann von den Eltern abgeholt. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, 
dass wir die Kinder aus päd. Gründen nicht wecken. 
Die Kinder die länger in der Krippe verbleiben, wechseln danach in die Nachmittagsgruppe, 
wo sich dann alle Spätkinder treffen 

 15:00 bis 17:00 Uhr Nachmittagsgruppe: 
Kinder aus den verschiedenen Gruppen werden ins Spiel begleitet, auch die Bezugspersonen 
haben erneut gewechselt, so dass es nur noch kleinere Angebote/ Aktionen gibt, um die 
Kinder nicht zu überfordern 
Es wird für eine ruhigere Stimmung gesorgt, ggf. treffen sich alle zum gemeinsamen Spiel 
im Innenhof, 
Nach und nach kommen die Eltern zum Abholen, Übergabegespräche finden statt, 
möglichst ohne die verbleibenden Kinder zu irritieren 

 

4.2. „Hand-in-Hand-Übergabe“-Regel 
In unserer Kinderkrippe gilt sowohl morgens beim Bringen, als auch nachmittags beim Abholen, an 
der jeweiligen Gruppentür die sogenannte Hand-in-Hand-Übergabe. 
Wir möchten jedem Kind das gleiche Recht einräumen, am Morgen und Nachmittag einen sanften 
Übergang von der Familie in die Kinderkrippe und zurück zu haben. Deshalb nehmen wir morgens 
das Kind an der jeweiligen Gruppentür persönlich entgegen, d.h. begrüßen es, erfahren noch das 
Wichtigste und übernehmen bzw. übergeben es von der Hand der Eltern in unsere Hand. 

Dies soll gewährleisten, dass sowohl das Kind als auch die Eltern einen Moment Zeit haben, um den 
notwendigen Abschied oder die  Begrüßung durchzuführen, aber auch nicht unnötig in die Länge zu 
ziehen. Der Augenblick der Trennung und des Wiedersehens ist häufig auch nach der Eingewöhnung 
noch recht emotional für die Kinder und auch die Eltern, allerdings beruhigen sich die Kinder meist 
sofort, wenn diese den Raum verlassen haben. Um für alle die gleiche Aufmerksamkeit zu 
gewährleisten, gilt ab folgende Regel für die Eltern: 

 Bitte ziehen Sie Ihr Kind in der Garderobe um und packen alle wichtigen Gegenstände 
(Schnulli, Kuscheltier, mitgebrachtes Spielzeug) bitte in den Rucksack 

 Klopfen Sie gemeinsam mit dem Kind an die Gruppentür, eine Erzieherin nimmt Ihr Kind 
dann direkt an der Tür in Empfang, entweder von Arm zu Arm oder von Hand zu Hand 

 Bitte haben Sie etwas Geduld, wenn mehrere Eltern gleichzeitig an der Türe stehen 

 Alle wichtigen Dinge können Sie in diesem Übergabemoment an der Türe kurz besprechen 
(Besonderheiten wie schlechte Nacht, Zahnen, Abholsituation) 

 Ziehen Sie den Abschied nicht zu sehr in die Länge, bereiten Sie Ihr Kind in Ruhe beim 
Umziehen in der eins zu eins Situation in der Garderobe schon darauf vor, dass Sie sich 
gleich mit einem Kuss verabschieden, arbeiten gehen und es später wieder holen. 

 Ggf. können Sie beim Verlassen der Krippe noch kurz beim Vorbeilaufen winken 
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 Ähnlich soll auch die Abholsituation gestaltet werden. Sie als Eltern machen sich durch 
Klopfen bemerkbar, eine Erzieherin kommt sodann mit Ihrem Kind, dem Rucksack etc. zur 
Tür, macht eine kurze Übergabe. Anschließend können Sie Ihr Kind in Ruhe an der 
Garderobe anziehen. 

 
4.3. Freispiel 
Das Spiel fördert nicht nur die emotionale Entwicklung der Kinder, sondern wirkt sich auf die 
gesamte Entwicklung der Kinder aus. So wird durch das Spiel auch die soziale, motorische und 
kognitive Entwicklung gefördert.  Die Kinder erkunden spielerisch ihre Umwelt, experimentieren mit 
Objekten, erproben verschiedene Rollen, entwickeln Kreativität und Vorstellungskraft. Sie lernen 
mit anderen Menschen auf angemessene Weise zu interagieren, Konflikte zu bewältigen, Gefühle 
auszudrücken und zu kontrollieren.  
Das Freispiel gibt den Kindern die Möglichkeit neue Dinge auszuprobieren oder auch Fertigkeiten 
weiter zu trainieren. Die pädagogischen Fachkräfte beobachten die Kindern während des Spielens 
und können so deren Entwicklungsstand erschließen. Durch das Bereitstellen von Zeit und Raum, 
aber auch neuer Spielmaterialien und Gegenständen, sowie neuer Themen und das Mitgehen und 
Hinterfragen z.B. bei Rollenspielen fördern die pädagogischen Fachkräfte die Kinder.  
Die Räumlichkeiten bieten vielfältige Spielangebote und Anregungen. Ein sehr beliebter Spielplatz 
sind die Hochebene bzw. die Kletterpodeste, die es in jedem Raum gibt. Sie laden ein zum Rückzug, 
Perspektivenwechsel, Toben,  Rutschen und Ausprobieren. Bei den ruhigeren Aktivitäten ist das 
Bauen mit Lego, den Riesenduplosteinen und der Eisenbahn sehr beliebt. Nicht weniger genutzt 
werden die, an die verschiedenen Altersgruppen angepassten, Puzzle und Bilderbücher, die zum Teil 
den Kindern frei zugänglich sind. Den ganz kleinen Kindern stehen spezielle Spielzeuge für erste 
Sinneserfahrungen zur Verfügung.  
Alltagsmaterialien werden von den Mitarbeiterinnen so umgestaltet, dass sie als 
koordinationstrainierendes Spielzeug oder feinmotorische Übungsideen zu nutzen sind, z.B. Dosen 
und Flaschen gefüllt mit Murmeln, Flüssigkeiten oder Sand, Steinen etc.  
Je älter die Kinder werden, desto mehr nutzen die Kinder die Puppenwägen, die Puppenküche oder 
den Kaufladen, um erste Rollenspiele auszuprobieren.  
Die jeder Gruppe zugeordneten Schlafräume können so umgestaltet werden, dass eine andere 
Nutzung unkompliziert möglich ist; z.B. als Bastel- und Bewegungsraum oder um die Gruppe zu  
entzerren. 
Weiterhin gibt es die Möglichkeit für die Kinder, an manchen Tagen die andere Gruppe für einige 
Stunden zu besuchen. Somit werden Kontakte erweitert, Freundschaften erhalten, die bereits 
vorher bestanden. Es werden neue Beziehungen geknüpft und eine andere Umgebung sorgt für 
mehr Abwechslung.  

 
4.4. Angeleitete Angebote/ kreative Sinnesangebote 
Neben dem Freispiel gibt es wechselnde angeleitete Aktivitäten, die freiwillig von den Kindern 
genutzt werden können. Impulse geben die Betreuerinnen oder aktuelle Themen, Vorlieben und 
Verhaltensweisen der Kinder. Dabei unterscheiden sich kreative Angebote, Bewegungsangebote, 
Sing- und Kreisspiele usw. Es wird geklebt, geknetet, mit der Schere geübt, mit Wasser, Ton und 
Teig experimentiert, gesungen, gebacken, getobt, gehüpft, getanzt und mit Fingerfarben und 
Stiften gemalt. Die Natur wird bei zahlreichen Ausflügen zu allen Jahreszeiten erlebt. 
Zur Förderung von Sinneserfahrungen stehen spezielle Sinnesmaterialien, die selbst hergestellt 
wurden wie beispielsweise Flaschen mit unterschiedlichen Flüssigkeiten, Rasseln mit verschiedenen 
Materialien oder Nudel- oder Reiswannen zum Experimentieren  zur Verfügung.  
Auch im Außengelände sind verschiedene Spielsachen und Materialien für die Kinder zugänglich, 
große Sandkisten und Zubehör, Spielhäuschen, Wipptiere, Autoreifen, Fahrrädchen für die 
Kleinsten, Bälle aber auch Naturmaterialien, ein Beerengarten zum Probieren verschiedener 
Früchte, Treppen und Schrägen zum Entdecken und Erkunden  und eine große Naturkugelbahn. 
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4.5. Die Umwelt entdecken 
Die Kinder erforschen und begreifen die Welt, indem sie sich in der Natur frei austoben dürfen, 
verschiedene Erfahrungen mit unterschiedlichen Naturereignissen und -materialien machen.  
Die Lage der Kinderkrippe ermöglicht es, die freiliegenden Felder in der Umgebung für solche 
Erforschungen zu nutzen. Ein unverzichtbarer Bestandteil des pädagogischen Alltags der 
Einrichtung sind daher die Ausflüge mit den großen Krippenwagen, wo bis zu sechs Kinder Platz 
haben, so dass es auch für kleine Kinder, die noch nicht so gut laufen können, die Möglichkeit 
besteht, am Gruppengeschehen teilzunehmen. Ergänzend werden Zwillingsbuggys zum Transport 
der Kinder genutzt. 
Es wird versucht, die Kinder auf bestimmte Ereignisse, bezogen auf die jeweilige Jahreszeit, 
aufmerksam zu machen, indem man die Veränderung der Pflanzen- und Tierwelt erklärt. Das 
geschieht auch im Zusammenhang und Einsatz von verschiedenen Medien, die den Kindern 
fachgerecht dargestellt werden. Dabei werden solche Fähigkeiten wie z. B. Beobachten, 
Beschreiben gefördert.  
Nicht nur die zur Verfügung stehenden Krippenausflugswagen werden für  Spaziergänge in die 
nähere Umgebung, wie zum Kronenhof, zu den Baustellen am Bahnhof oder auf Spielplätze genutzt. 
Ein weiterer Ausflugsschwerpunkt ist die Nutzung der städtischen Busse, um in die Stadt, auf andere 
Spielplätze oder in den Park zu gelangen. Die Kinder genießen diese Ausflüge und werden dabei 
auch an das richtige Verhalten im Straßenverkehr herangeführt. 
 
4.6. Highlights 
Neben den alltäglichen Angeboten finden über das Jahr verteilte Highlights statt, zum Teil für die 
ganze Familie: 

 Anfang des Jahres feiern wir eine Faschingsparty für alle Kinder. 

 Zweimal im Jahr (Frühjahr und Herbst) findet ein großer Kleiderbasar im benachbarten 
Landratsamt gemeinsam mit der Partnereinrichtung Krabbelkrebse statt. 

 An Ostern dürfen die Kinder Osterüberraschungen basteln und Osternester suchen. 

 Im April/ Mai findet der erste Elternabend mit Elternbeiratswahl statt. 

 Im Frühjahr unternehmen wir den ersten großen Ausflug mit Eltern im Rahmen des 
Vorkindergartenprogramms bzw. des sog. Familientages. 

 Vor den Sommerferien feiern wir das  Sommerfest auf dem Außengelände mit allen Eltern,  
Verwandten und den Kindern. 

 Der zweite große Ausflug mit Eltern (der großen Vorkindergartenkinder) führt uns meist in 
den Frankfurter Zoo oder zum  Opel-Zoo in Kronberg. 

 Der zweite Elternabend  gemeinsam mit der Partnereinrichtung zu einem gewählten Thema 
findet im Herbst  statt, ggf. werden Referenten eingeladen 

 Im November spazieren Eltern, Kinder und das Team gemeinsam als Martinszug durch die 
Felder, zum Abschluss mit Martinsmännern, Kinderpunsch und Martinsliedern treffen sich 
alle am Kronenhof 

 Zur Adventszeit gestalten die Mitarbeiter für die Kinder einen Aktionsadventskalender. 

 In der Nikolauswoche finden gruppeninterne Adventsnachmittage mit den Eltern statt bei 
denen gesungen, Plätzchen gegessen und geplaudert wird. 

 Zu Weihnachten werden von den Kindern kleine Geschenke für die Eltern gebastelt. 
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4.7. Pflege 
„Die Pflege begünstigt die angeborene Tendenz des Kindes, seinen Körper zu bewohnen.“ (Winnicott)  
Wir orientieren uns hierbei an den Erfahrungen und Grundlagen der Emmi Pikler Pädagogik, die die 
persönliche Beziehung und bedeutsame Pflege in den Vordergrund des Miteinanders von Kindern 
und Bezugspersonen stellt: 
„Freude an den körperlichen Funktionen zu finden und die von seiner Haut gebildete Grenze, die das Ich 
vom Nicht-Ich scheidet, ..akzeptieren. Wenn .. der Erwachsene nur danach trachtet, das Baden, 
Wickeln und Füttern möglichst rasch zu erledigen, spürt das Kind nicht nur das physische Unbehagen 
der raschen Bewegung, sondern auch, dass das Zusammensein keinen von beiden erfreut. Gerade bei 
der Pflege hat das Kind vielfältige Erlebnisse und spürt beim Berührt werden sich selbst und den 
anderen Menschen. 
Behandeln wir den  Säugling nie mechanisch. Behandeln wir ihn nie wie einen leblosen Gegenstand, wie 
klein er auch sein mag. Nehmen wir Rücksicht! … Eilen wir uns nie, wenn wir mit dem Säugling zu tun 
haben… Der für die emotionale Entwicklung des Kindes so wesentliche Hautkontakt findet also nicht 
nur beim Liebkosen und Herumtragen statt, sondern vor allem bei der Pflege. Auf diese Weise erlebt der 
Säugling, dass seine Äußerungen wahrgenommen und verstanden, seine Bedürfnisse ernst genommen 
werden und er durch seine Antwort Wirkung ausüben kann. Er gelangt so von Anfang an zu Erlebnissen 
seiner Kompetenz. Ein solches Miteinander-Umgehen entwickelt in ihm das Gefühl des Vertrauens, das 
zur Grundlage seiner Persönlichkeit werden kann. 
Das bittende, abwartende Verhalten des Erwachsenen bietet schon dem Säugling die Möglichkeit zur 
Entscheidung, die Möglichkeit, sich freiwillig den Erwartungen des Erwachsenen anzuschließen oder 
nicht.“ (Pikler) 
Durch eine liebevolle und sorgsame Pflege wird die Wahrnehmung der Kinder für sich und ihren 
Körper gefördert und verfeinert. Die Kinder werden an den Pflegeprozessen beteiligt. Wir 
beschreiben unser Vorgehen beim Füttern oder Wickeln, spielen Wahrnehmungsspiele und nutzen 
diese Zeit, um die Beziehung zu dem Kind zu vertiefen und Vertrauen aufzubauen.  
Die Kinder werden im Tagesablauf regelmäßig gewickelt (vor und nach dem Schlafengehen), aber 
auch nach Bedarf.  
Die Windeln, Pflegetücher und spezielle Pflegeprodukte bringen die Eltern mit.  
 
4.8. Verpflegung und Mahlzeiten 
Beim Thema Verpflegung wird auf gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung Wert 
gelegt. Über den ganzen Tag verteilt wird den Kindern Obst und Rohkost angeboten. Sie 
bekommen ungesüßten Tee und Wasser zu trinken und es wird auf einen zuckerfreien Vormittag 
geachtet. 
Das gemeinsame Frühstück und der Nachmittagssnack werden von den Eltern mitgegeben. Ein 
warmes 3-gängiges Mittagessen speziell für Kinder wird von einem Caterer Unternehmen frisch und 
heiß angeliefert.  
Die Krippenleitung steht im regelmäßigen Austausch mit dem Kantinenchef über Menge, Qualität 
und Abwechslungsreichtum des Essens.  
Falls gewünscht, werden die Kinder mit Gläschen oder Flaschennahrung gefüttert, welche die Eltern 
mitbringen. 
Grundsätzlich werden die Kinder beim Erlernen des selbstständigen Essens unterstützt. So dürfen 
sie selbst den Löffel oder die Kindergabel halten, probieren und experimentieren, sich vom Essen 
nehmen und entscheiden, wie viel und wovon sie essen. 
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5. Förderung und Unterstützung 
Ziel einer qualifizierten Pädagogik für institutionell betreute Kleinkinder ist die Förderung der 
emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Dabei spielen frühe 
Gruppenerfahrungen, anregende Spielumwelten und vor allem die Verlässlichkeit der 
Bezugspersonen eine herausragende Rolle. Wir eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und 
Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Qualifiziertes 
pädagogisches Personal sorgt für eine individuelle und altersgemäße Betreuung, Bildung und 
Erziehung. Im Bedarfsfall werden Fachdienste der Kinder- und Jugendhilfe hinzugezogen. 
 
5.1. Rituale 
„Rituale stärken unser Selbst, sie stiften Ordnung und regeln Übergänge. 
Durch sie findet der Mensch seinen festen Platz in der Welt.“ 
(Prof. Hildebrand, Soziologe) 
Täglich sind Kinder einer Vielzahl von Eindrücken und Reizen ausgesetzt, die sie aber nicht auf 
einmal verarbeiten können. Deshalb helfen ihnen viele liebevolle Gewohnheiten, die durch immer 
wiederkehrende Abläufe zu Ritualen werden. Diese Eindrücke zu verarbeiten geben dem Kind ein 
Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und stärken somit das Selbstbewusstsein. Rituale helfen dem 
Kind sich im Tagesablauf zurechtzufinden, es stellt Bezug her und macht dem Kind Zeitabschnitte 
bewusst. 
Ein wichtiges Instrument zur Förderung und Stabilisierung der Kinder im Krippenalltag sind die 
Rituale und immer wiederkehrenden Fixpunkte im Verlauf des Tages. 
Diese Rituale leiten Übergänge ein von einer Alltagssituation in die Nächste, beginnend mit dem 
Ankommen in der Krippe, der Übergabe von Eltern zu Bezugsperson, dem Wechsel aus Freispiel zur 
Essensituation oder zum Schlafengehen bis zum Übergang in die Nachmittagsgruppe. 
Hierbei helfen dem Kind klare Strukturen, wie die Hand-in-Hand-Übergabe an der Tür, das 
Aufräumlied nach dem Freispiel, das Erwürfeln eines Tischspruchs zum Beginn des gemeinsamen 
Essens, das Guten-Morgen-Lied im Morgenkreis, aber auch die Schnuller- und Kuscheltiervergabevor 
dem Schlafengehen. 
Uns ist wichtig, dass jedes Kind aktiv teilhaben kann an der Durchführung dieser Rituale und sich auf 
diese Weise selbständig und selbstbewusst im Tagesablauf orientieren kann. 
 
5.2. Integration (I-Kinder) 
Es besteht auch die Möglichkeit, Kinder mit Behinderung in unserem Kinderhaus zu betreuen, denn 
die Einrichtung versteht sich als unterstützende Institution von Familien und legt in ihrer 
pädagogischen Arbeit einen großen Wert auf Gleichberechtigung und Förderung aller Kinder. 
Je nach Grad der Behinderung (Einzelfall) wird auch die Anstellung einer speziell dafür 
ausgebildeten Integrationskraft in Betracht gezogen, um dem jeweiligen Kind die Unterstützung zu 
geben, die es braucht. Grundsätzlich arbeiten wir mit externen Fachkräften wie Frühförderung, 
Ergotherapie usw. zusammen und können auch innerhalb des Hauses Räumlichkeiten und 
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit anbieten. 
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5.3. Gesundheitsprävention 
Krippenkinder sind durch den viel engeren, häufigeren und früheren Kontakt zu außerhalb der 
Familie stehenden Personen einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt, d.h. dass ein Krippenkind 
sehr viel wahrscheinlicher und öfter an Erkältungs- und anderen Ansteckungskrankheiten erkranken 
wird. 
In diesem Zusammenhang kann man anführen, dass Infektionen in der Kindheit gleichzeitig auch 
zur Stärkung des körperlichen Abwehrsystems und damit bei jeder Erkrankung zu einer gut 
funktionierenden Abwehr beitragen. 
Um das Infektionsrisiko mit den sogenannten Kinderkrankheiten so gering wie möglich zu halten, ist 
Grundvoraussetzung der Teilnahme in unserer Kinderkrippe, dass die Kinder nach dem -von der 
WHO/ STIKO empfohlenen- Impfkalender geimpft werden. Ein Nachweis über den Status der 
Impfungen durch den behandelnden Kinderarzt ist von den Eltern zu Beginn der Krippenzeit und bei 
Anfrage der Leitung zu erbringen. 
Ein krankes Kind kann in der Kinderkrippe nicht betreut werden. Um einen für alle nachvollziehbaren 
und konkreten Umgang mit dem Begriff krankes Kind zu finden, erhalten die Eltern eine Übersicht 
über meldepflichtige Krankheiten, aber auch die Karenzzeiten bei  bestimmten Krankheitsbildern, 
wie z.B. Fieber, Erbrechen und Durchfall. 
Wichtig ist uns, dass die Kinder nach überstandener Krankheit ausreichend Zeit haben, sich wieder 
gesund und fit auf den Krippenalltag einlassen zu können. Hierfür sind die konstruktive 
Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch zwischen Eltern und Krippe unerlässlich. 
Aufklärung und Absprache zum Wohle des einzelnen Kindes, aber auch der gesamten Kinderkrippe 
stehen dabei im Mittelpunkt. 
Die Einrichtung sorgt dafür dass die Kinder in einem gesunden Umfeld spielen, essen und schlafen 
können. Dies gewährleistet eine umfangreicher Reinigungs- und Desinfektionsplan, aber auch die 
enge Zusammenarbeit mit dem Essenlieferanten, der uns mit kindgerechtem und gesundem Essen 
versorgt. 
Darüber hinaus wird von den Eltern ein gesundes und zuckerfreies Frühstück mitgebracht und mit 
dem täglichen Angebot von frischem Obst aus der Krippe ergänzt. 
Regelmäßiges Rausgehen mit den Kindern und Ausflüge in die Natur sollen die 
Widerstandsfähigkeit der Kinder stärken. 
Darüber hinaus wird im Rahmen der Zahngesundheit regelmäßig Zahnputztraining zur 
Ritualisierung angeboten und einmal im Jahr eine Projektwoche zur Zahngesundheit und gesunden 
Ernährung durchgeführt. Hierbei sind die Eltern aktiv eingebunden. 
Die Räumlichkeiten und das Außengelände der Kinderkrippe sind den Bedingungen für Kinder im 
Alter von 0-3 Jahren angepasst, so dass diese sich in Begleitung von Bezugspersonen ohne große 
Gefährdung bewegen und explorieren können. In Zusammenarbeit mit der Unfallkasse werden die 
Gegebenheiten turnusmäßig nach Unfallrisiken überprüft. 
Durch regelmäßige Beobachtungen und Entwicklungsdokumentationen der Kinder können die 
Fachkräfte frühzeitig Auffälligkeiten in der körperlichen und geistigen Entwicklung der Kinder 
erfassen und nach Absprache mit den Eltern externe Fachkräfte wie Frühförderung zu Rate ziehen. 
 
Darüber hinaus ist ein eigenes Kinderschutzkonzept für die Einrichtung entwickelt worden, welches 
im Falle des Verdachts einer Kindeswohlgefährdung Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. 
 
5.4. Vorkindergartenprogramm: 
Das sogenannte Vorkindergartenprogramm ist für alle die Kinder, die innerhalb des nächsten halben 
Jahres 3 Jahre alt werden und in den Kindergarten wechseln werden. Das Programm findet 
gruppenübergreifend statt. 
Es soll die Kinder auf den Übergang in eine andere Einrichtung vorbereiten. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, auch die Kinder- die allmählich der Krippe entwachsen- weiterhin 
möglichst  individuell und nach ihren Bedürfnissen und Interessen zu fördern. 
Inhalte des Programms sind gemeinsame Aktivitäten innerhalb der Einrichtung zu bestimmten 
aktuellen Themen, bei denen auch differenziertere Angebote gemacht werden können.  
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Hierfür treffen sich die Großen in einer eigenen Gruppe und basteln, malen, singen oder bewegen 
sich gemeinsam. 
Weiterhin machen die Kinder neue Erfahrungen, indem sie besondere Ausflüge in die Umgebung, 
z.B. in die Bücherei, zum Markt oder in den Zooladen machen. 
Als besonderes Highlight des Projektes findet zweimal im Jahr ein großer Ausflug gemeinsam mit 
den Eltern statt, im Frühjahr z.B. zum Frankfurter Flughafen und im Spätsommer ein Besuch im Zoo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Das Team der Krabbelkäfer 
Die einzelnen Gruppen des Kinderhauses arbeiten mit jeweils zwei Fachkräften pro 10 Kinder. 
Zusätzlich unterstützen Betreuungskräfte in den Kernzeiten und bei Urlaubs-und 
Krankheitsvertretung. Somit sind die Mindestvoraussetzungen laut KiFöG gewährleistet und eine 
qualitativ gute pädagogische Arbeit ist gesichert. 
Die derzeit beschäftigten Fachkräfte sind vom Ausbildungshintergrund Erzieherinnen, 
Kinderpflegerinnen, Heilerziehungspflegerin, Master of Arts Absolventin für Elementar- und 
Integrationspädagogik und Magister Absolventin für Pädagogik. Wir haben sowohl junge 
Berufseinsteigerinnen als auch erfahrene Kräfte in unserem Team.  
Unsere Betreuungskräfte kommen zum Teil aus den Berufszweigen Kinderkrankenschwester und 
Arzthelferin, aber auch aus fachfremden Berufen. Durch die unterschiedlichen Hintergründe ist es 
uns in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern möglich, diese im Alltag aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu betrachten und zu unterstützen. Dies erleben wir als sehr förderlich und 
ganzheitlich. 
Uns ist es im pädagogischen Alltag wichtig, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten und die 
Unterschiede als Bereicherung und Anregung zu sehen. Arbeitsaufgaben werden geteilt und 
untereinander abgesprochen. Auch Betreuungskräfte werden in die pädagogischen 
Arbeitsaufgaben wie Beobachtungen, Elterngespräche durchführen einbezogen. 
 
Zum Arbeitsbeginn erhält jedes Teammitglied eine Willkommensmappe mit wertvollen und 
vielfältigen  Informationen zu Arbeitsabläufen und –aufgaben. 
Hierzu gehören 

 die pädagogische Verantwortung im Alltag 

 Pflegerische und hauswirtschaftliche Aufgaben 

 Elternarbeit / Kooperation mit den Eltern 

 Gruppenübergreifende Arbeit 

 Administrative Tätigkeiten 

 Mitarbeiterinnenkooperation (Team) 
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6.1. Die Rolle der pädagogischen Fachkraft 
Die pädagogische Fachkraft hat verschiedene Aufgaben, Ziele und Rollen. Sie soll Sicherheit bieten 
und Grenzen setzen, den Kindern Dinge erklären und als Vorbild fungieren. Sie muss das Vertrauen 
der Eltern und Kinder erlangen und aufrechterhalten. Sie soll zum Handeln anstoßen, Anreize 
schaffen, Neugierde unterstützen, Selbstständigkeit fördern und gleichzeitig Sicherheit und 
Geborgenheit vermitteln. Wie im Punkt Unser Bild vom Kind beschrieben, werden von den 
Fachkräften Räume, Umgebungen und Kommunikationssituationen geschaffen, um die Kinder zum 
Mitdenken, Handeln und Hinterfragen anzuregen. 
 
Das Schaubild soll verdeutlichen, in welche unterschiedlichen Rollen eine pädagogische Fachkraft 
im Laufe ihres Arbeitstages schlüpft:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaubild 1: Rolle der pädagogischen Fachkraft 
 
6.2. Teamsitzungen 
Die gemeinsamen Teamsitzungen  werden außerhalb der regulären Öffnungszeit durchgeführt. 
Sie finden regelmäßig einmal monatlich an wechselnden Tagen nach 17 Uhr statt.  
In den einzelnen Partnergruppen werden zusätzlich Partnergruppenbesprechungen und 
Kleinteamsitzungen wöchentlich durchgeführt. 
Bei den Besprechungen werden Feste und Feiern in der Jahresplanung vorbereitet, der allgemeine 
Krippenablauf besprochen, Neuerungen bekannt gegeben und Eingewöhnungen abgesprochen, 
auffällige Verhaltensweisen einzelner Kinder analysiert, Beobachtungen ausgetauscht und 
Handlungsweisen diesbezüglich im Team geplant.  
Zweimal pro Jahr finden pädagogische Tage zur internen Weiterbildung des Teams statt. 
Diese werden mit verschiedenen Schwerpunkten wie z.B. der Konzeptions- und Teamentwicklung 
durchgeführt. 
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6.3. Fort- und Weiterbildung 
Die Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um sich in speziellen Bereichen 
tiefer in Themen einzuarbeiten. Hierzu werden Sie freigestellt. Diese neuen Inhalte können und 
sollen in die tägliche Arbeit einfließen und an das restliche Team weitergegeben werden. 
 
6.4. Supervision 
Als weiteres Instrument in der Qualitätsentwicklung der Einrichtung arbeitet das Team auch mit 
Supervision und ähnlichen Fachkräften zusammen, um die eigene Arbeit und die professionelle 
Haltung im Alltag zu hinterfragen und überprüfen. 
 
6.5. Praktikanten 
Das Kinderhaus Krabbelkäfer versteht sich auch als Ausbildungsstelle für angehende und zukünftige 
Fachkräfte. Daher besteht immer die Möglichkeit, ein Vor-, Block- oder Berufspraktikum zu machen. 
Hospitationen jeglicher Art (für Schüler, Studierende) gehören auch zum pädagogischen Alltag der 
Einrichtung. Die Einrichtung möchte bei der Ausbildung von zukünftigen Fachkräften Modell sein 
und ihre pädagogische Grundhaltung weitergeben. 
Der Lernprozess der Praktikant/innen wird durch regelmäßige  Anleitergespräche, Vor- und 
Nachbereitung von Angeboten und Projekten, Selbstreflexion und Selbststudium unterstützt und 
begleitet. Die Praktikanten bereichern das Team mit ihren Ideen, Vorschlägen, ihrem Engagement  
und Motivation im Umgang mit den Kindern und deren Familien. 
Es wird angestrebt, in enger Kooperation mit Berufs- und (Fach-) Hochschulen zusammen zu 
arbeiten, um eine verbesserte Netzstruktur zu schaffen, die es mehreren Studierenden ermöglichen 
soll, sich ein Bild von der Einrichtung, vom Berufsfeld zu machen, was deren späteren Berufschancen 
erhöhen und die Einrichtung nach außen hin repräsentieren soll.    
 
6.6. Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr 
Im Kinderhaus Krabbelkäfer gibt es ebenfalls die Möglichkeit ein Praktikum im Rahmen eines  
Freiwilligen Sozialen Jahres zu absolvieren. Auch hier möchten wir junge Menschen für einen 
sozialen Beruf sensibilisieren, Erfahrungen in der Verantwortung mit kleinen Kindern vermitteln und 
Unterstützung in der Berufsfindung geben. Wir arbeiten mit der Volunta GmbH des Deutschen 
Roten Kreuzes zusammen und bilden uns im Rahmen der Anleitung für das FSJ regelmäßig weiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Zusammenarbeit mit den Eltern/ Erziehungspartnerschaft 
Die pädagogische Tätigkeit im Kinderhaus kann nur als familienergänzende 
Erziehungspartnerschaft betrachtet werden, daher sehen wir es als unsere zentrale Aufgabe, 
gemeinsam mit den Eltern zum Wohle der Kinder zu arbeiten. 

 
7.1.  Elternarbeit 
Babys und Kleinkinder können noch nicht berichten, wie ihr Tag gelaufen ist, was ihnen gefiel und 
was nicht Die Elternarbeit und der vertrauensvolle Umgang miteinander sind  daher Grundlage 
unserer Arbeit. Alle Eltern sollen die Möglichkeit bekommen,  am Leben Ihrer Kinder in der Krippe 
teilhaben zu können. Dies geschieht u.a. durch die täglichen Tür- und Angelgespräche, regelmäßige 
Fotowände und das Weitergeben von aktuellen Liedern und Gebasteltem.  
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Darüber hinaus werden neben Aufnahmegesprächen, Elternabenden,  regelmäßigen Entwicklungs- 
und Abschlussgesprächen  auch thematische Informationsveranstaltungen, wie der 
Zahngesundheitstag angeboten. 
Eine besonders wichtige Funktion kommt den Eltern in der Zeit der Eingewöhnung zuteil (siehe 
Punkt Eingewöhnung). Bei diversen Festen und verschiedenen Ausflügen ist es für die Kinder, das 
Team und die Eltern von großer Bedeutung, wenn die Aktion von allen erlebt wird, wie z.B. 
gemeinsame Ausflüge der Großen zum Flughafen oder in den Zoo oder das alljährige Sommerfest 
(siehe Punkt Highlights). Hierbei haben die Kinder die Chance ihren Eltern und ggf. auch Verwandten 
und Freunden, ihr Umfeld und die Bezugspersonen zu zeigen, die Eltern haben dadurch die 
Möglichkeit, sich mit dem Team ungezwungen zu unterhalten und ihr Kind in einem anderen 
Umfeld zu erleben. 
Um ein gutes Miteinander zu erreichen, wurden sowohl für die Eltern als auch für das Team 
Krippenregeln  erarbeitet, die den Umgang in der Krippe und die klaren Rahmenbedingungen  und 
Strukturen regeln. Es soll von beiden Seiten offen mit Wünschen, Ideen und Problemen 
umgegangen werden, um ein gegenseitiges Vertrauen beizubehalten 

 
7.2.  Elternbeirat 
Als Brückenfunktion zwischen Eltern und Krippenteam fungiert der Elternbeirat. Dieser wird einmal 
jährlich im Rahmen des Elternabends neu aus der Elternschaft gewählt. Aus jeder Gruppe wird ein/e 
Vertreter/in benannt. 
Aufgaben des Elternbeirats sind  

 Unterstützung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Erziehern und 
Träger 

 Informationstransfer für wichtige Fragen im Kinderhaus 

 Vermittler zwischen Elternschaft und Leitung 

 Führen einer Gruppenkasse, um zusätzliche  Anschaffungen für die Gruppen zu 
ermöglichen (Abfrage des Einverständnisses der derzeitigen Elternschaft 
notwendig)  

 Werbung für Engagement der Eltern in einem neu zu wählenden Elternbeirat 

 Unterstützung bei gemeinsamen Aktionen im Kinderhaus wie z.B. dem 
jährlichen Sommerfest  

 Ideengeber, Möglichkeit Wünsche, Anregungen und Kritik an Kinderhausleitung 
weiterzugeben 

Der Elternbeirat trifft sich ca. 2-3 mal im Kalenderjahr zum gemeinsamen Austausch mit der 
Leitung der Einrichtung. 
 
 
 
 
 

 
8. Qualitätssicherung 
Maßnahmen der Qualitätssicherung als Teil des Qualitätsmanagements unserer Einrichtung 
beziehen sich auf die Zielgruppen Kinder, Eltern, Personal und Träger.  
  
8.1. Dokumentation und Beobachtung 
Wir führen regelmäßige Beobachtungen nach pädagogischen Standards durch, verschriftlichen 
diese, formulieren Entwicklungsziele für das einzelne Kind  und vermitteln die Ergebnisse in 
mindestens einmal jährlich stattfindenden Entwicklungsgesprächen  den Eltern.  
Vorgänge in der Kinderkrippe werden mit Hilfe von unterschiedlichen Dokumentationen vereinfacht 
und strukturiert. Neben den Dokumentationen zur Pflege, zum Essen und Schlafen der Kinder, 
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werden täglich Entwicklungsschritte der Kinder aufgezeichnet, Auffälligkeiten dokumentiert und 
wichtige Übergabepunkte notiert. Darüber hinaus nutzen wir auch die Kompetenzen der Fachkräfte 
unserer Partnereinrichtung (Kinderkrippe Krabbelkrebse unter derselben Trägerschaft), um 
Beobachtungen von Kindern durchzuführen und ein Bild von außen zu bekommen. 
 
8.2. Portfolio 
Wir verstehen die Portfolioarbeit als  einen Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit.  
Die Eltern bringen zu Beginn der Krippenzeit einen persönlich gestalteten Ordner mit, der im Laufe 
der gemeinsamen Zeit gefüllt wird. Hierbei werden mithilfe von Fotodokumentationen, aber auch 
vorgegebenen ausgewählten Themen, Entwicklungsschritte der Kinder individuell festgehalten. 
Kleine Lern- und Bildergeschichten sowie eine Sammlung von kreativen Aktionen ergänzen die 
Portfolios. Die Portolio-Arbeit ist ein begleitender Prozess und sowohl das Kind als auch die Eltern 
werden während der Krippenzeit regelmäßig miteingebunden Zum Ende der Krippenzeit nimmt das 
Kind den Portfolioordner  mit in die nächste Betreuungseinrichtung. 
 
8.3. Elternfragebogen 
Ein weiteres Instrument zur Qualitätssicherung ist die regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre 
stattfindende Elternbefragung. Hiermit ist gewährleistet, dass jede Familie wenigstens einmal 
innerhalb der Krippenzeit die Möglichkeit erhält, eine Rückmeldung zur Zufriedenheit, Wünschen 
und Kritik weiterzugeben. Es werden verschiedene Bereiche wie Eingewöhnung, Transparenz des 
Krippenalltags, Essen, pädagogisches Angebot, Räumlichkeiten, Rahmenbedingungen 
(Öffnungszeiten, Preise) abgefragt und ausgewertet. Die Ergebnisse finden dann anschließend 
Berücksichtigung in der Planung und Konzeptionsentwicklung der Einrichtung. 
 
8.4. Personalentwicklung 
Die Voraussetzungen für ein motiviertes und zufriedenes Team werden unterstützt durch 
regelmäßige Mitarbeitergespräche, in denen die Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit zum 
Ausdruck gebracht werden. Kritik wird konstruktiv angesprochen und unterstützende Maßnahmen 
werden angeboten. Die MitarbeiterInnen können ihre persönlichen Fähigkeiten einsetzen und ihre 
individuellen Stärken entfalten, indem sie besondere Aufgabenschwerpunkte setzen. Klare 
Absprachen, regelmäßiger Austausch im Team, mit Leitung und Träger, Transparenz von 
Strukturen und Entscheidungen  und kurze Kommunikationswege fördern die Zusammenarbeit und 
tragen zur qualitativ guten Arbeit in der Einrichtung bei. 
 
8.5. BEP (Bildungs-und Erziehungsplan) 
Unsere pädagogische Grundhaltung orientiert sich an den Maßgaben des hessischen Bildungs-und 
Erziehungsplans. In diesem Rahmen arbeitet die Einrichtung gemeinsam mit der Partnerkrippe 
Krabbelkrebse regelmäßig, in einem sogenannten Tandem, mit der ortsnahen Grundschule und 
einigen Kindergärten zusammen. Hierbei stehen der pädagogische Austausch und der gemeinsame 
Besuch von Fortbildungsmaßnahmen im Vordergrund. 
 
8.6. Beschwerdemanagement 
Besonders für Eltern ist es ein wichtiges Kriterium, bei Unzufriedenheit,  Kritik oder Beschwerden 
einen Ansprechpartner zu finden, um schnell Antworten zu bekommen oder Klärungen 
herbeizuführen. Sollten beispielsweise pädagogische Fragen nicht direkt mit den Erzieherinnen zu 
beantworten sein, so steht die Leitung jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung. Diese ist daran 
interessiert, die Betreffenden und ihre Sorgen ernst zu nehmen und konstruktiv nach Lösungen zu 
suchen, um die positive erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit fortzuführen. Auch der von 
der Elternschaft gewählte Elternbeirat kann hier eine vermittelnde Rolle und Aufgabe übernehmen. 
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8.7. Umgang mit Kindeswohlgefährdung 
Nach § 8a SGB nehmen die Fachkräfte der Einrichtung den Schutzauftrag des Jugendamtes bei 
Kindeswohlgefährdung entsprechend wahr.  
Näheres ist im Kinderschutzkonzept des Kinderhauses geregelt. Sollten Verdachtsmomente im 
Hinblick auf Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeiter unserer Einrichtung aufkommen, wird der 
Träger der Einrichtung und die insoweit erfahrene Fachkraft der Kinderschutzstelle Bad Homburg 
informiert. Diese  wird dann im Rahmen des Schutzauftrages tätig werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Kooperation und Vernetzung mit Institutionen 
Das Kinderhaus Krabbelkäfer arbeitet innerhalb der Trägerschaft mit ihrer Partnereinrichtung 
Kinderkrippe Krabbelkrebse eng zusammen, dies bezieht sich vor allem auf den Austausch auf 
Leitungsebene und die Vernetzung von personellen Ressourcen. 
 
9.1. Kooperationsfirmen 
Da die Einrichtung Kinderhaus Krabbelkäfer vorrangig eine betriebsnahe Einrichtung ist, steht 
derzeit ca. die Hälfte der Krippenplätze Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kooperierenden 
Firmen (Hochtaunuskliniken, der Basler Versicherung, der Firmen Magna Powertrain, Deutsche 
Leasing AG und Löw AG) zur Verfügung. 
Die Kooperationsfirmen erhalten ein gewünschtes Platzkontingent, über welches sie selbst verfügen 
können. Die Einrichtungsleitung koordiniert dann die Zuordnung der einzelnen Plätze zu den 
Gruppen und bespricht regelmäßig mit den Ansprechpartnern der Kooperationsfirmen die 
zukünftige Planung der Plätze. 
Die Firmen zahlen für die  Bereitstellung der Betreuungsplätze eine jährliche Gebühr  sowie die 
Ausfallkosten, wenn ein Platz nicht oder nur zum Teil belegt ist. Im Gegenzug können die Firmen 
ihren Mitarbeitern eine frühe Planungssicherheit beim Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit nach der 
Geburt eines Kindes anbieten und somit MitarbeiterInnen an das Unternehmen binden und schneller 
zurückgewinnen. Die Örtliche Nähe von Arbeitsplatz zu Krippe und die Flexibilität tragen somit dazu 
bei, jungen Familien die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. 
 
9.2. Vernetzung mit anderen Institutionen 
Zum Wohle der Kinder, zu deren Förderung und auch zu deren Schutz, arbeitet das Kinderhaus 
Krabbelkäfer mit verschiedenen Fachinstitutionen der Kinder- und Jugendhilfe zusammen. 
Dies sind u.a. die Frühförderstellen der Lebenshilfe und des VzF (Verein zur Förderung von Menschen 
mit Behinderung) im Hochtaunuskreis, aber auch mit Ergotherapeutischen Praxen, dem 
Kinderschutzbund und der Stadt Bad Homburg. 
Darüber hinaus engagieren sich die Mitarbeiterinnen in verschiedenen Netzwerken, wie dem 
Krippennetzwerk, Netzwerk für Sprache und Integration und dem Netzwerk Frühe Hilfen. 
Um den Eltern auch bei Erziehungsfragen und in Problemsituationen Hilfe anbieten zu können, 
vermitteln wir Kontakte zu den örtlichen Erziehungsberatungsstellen, zu Ansprechpartnern des 
Jugendamtes oder ggf. zum Frauenhaus oder anderen Anlaufstellen. 
Die Zusammenarbeit mit Fachberatungen und Ausbildungsstätten für Erzieherinnen und 
pädagogisches Personal ist durch die regelmäßige Beschäftigung und Anleitung von 
PraktikantInnen ebenfalls gegeben.  
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10. Öffentlichkeitsarbeit 
Das Leben der Kinderkrippe ist voller freudiger Ereignisse und durch das professionelle Auftreten 
des Teams nach außen hin repräsentiert, indem u.a. verschiedene Infoveranstaltungen, Infoblätter, 
Flyer, Fotowände erstellt und regelmäßig aktualisiert werden. 
Im zweimonatlichen Rhythmus wird von der Leitung ein mehrseitiger Newsletter gestaltet, der 
Fotos, Informationen, Lieder, Bastelideen und Neuigkeiten der Kinderkrippe beinhaltet und auf der 
internen Seite der Homepage herunterzuladen ist. 
Es werden Feste und Basare organisiert, die sich sowohl an die Eltern der Kinderkrippe, als auch an 
Interessierte aus der Umgebung richten. 
 
10.1. Homepage 
Das Kinderhaus Krabbelkäfer verfügt über eine eigene Homepage, die interessierten Familien auf 
anschaulichem Weg umfangreiche Informationen über die Einrichtung bietet.  Sie wird regelmäßig 
gepflegt und auf dem aktuellsten Stand gehalten. Familien können sich ein erstes Bild über die 
Räumlichkeiten, das Team aber auch das Konzept der Einrichtung machen und bei Interesse 
Kontakt mit der Leitung aufnehmen. Besichtigungstermine, Stellenangebote, aber auch Hinweise 
zur Anmeldung und Reservierung können hier abgerufen werden. 
Im speziell für die Eltern gestalteten internen Bereich, der nur mit Passwort erreicht werden kann, 
erhalten die Eltern einen sehr guten Überblick sämtlicher Informationen, Fotos und Neuigkeiten. 
 
10.2. Besichtigungen 
Um interessierten Eltern oder Mitarbeitern der Kooperationsfirmen einen ersten Einblick in die 
Kinderkrippe zu ermöglichen, werden in ca. 2 monatigem Rhythmus Besichtigungen im Kinderhaus 
durchgeführt. 
Eltern können die jeweils aktuellen Termine über die Homepage einsehen und sich anmelden. 
Bei der einstündigen Führung am Nachmittag gibt es viele Informationen rund um die Kinderkrippe 
und es können Fragen gestellt werden. Diese Vorgehensweise ermöglicht einen unverbindlichen 
Einblick in unsere Arbeit, ohne dass die zurzeit betreuten Kinder in ihrem Alltag wesentlich gestört 
werden. 
Nach Absprache können auch kurzfristig Einzeltermine zur Besichtigung vereinbart werden. 
 
10.3. Little Bird Portal 
Die Vermittlung der freien Plätze für Bad Homburger Familien wird seit August 2013 in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Homburg über das Little Bird Online Portal koordiniert. 
Interessierte Familien können sich über die zentrale Webadresse nach freien Kapazitäten zum 
gewünschten Einstiegstermin informieren und vormerken lassen. Eine frühzeitige Platzreservierung 
ist somit möglich und unterstützt Familien und Einrichtungen in der langfristigen Planung. 
Auch die sogenannten Firmenplätze werden über dieses Portal verwaltet und erfasst. Somit wird 
gewährleistet, dass notwendige Anschlussbetreuungen rechtzeitig angeboten werden müssen und 
Doppelanmeldungen ausgeschlossen werden. 
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Nachwort 
Wir wollen in Bewegung bleiben und Lebendigkeit erhalten. Deswegen werden wir immer wieder 
neu prüfen, ob unsere Konzeption mit den neuesten pädagogischen Erkenntnissen übereinstimmt, 
der Tagesablauf sich wirklich nach den Bedürfnissen der aktuellen Krippenkinder ausrichtet und die 
Rahmenbedingungen dem elterlichen Bedarf angepasst sind.  
Da Kinder, Forschung und Gesellschaft in ständiger Bewegung sind, sind wir es auch. Und somit  ist 
unsere Konzeption nicht in Stein gemeißelt sondern wandelbar mit dem Ziel, bestmögliche 
Betreuung zu bieten.  

 
 
Erarbeitet vom Team des Kinderhauses Krabbelkäfer 
Antje Albrecht-Jörg (Leitung) 
Petra Foust (stellv. Leitung) 
 
Stand Juli 2015 
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