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Vorwort 
In den Kindertageseinrichtungen der Diakonie Neuendettelsau finden Kinder einen Ort der Begegnung 
mit dem Glauben an Gott. Kinder sind unserer Überzeugung nach ein Geschenk Gottes und ein Segen. 
Sie bedürfen unseres Schutzes und unserer Unterstützung um Autonomie und Selbstbewusstsein ent-
wickeln zu können. Bildung im Sinne des christlichen Glaubens ist Bildung von Anfang an. Bildung und 
Glaube bedingen einander genauso wie Bildung und Freiheit. Religiöse Erziehung gehört aus unserer 
Sicht zu einer umfassenden Persönlichkeitsbildung dazu. Es geht darum, Geist, Leib und Seele nach 
dem Vorbild des christlichen Menschenbildes zu fördern.  
 
Kinder sollen in unseren Einrichtungen erfahren, dass sie von Gott geliebt und angenommen sind. Sie 
sollen lernen im Vertrauen auf Gott ihren Lebensweg gehen zu können.  
 
Die religionspädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen der Diakonie Neuendettelsau findet 
in der Regel in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden vor Ort statt. Gemeinsam werden Andach-
ten, Gottesdienste und Feste gestaltet und gefeiert, sind doch die Kinder, die unsere Einrichtungen 
besuchen, immer auch die aktiven Gemeindeglieder von morgen.  
 
In unseren Kindertageseinrichtungen vermitteln wir Kindern die Grundlagen christlichen Glaubens und 
christlicher Werte. Die Mitarbeiterinnen unserer Einrichtungen sind den Kindern hierbei ein Vorbild. 
Dies geschieht über Gebete, biblische Geschichten, Andachten und Gottesdienste im Kirchenjahr und 
der Begleitung im Jahreskreis. Kinder bringen in die Kindertageseinrichtung ihre religiösen Wurzeln 
und ihre Fragen mit. Religiöse Bildung geschieht alters- und entwicklungsangemessen durch eine kind-
gemäße Herangehensweise. 
Kinder lernen in unserer Einrichtungen auch andere religiöse Vorstellungen zu achten und zu respek-
tieren. 
Die Kindertageseinrichtungen der Diakonie Neuendettelsau verstehen sich als „Orte für Kinder“  

- Zur Begegnung mit dem Glauben an Gott 
- Zum Spielen und zur Begegnung mit anderen Kindern 
- Zum Lernen und zur Förderung kindlicher Fähigkeiten 
- Zur altersangemessenen Mitgestaltung durch die Kinder 

Jede und Jeder ist willkommen! 
Kinder mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, Bedürfnissen, Stärken und Schwächen finden ihren 
Platz in den Einrichtungen. In der Vielfalt liegt der Reichtum gemeinsamen Spielens und Lernens, der 
alle Kinder auf ihrem Weg unterstützt. Selbstverständlich werden Kinder mit und ohne Behinderung 
gemeinsam in den Einrichtungen betreut.  
 
 

Grundlagen unserer Arbeit 
Den Rahmen unserer Arbeit in den Kindertageseinrichtungen der Diakonie Neuendettelsau bilden 

- Das Bayrische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz mit seiner Ausführungsverordnung  
- Der Bayrisch Bildung- und Erziehungsplan für unter Dreijährige 
- Das Kinder- und Jugendhilfegesetzt ( SGB VIII ) 
- Die Erklärung des Tates der EKD zum Auftrag evangelischer Kindertageseinrichtungen 
- Die UN – Behindertenrechtskonvention 
- Die UN – Konvention Rechte für Kinder  

Den Konzeptionen der einzelnen Einrichtungen liegen die Prinzipien Inklusion, Partizipation und Nach-
haltige Bildungsarbeit zugrunde.  
Familienorientierung wird umgesetzt mit den an den Bedarfen der nachfragenden Familien ausgerich-
teten Öffnungszeiten der Einrichtungen und der Struktur der Angebote für Kinder. 
Besondere Beachtung findet die Umsetzung des Schutzauftrages aus dem Kinder- und Jugendhilfege-
setz. Für die einzelnen Einrichtungen ist die Vorgehensweise beschrieben, die Mitarbeitenden sind im 
Hinblick auf den Schutzauftrag geschult und die Zusammenarbeit mit den jeweiligen örtlich zuständi-
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gen Jugendämtern ist geregelt. Im Einzelfall ist vor Einbeziehung des Jugendamtes grundsätzlich eine 
Absprache mi der Bereichsleitung notwendig.  
 

1. Unser Profil 
Unsere Kinderkrippe orientiert sich an dem Grundsatz „Gemeinsamkeit macht stark – Unterschiedlich-
keit macht schlau“. 
Wir heißen alle Kinder unabhängig von ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Stärken 
bei uns herzlich willkommen. Unsere integrative Kinderkrippe nimmt auch gerne Kinder mit Behinde-
rungen ( Beeinträchtigungen ) oder Entwicklungsverzögerungen auf. Sie alle sollen selbstbewusst und 
selbständig heranwachsen, im Vertrauen auf Gottes Begleitung und Schutz.  
Unsere Einrichtung ist täglich von 6.00 – 17.30 Uhr geöffnet. Wir nehmen Kinder ab dem 6. Lebensmo-
nat bis zum 3. Lebensjahr auf. So kann der Bedarf an Betreuung gedeckt und das pädagogische Team 
den Bedürfnissen von Kindern und Eltern gerecht werden. Weiter haben Eltern die Möglichkeit, sich 
durch regelmäßige Elterngespräche über die Entwicklung ihres Kindes zu informieren. Wir bieten Eltern 
und Familien an, Hilfe und Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Erziehungsfragen zu geben 
und gemeinsam mit den Eltern nach Lösungen zu suchen. 
Unter Integration verstehen wir das gemeinsame Teilnehmen und Teilhaben aller Kinder am gesell-
schaftlichen Leben, Kinder behindert oder nicht behindert, Kinder unterschiedlichen Alters, Geschlech-
tes, Religion und Herkunft. Aus der Vielzahl der Verschiedenheit des Einzelnen können die Gruppen 
zusammenwachsen und geprägt werden. Durch das tägliche Zusammensein wird es selbstverständlich, 
mit Menschen in all ihren Verschiedenheiten und Behinderungen zu leben uns sie mit ihrem „anders 
sein“ zu akzeptieren und als Bereicherung zu erleben. Alle Kinder und deren Eltern ziehen Gewinn aus 
der gemeinsamen Erziehung. Sie machen die entlastende Erfahrung, das Schwächen und Behinderun-
gen zu unserem Leben dazu gehören und nicht zu sozialem Ausschluss führen.  
„Grundlage der pädagogischen Arbeit ist eine Atmosphäre von gegenseitiger Akzeptanz und Zusam-
mengehörigkeit. Unterschiedlichkeit wird nicht als Defizit gesehen, sondern als Chance, voneinander zu 
lernen und sich gegenseitig zu bereichern.“ (BayKiBiG) 
 

2. Bedarfssituation im Einzugsgebiet 
Das Einzugsgebiet unserer Krippe umfasst ganz Nürnberg. Die Kinder kommen aus verschiedenen 
Stadtteilen und Schichten. Die Nationalität der Kinder ist vielfältig. 
Die Öffnungszeiten der Einrichtung richten sich nach dem Bedarf der nachfragenden Familien. 
 

3. Mitarbeitende 
Das Team der Kinderkrippe besteht aus Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Berufspraktikanten und SPS 
Praktikanten. 
 
Die Einrichtungsleitung ist zusätzlich Fachpädagogin für Kleinkindpädagogik für das Alter 0-3 Jahre.  
Für die Fachdiensttätigkeit im Rahmen der Integration von Kindern mit Behinderungen, arbeiten wir 
mit einer Heilpädagogin zusammen.  
Zudem nehmen wir regelmäßig Praktikanten von unterschiedlichen Schulen bei uns auf.  
 

4. Gebäude und Außenflächen 
Lage: 
Unsere Krippe befindet sich in einer Sachgasse umgeben von Hochhäusern und kleinen Bungalows.  
 

Innen – Räume: 
Unser Räume sind hell und freundlich und bieten viel Platz zum spielen.  
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Wir verfügen über: 

 Einen großen Eingangsbereich der auch als Spielflur genutzt wird mit Kindergarderoben 
 3 Gruppenräume, einer mit integrierter 2. Spielebene, zwei Gruppenräume mit unterschiedli- 
  chen Podesten 
 2 Schlafräume, einer mit einer integrierten 2. Schlafebene 
 1 Atelier mit festmontierter Leinwand zum bemalen und einem großen Waschbecken 
 2 Wickelräume 
 1 Kinderbad mit integrierten Wickelbereich, Waschbecken, Badelandschaft und zwei Toiletten 
 1 Toilette 
 1 Behindertentoilette 
 Küche mit Speisekammer 
 Personalzimmer 
 Waschküche 
 Technikraum 
 Büro 
 Kinderwagenabstellraum 
 Abstellkammer für Fahrzeuge, Turnsachen 
 

Spielmöglichkeiten des Außengeländes: 

 Schmutzschleuse die in den Garten führt 
 Gepflasterter Weg zum Bobby Car fahren, Dreirad fahren,… 
 Klettergerüst mit Rutsche 
 Vogelnestschaukel 
 Kleinkindschaukel 
 Großer Sandkasten mit Wasseranschluss 
 Verschiedene Sitzmöglichkeiten, Baumstämme, Steine 
 Verschiedene Untergründe, Gras, Steine, Hackschnitzel 
 Sonnensegel für den Sandkasten 
 Gartenhäuschen für Spielsachen 
 Sträucher zum verstecken  
 1 Bodentrampolin  
 

5. Regelungen 
Am Tag der offenen Tür und in den  Aufnahmegesprächen,… werden die Eltern über die Öffnungszei-
ten, Schließzeiten, Beiträge, Bring- und Abholzeiten, Essens- und Getränkeangebot, Infektionsschutz 
informiert. Im Betreuungsvertrag unterschreiben die Eltern diese Kenntnisname. Zusätzlich ist es im 
Qualitätshandbuch der Kindertageseinrichtungen der Diakonie Neuendettelsau schriftlich hinterlegt.  

 
6. Pädagogische Grundhaltungen 
Unser Bild vom Kind 
Kinder sind Geschenke Gottes, die wir als Individuum mit all seinen Stärken und Schwächen sehen. Sie 
sind neugierige, wissbegierige Forscher die mit all ihren Sinnen lernen ihre Umwelt zu begreifen.  
Uns ist es wichtig, dass Kinder ein Mitsprache- und Selbstbestimmungsrecht in den Alltag mit einbrin-
gen. Sie dürfen sich an Entscheidungen beteiligen und ihre Meinung in wie weit sie es ausdrücken 
können, kundtun. Jedes Kind besitzt seine eigene Persönlichkeit, die wir akzeptieren, respektieren und 
vertreten können. 
Wir unterstützen die Kinder, indem wie sie da abholen wo sie stehen und achten dabei auf ihr ganz 
individuelles Tempo. Dabei ist es uns besonders wichtig ihre Stärken zu stärken. 
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Selbstverständnis des pädagogischen Personals 
Geprägt durch unsere eigene Erziehung, unsere Werte und Normen versuchen wir den Kindern diese zu 
vermitteln und nahe zu bringen.  
Wir möchten die Kinder für  den Übertritt in den Kindergarten so gut es möglich ist, vorbereiten.  
Es ist uns ein Anliegen, den Kindern Selbstwertgefühl, Selbstbestimmung und vor allem auch Partizipa-
tion zu vermitteln. So können sie gestärkt in ihren nächsten Lebensabschnitt starten.  
 

Bindung und Bildung 
Die ersten drei Lebensjahre eines Kindes sind entscheidend für seine weitere Entwicklung. Erlebt das 
Kind in dieser Zeit positive Bindungs- und Beziehungserfahrungen, wird es an Sicherheit gewinnen.  
Eine sichere Bindung entsteht, wenn man die Signale des Kindes wahrnimmt, richtig versteht und an-
gemessen handelt. Das Kind empfindet die Bezugsperson dann als sicheren Hafen, auf den es sich ver-
lassen kann.  
Der Übergang in die Krippe ist ein großes Erlebnis. Das Kind baut erstmals eine Beziehung zu einer 
fremden Bezugsperson auf. Deshalb ist die Eingewöhnungsphase auch sehr wichtig und der Grundstein 
für das weitere Bindungsverhalten.  
Der Bindungsprozess – der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Erzieher und Kind ist 
gelungen, wenn sich das Kind von der Erzieherin trösten, beruhigen und körperliche Nähe zulassen 
kann.  
Ob „Bildung“ gelingt hängt nicht davon ab, was wir lernen können, sondern auch wie wir lernen. Jede 
Lernerfahrung, jede Lernsituation formt die Persönlichkeit des Kindes.  
Aus Lernen wird Bildung, weil Kinder aktiv ihr Umfeld wahrnehmen. Das bedeutet für die Erzieher, dass 
die Umgebung so gestaltet sein sollte, dass das Kind die vielfältigen Erfahrungen erleben kann und 
somit der Lernprozess unterstützt wird.  
Bindung und Bildung sind also nicht getrennt voneinander zu sehen, sondern sie ergänzen sich gegen-
seitig. Nur wenn eine positive Bindung besteht, ist auch ein vielfältiges Lernen – Bildung möglich.  
 

7. Leitziele der Arbeit in der Kinderkrippe 
Emotionale und soziale Kompetenzen stärken 
Eine sehr wichtige Rolle spielen die emotionalen und sozialen Kompetenzen, die eine wichtige Voraus-
setzung sind, damit sich ein Kind in die Gemeinschaft integrieren kann. 
In allen Bildungsbereichen können soziale und emotionale Kompetenzen gestärkt werden. Wichtig 
hierfür ist eine sichere Bindung zu den Bezugspersonen. 
Um soziale und emotionale Kompetenzen zu stärken ist eine gute Beziehung zu Erwachsenen und Kin-
dern ausschlaggebend. Das pädagogische Personal hilft den Kindern beim Erlernen von Empathie und 
Perspektivenübernahme. Gespräche bieten den Kindern an,  sich in andere hineinzuversetzen, sich ein 
Bild von ihren Gefühlen zu machen und auf die Eindrücke der anderen zu reagieren und diese zu über-
prüfen. In der Kinderkrippe lernen die Kinder sich richtig auszudrücken, andere ausreden zu lassen, 
ihnen zu zuhören und nachzufragen. Bei gemeinsamen Aktivitäten wird die Kooperationsfähigkeit der 
Kinder gestärkt, indem etwas gemeinsam geplant und abgestimmt wird. 
 

Körperbezogene Kompetenzen  
Über individuelle Bewegungserfahrung werden die Sinne der Kinder geschult. Hierbei spielt auch die 
Pflege des eigenen Körpers eine wichtige Rolle. Dies wird unterstützt durch das selbstständige Essen, 
Hände waschen sowie das An- und Ausziehen vor- und nach dem zu Bett gehen. Hierbei lernen die 
Kinder ihren eigenen Körper wahrzunehmen und zu verstehen.  
Ein Beispiel hierfür ist die Umstellung von der Windel zum Gang zur Toilette. Auf diesem Weg begleiten 
und unterstützen wir die Kinder, geben verbale und körperliche Hilfestellung.  
Die täglichen Mahlzeiten werden von den Kindern mit all ihren Sinnen wahrgenommen: „Wie schmeckt 
das Essen, wie riecht es, wie hört es sich an, wie sieht es aus?“ 
Unser Tagesablauf bietet den Kindern ein optimales Gleichgewicht zwischen Bewegungs- und Ruhe-
phasen. Sie können wahrnehmen und erleben, was ihrem Körper gut tut. 
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Kommunikative Kompetenzen Stärken 
Vorrangig ist es für die Kinder, in den ersten Lebensjahren sie von Anfang an in der individuellen Ent-
wicklung ihrer Kommunikativen Kompetenzen(Sprachkompetenzen) zu stärken, ihnen zu einem sprach-
lichen Bewusstsein zu verhelfen und ihre Neugierde für die eigene Sprache sowie für die Sprache ande-
rer zu wecken. 
Zur Entwicklung von kommunikativen Kompetenzen sind sichere Bindungsbeziehungen und die Erfah-
rungen von vielen positiven Interaktionen mit den primären Bezugspersonen von hoher Bedeutung. 
Wir gestalten die Entwicklung der kommunikativen Kompetenzen an den Interessen der Kinder: 
Morgenkreis:  Lieder singen, Reimen, Fingerspiele 
Freispiel:  Rollenspiele (Telefon, Puppe), Bilder-Sachbücher 
bei den täglichen Abläufen  (Hände waschen, Essen, wickeln) 
 

8. Bildung von Anfang an / Der Alltag als Bildungsprozess 
Wir arbeiten in der Kinderkrippe in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell.  
Am Ende der 2-4 wöchigen Eingewöhnungszeit findet eine Reflexion der letzten Wochen mit den El-
tern statt. 
Elterninformation zur Eingewöhnungszeit ist im Anhang zu finden.  
 

Ankommen und Verabschieden 
Eine wesentlich emotionale Schlüsselsituation ist das Ankommen und Verabschieden in der Krippe. An 
diesem Prozess  sind Eltern, Personal und das Kind intensiv beteiligt. Um diese Situation zu erleichtern, 
gibt es für jedes Kind einen  individuellen Ankommens- und Verabschiedungsprozess. Zudem gehört ein  
individuelles, wiederkehrendes und tägliches Begrüßungsritual. Ein erleichterndes Beispiel  für das An-
kommen in der Krippe  kann ein Übergangsobjekt wie Schnuller, Kuscheltier etc. sein. Die Eltern über-
geben das Kind an die pädagogische Fachkraft, diese begrüßt das Kind immer mit demselben Ritual. 
Der Übergang in die Krippe ist nicht nur für das Kind ein bedeutender und ereignisreicher Schritt, son-
dern auch für die daran beteiligten Eltern.  Um diese Situation zu erleichtern, finden täglich für den 
zusätzlichen Informationsaustausch Tür- und Angelgespräche statt. Die Verabschiedung  ist ein we-
sentlicher Bestandteil im Alltag und signalisiert dem Kind eindeutig, dass es jetzt in der Krippe ange-
kommen ist. Es ist wichtig, dass sich die Eltern von ihrem Kind verabschieden, damit dem Kind verdeut-
licht wird, dass die Erziehungsberechtigten wieder kommen. Um das Ankommen in der Gruppe den 
Kindern zu erleichtern, findet der alltägliche Morgenkreis statt. In diesem werden die Kinder noch ein-
mal offiziell begrüßt.  
 

Spielen, erkunden und forschen 
Das Spiel ist die wichtigste Form des Lernens. Es dient zur Selbstentfaltung des Kindes. Hierbei werden 
grundlegende Erfahrungen zur Entwicklung der Persönlichkeit gemacht, hier lernen die Kinder mit sich 
selbst und anderen zu Recht zukommen. So haben die Kinder den Raum, Bedürfnisse auszuleben und 
Grenzen zu erkennen oder sich zurückzuziehen. Die Kinder erobern ihre Welt mit allen Sinnen, durch 
Erforschen von und Experimentieren mit Gegenständen, durch sammeln von Materialen üben sie ge-
wisse Verhaltensweisen ein. 
Sie erproben ihr soziales Miteinander und vor allem erleben sie sich als selbstwirksam. Auch ist das 
Spiel für die Kinder ein Ausdruck dessen, was sie in ihrem Alltag erleben. Im Spiel ist es ihnen möglich 
ihre Erfahrungen und Erlebnisse zu verarbeiten. 
 

Sprache, Musik und Bewegung 
Diese drei Komponenten greifen untrennbar ineinander:  
Um mit anderen in Kommunikation zu treten ist die Sprache die dringlichste Voraussetzung. Dadurch 
ist es uns möglich unsere Gefühle zu äußern, Wissen zu vermitteln und Informationen auszutauschen. 
Musik und Bewegung 
Gerade Kleinkinder können vielleicht noch nicht mitsingen aber sie können sich zur Musik bewegen 
oder Musik mit ihrem Körper erzeugen z.B. klatschen, stampfen, schnalzen…. 



Konzeption Integrative Kinderkrippe Karlwendelstrolche       Stand 25.07.2014  Seite 8 von 11 

 

Auch wenn Kinder festgelegte und ritualisierte Abläufe bevorzugen, sollte immer ein Spielraum für 
eigene Ideen und Kreationen bleiben. Jedes Kind hat ganz von alleine die natürliche Neugierde und 
Zuneigung zu allem was Musik oder Töne erzeugt. Aus diesem Grund ist die musikalische Erziehung ein 
wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeiten mit den Kindern. 
Vertrauen von Anfang an ( Religiöse Bildung) 
Die religiöse Erziehung ist ein grundlegender Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 
Gemeinsam mit den Kindern gestalten,  feiern und erleben wir  die Feste des Kirchenjahres. Besonders 
großen Wert legen wir auf täglich wiederkehrende, religiöse Rituale wie das Morgen- und Tischgebet 
vor den gemeinsamen Mahlzeiten. Zudem richten wir unsere religiöse Erziehung nach dem Kirchenjah-
reskreislauf aus. Dieser beinhaltet  die Feste Advent, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Willkommen 
sind bei uns  Kinder der unterschiedlichsten Religionen und Konfessionen. Wir wünschen uns im tägli-
chen Umgang ein respektvolles und achtungsvolles Miteinander, streiten und sich versöhnen, ange-
nommen werden in seiner ganzen Persönlichkeit. 
 

Essen ist mehr als satt werden! 
Wiederkehrende  Ereignisse im Tagesablauf sind für unsere Krippenkinder von großer Wichtigkeit 
.Hierzu gehört auch unser  tägliches Frühstück und Mittagessen. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten 
lernen die Kinder Esskultur, Tischmanieren sowie das Empfinden für „ich habe Hunger“ oder „ich bin 
satt“ kennen. Außerdem legen wir sehr viel Wert auf gesunde sowie abwechslungsreiche Ernährung. 
Hiermit haben die Kinder die Möglichkeit, neue Geschmacksrichtungen kennen zu lernen und das Essen 
mit allen Sinnen erleben zu dürfen .Einen großen Stellenwert hat bei uns auch die Erziehung zur 
Selbstständigkeit .Hier achten wir darauf das  die Kinder mit Besteck essen, selbstständig aus der Tasse 
trinken sowie nach jeder Mahlzeit ihr Geschirr selbst wieder aufräumen. Auch kann jedes Kind über 
seine jeweilige Essmenge selbst entscheiden. Wir erleben die Mahlzeiten in Gemeinsamkeit am gemüt-
lich gedeckten Tisch. Denn gemeinsam schmeckt´s am  besten!  
 

Pflege ist gleich Beziehungspflege 
Die Pflege hat einen hohen Stellenwert für die Fachkraft- Kind- Beziehung. Sie bietet sich als Gelegen-
heit, die volle Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden zu erlangen. Das Kind steht hiermit mit seinen Be-
dürfnissen im Vordergrund. Es wird sich intensiv um das Kind gekümmert. Vor allem die tägliche Wi-
ckelsituation bietet hierbei eine gute und länger andauernde Zeitspanne, in der sich die Mitarbeitende 
ganz allein auf das Kind und dessen Bedürfnisse einstellt. Hierbei stehen die Bedürfnisse, Fragen des 
Kindes und vor allem das Interesse am eigenen Körper im Mittelpunkt. Über Körperklontakt, Mimik und 
Gesten, erfahren wir, welche körperlichen Bedürfnisse die Kleinstkinder haben. Besondere Aufmerk-
samkeit erhält das „Selber tun wollen“. Beim Wickeln erhält das Kind viele Impulse sich selbst An- oder 
Ausziehen zu können. Das pädagogische Fachpersonal lässt das Kind hierbei duldsam gewähren, wenn 
es beispielsweise selbst den Kopf in die Bluse bringen möchte. Durch die Zeit, welche sich das Fachper-
sonal für jedes einzelne Kind nimmt, wird nicht nur die Pflege den Kindern näher gebracht, sondern die 
Beziehung zum Kind wird stabilisiert und vertieft. Da die täglichen Wickelsituationen auch eine sehr 
intime Situation ist, gilt es das Vertrauen des Kindes zu wahren und es mit seinen Bedürfnissen ernst zu 
nehmen.  
 

Ruhen und Entspannen 
Ausreichender Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für die gesunde Entwicklung der Kinder. Im 
Schlaf haben sie die Möglichkeit, Eindrücke und Erlebnisse des Alltags zu verarbeiten und dadurch 
neue Kraft für den weiteren Tag zu schöpfen.  
Mit einem gemeinsamen Ritual beginnen wir unsere Schlafenszeit. Hier wird vor dem zu Bett gehen, 
zusammen mit den Kindern, ein Schlaflied gesungen. 
Um den Bedürfnissen der Kleinsten gerecht zu werden, bieten wir jedem Kind individuell die Möglich-
keit, seinem persönlichen Schlafrhythmus nachkommen zu können. Größere Kinder, die den Mittags-
schlaf nicht mehr benötigen, haben die Möglichkeit, durch Ausruhen oder sich still beschäftigen zur 
Ruhe zu kommen. 
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9. Beobachtung und Dokumentation 
Wozu ist die Beobachtung und Dokumentation wichtig? 
Wir beobachten, um die Entwicklungsschritte der Kinder wahrzunehmen und auf die Interessen und 
Bedürfnisse einzugehen. Beobachtung und Dokumentation ist ein wichtiges Hilfsmittel, das zum Aus-
tausch mit den Eltern beiträgt. Im Dialog mit den Eltern erfährt man über die Interessen des Kindes im 
häuslichen und außerfamiliären Bereich. 
Wie läuft Beobachtung und Dokumentation bei uns ab? 
Für die gezielte Beobachtung haben wir speziell für die Krippe angefertigte Beobachtungsbögen, die 
wir dann einmal jährlich im Entwicklungsgespräch mit den Eltern auswerten. 
 
Eine weitere Form der Dokumentation ist das Portfolio das individuell für jedes Kind angefertigt wird. 
Unser Portfolio beinhaltet Werke des Kindes und Fotos. Täglich werden von uns Wickel, -und Schlaflis-
ten ausgefüllt. Um die Transparenz unserer täglichen Arbeit zu verdeutlichen wird in jeder Gruppe ein 
Wochenplan geschrieben um der Eltern sichtbar zu machen was die Kinder am Tag erlebt haben. 
 

10. Kinderschutz 
Schutzauftrag für das Kindeswohl 
Im Sozialgesetzbuch VIII ( Kinder- und Jugendhilfe ) § 8a hat der Gesetzgeber den Schutzauftrag defi-
niert. Hier und im Art. 9a des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes wird auch die Ver-
antwortung der Kitas für das Wohl der Kinder betont und der Weg gezeichnet, wie diese Aufgabe mög-
lichst im Kontakt mit den Eltern wahrgenommen werden soll. Ziel ist es, den Kontakt mit Eltern auch in 
Krisensituationen so zu gestalten, dass das Wohl des Kindes im gemeinsamen Mittelpunkt steht.  
 

Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 
Auf der Grundlage des o.g. Gesetzes in Verbindung mit dem Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) hat 
die jeweils zuständige Behörde der öffentlichen Jugendhilfe ( Jugendamt ) mit jedem ihrer Kita-Träger 
eine schriftliche „Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII“ abgeschlos-
sen. Demzufolge ist das Fachpersonal von Kindertagesstätten dazu verpflichtet, Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung aufmerksam wahrzunehmen und – unter Hinzuziehung einer erfahrenen Fach-
kraft – das Gefährdungsrisiko einzuschätzen, z.B. bei körperlicher und seelischer Vernachlässigung, 
seelischer und / oder körperlicher Misshandlung, sexueller Gewalt. 
Das Fachpersonal wirkt bei den Personensorgeberechtigten darauf hin, dass Maßnahmen zur Abwen-
dung des Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen werden, wie z.B. Gesundheitshilfen, Beratung, 
Familienhilfe. Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen werden und/ oder eine akute Gefähr-
dung besteht, ist das Personal zu einer sofortigen Benachrichtigung des Jugendamtes/ Allgemeinen 
Sozialdienstes verpflichtet.  
 

11. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern  
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Hinblick auf das gemeinsame 
Miteinander im Alltag. Eltern und das pädagogische Fachpersonal sollten  für das Wohl des Kindes gut 
miteinander fungieren und kooperieren um eine angenehme Atmosphäre und Grundlage für das ge-
meinsame Arbeiten zu schaffen. Um diese Bildungs-und Erziehungspartnerschaft zu pflegen, ist eine 
offene Haltung von beiden Seiten her erforderlich. In der Begegnung der Tür- und Angelgesprächen 
erhalten beide Seiten gegenseitig Informationen über das Alltagsverhalten bzw. Situationen des Kindes. 
In Eltern- und Entwicklungsgesprächen, wird der aktuelle Ist- Stand und der jeweilige Entwicklungs-
verlauf des Kindes an Hand eines Beobachtungsbogens aufgezeigt. Das pädagogische Fachpersonal 
steht den Eltern für deren Belange und Anliegen beratend und unterstützend zur Seite.  
Jährlich findet eine allgemeine Elternbefragung zu der Zufriedenheit der gesamten Einrichtung statt. 
Bei Festen und Feiern im Krippenjahr erhalten beide Parteien Gelegenheit, eine Begegnung für den 
intensiven Kontakt zu schaffen.  
Elternbeirat 
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Zu Beginn jeden Krippenjahres wird von den Eltern ein Elternbeirat gewählt. Dieser vertritt die Eltern-
schaft in deren Belangen und Anliegen und leitet diese an das pädagogische Fachpersonal weiter.  
 

12. Kooperationen  
Kooperationspartner sind ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Hierzu gehören folgende 
Institutionen: 
 Kooperationspartner intern: 

- Kindertageseinrichtungen der Diakonie Neuendettelsau 
- Personal und Fachdienste 
- Elternbeirat 

 Kontakte zu anderen Einrichtungen: 
- Frühförderstelle 
- Jugendamt 
- ZEBBEK (Zentrale Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsauffälligkeiten  
   und Behinderung) 
- Berufsbildende Schulen 
- Gesundheitsamt 

 (Leben) in der Gemeinde: 
- Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde 
- Kindergarten Menschwerdung Christi 
- Kindergarten Dietrich Bonhoeffer 

 Andere (Sonstige) Institutionen: 
- WBG (Wohnbaugesellschaft Nürnberg) 

 

13. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
Auswertung und Reflexion der Pädagogischen Arbeit im Team 

In regelmäßigen Teamsitzungen(2 mal pro Monat sowie in den jährlichen Reflexions- und Planungsta-
gen wird das pädagogische Geschehen in der Gesamteinrichtung sowie in den Gruppen evaluiert und 
weiter entwickelt. 
 
Befragung der Eltern, Mitarbeitenden  

Auf folgende Weise ermitteln wir die Zufriedenheit der obigen Zielgruppen und erhalten Anregungen 
für die zukünftige Gestaltung der Kita:  
-   jährliche Elternbefragung/Elterngespräche  
-   jährliche Mitarbeiter-Gespräche  
-   Kummerkasten  
 
Überprüfung und Fortschreibung der Konzeption  

Da unsere Konzeption die Basis unserer Arbeit  beschreibt, wird sie regelmäßig überprüft und erweitert 
bzw. korrigiert.  
 
Fortbildung  

Regelmäßige Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals ist ein wesentlicher Beitrag zur 
Qualitätssicherung und -entwicklung. Sie wird vor allem durch folgende Formen realisiert:  
- Teilnahme an Leitungs- und Fachkonferenzen  
- Externe Fortbildung zu Schwerpunkten des BEP   
- Hausinterne Teamfortbildung 
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Die Konzeption wurde am 25. Juli 2014 verabschiedet. 
 
Neuendettelsau, den 25.07.2014 
 
 
 
Hinkl 
Leitung Bereich Kindertageseinrichtungen  
 
Anhang: 
Eingewöhnungsmodell 
 

 


