
n Projekt Tomatenpflanzen  

Was sprießt denn da
Eine Prise Zaubersamen hat unsere Erzieherin Her-
mine heute mitgebracht. Sieht doch nur aus wie 
Staubkörnchen. „In jedem dieser Samen steckt die 
Kraft, Tomaten wachsen zu lassen“, sagt sie. Kaum 
zu glauben! Unvorstellbar! Wir fühlen die Erde und 
füllen sie mit unseren Händen in Blumentöpfchen. 
Vorsichtig drücken wir einige Samen hinein. Jetzt 
brauchen wir nur noch eine Gießkanne und wir 
gießen Wasser darauf. Ab damit aufs Fensterbrett, 
damit Licht und Sonne darauf scheinen.

Auf den Töpfchen stehen unsere Namen. Wir sehen 
jeden Tag nach, ob schon was gewachsen ist und ob 
wir gießen müssen. Juhu – schon nach einer Woche 
spitzt etwas Grünes hervor. Die Pflänzchen werden 
kräftiger und wir müssen sie umpflanzen in größere 
Töpfe. Nach vier Wochen sind sie schon ganz schön 
gewachsen – aber wir sehen noch keine Tomaten.

Mal sehen, ob das mit der Zauberkraft stimmt und 
wir bald unsere eigenen Tomaten essen können.

So groß sind die                    
Pflanzen schon geworden.  

Jetzt müssen nur noch  
die saftigen roten Tomaten wachsen.

Karwendelstrolche
 Neuigkeiten aus der Integrativen Kinderkrippe Langwasser aktuell
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n Team und Konzeption der Karwendelstrolche  

„Jeder darf so sein, wie er ist“
Seit 2013 gibt es die Integrative Kinderkrippe Karwendelstrolche in der Karwendelstraße im Nürnberger Stadt-
teil Langwasser. 36 Kinder werden dort ein Stück ihres Lebensweges begleitet, unterstützt und gefördert.

Wer den hellen und großzügigen Eingangsbereich der 
Integrativen Kinderkrippe Karwendelstrolche betritt, 
fühlt sich willkommen. Kinderlachen, Quietschen und 
Rufen füllen den Raum. Inmitten des Trubels steht Katrin  
Wiedenhofer. Die Heilpädagogin leitet seit Februar 2017 
die Krippe und hat mit ihrem Team eine harmonische 
Umgebung für die Mädchen und Jungen im Alter zwi-
schen sechs Monaten und drei Jahren geschaffen. „So 
verschieden wir alle sind, erleben wir uns doch als eine 
Gemeinschaft“, erklärt Wiedenhofer. „Die Großen neh-
men Rücksicht auf die Kleinen, die Kleinen lernen von 
den Großen.“ Gegenseitige Rücksicht, Wertschätzung 
und Anerkennung sind daher auch wichtige Grundpfeiler 
in der täglichen Arbeit mit den kleinen Karwendel- 
strolchen. „Jeder darf so sein, wie er ist“, betont Katrin 
Wiedenhofer.

Morgenkreis, gemeinsames Frühstück und Mittagessen 
sowie der Mittagsschlaf strukturieren den Tagesablauf 
der Jungen und Mädchen. Dazwischen bleibt viel Zeit für 
das freie Spielen. „Der Beruf unserer Kinder ist Spielen“, 
lacht Melanie Greul, die sich als Heilerziehungspflegerin 

um eine der drei Gruppen bei den Karwendelstrolchen 
kümmert. Den Kindern stehen vielfältige und abwechs-
lungsreiche Spielmöglichkeiten in den drei Gruppen-
räumen, einem großen Bastelatelier und im Garten 
zur Verfügung. Ergänzt werden die Spielzeiten durch 
besondere Aktionen und Projekte wie Plätzchenbacken, 
Sommerfest oder ein Ausflug in den Tiergarten, die sich 
am Jahresrhythmus und den Interessen und Bedürfnis-
sen der Kinder orientieren. Dabei werden gerne auch die 
Eltern eingebunden.

Die Natur erleben

Wichtig ist auch das Erleben der Natur. Denn anders, 
als Langwasser im ersten Moment vermuten lässt, liegt 
die Krippe ruhig im Grünen. Zwischen den Häusern 
wachsen viele Bäume, direkt an die Krippe schließt ein 
kleiner Park an und in Laufweite gibt es eine Schreber- 
gartensiedlung. „Unsere Kinder haben Mitten in der 
Stadt die Möglichkeit, Natur zu erfahren“, sagt Katrin 
Wiedenhofer. „Daher gehören Ausflüge in die Natur 
zum festen Programm der Karwendelstrolche.“ Trotz-
dem ist die Krippe gut angebunden. Parkplätze sind 
ausreichend vorhanden, die nächste U-Bahn-Haltestelle 
ist nicht weit weg und auch ein Supermarkt und Bäcker 
liegen fast um die Ecke.

Sie kümmern sich mit viel Leidenschaft 
und Liebe zum Beruf um die Kinder in der Kinderkrippe 
Karwendelstrolche: Kinderpflegerin Hermine Steckelbach, 
Heilpädagogin und Leiterin der Krippe Katrin Wiedenhofer 
und Heilerziehungspflegerin Melanie Greul (von links).



n Tagesablauf Karwendelstrolche  
Lukas Tag bei den Karwendelstrolchen

n 8:30 Uhr: Jetzt sind alle da. Wir versammeln 
uns im Morgenkreis. Dort begrüßen wir uns nochmal 
und besprechen, ob an diesem Tag etwas Besonderes 
los ist, zum Beispiel ein Geburtstag. 
Ein gemeinsames Lied oder Fingerspiel gehört
auch immer dazu. Am besten gefällt mir „Tuff 
tuff tuff, die Eisenbahn“. 

n 9:00 Uhr: Hunger! Endlich gibt es Frühstück. 
Bei uns gibt es jeden Tag ganz viel verschiedenes 
Obst und Gemüse. Jeder darf sich aussuchen, was 
ihm am besten schmeckt. Manchmal essen wir 
auch Müsli, Rührei oder trinken einen Saft. Ich mag 
am liebsten Breze, die gibt es aber nicht jeden Tag.

n 9:20 Uhr: Hände waschen, Mund abputzen und Klo 
gehen – das kann ich alles schon selber. Aber ein paar 
von den anderen Kindern brauchen noch eine Windel. 
Wenn die was drin haben, bekommen sie immer gleich 
eine frische Windel.

n 9:30 Uhr: So? 
Oder doch andersrum? 

Schuhe anziehen ist 
ganz schön schwierig. 

Gut, dass Katrin mir hilft. 
Wir wollen nämlich 

jetzt raus in den Garten. 
Hihi, da ist ganz schön was los 

in unserer Garderobe, wenn 
sich alle gleichzeitig anziehen 

sollen.

n 10:00 Uhr: Brrruuummm. 
Mit unseren Fahrzeugen durch den Garten zu sausen, 
macht richtig Spaß. 

n 11:30 Uhr: Spielen macht hungrig. Jetzt ist Zeit fürs 
Mittagessen – mal schauen, was es heute gibt.  
Unser Essen wird uns jeden Tag in die Krippe gebracht. 

n 12:00 Uhr: Gähn. Ich bin müde. Ab ins Bett für 
einen kleinen Mittagsschlaf. Wenn ich meinen Pullover, 
die Hausschuhe und meine Hose in die Schlaftasche 
gesteckt habe, kuschle ich mich zu meinem Schmuse-
tuch ins Bett. Die Erwachsenen bleiben bei uns im 
Schlafraum, so muss sich keiner fürchten. Neben mir 
liegt immer Emil. Der schnarcht manchmal – das klingt 
total lustig.

n 14:00 Uhr: Aufgewacht! Jetzt bin ich wieder fit und 
habe genug Energie für den Nachmittag. In unserem 
Gruppenraum darf ich mir jetzt etwas zu spielen aus-
suchen. Nehme ich die Bauklötze oder die Puppe? 

n Ab 14:00 Uhr werden die ersten Kinder abgeholt. 
Ich bleibe immer noch ein wenig länger. Da kommt ja 
schon meine Mama. Hallo Mama, schau mal, was ich 
gerade gebaut habe. Schnell noch die Bauklötze auf-
räumen, dann gehe ich nach Hause. 

Tschüss, bis morgen!

n 8:15 Uhr: Hallo, ich 
bin Lukas. Gerade bin 
ich bei den Karwendel-
strolchen angekom-
men. Jetzt muss ich 
nur noch Hausschuhe 
anziehen und Mama 
einen Abschiedskuss 
geben, dann geht’s 
los mit Spielen.



n Kontakt und Impressum  
Diakonie Neuendettelsau 
Integrative Kinderkrippe Karwendelstrolche 
Karwendelstr. 12  
90471 Nürnberg 
 
Leitung: Katrin Wiedenhofer 

Telefon: 0911 98806464 
Telefax: 0911 98806440 

E-Mail:  
Katrin.Wiedenhofer@diakonieneuendettelsau.de 

LANGWASSER
NORDWEST

LANGWASSER
NORDOST

        
     

    
 Th

om
as-

Man
n-

Str
aß

e

Karl
-Sc

hönleb
en-St

raß
e

   Otto-Bärnreuther-Straße

  Hans-Fallada-Straße

Herz

ogstandstraßeW

ettersteinstraße

ZugspitzstraßeHoch
vo

gelr
ing

Karwendelstr.

Bu
chdruckstr.

Oppelner Straße

Tre
bnitze

r S
tr.

Münste
rberg

er S
tr.

     
Glatz

er 
Str

.

  St2225       Zollhausstraße        St2225

 Mess
eze

ntru
m

      
Am Harnischlag

           Otto-Bärnreuther-Straße

A8

Br
es

la
ue

r S
tr

aß
e

         M
ünchener Straße

Kind
erkri

ppe

Eine sanfte Eingewöhnung 
in den Krippenalltag

Die Eingewöhnung der neuen Krippenkinder 
in der Integrativen Kinderkrippe Karwendel-
strolche erfolgt nach dem „Berliner Modell“.  
In dieser Zeit hat das Kind eine feste Bezugsperson, 
die das Kind und die Eltern während der gesamten 
Eingewöhnung begleitet. Die Eingewöhnungszeit 
dauert je nach persönlicher Erfahrung des Kindes 
etwa vier bis sechs Wochen. In den ersten Tagen 
bleibt das Kind gemeinsam mit Mama oder Papa 
für etwa eine Stunde in der Krippe. Für die folgen-
den Tage werden erste kurze Trennungsphasen ver-
einbart, die langsam Schritt für Schritt verlängert 
werden. Vertraute Gegenstände von zu Hause wie 
das Lieblingskuscheltier oder ein persönlicher Ge-
genstand von Mama oder Papa helfen die Zeit der 
Trennung gut zu durchlaufen. Nach vier bis sechs 
Wochen hat sich das Kind bei den Karwendel-
strolchen eingelebt, es isst und schläft in der 
Krippe. Während der gesamten Eingewöhnungszeit, 
aber auch darüber hinaus, findet ein intensiver 
Austausch mit den Eltern statt.

n Daten und Fakten  

Integrative Kinderkrippe Karwendel-
strolche – Grundlegende Infos

In der Integrativen Kinderkrippe Karwendelstrolche in 
Langwasser werden Kinder zwischen einem halben und 
drei Jahren betreut. Das Team ist bunt gemischt, jeder 
bringt seine Talente ein und arbeitet als großes Ganzes 
zum Wohl der Kinder zusammen. Die Öffnungszeiten 
richten sich nach dem Bedarf der Eltern. Im Moment hat 
die Krippe von 7:00 bis 15:30 Uhr geöffnet, ab Septem-
ber 2017 verlängert sich die Nachmittagsöffnungszeit 
auf 16:00 Uhr. Während der Weihnachtsferien bleibt die 
Krippe bis 2. Januar, in den Sommerferien drei Wochen 
geschlossen.

In den hellen und großen Räumen finden 36 Kinder in 
drei verschiedenen Gruppenräumen Platz. Die Gruppen 

sind altersgemischt, so können alle voneinander und mit-
einander lernen. Neben den drei Gruppenräumen verfügt 
die Krippe über ein Atelier, in dem Kinder und Erwachsene 
gemeinsam kreativ werden und basteln, malen, schneiden 
oder kleben, wie es ihnen gefällt. In den beiden Wickel- 
räumen werden wichtige pflegerische Tätigkeiten wie das 
Wickeln oder der Toilettengang erledigt. In den Schlaf- 
räumen kommen die Kinder zur Ruhe und werden vom 
Team sanft und liebevoll in den Schlaf begleitet.  
Der Garten bietet den kleinen Karwendelstrolchen Platz 
zum Toben, Klettern, Rutschen, Schaukeln oder Sand-
spielen. Die Kinderkrippe befindet sich in einem ruhigen 
Wohngebiet direkt in der Nähe des Scharfreiterrings. Sie ist 
gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und 
liegt trotzdem in Mitten von Grünflächen und Bäumen.

Sollten wir Ihr Interesse an unserer Kinderkrippe Karwendel- 
strolche geweckt haben, dann vereinbaren Sie bitte einen 
Termin unter 0911 98806464. Ihre Ansprechpartnerin ist 
Katrin Wiedenhofer. 

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit.


