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Liebe Leserini,
ich freue mich, dass Sie unsere Konzeption in den Händen halten. Vielen Dank, dass
Sie sich die Zeit nehmen, sie zu lesen. Diese soll unsere Arbeit für Sie transparenter
machen, als Leitfaden und Orientierungshilfe dienen und Sie uns ein Stück
näherbringen. Sie soll Grundlage sein, miteinander ins Gespräch zu kommen, offene
Fragen beantworten und Sie, liebe interessierte Eltern, bei der Wahl der geeigneten
Betreuungseinrichtung für Ihr Kind unterstützen. Uns als MitarbeiterInnen dient sie zur
gegenseitigen Verständigung über Inhalte, Ziele und Methoden unserer Arbeit, als
Unterstützung für einen kontinuierlichen Reflexionsprozess.
Wir möchten Ihnen mit unserer Konzeption Informationen zu unserer Einrichtung
geben und Ihnen einen Überblick über unsere pädagogische Arbeit verschaffen. Auch
wenn die Konzeption unsere Arbeit umfassend darstellt, will, kann und soll sie ein
persönliches Gespräch nicht ersetzen. Für aufkommende Fragen und ein persönliches
Kennenlernen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!
Herzlichst

Christina Kupp
Päd. Leiterin
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Einrichtung
 Leitbild
Unser Leitbild:
Das „Spatzennest“ ist mehr als eine herkömmliche Kinderkrippe. Es ist eine
besonders auf die Bedürfnisse der Kinder und Eltern ausgerichtete Einrichtung,
deren selbstgewählter Auftrag der Dreiklang aus Betreuung, Bildung und
Erziehung ist.
Dabei steht das Kind stets im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir öffnen uns der
Inklusion und stehen für die Achtung des individuellen Andersseins. Wir sind
Partner, sowohl der Kinder, als auch der Eltern. Unsere Arbeit zeichnet sich aus
durch menschliche Zuwendung, qualifizierte Betreuung und individuelle
Förderung auf hohem Niveau, in stets ansprechender Atmosphäre. Die Haltung
des Teams ist geprägt von Akzeptanz, gegenseitiger Unterstützung, Toleranz,
Wertschätzung und stetiger Lernbereitschaft.
Wir verabschieden die uns anvertrauten Kinder als Persönlichkeiten, die bei uns
die Basiskompetenzen für ihr eigenes Leben erlernt haben.

 Gesetzlicher Auftrag
Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit in Kinderbetreuungseinrichtungen ist
auf Bundesebene das Kinder und Jugendhilfegesetz, welches die Grundsätze
der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen regelt, sowie das Kinder- und
Jugendhilfegesetz (SGB VIII KJHG) ist unter §1 und § 22 Folgendes zu lesen:
§1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.
§22 Grundsätze der Förderung
(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil
des Tages oder ganztätig aufhalten und in Gruppen gefördert werden.
Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem
Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet. Das
Nähere
über
die
Abgrenzung
von
Tageseinrichtungen
und
Kindertagespflege regelt das Landesrecht. Es kann auch regeln, dass
Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen geleistet wird.
(2) Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
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3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser
miteinander vereinbaren zu können.
(3) Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige
Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte
und Regeln ein. Die Förderung soll sich an Alter und Entwicklungsstand, den
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den
Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine
ethnische Herkunft berücksichtigen.

 Kinderschutz
Kinderschutz gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII – Unsere Haltung zum Umgang mit
Kindeswohlgefährdung
Der Gesetzgeber spricht von Kindeswohlgefährdung, wenn das geistige,
körperliche oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefahr
abzuwenden.
Der Staat ist nur berechtigt in das Recht der elterlichen Sorge einzugreifen, um
das Wohl des Kindes sicherzustellen. Durch hinzufügen des § 8a im Achten
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) hat der Gesetzgeber auf dramatische Fälle von
Misshandlungen und Vernachlässigungen reagiert und den Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung verstärkt.
Dadurch sind Kindertagesstätten in den Schutzauftrag miteinbezogen worden.
Sie sind zu einer erhöhten Aufmerksamkeit verpflichtet und haben hier eine
besondere Verantwortung erhalten.

6

Einrichtung
 Träger
Die Spatzennest Familienservice gemeinnützige GmbH, gegründet 2007, ist
Trägerin der sechsgruppigen öffentlichen Kinderkrippe und dem viergruppigen
Kindergarten Spatzennest in Penzberg.
Wir verstehen uns als Dienstleister mit dem Ziel der besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Dies wollen wir sicherstellen durch (angepasste) längere
Öffnungszeiten und wenig Schließzeiten.1

Familienservice Spatzennest gGmbH
Daserweg 1 A
82377 Penzberg
08856 – 80277 – 0
info@spatzennest-penzberg.de
www.spatzennest-penzberg.de
Geschäftsführung: Monika Scheer

 Verein
Am 29.06.2000 haben Eltern und Aktive aus Penzberg und Umgebung aufgrund
der damals fehlenden Betreuungsmöglichkeit für Kinder im Alter zwischen ein
und drei Jahren den Verein Spatzennest e.V. mit dem Ziel der Eröffnung einer
Kinderkrippe gegründet.
Im März 2002 konnte die öffentliche Kinderkrippe Spatzennest ihren Betrieb mit
einer zweigruppigen Kinderkrippe aufnehmen. Dieses Angebot wurde
insbesondere auf die Ansprüche von Berufstätigen und Mitarbeitern der Roche
Diagnostics GmbH zugeschnitten. Aufgrund der enormen Nachfrage an
Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder erfolgte 2006 eine Erweiterung
von zwei auf vier Gruppen. Im März 2007 gründete der Spatzennest e.V. die
Spatzennest Familienservice gemeinnützige GmbH und übertrug den
Geschäftsbetrieb an diese. Seit 2008 unterstützt der Verein den Familienservice
bei der Einführung und Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems und bei
der Erweiterung des Betreuungsangebotes der Einrichtung Spatzennest.2

1
2

https://www.spatzennest-penzberg.de/ueber-uns/der-traeger
https://www.spatzennest-penzberg.de/ueber-uns/der-traeger/verein
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Vorsitzende:

Andrea Braitmaier; ab@spatzennest-penzberg.de

Stellvertreter:

Dr. Thomas Heinemeyer; th@spatzennest-penzberg.de
Markus Biehl; mb@spatzennest-penzberg.de

 Lage und Einzugsgebiet
Die Kinderkrippe „Spatzennest“ liegt am nordöstlichen Stadtrand von Penzberg
im Ortsteil Reindl. Die Einrichtung ist mit dem PKW, dem Stadtbus, oder auch
mit dem Fahrrad schnell zu erreichen. Parkmöglichkeiten finden Sie direkt vor
dem Eingang.
Das Spatzennest liegt ruhig am Rande einer Wohnsiedlung und ist von Wald
und Wiesen umgeben. Dies ermöglicht uns die Erkundung der Natur vor Ort.

 Unsere Gruppen und unser Team
Unser Team besteht aus pädagogischen Fachkräften, die in Voll- oder Teilzeit
arbeiten und unterschiedliche pädagogische Qualifikationen mitbringen. Wir
arbeiten mit Stammpersonal in den Gruppen, welches durch zusätzliche
Springerkräfte unterstützt wird. In unserer Einrichtung arbeiten Erzieherinnen,
Kinderpflegerinnen, Verwaltungskräfte, eine Individualbegleitung, eine
Hauswirtschafterin und Praktikanten.
Der Personalschlüssel ist gesetzlich geregelt und ist abhängig von der
Betreuungszeit der Kinder.

 Räumlichkeiten

Die Kinderkrippe Spatzennest erstreckt sich über zwei Gebäudeteile. Bauteil
eins wurde 2006 erbaut und beherbergt vier Gruppenräume mit je
angrenzenden Schlafräumen. Gemeinschaftlich teilen sich jeweils zwei
Gruppen einen Wickelraum/ein Bad. Des Weiteren befinden sich hier unsere
große Küche, ein Hauswirtschafts- und ein Technikraum und das Büro der
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pädagogischen Leitung. Ein großzügiger Kreativraum und eine kleine Bücherei
runden diesen Gebäudeteil ab.
2012 ist der zweite Bauteil entstanden. Hier finden sich zwei Gruppenräume mit
je einem Schlafraum, ein gemeinschaftliches Bad / Wickelraum und eine
Turnhalle mit Geräteraum. Im ersten Stockwerk dieses Gebäudeteils sind drei
Büros, in denen die Geschäftsführung, das Personalbüro und die Verwaltung
zu finden sind. Ein Teamzimmer, drei Elternsprechräume, ein Therapiezimmer,
das Lager und ein WC sind hier ebenso untergebracht.

 Außengelände
Unser Garten ist auf die Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren
ausgerichtet. Mit großzügigen Sandkästen, Nestschaukel, Rutschen, Kletterund Rückzugsmöglichkeiten können die Kleinsten ihre Motorik schulen und sich
ausprobieren. Im Sommer steht den Kindern eine Matschanlage zur Verfügung.

Rasenflächen bieten die Möglichkeit zum Rennen, Liegen und Kullern.
Fahrzeuge und Sandspielgeräte runden die Spielvariationen ab.

 Organisation/Strukturelles
Anmeldung:
Die Anmeldung für einen Platz in der Krippe des Spatennestes erfolgt über die
Online-Bedarfsanmeldung des Bürgerserviceportals der Stadt Penzberg
(https://www.buergerserviceportal.de/bayern/penzberg). Die Anmeldung ist
sowohl für einen Platz im laufenden Krippenjahr möglich, als auch in einem
jeweils angegebenen Zeitraum für den September. Genaue Termine
entnehmen Sie bitte den Informationen auf der Homepage der Stadt Penzberg.
Tag der offenen Tür und Besichtigungen:
Zu Beginn des Kalenderjahres findet in der Regel ein „Tag der offenen Tür“
unserer Krippenräumlichkeiten statt. Hier haben interessierte Personen die
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Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild unserer Räumlichkeiten zu machen und offene
Fragen beantworten zu lassen.
Gerne können Sie auch telefonisch oder per Mail einen Termin zur Besichtigung
ausmachen.
Gebühren:
Die Betreuungskosten des Krippenplatzes staffeln sich nach der gebuchten
durchschnittlichen täglichen Betreuungszeit, eine genaue und aktuelle
Auflistung hierzu finden Sie auf unserer Homepage. Hier erhalten Sie auch eine
Übersicht über die Verpflegungspauschalen und weitere anfallende Gebühren.

Öffnungszeiten:
Unsere Krippe hat derzeit von Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr
geöffnet. In dieser Zeit kann individuell gebucht werden. Von 8:30 bis 12:30 ist
die Kernzeit, in welcher alle Kinder anwesend sein müssen. Eine Umbuchung
der Zeiten ist auch während des Betreuungsjahres, je nach Kapazität, möglich.
Schließtage:
Spätestens zu Beginn eines Betreuungsjahres im September geben wir eine
Schließzeitenübersicht heraus, um den Eltern die Jahresplanung zu erleichtern.
Wir haben in der Regel um die 21 Schließtage im Jahr, was den Eltern eine
möglichst gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen soll. Die
aktuellen Schließtage für das laufende Krippenjahr entnehmen Sie bitte den
Informationen auf der Homepage.

 Unser Tagesablauf
Um 7:00 Uhr öffnet unsere Einrichtung mit einer gruppenübergreifenden
Frühgruppe. Dort werden die Kinder liebevoll von den Eltern an das
Fachpersonal übergeben.
Ab 7:30 Uhr öffnet jede Gruppe und die Kinder werden von ihren
Bezugserziehern begrüßt. Bis 8:30 Uhr kommen alle Kinder ins Spatzennest.
Gemeinsam starten wir um 8:30 Uhr mit dem Morgenkreis in den Gruppen,
einmal wöchentlich in einem großen Morgen- und Singkreis mit allen Gruppen
in der Turnhalle.
Im Anschluss frühstücken wir in den Gruppenräumen. Nach dem gemeinsamen
Frühstück beginnt unsere erste Freispielphase, entweder in den
Gruppenräumen, gerne auch unter Einbeziehung des Flures, im Garten oder
der Turnhalle.
In dieser Zeit finden auch Ausflüge oder gezielte Angebote, z. B. im Kreativraum
oder der Bücherei, statt.
Zwischen 10:40 und 11:00 Uhr gehen die Erzieherinnen mit den Kindern zum
Wickeln und Händewaschen und es findet ein kleiner Mittagskreis statt.
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Um 11:00 Uhr essen wir gemeinsam zu Mittag. Im Anschluss daran machen wir
uns bettfertig und gehen in den Schlafraum. Zwischen 11:45 und 13:30 Uhr ist
unsere Ruhezeit.
Ab 12:30 Uhr endet die Kernzeit unserer Betreuung. Ab diesem Zeitpunkt
können die Kinder den gesamten Nachmittag über abgeholt werden.
Um 13:30 Uhr stehen die Kinder wieder auf und gehen ins Bad zum Wickeln
und ziehen sich, mit Unterstützung, wieder an.
Im Anschluss daran findet die zweite Freispielphase für den Tag statt. Bis 17:00
Uhr können die Kinder sich im Spiel erfahren, dann schließt die Krippe.

Kind

 Bild vom Kind
Wir sehen das Kind als Akteur seiner Entwicklung
Wir sehen jedes Kind in seiner Individualität und nehmen es mit seiner eigenen
Persönlichkeit an, so wie es ist, mit seinen Bedürfnissen, Stärken und seinem
Entwicklungsstand. Jeder kleinen Persönlichkeit in unserem Haus gestehen wir
seinen eigenen Entwicklungsstand und –tempo zu.
Wir bieten den Kindern eine liebevolle, beständige Pflege und Versorgung
durch Bezugspersonen um ihnen Halt zu geben. Als pädagogische Fachkräfte
sehen wir, wenn Kinder Unterstützung benötigen. Wir bieten bei Bedarf
individuelle, anregende und fördernde Begleitung an.
Die Kinder haben das Recht
 in ihrer eigenen Entwicklung gesehen zu werden, auf individuelle
Entwicklungsprozesse und der Entwicklung im eigenen Tempo.
 aktiv soziale Kontakte zu gestalten und dabei durch uns unterstützt zu
werden.
 die Welt zu erforschen, zu experimentieren und vielfältige Erfahrungen
zu machen.
 sich auszuprobieren, um zu Lernen mit Gefahren umzugehen, und die
Konsequenzen des eigenen Verhaltens zu erfahren.
 auf gesunde, abwechslungsreiche, altersgerechte Nahrung und eine
entspannte, kommunikative Essenssituation.
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 Unsere Jungen, unsere Mädchen
Die Pädagogik in unserem Haus ist geschlechterbewusst. Unsere
pädagogischen
Fachkräfte
üben
einen
sensiblen
Umgang
mit
geschlechterbezogenen Themen. Diese Grundhaltung ist im gesamten Alltag,
in der Struktur und der Organisation der Einrichtung spürbar. Hierzu ist eine
stete Selbstreflektion der eigenen Haltung von Nöten.

 Das Spiel und seine Bedeutung
Kinder sollten mehr spielen,
als viele Kinder es heutzutage tun.
Denn wenn man genügend spielt,
solange man klein ist,
dann trägt man einen Schatz mit sich herum,
aus dem man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.
Dann weiß man, was es heißt,
in sich eine warme, geheime Welt zu haben,
die einem Kraft gibt,
wenn das Leben schwer wird.
Was auch geschieht, was man auch erlebt,
man hat diese Welt in seinem Inneren,
an die man sich halten kann.“
(Astrid Lindgren)3

Erzieherinnen und ihre Rolle im Freispiel
Die Erzieherinnen geben den Kindern als Bezugspersonen und Vertraute eine
wichtige Sicherheit, sich im Freispiel selbst zu entfalten. Sie beobachten, geben
Impulse und stehen für die Kinder als Ansprechpartner zur Seite. Sie geben die
nötige Unterstützung als Anleitung bei der Hilfe zur Selbsthilfe frei nach Maria
Montessori: „hilf mir es selbst zu tun“.

 Pädagogischen Ziele
In unserer pädagogischen Arbeit ist das höchste Ziel den Kindern den Dreiklang
aus Erziehung, Bildung und Betreuung zuteilwerden zu lassen. Das
pädagogische Ziel unserer Arbeit sehen wir dann als erreicht, wenn wir die
Kinder in ihren Basiskompetenzen gestärkt und geschult haben und wir die
Familien in der Erziehung ergänzt und unterstützt haben.

3

https://www.kindergartenpaedagogik.de/zum-weiterlesen/buecher-zur-kindertagesbetreuung/freispielspiele/1112
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„Betreuen“ bedeutet für uns:
-

eine Atmosphäre und Umgebung zu schaffen, die zum Wohlfühlen für Kind,
Eltern und Team beitragen.
sich den Kindern liebevoll zuzuwenden, Geborgenheit zu vermitteln und eine
gute, stabile und wertschätzende Beziehung zu ihnen aufzubauen.
für das körperliche Wohlergehen Sorge zu tragen und die Gesundheit des
Einzelnen im Blick zu behalten.
Möglichkeiten für Bewegung und Entspannung zu schaffen.
die natürliche Experimentierfreude der Kinder zu unterstützen und zu
erhalten.
den Einzelnen im Gesamten nicht aus den Augen zu verlieren.
eine achtsame und notwendige Körperpflege zu ermöglichen.

„Bilden“ bedeutet für uns:
-

-

-

Rahmenbedingungen für das Lernen im Alltag zu schaffen.
mit Materialien den Kindern ein vielfältiges, nicht reizüberflutendes Angebot
anzubieten um zu Forschen und zu Experimentieren.
den Kindern Raum und Zeit für das freie, ungestörte, individuelle
Ausprobieren zu geben.
Interessen und Themen der Kinder aufzugreifen, ihnen Anregung zur
selbsttätigen Aneignung ihrer Lebenswelt geben und mit ihnen zu lernen
(Ko-Konstruktivismus).
ganzheitliches Lernen in Alltagssituationen zu ermöglichen.
die Bildungsbereiche aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan
in den Alltag zu integrieren und bewusst unter dessen Aspekten
Lernangebote anzubieten. Die Kinder in den drei wichtigsten
Entwicklungsbereichen der ersten drei Lebensjahre Sprache, Bewegung
und Spiel zu unterstützen, zu fordern ohne zu überfordern und zu fördern.
andere Kulturen kennenzulernen und wertzuschätzen.

„Erziehen“ bedeutet für uns:
-

-

den Kindern vielfältige soziale Kontakte mit den unterschiedlichsten
Menschen und Personen zu ermöglichen, um dadurch die eigenen
Bedürfnisse, Gefühle kennenzulernen und zu entdecken, dass jeder Mensch
unterschiedlich ist.
Werte zu vermitteln.
die Möglichkeit zu bieten, sich als Teil einer Gemeinschaft kennenzulernen
und zu erleben.
den Alltag und dessen Struktur kennenzulernen und sich altersentsprechend
daran zu beteiligen und ihn bewältigen.
zu vermitteln, Verantwortung für sich und Andere zu übernehmen.
die Selbstständigkeit im Handeln der Kinder zu unterstützen und zu fördern
und ihnen Selbstsicherheit vermitteln.
13

Für die Eltern möchten wir wertschätzende, familienergänzende
Erziehungspartner sein. Hierzu möchten wir Ihnen Einblick in unseren Alltag
geben und die persönliche Entwicklung Ihres Kindes in den Fokus nehmen.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein wertschätzender Umgang sind
hier die Grundvoraussetzungen.

 Pädagogischer Ansatz
In unserer täglichen pädagogischen Arbeit begegnet uns die Pädagogik
verschiedener bekannter Pädagogen. Schwerpunktmäßig spiegeln sich in
unserer Arbeit hauptsächlich die Pädagogik von Maria Montessori und Emmi
Pikler wider.
Emmi Pikler (1902 – 1984) – Pflege ist Kommunikation
Emmi Pikler war eine ungarische Kinderärztin, welche in den Anfängen des 20.
Jahrhunderts in Budapest und Wien lebte. Lange Jahre begleitete sie Familien
in ärztlichen und pädagogischen Belangen. Durch ihre daraus erworbenen
Erkenntnisse und Erfahrungen erreichte und erarbeitete sie einen
Bewusstseinswandel in der Kleinkindpädagogik.
Im Mittelpunkt ihrer Pädagogik dreht sich alles darum, die Würde und
Kompetenz des Kindes in seiner Eigeninitiative und -aktivität von Beginn an zu
respektieren.
Sie stellt drei Prinzipien ihrer Pädagogik in den Fokus:
- achtsame Pflege
- selbständige Bewegungsentwicklung
- freies Spiel
Nach ihrer Ansicht bilden diese die Grundlage einer qualitativ guten
Kinderbetreuung.
Die ungarische Pädagogin ging davon aus, dass die Zuwendung, die das Kind
bei der Pflege erfährt, für sein Wohlbefinden und seine weitere Entwicklung von
großer Wichtigkeit und Bedeutung ist und die Kinder das Bedürfnis nach Nähe
und Beziehung haben.
In unserer pädagogischen Arbeit ist die achtsame, vertrauens- und
beziehungsvolle Pflege deshalb ein wichtiges und geschätztes Element.

Hieraus resultiert auch der oft in aller Munde liegende Satz:
„Wickelzeit ist Beziehungszeit“
Diese Aussage bedeutet für unseren Alltag, dass wir das Wickeln nicht
„nebenbei“ erledigen. Hier gehen wir mit den Kindern in Interaktion. Es finden
Kommunikation und Kooperation statt. Das Kind darf aus eigener Kraft den
Wickelplatz erklimmen, es hilft mit, indem es seine eigenen Wickelutensilien aus
der persönlichen Schublade holt. Hierbei begleiten wir aufmerksam sein Tun
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und helfen bei Bedarf. Es bietet uns die Möglichkeit, das Kind in seiner bereits
entwickelten Kompetenz wahrzunehmen und dem Kind Wertschätzung und
Achtung entgegen zu bringen. Es hat hierdurch die Möglichkeit, sich im Alltag
zu erproben und täglich neu dazu zu lernen. Die Zeit der Pflege bietet uns ein
hohes Maß an Beziehungszeit, welche geprägt ist von Empathie. Dieses
sensible Thema erfordert ein behutsames Vorgehen und eine gute und sichere
Bindung zum Kind.

Maria Montessori – Selbständigkeit durch Selbsttätigkeit
Wer kennt ihn nicht, den von Maria Montessori geprägten Satz „Hilf mir es selbst
zu tun“. Doch was bedeutet dies?
Maria Montessori hat vor über 100 Jahren einen wesentlichen Beitrag dazu
geleistet, die Sicht auf das Kind zu verändern. Sie arbeitete als Pädagogin und
erste Ärztin in Italien und hat das wesentliche Potential für die gesunde kindliche
Entwicklung im Kind selbst gesehen. Nach ihrer Meinung ist die Aufgabe der
pädagogischen Fachkraft eine Umgebung zu schaffen, bereitzustellen,
anzubieten und vorzubereiten, in der das Kind die Möglichkeit hat, sich frei zu
entfalten. Unabhängigkeit vom Erwachsenen erlangt und erfährt das Kind durch
die Option der Selbsttätigkeit und der Selbsterfahrung. Im Mittelpunkt steht das
„selbst aktiv werden“ des Kindes. Hierzu nimmt sich der Erzieher so weit wie
möglich zurück und bietet dem Kind Unterstützung im Rahmen des Leitsatzes
„hilf mir es selbst zu tun“ an.
Bis heute sind eine Fülle von Ideen und Materialien im pädagogischen Alltag
noch aktuell, welche Maria Montessori damals entwickelte.
„Das neugeborene Kind ist aber nicht einfach ein Tierlein, das man nähren
muss, es ist von Geburt an ein Geschöpf mit Seele, und wenn man für sein
Wohl sorgen will genügt es nicht, seine körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen:
Man muss ihm auch einen Weg zur geistigen Entwicklung eröffnen, muss seine
geistigen Regungen vom ersten Tag an achten und verstehen. Das Kind
braucht eine ihm entsprechende Umgebung, damit alle seine Fähigkeiten sich
durch Übung entwickeln können“
(M. Montessori aus „Kleinkinder fördern mit Maria Montessori“ 2006; S. 10)
So bieten Alltagsgegenstände, wie z. B. Gläser verschiedener Größe und
Schraubdeckel, unterschiedlich große Schüsseln, die sich ineinander stellen
lassen oder Schlüssel mit dazu passenden Schlössern den Kindern einen
großen Aufforderungscharakter und die Möglichkeit, sich selbst
auszuprobieren. So lernt das Kind seine Bewegungen immer mehr zu
kontrollieren und zu koordinieren und daraus resultiert ein immer größeres
Bedürfnis selbst zu essen, sich alleine anzuziehen oder sich zu waschen. Maria
Montessori entwickelte „Übungen des täglichen Lebens“, welche dem Kind
helfen, alltägliche Dinge zu tun. Dies sind z. B. solche, bei denen das Kind übt,
etwas zu tragen, zu öffnen oder zu schließen.
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In unserer Arbeit, unserer Haltung und unserem Tun spiegelt sich die
Sichtweise von Maria Montessoris Menschenbild wider.
-

Wo Kinder sich wohl fühlen, erkunden sie auch aktiv ihre Umgebung –

Daraus resultiert, dass wir unsere Aufgabe darin sehen, eine ‚vorbereitete
Umgebung‘ zu schaffen, in der sich das Kind geborgen fühlt, in der eine
überschaubare Ordnung herrscht. Hierzu gehört ebenso eine klare
Raumaufteilung mit abgeteilten Spiel- und Funktionsbereichen. Materialien
liegen für das Kind gut sicht- und greifbar und frei zugänglich, da für das Kind
etwas zu Berühren bedeutet, es zu begreifen. Kleine Kinder lernen über
Nachahmung und sind gute Beobachter. Wir zeigen ihnen, wie mit dem Material
umgegangen wird und helfen den Kindern „es selbst zu tun“.
„Das Kind ist nicht nur ein leeres Gefäß, dass wir mit unserem Wissen angefüllt
haben und das uns so alles verdankt. Nein, das Kind ist der Baumeister des
Menschen, und es gibt niemanden, der nicht von dem Kind selbst, das er selbst
einmal war, gebildet wurde.“ (M. Montessori, „Das kreative Kind“)

 Der BEP und seine Bildungsfelder
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der Bayerische Bildungs- und
Erziehungsplan (BEP) für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung.
Die Vermittlung und Unterstützung in der Erarbeitung von den sogenannten
Basiskompetenzen stellen einen großen Schwerpunkt in unserer täglichen
Arbeit dar. Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten, die das Kind
befähigen, mit anderen Menschen zu interagieren. Einige wichtige
Kompetenzen sind unter anderem:
-

soziale Kompetenzen
die Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme
die Entwicklung eines Wertesystems
Resilienz

Jedes Kind bringt von zuhause eine Grundlage an Fähigkeiten, Fertigkeiten und
eine Haltung mit. Wir als Kinderkrippe geben den Kindern verschiedene
Möglichkeiten, sich zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit zu entwickeln und unterstützen die Kinder hierbei.
Im täglichen Miteinander können diese Kompetenzen stetig aufs Neue erprobt
und vertieft werden. Eine vertrauensvolle Bindung zwischen den uns
anvertrauten Kindern und dem pädagogischen Personal ist hier die
Grundvoraussetzung.
Die Umsetzung der Erziehungs- und Bildungsbereiche im Krippenalltag liegt
hauptsächlich im Bereich der Sprache und der Bewegung.
Sprache ist ein wichtiger Schlüssel für die Teilhabe an unserem
gesellschaftlichen und kulturellen Leben und eine wesentliche Voraussetzung,
um sich auszudrücken, zu kommunizieren und in eine störungsfreie
Kommunikation zu treten. Die in den Alltag integrierte Sprachförderung fordert
und fördert die Kinder in ihrem Spracherwerb. Wir bieten den Kindern den
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Rahmen, Sprache zu erlernen, sich auszuprobieren und aktiv und passiv
Sprache zu erleben. Fingerspiele, Lieder und die sprachliche Begleitung des
Alltags sind nur ein Teil der Unterstützung, die wir den Kindern in diesem
Bereich bieten können. Zum Beispiel werden hierdurch der aktive und passive
Wortschatz erweitert, der unterschiedliche Klang von Stimmen und die
Betonung von Sätzen kennengelernt und das Interesse an Sprache und
Sprechen geweckt.
Bücher sind hier ein Medium, welches zum Sprechen anregt und in unserem
Alltag täglich zum Einsatz kommt.
Bewegung ist ein wichtiger und essenzieller Bestandteil einer gesunden
körperlichen Entwicklung. Hierdurch wird das Körperbewusstsein geschult. Wir
wecken die Freude der Kinder an Bewegung und bieten ihnen sowohl in als
auch außerhalb unserer Räumlichkeiten die Möglichkeit sich auszuprobieren
und die Muskulatur zu kräftigen.
Weitere Bildungsbereiche sind unter anderem das Kennenlernen der Umwelt
und Natur, hierzu bieten wir vielfältige Naturerfahrungen an. Die Musik, welche
wir den Kindern durch Lieder, Rhythmusspiele, etc. nahe bringen.

 Eingewöhnung und Bindung
Für jede Familie ist der Eintritt eines Kindes in den Kindergarten oder in die
Krippe ein neuer Lebensabschnitt, verbunden mit vielen neuen Eindrücken,
Umstellungen und manchmal auch Ängsten. Diese schwierige Phase möchten
wir den Kindern und Eltern soweit es uns möglich ist mit einem
Eingewöhnungsmodell, welches individuell ausgerichtet ist, erleichtern.
Wir orientieren uns bei der Eingewöhnung der neuen Krippenkinder an dem
„Berliner Modell zur Eingewöhnung“, welches elternbegleitend und
abschiedsbetont ist. Das Kind kann in dieser Zeit mit einer vertrauten familiären
Bezugsperson (z.B. Mutter, Vater, Oma,…) an seiner Seite stundenweise das
neue Umfeld kennenlernen. Es begegnet mit dieser Hilfe anderen Kindern und
erlebt begleitet veränderte Abläufe. Die Eltern erfahren fachliche Begleitung und
werden in den pädagogischen Alltag mit einbezogen. Mit Unterstützung der
Eltern kann so eine gegenseitige vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden,
indem das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht.

 Partizipation
Bereits die Kleinsten haben ein Recht auf Mitgestaltung ihres Alltags. Im
Rahmen ihrer Möglichkeiten können Kinder ihre Wünsche und Meinung
ausdrücken und erste Erfahrungen im Bereich der Demokratiebildung und
Mitbestimmung erleben.
Das Wort „Partizipation“ stammt aus dem Lateinischen: „participare“ und wird
übersetzt mit „teilnehmen“, „Anteil nehmen“. Partizipieren in unserem Sinne
bedeutet mehr – nämlich: mitwirken, mitgestalten, mitbestimmen, mitreden.
Partizipation stellt die Fragen nach Machtverteilung zwischen Erwachsenen und
Kindern. Im Grunde geht es darum, wer das RECHT hat, an welchen
Entscheidungen mitzuwirken.
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Partizipation bei Kindern meint das Recht von Kindern, sich an realen
Entscheidungen zu beteiligen.
Kinder beteiligen und entscheiden sich bei uns…
…was, wo und mit wem sie in der Krippe spielen,
…welche Person sie wickeln darf, bzw. zur Toilette begleitet
… was und wie viel sie essen und trinken
Kinder dürfen in bestimmten Grenzen mitentscheiden…
… über die Gestaltung ihres Tages,
… die Nutzung von Spielmaterial,
… die Gestaltung von Räumen,
… die Themenwahl von Projekten,
… die Einkaufsliste für die nächste Woche,
… Lieder, die gesungen werden,
… die Wahl der Tischsprüche.

 Beschwerdemanagement – Kinder und Eltern
Beschwerdemanagement beginnt bei uns sowohl von Kinder- als auch
Elternseite im Alltag. Beschwerden werden sofort aufgegriffen und es wird
nach Möglichkeiten zur Lösung gesucht. Im Morgenkreis haben die Kinder die
Möglichkeit zur Besprechung. Lösungen werden gemeinschaftlich gesucht,
gefunden und umgesetzt. Bei Streitigkeiten im Alltag kommt jedes Kind zu
Wort, wird angehört und in seiner Beschwerde ernst genommen.
Die Eltern haben die Möglichkeit im Tür- und Angelgespräch, bei
Entwicklungsgesprächen oder vereinbarten Elterngesprächen Beschwerden zu
äußern, darüber zu sprechen und in ihren Anliegen ernst genommen zu werden.
Die jährliche Elternbefragung bietet einen weiteren, anonymen Rahmen der
Beschwerdemöglichkeit. An Elternabenden besteht die Möglichkeit gemeinsam
mit anderen Eltern Dinge zu thematisieren, anzusprechen, zu diskutieren und
zu bearbeiten. Auch der Elternbeirat bietet den Eltern die Möglichkeit zur
Beschwerde.

 Interkulturelle Erziehung und Bildung
In unserer Einrichtung kommen Kinder und Eltern zusammen, die von
unterschiedlichen Kulturen geprägt sind. Wir betrachten dies als große
Bereicherung und sehen es unter dem Aspekt „Gelebte Vielfalt“. Wir laden die
Kinder und ihre Familien ein, verschiedene Kulturen kennenzulernen und offen
und neugierig gegenüber anderen Kulturen zu sein, einer Vielfalt zu begegnen
und sie zu achten und zu respektieren. Kinder finden Anerkennung und
Wertschätzung als Individuum.
Wir sorgen für ein friedliches Miteinander und einen toleranten und
akzeptierenden Umgang. Den Kindern werden Möglichkeiten geschaffen,
Erfahrungen mit Menschen zu machen, die anders aussehen und sich anders
verhalten als sie selbst. Auf dieser Basis können die Kinder Empathie
entwickeln und werden zum kritischen Denken über Vorurteile, Einseitigkeiten
und Diskriminierungen angeregt.
18

Die Menschenrechte sind Grundlage in unserer interkulturellen Arbeit mit
Kindern und ihren Familien. Sie geben uns Orientierung.

 Inklusion
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat 2008 „Inklusion“ als Menschenrecht
für Menschen mit Behinderungen erklärt.
Inklusion (lat. „Enthaltensein“) bedeutet, dass alle Menschen selbstbestimmt
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das heißt: Menschen mit
Behinderungen müssen sich nicht mehr integrieren und an die Umwelt
anpassen, sonder diese ist von vornherein so ausgestattet, dass alle Menschen
gleichberechtigt leben können – egal wie unterschiedlich sie sind. Das Ideal der
Inklusion ist, dass die Unterscheidung „behindert/nicht behindert“ keine
Relevanz mehr hat.
Wir sind bereit und freuen uns auf viele unterschiedliche Menschen.

 Aufsichtspflicht
Während der Betreuungszeiten sind grundsätzlich die pädagogisch tätigen
MitarbeiterInnen der Spatzennest Familienservice gGmbH für die ihnen
anvertrauten Kinder verantwortlich.
Hierzu ist eine persönliche und bewusste Übergabe der Eltern an die
Betreuungskräfte von Nöten. Erst hierdurch beginnt die Aufsichtspflicht des
Trägers und endet mit dem Abholen der berechtigten Personen. Auf dem Weg
vom und zum Spatzennest sowie auf dem Heimweg obliegt die Aufsichtspflicht
alleine den Eltern/Erziehungsberechtigten. Dem ordnungsgemäßen Übergang
in den jeweils anderen Aufsichtspflichtbereich ist besondere Aufmerksamkeit zu
widmen.
Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z. B. Festen, Familienausflügen) sind die
Eltern/Erziehungsberechtigten aufsichtspflichtig, sofern vorher keine anderen
Absprachen über die Wahrnehmung der Aufsicht getroffen wurden.
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Bildung, Beobachtung und Dokumentation
 Beobachtung, Dokumentation, Portfolio
Die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und der Bildungsforschung
bestätigen die zentrale Bedeutung der ersten sechs Lebensjahre für die weitere
Entwicklung eines Menschen. Als Kinderkrippe sind wir uns dieser
Verantwortung bewusst. Unsere Aufgabe ist es, die Bedürfnisse, Fähigkeiten
und Interessen jedes einzelnen Kindes durch aktives Beobachten zu erkennen,
aufzugreifen und durch die Gestaltung von Lernprozessen zu unterstützen.
Seit November 2007 arbeiten wir mit der Entwicklungstabelle von Professor
Kuno Beller. Die Bildungs- und Lerngeschichten, die Margaret Carr als
Verfahren zur Beschreibung und Dokumentation der Lernprozesse von Kindern
in Neuseeland entwickelt hat, sind eine weitere Grundlage unserer Arbeit. In
einem persönlichen Portfolio – einer individuellen Entwicklungsdokumentation
für jedes einzelne Kind, werden der Alltag in der Kinderkrippe, die individuelle
Lerngeschichte, sowie seine Fähigkeiten, Kompetenzen und Fertigkeiten
anschaulich dokumentiert. Beide ressourcenorientierten Verfahren dienen dem
Dialog mit den Eltern über die entwicklungsfördernden Lernprozesse ihrer
Kinder. Aus der Beobachtung lassen sich Erkenntnisse über die aktuellen
Bildungsbedürfnisse der Kinder gewinnen.

 Kuno Beller – Entwicklungstabelle
Prof. Dr. E. Kuno Beller, welcher als Professor für Kleinkindpädagogik im
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie an der Freien
Universität Berlin dozierte, entwickelte eine Entwicklungstabelle, die uns dabei
unterstützt, kindliche Kompetenzen, Interessen und Bedürfnisse, sowie deren
Entwicklung in den ersten Lebensjahren differenziert wahrzunehmen. In acht
Entwicklungsbereiche aufgeteilt, Körperpflege, Umgebungsbewusstsein, sozial
– emotionale Entwicklung, Spieltätigkeit, Sprache, Kognition und Grob- und
Feinmotorik erhalten wir ein differenziertes Bild über die individuelle Verteilung
der Kompetenzen im Kind. Durch eine grafische Darstellung dieser
Entwicklungsbereiche wird uns das Erkennen und Berücksichtigen der
individuellen Stärken und Schwächen des Kindes erleichtert.

Körper
 Gesunde Zwischenmahlzeiten
Gemeinsam mit den Kindern nehmen wir zwei (Halbtagsgruppe) bzw. drei
(Ganztagsgruppe) Mahlzeiten am Tag ein.
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Sowohl das Frühstück am Vormittag als auch die Nachmittagsbrotzeit werden
von den Mitarbeiterinnen in den einzelnen Gruppen frisch zubereitet.
Gemeinsam mit den Kindern wird einmal wöchentlich eine Einkaufsliste
geschrieben und die Lebensmittel kauft zum Wochenbeginn unsere
Hauswirtschaftskraft ein. Dies ermöglicht uns, den Kindern eine frische und
abwechslungsreiche Ernährung anzubieten.

 Mittagessen
Die Mittagsverpflegung beziehen wir vom Albrechthof – Zwergerlkoch in
Oderding. Der Speiseplan und die Zubereitung des Mittagessens orientieren
sich an den individuellen Bedürfnissen und einer gesunden, ausgewogenen
Ernährung von Kleinkindern. Darüber hinaus bietet der Albrechthof einen
Sonderkost-Speiseplan an. Dies ermöglicht uns auf besondere Bedürfnisse in
der Ernährung einzelner Kinder eingehen zu können. Hierauf hat sich die
Familie Albrecht spezialisiert. Nähere Informationen und aktuelle Speisepläne
sind auf der Homepage www.albrechthof.de einsehbar.
Immer wieder kochen einzelne Gruppen ihr Mittagessen selbst. Die Kinder
bereiten gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen die Mahlzeit zu und schulen so
ihre lebenspraktischen Fähigkeiten, indem sie zum Beispiel lernen zu
schneiden.
Beim Essen selbst achten wir darauf, dass die Kinder den Umgang mit Besteck
(Messer, Gabel, Löffel) lernen. Wir führen die Kinder an die Benutzung heran
und unterstützen sie nach Bedarf und Entwicklungsstand.

 Schlafen und Ruhe
Novalis (1772 – 1801) sagte: „Schlafen ist Verdauen der Sinneseindrücke“
Kinder im Krippenalter haben ein hohes Bedürfnis an Ruhephasen, um Erlebtes
zu verarbeiten. Nach dem Mittagessen legen wir Wert auf eine ruhige Zeit in
unserer Einrichtung, in der alle Kinder zum Ruhen gehen und meistens auch
schlafen. Diese Zeit dient den Kindern zur Erholung und zum Kraft tanken, zum
Verarbeiten von Erlebten und dazu, neue Energie für den restlichen Tag zu
sammeln.
Die Atmosphäre in den Schlafräumen ist ruhig und heimelig. Die
Räumlichkeiten lassen sich abdunkeln und jedes Kind hat seine eigene
Matratze, seinen persönlichen Rückzugsort. Manch einer mit dem wichtigen
Kuscheltier, einem Stillkissen oder Kuscheltuch.
Begleitet werden die Kinder in dieser Zeit von dem ihnen vertrauten
Fachpersonal, welches beruhigend und entspannend auf die Kinder einwirken
kann.
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 Körperpflege und Sauberkeitserziehung
Wir orientieren uns an Emmi Pikler – einer ungarischen Kinderärztin und deren
Konzept der „Achtsamen Pflege.“
Während alltägliche Dinge wie füttern, wickeln und angezogen werden, macht
das Kleinkind soziale Erfahrungen. Wir nehmen uns bei der Pflege die Zeit, dem
Kind die Gegenstände zu zeigen, die wir verwenden und zu erklären, was wir
gerade tun. So treten wir mit dem Kind in den Dialog.
Pflege ist Kommunikation. Nicht nur durch Sprache, sondern auch mit Blicken,
Gesten und körperlichen Bewegungen. Diese Art der Pflege befriedigt sowohl
die körperlichen als auch die seelischen Bedürfnisse des Kindes. In unserer
Krippe werden die Kinder vor und nach dem Schlafen und nach Bedarf
gewickelt.
Das erste Mal auf die Toilette zu gehen, ist ein Prozess, der bei uns geschätzt
und gewürdigt wird. Denn für die Kinder ist dies eine große Leistung.

 Hygieneplan
Unser Hygieneplan wurde nach den gängigen Richtlinien erstellt. Er legt unsere
Hygienestandards fest und beinhaltet Hygienevorschriften zur Vorbeugung von
Krankheiten sowie Maßnahmen bei Infektionen, aber auch Pläne für die
Reinigung der Böden, Spielsachen und noch mehr.
Besonders wichtig sind hierbei die Hygienevorschriften für das pädagogische
Personal beim Wickeln der Kinder oder beim Umgang mit Exkrementen.
Eine hygienebewusste Erziehung der Kinder liegt uns am Herzen.

 Bewegung
„Kinder wollen sich bewegen,
Kindern macht Bewegung Spaß,
weil sie so die Welt erleben,
Menschen, Tiere, Blumen, Gras.
Kinder wollen laufen, springen,
kullern, klettern und sich dreh´n,
wollen tanzen, lärmen, singen,
mutig mal ganz oben steh´n;
ihren Körper so entdecken und ihm
immer mehr vertrau´n,
wollen tasten, riechen, schmecken
und entdeckend hörend schau´n, fühlen.
Wach mit allen Sinnen,
innerer Bewegung Glück.
Lasst die Kinder dies gewinnen und
Erleben Stück für Stück.
(Karin Schaffner)4
4

https://www.heilpaedagogik-info.de/kinder-gedichte/760-kinder-wollen-sich-bewegen.html
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Kinder wollen und sollen sich bewegen – dies liegt uns sehr am Herzen. In einer
zunehmend bewegungsarmen Umwelt brauchen Kinder eine zusätzliche,
dringend notwendige Bewegungsförderung.
Noch nie gab es für Kinder so zahlreiche Angebote im Konsum- und
Freizeitbereich, gleichzeitig aber waren sie jedoch noch nie so arm an
Möglichkeiten, sich ihre Umwelt über ihre Sinne, ihren Körper zu erschließen.
Wir ermöglichen Kindern täglich – stündlich – minütlich das Sammeln von
vielseitigen Körper- und Bewegungserfahrungen – sowohl drinnen als auch
draußen. Kinder ohne Raum zum Bewegen haben keine Chance, eine gute
Beziehung zu ihrem Körper aufzubauen.
Durch Spiel, Sport und Bewegung gelingt es uns, Kinder nicht nur in ihren
körperlichen, sondern auch in ihren geistigen und sozialen Fähigkeiten zu
fördern und zu fordern.
„Auf Bäume klettern, sich um die eigene Achse drehen bis einem schwindlig
wird, kopfüber an einer Stange hängen, das alles ist nicht nur spannend und
aufregend, in all dem kann man auch sich und seine Beziehung zur Welt erleben
und sie dabei auch noch verändern: Wenn einem schwindelig wird, dreht sich
die Welt mit, kopfüber an der Reckstange hängend steht die Welt auf dem Kopf.
Man macht Erfahrungen, erlebt sich aber zugleich auch als mächtigen
Verursacher.“
(Prof. Dr. phil. Renate Zimmer, Direktorin des Instituts für Sport- und
Bewegungswissenschaften, Universität Osnabrück Direktorin des Niedersächsischen Instituts
für Frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe))

Erziehungspartnerschaft
 Grundsatz
Eltern sind die Experten für ihre Kinder!
Mit ihnen gehen wir eine Partnerschaft ein, die das Ziel verfolgt, gemeinsam
den Bildungsprozess ihres Kindes optimal zu unterstützen und zu begleiten.

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Häufig gleicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einem Drahtseilakt. Uns
liegt es am Herzen, durch unsere sehr gering gehaltenen jährlichen
Schließzeiten und eine derzeitig mögliche Betreuungszeit von 7:00 – 17:00 Uhr
mit sehr flexiblen Buchungszeiten die Eltern zu unterstützen, diesen
„Drahtseilakt“ zu meistern.
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 Aufnahmegespräch
In einem Aufnahmegespräch vor dem Betreuungsbeginn in unserer Einrichtung
lernen sich die Eltern und die Bezugserzieherin der jeweiligen Gruppe in einem
persönlichen Gespräch kennen. In einer möglichst offenen Kommunikation
erfahren wir erste Vorlieben und Interessen des Kindes. Dies hilft uns, in der
Eingewöhnungszeit sehr individuell auf das jeweilige Kind einzugehen, wenn
wir im Vorfeld erzählt bekommen haben, wie z. B. sich ein Kind zuhause leicht
beruhigen lässt oder mit was es sehr gerne spielt.
Wir klären, welche Dinge das Kind in der Krippe benötigt und wie wir dem Kind
einen möglichst sanften Übergang vom Elternhaus in die Krippe ermöglichen
können. Ein ausführlicher Austausch ist im Rahmen dieses Gesprächs möglich
und es können hoffentlich alle offenen Fragen geklärt werden.

 Entwicklungsgespräche
Ein- bis zweimal jährlich findet mit den Eltern und der jeweiligen
Bezugserzieherin des Kindes ein sogenanntes Entwicklungsgespräch statt. Wir
nehmen uns Zeit für einen intensiven Gesprächsaustausch zum
Entwicklungsstand des Kindes. Dies bietet den Eltern die Möglichkeit einen
tieferen Einblick in die individuelle Entwicklung ihres Kindes in der Kinderkrippe
zu bekommen. Wir wünschen uns einen offenen Dialog, in dem auch der Raum
ist persönliche Anliegen oder derzeitige familiäre Schwierigkeiten
anzusprechen.

 Tür- und Angelgespräche
In der Bring- und Abholzeit gibt es beinahe immer die Möglichkeit für einen
kurzen Austausch zwischen Eltern und Betreuungspersonal. Wir legen sehr
großen Wert auf individuelle und/oder situationsbedingte Informationen, um auf
die Tagesform jedes Kindes eingehen zu können. Diesen kurzen, täglichen
Informationsaustausch erachten wir als ebenso wichtig wie die regelmäßigen
Entwicklungsgespräche. Je nach Situation (wie zum Beispiel Anzahl der
anwesenden Kinder und Erzieherinnen, andere Eltern, etc.) sind Tür- und
Angelgespräche manchmal mehr, manchmal weniger günstig. Wir bitten die
Eltern darum, diese unterschiedlichen Gegebenheiten wahrzunehmen und für
sich selbst abzuwägen. Gerne machen wir kurzfristige Termine für kleinere
Elterngespräche aus, um akute Probleme, die nicht in einem Tür- und
Angelgespräch Platz finden, zu thematisieren und Fragen und Sorgen klären zu
können. Hierzu ist von Seiten des Personals ein hohes Maß an Sensibilität
gefordert, um die Signale zu erkennen und behutsam das Angebot für ein
Gespräch zu signalisieren.

 Hospitieren
Immer wieder bieten die Gruppen die Möglichkeit zur Hospitation in der Gruppe
an. Wir laden Sie dazu ein, sich den Alltag ihres Kindes bei uns in der
Einrichtung anzusehen und hautnah mitzuerleben. Gerne dürfen Sie an diesem
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Tag auch etwas für die Kinder der Gruppe anbieten, wie z. B. vorlesen, ein
Instrument, welches Sie spielen vorstellen, etc.
Wenn Sie Interesse an einer Hospitation außerhalb der angebotenen Zeiten
haben, dann sprechen Sie das Gruppenteam an. Bitte haben Sie Verständnis,
dass eine Hospitation nicht zu jeder Zeit möglich ist. So ist während der
sensiblen Zeit der Eingewöhnung und Gruppenfindung zum Beispiel keine
Hospitation möglich.

 Formen und Angebote unserer Elternarbeit
Um den Alltag für die Eltern transparent zu machen, bietet die Einrichtung eine
Vielzahl von Angeboten an:
- Informationswand im Eingangsbereich
- Gruppenpinnwände mit Tagesprotokollen und Informationen
- Elternabende
- Elternbriefe (als Aushang, per Email, etc.)
- Fotos aus dem Alltag
- Schriftliches Informationsmaterial (Flyer, Broschüren, Zeitschriften)
- Hospitationen (nach vorheriger Absprache)
- Elternzimmer (gerade für die Eingewöhnungszeit)
- Elternfragebogen
- Ausflüge und Feste

 Der Elternbeirat
Jährlich im Herbst wird ein Elternbeirat gewählt. Dieser setzt sich aus jeweils
zwei Elternvertretern pro Gruppe zusammen. Hier haben Sie als Eltern die
Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung.
Die Elternbeiräte vertreten die Interessen der Eltern gegenüber dem Personal
und dem Träger, dazu treffen sie sich zu einem regelmäßigen Austausch. Sie
werden vom Träger und/oder der Leitung über alles Wesentliche die Krippe
betreffend informiert. Wir freuen uns, wenn der Elternbeirat uns bei der Planung
und Organisation von Festen und Aktivitäten und andere Anliegen unterstützt.
Bei Bedarf können Sie den Vorsitz des Elternbeirats über folgende
Emailadresse kontaktieren:
elternbeirat-krippe@spatzennest-penzberg.de
Oder Sie sprechen die Elternbeiräte in einem Gespräch an. Sie freuen sich über
den persönlichen Kontakt.
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Team
Alle pädagogischen MitarbeiterInnen verfügen über eine qualifizierte
pädagogische Ausbildung mit zum Teil langjähriger Berufserfahrung.

 Unsere Haltung und Professionalität
In unserem Team sieht sich ein jeder als Teil des Ganzen. Gemeinschaftlich
gehen wir an Aufgaben heran und haben einen respektvollen Umgang
miteinander. Dieser ist uns sehr wichtig. Ebenso die Wertschätzung der
einzelnen Kollegen. Wir machen unsere Arbeit voreinander transparent und
gehen offen miteinander um. Differenzen werden direkt und offen kommuniziert
und direkt bearbeitet. Dieses wertvolle Grundverständnis von Teamarbeit
ermöglicht uns eine partnerschaftliche und demokratische Arbeitsweise und ein
wertschätzendes Miteinander, in dem die Ressourcen des Einzelnen für das
Gemeinwohl genutzt werden können.

 Team und Leitung
Ein gemeinsam definierter Rahmen legt fest, welche Rolle und Aufgaben die
einzelnen KollegInnen im Team übernehmen. Der Informationsaustausch wird
mit der Leitung geregelt und Entscheidungsspielräume werden abgestimmt.

 Kompetenzen und Zuständigkeiten im Team
Jeder Mensch hat seine individuellen Stärken. Hiernach sind Aufgaben in
unserem Haus verteilt. Jeder betreut die ihm übertragenen Aufgaben
gewissenhaft und selbstständig. Bei größeren Anliegen wird gemeinschaftlich
im kollegialen Austausch beraten, nach Lösungen gesucht und abgestimmt.
Gemeinsame Ziele werden immer wieder im Team reflektiert, definiert und
überprüft.

 Unsere Teambesprechung
Einmal monatlich findet ein Gesamtteam statt. Hier kommen alle
pädagogischen Mitarbeiter zusammen. Es werden aktuelle Themen
besprochen, an der Teamentwicklung gearbeitet, pädagogische Dinge
besprochen, diskutiert, reflektiert und bearbeitet.
Einmal wöchentlich treffen wir uns zum Kleinteam um Aktuelles zu besprechen,
Termine bekannt zu geben oder Absprachen zu treffen. Ein Austausch über
aktuelle Themen oder Fallbesprechungen finden hier einen zeitlichen Rahmen.
Das Gruppenteam hat einmal die Woche die Möglichkeit sich in der Mittagszeit
auszutauschen und das Gruppengeschehen zu planen, Gespräche
vorzubereiten oder Aktuelles zu bereden.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit
unterschiedlichsten Teamkonstellationen.
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 Pädagogische Plantage und Teamweiterbildungen
Zu Beginn eines Betreuungsjahres findet ein pädagogischer Plantag statt. Hier
trifft sich das Team, um das kommende Kita-Jahr zu planen und sich
pädagogischen Themen zu widmen. Einmal im Jahr findet eine
Teamweiterbildung zu einem pädagogischen Thema durch eine externe
Referentin/einen externen Referenten statt. Dies ermöglicht ein stete
Weiterbildung und -entwicklung des Gesamtteams.

 Fortbildung
Während des laufenden Krippenjahres sind immer wieder MitarbeiterInnen
unseres Hauses auf externen Fort- oder Weiterbildungen. Durch die Teilnahme
daran arbeiten wir an unserer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

 Zusammenarbeit mit Auszubildenden und Praktikantinnen
Ein Praktikum bietet Orientierung für eine zukünftige Berufsausbildung und stellt
Weichen sowohl für den beruflichen Werdegang der angehenden
KinderpflegerInnen und ErzieherInnen, als auch für die Personal- und
Qualitätsentwicklung am Lernort Kinderkrippe.
Gerne ermöglichen wir Berufseinsteigern eine Vielzahl an Praxiserfahrung und
wissen, dass wir als Ausbildungsbetrieb zur Qualifizierung und
Professionalisierung künftiger Fachkräfte beitragen. Letztendlich sichert eine
gute praktische Ausbildung die Qualität der eigenen Arbeit.
Auch wir profitieren von den Auszubildenden und PraktikantInnen in unserem
Haus, da sie uns immer wieder unser eigenes pädagogisches Handeln
reflektieren lassen und uns der Kontakt mit den Fachschulen stets mit dem
Wissen über die neuesten Ausbildungsstandards versorgt. Auch die Kinder
profitieren durch die erweiterten sozialen Kontakte und spiegeln die
Willkommens-Haltung unserer Einrichtung wider. Wir freuen uns, je nach
Kapazität über SchülerInnen aller Schularten.

 Neue MitarbeiterInnen: Auswahl und Einarbeitung
Wir geben den BewerberInnen die Möglichkeit der Hospitation und zu einem
offenen Gespräch. In der Einarbeitungszeit begleiten wir die neuen
MitarbeiterInnen in ihrer täglichen Arbeit und stehen ihnen unterstützend zur
Seite.

Qualitätsmanagement
Wir sehen unsere Kinderkrippe als wichtigen Raum zum Leben und Lernen, die
die Aufgaben der Familie ergänzt und damit zu einem gelungenen Aufwachsen
der Kinder beiträgt. Die pädagogische Qualität ist für uns hierbei entscheidend.
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Studien bestätigen, dass sich eine gute Krippenbetreuung positiv auf die
sprachliche, kognitive und soziale Entwicklung des Kindes bis in das junge
Erwachsenenalter auswirkt. Unbestritten ist, dass die Investition in die Qualität
eine wichtige Voraussetzung für bessere Schulleistungen, höhere
Bildungsabschlüsse, sowie soziale Integration darstellt. Darüber hinaus
verdeutlichen Untersuchungen, dass das Wissen um gute Betreuung von
Kindern wichtig für die Arbeitszufriedenheit von Eltern und ihre Zuverlässigkeit
am Arbeitsplatz ist.
(„Kinder brauchen gute Krippen – ein Qualitätshandbuch“)

Kooperation, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit
 Wechsel in den Kindergarten
Der Wechsel von der Kinderkrippe in den Kindergarten ist für die Kinder mit
zahlreichen Veränderungen und Anforderungen verbunden. Sie verlassen ihre
vertraute und übersichtliche Umgebung, ihre bisherigen Bezugspersonen und
Spielpartner und müssen sich in einer für sie neuen Lebensumwelt
zurechtfinden. Waren sie in der Krippe bisher die „Großen“, sind sie nun in der
Kindergartengruppe die „Kleinen“. Auch die Eltern müssen Abschied nehmen
und lernen, mit den neuen und spezifischen Anforderungen, die der
Kindergarten an sie stellt, umzugehen. Unsere Aufgabe ist es, Kinder und Eltern
auf diesen Übergang vorzubereiten und mit den aufnehmenden Einrichtungen
zum Wohle der Familien zu kooperieren.
Findet ein Wechsel in den Kindergarten der Spatzennest Familienservice
gGmbH statt, gestalten wir die „Umgewöhnung“ anhand eines erarbeiteten
Übergangskonzept, welches ca. sechs Wochen vor dem Kindergartenstart
beginnt so sanft und reibungslos wie möglich. Wir bieten den Kindern erste
kleinere Kontaktmöglichkeiten bereits immer wieder im Vorfeld, lange bevor die
„Umgewöhnung“ stattfindet.

 Zusammenarbeit Spatzennest Kindergarten
Gemeinsam schaffen wir immer wieder die Möglichkeit des Austauschs. Die
pädagogischen Leitungen stehen in regem Kontakt, so dass wir über die Arbeit
des jeweils anderen Hauses gut informiert sind.
Feste werden zusammen geplant und durchgeführt und bieten den Kindern
bereits in der Vorbereitungszeit viele Schnittpunkte. Aktivitäten werden
möglichst zeitsparend bzw. vereinbar für die Eltern von Geschwisterkinder
gelegt.
Gegenseitige Besuche von Geschwisterkindern, alten Freunden oder
bekannten ErzieherInnen bieten die Möglichkeit des Austauschs und der
Kontakthaltung.
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 Kooperation mit anderen Einrichtungen
Fach- und Spezialdienste, wie die Frühförderstelle Penzberg, die
Erziehungsberatungsstelle, Kinderärzte und Psychologen ergänzen und
unterstützen unsere Arbeit. Im Bedarfsfall vermitteln wir Eltern gerne weiter. Der
Fachdienst der Frühförderstelle ist wöchentlich in unserem Haus.
Im Interesse der Kinder und Familien kooperieren wir auch mit anderen
Institutionen, Behörden und Einrichtungen. Dazu gehören u. a. Vertreter der
Kommune und der regionalen Politik, die Firma Roche Diagnostics GmbH, das
Jugendamt, das Staatsinstitut für Frühpädagogik, Fachschulen und
Fachhochschulen,
sowie
regionale
und
überregionale
Kinderbetreuungseinrichtungen und Einrichtungen der Stadt Penzberg.

Konzeptionsfortschreibung
Diese Konzeption wird jährlich auf ihre Aktualität überprüft und bei Bedarf
weiterentwickelt, verändert oder ergänzt.
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In Ermangelung einer allgemeingültigen Sprachregelung, die die Gleichbehandlung der Geschlechter
ermöglicht, haben wir uns im Folgenden, zur Erleichterung der Lesbarkeit für die weibliche Form einer Person
entschieden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir jedoch immer alle Geschlechter gleichermaßen
meinen und die Diskriminierung der männlichen Form somit ausdrücklich ausgeschlossen ist.
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