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Vorwort: 
 
Das Krippenkonzept der Kindertagesstätte am WOI  stellt  eine 
Ergänzung zum bisherigen Konzept unserer Einrichtung dar. 
Allgemeingültige Aussagen z. B. über  das Leitbild, die Trägerschaft  
oder  das Qualitätsmanagement bleiben deshalb hier unerwähnt.          
Sie befinden sich bereits in unserem umfangreichen Pädagogischen Konzept. 
Im Folgenden haben wir uns weitgehend an die Gliederung des bisherigen Krippenkonzepts vom 
März 2014 gehalten und nur  notwendige Veränderungen vorgenommen und aktuelle 
Gegebenheiten hinzugefügt.  
 
Leitbild und Träger: 
 
Siehe Konzept vom  März 2015 
 
 
Leistungen der Kindertagesstätte ( Ergänzung ): 
 
Die Krippengruppe besteht  aus maximal 13 Kindern  im  Alter  von bis zu drei Jahren.                              
Sie wird von zwei Erzieherinnen betreut, die langjährige Erfahrung im Krippenbereich besitzen. Beide 
verfügen über Zusatzqualifikationen. Eine  Kollegin hat einen Fachabschluss in „Frühkindlicher 
Bildung“.  Die andere einen Masterabschluss in Geschichte und Musikwissenschaften. 
Außerdem unterstützt eine dritte Pädagogische Fachkraft die Gruppe mit 30 Wochenstunden.   
Grund   ist die  Einzelbetreuung eines Krippenkindes mit Behinderung. Die Maßnahme endet, wenn 
das Kind drei Jahre alt wird und in den Elementarbereich wechselt. Zusätzlich bereichern 
verschiedene  Praktikantinnen die Betreuungsmöglichkeiten. Die Bereitschaft weitere Kinder unter 
drei Jahren mit erhöhtem Förderbedarf  aufgrund einer Behinderung aufzunehmen ist sehr groß und 
für alle Mitarbeitenden in der Kindertagesstätte eine Selbstverständlichkeit. 
In der Kindertagesstätte gibt es  außerdem  zwei inklusive Elementargruppen. 
 
 
Essen und Gesundheitsvorsorge ( Ergänzung ): 
 
Die Gesundheit der Kinder wird durch viele Faktoren beeinflusst. Wir bemühen uns auf 
unterschiedlicher Ebene, ihre Gesundheit zu fördern, zu erhalten und ihnen gesundheitsbewusstes 
Verhalten zu vermitteln. 
Bereits  im Krippenalter werden die Kinder zur Hygiene angehalten. Regelmäßiges Händewaschen 
und Körperhygiene ist von klein an  selbstverständlich. 
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Schon bei den Kleinstkindern wird versucht beim Mittagsschlaf, auf die Bedürfnisse der Einzelnen  
Rücksicht zu nehmen. Der persönliche Rhythmus ist ausschlaggebend für die Dauer der Ruhezeit. 
Schnuller, Schmusedecken oder Kuscheltiere dürfen mitgebracht werden. 
Die Krippenkinder werden regelmäßig und nach Bedarf gewickelt. Ein Training zum „Trocken 
werden“ findet grundsätzlich nicht statt. Die Fähigkeit, den Schließmuskel zu spüren und zu 
beherrschen ist individuell und nicht anzutrainieren. Die Kinder werden unter anderem durch das 
Vorbild der älteren Kinder mit der Toilette vertraut und dürfen selbst bestimmen, ab wann sie diese 
benutzen. 
Bei der Körperpflege achten wir stets die Privatsphäre der Kinder. In der Krippe ist der Wickeltisch in 
einem kleinen Nebenraum separat untergebracht. 
Zur Reinigung der Kinder benutzen wir Feuchttücher. Einmal - Handschuhe stehen den Erzieherinnen 
zur Vermeidung ansteckender Krankheiten ebenfalls zur Verfügung. Wir achten auf die Einhaltung 
notwendiger Hygienerichtlinien, halten den Wickelbereich sauber und desinfizieren nach Gebrauch 
die Wickelauflage. Die Kinder und Erziehrinnen waschen sich regelmäßig die Hände und verwenden 
zum Abtrocknen Papierhandtücher. Desinfektionsspray  für die Hände steht für die Erzieherinnen, in 
einer für Kinder nicht erreichbaren Höhe, in allen Bädern bereit. 
 
 
Raumkonzept und Spielplatzgestaltung    ( Ergänzung ) : 
 
Heute wissen wir längst: Auch Räume bilden! Krippenkinder brauchen Räume, die Geborgenheit und 
Freiheit für Entdeckungen bieten. 
Deshalb möchten  wir ihnen Erfahrungsräume im Innen – und Außenbereich  unserer 
Kindertagesstätte zur Verfügung stellen, in denen sie ihren eigenen Ideen und Impulsen nachgehen 
und Ort, Zeitdauer, Materialien sowie Spielpartner, so weit wie möglich, selbst wählen können. 
 
Außer einem größeren Gruppenraum, wird es auch einen abgetrennten Schlafraum mit einer  
Podest-  und  Spiellandschaft  geben. Dieser Raum kann außerhalb der Schlafenszeit ebenfalls zum 
Spielen von den Kindern genutzt werden. 
 
Dies bietet den Kindern vielfältige Bewegungsanreize zum Klettern, Rutschen, Versteckspielen, 
Durchkriechen, Rollenspiel, Kuscheln und dergleichen mehr. Durch die Höhenunterschiede erleben 
sie verschiedene Perspektiven und Sichtweisen ihrer Umgebung. Durch die zweite Ebene wird die 
Grundfläche des Raumes  vergrößert und optisch unterteilt.                                                                             
So entstehen Rückzugsmöglichkeiten und die Fixierung auf die Gesamtgruppe wird aufgehoben. 
Es geht uns darum,  einen abgetrennten  Spielbereich und ruhige Zonen zu schaffen, um  
Reizüberflutung zu vermeiden und  zu verhindern, dass die Kinder sich ständig gegenseitig in ihrer 
Konzentration und im Spiel stören. 
Aus diesem Grunde  werden wir auch weitgehend auf reichhaltiges Dekorationsmaterial verzichten. 
Derlei Gestaltungselemente schaffen eine künstliche Kinderwelt und können leicht zu 
Reizüberflutung führen. 
Zur Raumausstattung gehört auch ein großer Wandspiegel. Hier soll sich das Kind nicht nur allein 
betrachten, sondern es soll sich auch inmitten vieler Kinder wahrnehmen können. 
 
Der  geschützte Spielplatz  für die Krippenkinder befindet sich direkt vor der Gruppe. Er ist  leicht 
durch den ebenerdigen Gruppenraum erreichbar. Er bietet neben einer Grünfläche, die zum 
Krabbeln und Sitzen einlädt,  einen kleinen asphaltierten Platz auf dem erste Versuche mit dem 
Dreirad oder Bobbycar unternommen werden können. Außerdem stehen eine kleine 
Vogelnestschaukel und eine große Sandkiste zur Verfügung. 
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Im Waschraum gibt es einen großen Wickeltisch, an dem gleichzeitig zwei Kinder versorgt werden 
können, sowie eine Dusch – und Bademöglichkeit. Ein Sichtfenster zwischen Bad und Gruppenraum 
ermöglicht den Durchblick und gibt Sicherheit. 
Direkt vor dem Haus befindet sich  ein Karrenunterstand. 
 
 
Spielmaterialien: 
 
Kinder nehmen ihre Umgebung in den  ersten drei Jahren überwiegend über Wahrnehmung und 
Bewegung in sich auf. Sie spielen mit allem, was sie mit den  Händen erfassen  können. Sie eignen 
sich ihre Umwelt zunächst mit dem Mund, dann mit den Händen und  schließlich  mit den Augen an. 
Bei der Auswahl der Spielmaterialien berücksichtigen wir die Entwicklungsstufen der Kinder 
undsorgen  für ein sinnvolles Angebot. Es geht uns bei der Auswahl nicht darum, die Krippenkinder 
mit möglichst viel Material zu „überschütten“. Vielmehr haben wir uns entschieden, Spielmaterialien 
auszuwählen, die einen hohen Aufforderungscharakter haben und  vielerlei Erfahrungen 
ermöglichen. Hierzu gehören besonders Dinge, die zu Bewegung und Exploration auffordern. 
 
 
Eingewöhnungskonzept  ( Ergänzung ) : 
 
Wenn ein Krippenkind in die Kita eingewöhnt wird, ist dies für das Kind und für die Eltern ein sehr 
großer, manchmal auch emotional belastender, Schritt. Neben der sicheren und vertrauensvollen 
Bindung, die das Kind zu seinen Eltern aufgebaut hat, soll es nun eine neue Bindung zu seiner 
Bezugserzieherin eingehen. Das ist eine große Herausforderung für  alle Beteiligten. 
Bisher waren die Eltern immer in unmittelbarer Nähe des Kindes und haben für Sicherheit und 
Rückhalt gesorgt. Jetzt soll sich das Kind zum ersten Mal von ihnen lösen. Alles ist neu:  die 
Umgebung, die anderen Kinder, die Erzieherinnen und die Spielsachen. 
Weil wir uns der großen Bedeutung dieses Schrittes bewusst sind, planen wir die 
Eingewöhnungsphase in Abstimmung mit den Eltern gewissenhaft und tragen Sorge für ihr Gelingen. 
Wir arbeiten nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell  ( Laewen u.a. )  und verstehen dieses Modell 
als Anleitung, nicht als Rezept. So muss genau beobachtet werden,  welches Vorgehen für das Kind 
und die Eltern notwendig und machbar ist. 
Die Bezugserzieherin bespricht mit den Eltern in einem Erstgespräch die einzelnen Phasen der 
Eingewöhnung.  So erhalten die Eltern die notwendige Transparenz und können für sie wichtige 
Fragen klären. Das schafft Sicherheit, stellt Vertrauen her und baut Ängste ab. Die Eltern bekommen 
über den Ablauf der Eingewöhnung auch eine schriftliche Zusammenfassung. 
 
Während der Eingewöhnungszeit bleibt ein Elternteil mindestens eine Woche bei dem neu 
aufgenommenen Krippenkind in der Gruppe, bis es sich an die Pädagoginnen gewöhnt hat. Die erste 
Trennung zwischen dem Kind und dem Elternteil  erfolgt nach einigen Tagen maximal für 20 Minuten. 
Lässt sich ein weinendes Kind von der eingewöhnenden Pädagogin nicht beruhigen, wird die, das 
Kind,  eingewöhnende  häusliche Bezugsperson zurückgeholt. Die Anwesenheits- und 
Trennungszeiten werden allmählich verlängert. Wenn das Kind nach einiger Zeit beim  Bringen 
deutlich erkennen lässt, dass die Beziehung zur eingewöhnenden Person gefestigt ist, ist die 
Eingewöhnung abgeschlossen. In dieser Zeit haben die Eltern  einen guten Einblick in die 
Arbeitsweise der Gruppe bekommen, und es ergeben sich viele Gespräche. Die Grundlage für eine 
gute Zusammenarbeit zu Gunsten des Kindes ist geschaffen. 
Die Begrüßungs- oder Abholsituation bietet  weiterhin  täglich die Möglichkeit zu regelmäßigem 

Austausch.                                                                                                                                                                        
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Wir achten stets darauf, dass die Vertraulichkeit gewahrt ist, und Probleme nicht vor den Ohren der 

Kinder erörtert werden. Hier bieten wir zeitnah Einzelgespräche an. 

 
Kinderschutz: 
 
Die Kindertagesstätte verfügt seit September 2013 über ein eigenes Kinderschutzkonzept. 
Dies berücksichtigt selbstverständlich ebenfalls Kinder im Krippenalter. Zusätzlich hat der 
Bildungsbereich der Evangelischen Stiftung Alsterdorf einen Leitfaden zum Umgang mit sexualisierter 
Gewalt 2014 herausgegeben. Alle Mitarbeitenden müssen vor der Einstellung und später alle drei 
Jahre ein Erweitertes Polizeiliches Führungszeugnis  vorlegen, das keine Eintragung enthält.                
Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Leitung gerne zur Verfügung. 
 
 
Der Tagesablauf: 
 
Der Alltag im Krippenbereich  besteht aus vielen Situationen, die sich täglich wiederholen. Sie prägen 
den Ablauf und nehmen viel Raum ein: Begrüßung, Frühstück, Morgenkreis, Wickeln, Freispiel, 
Mittagessen, Schlafen, Schmausepause und Vieles mehr. 
Die Krippenkinder erleben einen Tagesablauf, der strukturiert ist und zeitlich immer wiederkehrende 
Aktionen festlegt. Diese Wiederholungen sind für junge Kinder wichtig. Sie können sich daran 
orientieren und finden darin Schutz und Sicherheit. Sie erleben, dass ihre Grundbedürfnisse beachtet 
und berücksichtigt werden. 
Wiederkehrende Rituale wie z.B. die besondere Begrüßung, der Morgenkreis, ein bestimmtes Gebet 
vor dem  Mittagessen oder ein Lied zum Einschlafen gehören ebenfalls dazu und sind für 
Krippenkinder wichtig. 
 
Übersicht über einen Tagesablauf in der Krippe: 
 
7.30 – 8.15  erste Bringephase : Frühdienst 
8.15 – 9.00  Haupt – und Bringezeit 
8.30 -  9.00 Offenes Frühstück 
9.00   Morgenkreis 
9.30   Angeleitete Spiele und  Freispiel 
10.00    wechselnde Angebote innerhalb und außerhalb der Kita; nach Möglichkeit auch 

 Gruppenteilung 
 In dieser Zeit außerdem :  Wickeln nach Bedarf und  Trinkpause 

11.00  Sitzkreis zum selbstständigen An –und Ausziehen und Wickeln 
11.30   Mittagessen 
12.00   Mittagsruhe 
14.00  Die ersten Kinder werden abgeholt 
14.30  „Schmausepause“                                                                                                                             

außerdem: die ersten Kinder werden abgeholt 
Wickeln nach Bedarf 
Freispiel innerhalb und außerhalb der Kita  

16.00 - 17.00  Spätdienst 
 
 
 
 



Krippenkonzept  Kindertagesstätte am WOI   6 

15.03.2016  Nüssen 

Unser Verständnis von Bildung: 
 
Kinder haben ein Recht auf Bildung von Anfang an. 
Wir sind der Auffassung, dass der Mensch als „ kompetenter Säugling“ zur Welt kommt. Dies belegt 
auch die entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Säuglings- und Kleinkindforschung, 
die sich in den letzten Jahren immer mehr mit den Kompetenzen von Säuglingen und jungen Kindern 
beschäftigt und damit das bestätigt, was Eltern und Pädagoginnen schon lange ahnten. 
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Anfang an aktiv mit und übernehmen dabei, ihrem 
Alter und Entwicklungsstand  entsprechend, Verantwortung. 
 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass Kinder von Geburt an sozial eingebunden sind, Kompetenzen 
mitbringen und aktive Konstrukteure ihrer Bildungsprozesse sind. Eine positive soziale Interaktion ist 
der Schlüssel zur Wissens- und Sinnkonstruktion. 
Um dies zu gewährleisten, findet die Betreuung in der Kindertagesstätte  am Werner Otto Institut, in 
festen Gruppenverbänden statt. Die kontinuierliche Zusammensetzung ist eine wichtige 
Voraussetzung für das Entstehen von Bindungen und das Gelingen vertrauensvoller Partnerschaften; 
sowohl zwischen den Kindern als auch zwischen Kindern und Erzieher/innen. 
 
Diese Aussagen sind unserem bisherigen   Pädagogischen Konzept entnommen. Sie machen unsere 
Meinung zum Thema „Frühkindliche Bildung“ deutlich und dokumentieren noch einmal, dass es uns 
sehr wichtig ist, nun auch in unserer Einrichtung mit der praktischen Umsetzung zu beginnen. 
Wir begrüßen es sehr, dass die aktualisierten Hamburger Bildungsempfehlungen die Altersgruppe 
der unter Dreijährigen nun ebenfalls stärker berücksichtigt. In das Inhaltsverzeichnis des 
Bundesrahmenhandbuchs zum Erlangen des Ev. Gütesiegels gehört seit 2016 die „ Beziehungsvolle 
Pflege“ als ein Qualifizierungsmerkmal  neu dazu.  Ebenso freuen wir uns über den Rechtsanspruch 
der Krippenkinder ab einem Jahr. 
 
Wie bereits erwähnt, orientieren   sich die Angebote hauptsächlich an den Bedürfnissen der 
Krippenkinder und sind  stark von Wiederholungen und Ritualen geprägt. 
Wir möchten unseren Krippenkindern viele anregungsreiche Erfahrungsräume anbieten, damit sie 
mit allen Sinnen ihre Umwelt wahrnehmen und sich selbst bilden können. Wir begleiten sie in diesem 
Prozess, in dem wir sie in ihrem Spiel beobachten, ihre Bedürfnisse aufgreifen und sie mit 
unterschiedlichen Spielmaterialien und Angeboten in den verschiedenen Bildungsbereichen zum 
aktiven Ausprobieren und Forschen herausfordern. Uns ist es wichtig, Kindern zum selbständigen 
Handeln zu verhelfen und sie beim Sozialen Miteinander zu begleiten. Dabei  gehört es  einerseits 
dazu, das eigene Ich wahrzunehmen und  andererseits die Verschiedenheit um sich herum 
wahrzunehmen und zu berücksichtigen. 
Voraussetzung  sind vertraute Beziehungen. Ohne verlässliche Beziehungen können Krippenkinder – 
ebenso wie ältere Kinder – nur schlecht Lernen. Bildung und Lernen erfolgt immer im 
Verständigungsprozess mit den Erwachsenen. 
 
Unser tägliches Ziel ist es, Kindern ab dem ersten Lebensjahr einen festen Ort zu bieten, an dem 
liebevolle helfende Hände, fachlich versierte, aufmerksame Augen und ein respektvolles Miteinander 
sie zum Wachsen, Lernen und Gedeihen einladen. Einen Ort, der ihre Neugier auf die Welt weckt und 
sie gleichzeitig optimal darauf vorbereitet. 
Einen Ort, an dem wir uns mit unserer ganzen Kraft einsetzen, jedem einzelnen Kind Raum für die 
Entwicklung der individuellen Fähigkeiten und der eigenen Persönlichkeit zu bieten. Sozialen Umgang 
mit anderen, Eigenverantwortlichkeit und Selbstbewusstsein – kurz, sie zu einheitlichen ganzen 
Menschen zu erziehen und den Kindern all das mitzugeben, was es in der Welt braucht. 
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Bewegung und Wahrnehmung: 
 
In der Kindertagesstätte bieten  wir  im Krippenbereich regelmäßig psychomotorische Angebote im 
Bewegungsraum anbieten. 
Die Krippenkinder erhalten  dort ein auf ihr Alter abgestimmtes Angebot einer Bewegungslandschaft  
bzw. psychomotorischem Angebot. 
Wir wissen, dass die motorische Entwicklung der Kinder und die Entwicklung eines positiven 
Körpergefühls großen Einfluss haben  auf ihre „gesunde“ Entwicklung. Über die Möglichkeiten ihren 
Körper lustvoll zu erleben, können sie ein Gefühl dafür entwickeln, was ihnen gut tut und was nicht. 
Psychomotorische Erziehung stellt günstige räumliche und soziale Bedingungen bereit, die 
Bewegungsanreize bieten und den Kindern ermöglichen, ihre Bewegungserfahrungen zu machen, die 
sie für ihre Persönlichkeits- und Intelligenzentwicklung brauchen. 
 
Dies kann  innerhalb der Einrichtung sowie auch draußen auf dem Spielplatz sein. 
Im Vordergrund steht die Freude an der Bewegung, es gibt keine Riegen, keinen Zwang, keine 
Wettkämpfe und keine vorgegebenen Übungsabläufe. Niemand wird bloßgestellt oder ausgelacht. 
Psychomotorische Förderung konzentriert sich nicht auf die einzelne Person. Dies unterscheidet sie 
unter anderem auch von vielen Therapien. Sie fördert vielmehr Gruppengefühl und Gemeinsamkeit. 
 
 
Musik und Singen: 
 
Singen ist für die psychische und physische Entwicklung von Kindern unersetzlich und unverzichtbar. 
Es hat positive Auswirkungen auf die Sprachentwicklung, auf die allgemeine Lernfähigkeit und auf 
das Sozialverhalten. 
Im Gruppenalltag singen unsere Pädagoginnen mit den Kindern regelmäßig, machen mit ihnen 
Finger-, Sing- und Bewegungsspiele. 
In Planung befindet sich ein Projekt, dass nach den Sommerferien 2016 umgesetzt werden soll. 
Für unsere Elementarkinder und ihre Eltern besteht bereits seit vielen Jahren die Möglichkeit an 
einer Musikalischen  Eltern-Kindgruppe teilzunehmen, die von  einer  Musikpädagogin angeboten 
wird. Dieses Angebot wollen wir erweitern, so dass Familien mit zweijährigen  Krippenkindern  
demnächst mitmachen können.  
 
 
Sprachbegleitung: 
 
Wir sind uns bewusst, dass die  Erzieherinnen  wichtige sprachliche Vorbilder im Alltag der 
Krippenkinder sind. Wir erschließen ihnen die Welt und fördern ihr aktives und passives 
Sprachvermögen, indem wir die Dinge, Gegenstände und Handlungen, die das Kind bewegen, 
benennen. 
Von Anfang an ist es also wichtig mit den Kindern zu sprechen und sie mit Sprache durch den Alltag 
zu begleiten auch wenn sie selber noch nicht über einen aktiven Wortschatz verfügen.                              
Deshalb beschreiben wir Situationen, heben Gefühle und kleine Erfolge hervor, stellen Fragen, regen 
sie zum Sprechen an und treten mit den Kindern in einen Dialog. 
Wir möchten eine Atmosphäre  schaffen, in der Kommunikation Freude macht;  einander zugehört 
wird und Mitteilungen ernst genommen werden. Dabei ist es vom Entwicklungsalter abhängig, ob 
das Kind  sich mit Mimik, Gestik, Einzelworten oder vollständigen Sätzen verständlich macht. 
 
Folgende Aktionen und Verhaltensweisen können sich positiv auf die Sprachentwicklung auswirken 
und werden regelmäßig angeboten: 



Krippenkonzept  Kindertagesstätte am WOI   8 

15.03.2016  Nüssen 

 Morgenkreis 
 Bilderbücher ansehen und vorlesen 
 Herstellung von Fotobüchern über die Familie und Erlebnisse in der Kita 
 Singen und Musik 
 Fingerspiele 
 Reime und Verse 
 Spiele mit Handpuppen 
 Funktions – und Rollenspiele 
 Mundmotorische Spiele  ( Pustespiele, Zungenübungen…. ) 
 Sprachbegleitung im Alltag 
 Correctiv Feedback 

Wir haben  außerdem jederzeit  die Möglichkeit,  uns mit den Logopädinnen aus dem WOI und dem 

Theravitalis auszutauschen. Aus beiden kooperierenden Einrichtungen kommen  regelmäßig  

Logopädinnen in die Kita. Wir erhalten von ihnen Anregungen  zur Sprachförderung und können uns 

– nach Rücksprache mit den Eltern – mit Fragen, die konkrete Kinder betreffen, an sie wenden.               

Die Logopädinnen aus dem WOI bieten  darüber hinaus seit einigen Jahren das Heidelberger 

Elterntraining und ein Elternprogramm zur Kommunikation mit unterstützenden Gebärden an. 

Zielgruppe sind Eltern von 2 – 4 Jährigen Kindern, die in verschiedenen Entwicklungsbereichen 

einschließlich der sprachlichen Entwicklung deutlich verzögert oder ( noch ) nicht sprechend sind.   

 

Bildungs – und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ( Ergänzung ): 

Dieser Bereich wird bereits im bisherigen Konzept sehr ausführlich beschrieben.                          
Selbstverständlich stehen die dort beschrieben Angebote  - wie Gruppenelternabende und 
Entwicklungsgespräche – auch den Krippeneltern zur Verfügung.                                                                          
Mit jedem Kind, das wir aufnehmen, gewinnen wir auch neue Eltern dazu. Wir erhalten  also nicht 
nur ein neues Krippenkind, sondern in gewisser Weise auch Eltern, Großeltern und Geschwister.            
Es handelt sich dabei um ein System, das auch vorher bereits ohne uns existierte.                               
Die Eltern schenken uns ihr Vertrauen, indem sie sich für unsere Einrichtung entscheiden und ihr 
kleines Kind von uns versorgen lassen. Die Motivation mag unterschiedlich sein. Bei einigen Familien 
ist die Beendigung der Elternzeit und der Wiedereinstieg ins Berufsleben der Grund, andere Familien 
wünschen sich Spielpartner für ihre Kinder. In einem sind sich aber alle einig: sie vertrauen uns ihr 
Liebstes an. Diese Erwartungen möchten wir nicht enttäuschen. 
 
Die Dreiecksbeziehung Eltern – Kind – Erzieherin muss stimmen. Kinder sind sehr sensibel dafür und 
bekommen  schnell mit, ob dies der Fall ist. 
Uns ist bewusst, dass die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen für ihre Kinder sind. Sie kennen die 
Fähigkeiten, Gewohnheiten, Vorlieben und Ängste ihrer Kinder am besten. Indem sie uns wichtige 
Informationen über ihr Kind geben, können sie als Experten den Eingewöhnungsprozess ihrer Kinder 
unterstützen. Die Eltern sind uns  mit ihren Anliegen und Vorschlägen willkommen. Wir bitten sie, 
uns in bestimmten Entwicklungsphasen ihres Kindes zu helfen ( z. B. Trockenwerden, selbständiges 
Essen ) und signalisieren ihnen auf diese Weise, dass es ohne sie nicht geht. 
 
Außer organisierten Elternabenden und Entwicklungsgesprächen ist uns  wichtig, die Eltern zeitnah 
über das aktuelle Tagesgeschehen und das Verhalten ihres Kindes zu informieren. Dabei kann zum 
einen Bild- und Dokumentationsmaterial zum anderen ein schneller kurzer Austausch beitragen. 
Transparenz erhält bei uns einen ganz hohen Stellenwert. 
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Übergang 
Von der Krippe in den Elementarbereich: 
 
Da unsere  Kita recht klein ist, entstehen – trotz des geschützten räumlichen Rahmens – 
Begegnungen im Alltag zwischen „Großen“ und „Kleinen“ bereits vorher.  Dies ergibt sich  auch durch 
Geschwisterkonstellationen. Für die Elementarkinder ist  es reizvoll, die Jüngeren zu besuchen. 
Ein gemeinsames Morgensingen im Bewegungsraum findet einmal wöchentlich statt. Es gibt noch ein 
weiteres Angebot  für alle Kinder im Haus, das regelmäßig stattfindet. Dort werden Musik – und 
Bewegungsspiele angeboten. 
 
Wenn feststeht, in welche Elementargruppe das Krippenkind später aufgenommen wird, bahnen wir  
schon einige Wochen vorher den Kontakt zur zukünftigen Gruppe an. In ruhigen Zeiten wird  es dort 
zum Spielen eingeladen und erhält so Kontakt zu seinen späteren Erzieherinnen und Spielpartnern. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt bekommt es ein Elementarkind als Paten und wird von diesem  beim 
Übergang unterstützt. 
 
Bei jedem  Übergang  vom Krippen – in den Elementarbereich haben wir  das Wohl des Kindes im 
Blick. Ohne es zu überfordern, suchen wir nach umsetzbaren und individuellen Lösungen. Auf welche 
Weise kann ihm der Einstieg in die neue Gruppe mit älteren Kindern erleichtert und die 
Eingewöhnungsphase in die Elementargruppe verkürzt werden? Welche Maßnahmen haben sich 
bewährt und werden als Standard in das Konzept aufgenommen? Wir sind dabei, ein verbindliches 
Eingewöhnungskonzept zu erstellen.  
Aktueller Stand: 

 Zwei Wochen vor dem Wechsel Visualisierung mit Zeitstrahl „ Das Alsterküken hüpft jeden 
Tag weiter bis es bei den Alsterspatzen bzw. Alstermöwen (dies sind die Gruppennamen) 
angekommen ist. 

 In den ersten drei Tagen hält sich das Kind eine Stunde zum Spielen in seiner zukünftigen 
Elementargruppe auf 

 Es gibt einen offiziellen Übergang: das Kind wird nach dem Frühstück in der Krippengruppe in 
die neue Gruppe begleitet 

 Eltern: das Übergabegespräch mit den Eltern findet mit der bisherigen und der zukünftigen 
Bezugserzieherin statt. 

 Eltern: nach zwei Wochen können die Eltern in der Elementargruppe hospitieren und es 
findet ein Übergangsgespräch mit der Bezugserzieherin statt. 

 
 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen ( Ergänzung ): 
 
In unserem Konzept hat dieses Thema einen hohen Stellenwert. Wir sehen es als unsere Aufgabe, 
den Kindern durch Angebote anderer kooperierender  Anbieter möglichst viele unterschiedliche 
Erfahrungen und Erlebnisse zu vermitteln. Im Interesse der Kinder und  ihrer Eltern nutzen wir unsere 
Chancen, die wir durch die Einbindung in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf haben. So können wir 
ihnen viele  einmalige Möglichkeiten problemlos anbieten. 
Spezielle Angebote für die Krippenkinder und ihre Eltern wurden bereits an anderen Stellen erwähnt.  
 
Eine weitere Qualität  bietet auch die Zusammenarbeit mit den Schulen der Evangelischen Stiftung 
erfahren.  Eltern können ihre Kinder bereits  von der Krippe der Kindertagesstätte am Werner Otto 
Institut bis zum Schulabschluss an den Bugenhagenschulen  in  Alsterdorf versorgen und bilden 
lassen. 
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SPA - PraktikantInnen der Fachschule für Heilerziehung können im Krippenbereich ein Praktikum in 
unserer Kindertagesstätte absolvieren. 
 
Besonders erwähnen möchten wir noch einmal die Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die sehr 
qualifizierte Angebote in der Früherkennung  und Frühförderung ermöglichen 
 

 Werner Otto Institut 
 Theravitalis 
 Musikalische Frühförderung 
 Service Wohnen  alsterdorf assistenz ost 

 
 
Unsere Krippe soll bereits den Kleinsten das Gefühl geben, jederzeit willkommen zu sein. Die 
Geborgenheit einer sicheren, vertrauten Umgebung. Das Erlebnis, genau hier und jetzt einfach richtig 
zu sein. Mit eben jenen individuellen Begabungen und Schwächen, die das einzelne Kind als 
Persönlichkeit ausmachen. 
 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
 
( Psalm 91, 11 ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Leitung der Kindertagesstätte: 
Claudia Nüssen  
 
Kindertagesstätte am Werner Otto Institut 
Paul – Stritter – Weg 5a 
22297 Hamburg 
Telefon  040 / 5077 3111    Fax. 040/ 5077 4221 
E-Mail: kitaleitung-woi@bugenhagenschulen.de 


