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Unsere Containeransicht  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorwort des Kinderkrippenteams  
 
Liebe Eltern!  
Wir heißen Sie recht herzlich in unserer Kinderkrippe Mehring Willkommen und freuen 
uns, dass Sie sich für die Kinderkrippe interessieren.  
Mit unserem Konzept wollen wir unsere pädagogische Arbeit für sie transparent, 
nachvollziehbar und verständlich machen.  
Natürlich soll unsere Konzeption keine „Gebrauchsanleitung für pädagogisches Handeln“ 
sein, sondern lediglich als Zielvorgabe verstanden werden.  
Wir haben die Schwerpunkte unserer Erziehungs-und Bildungsarbeit, unsere 
Erziehungsziele, sowie pädagogischen Inhalte, usw. in dieser Konzeption schriftlich 
festgehalten.  
Sie dient als Leitfaden und Orientierungshilfe für Mitarbeiter, Träger, Eltern und die 
Öffentlichkeit. 
Außerdem soll sie Hilfestellung geben, die Kinderkrippe und unsere pädagogische Arbeit 
in ihrer Vielfältigkeit und Individualität zu sehen. 
Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen reichhaltige Informationen und wünschen 
Ihnen viel Freude beim Lesen. 
 
Ihr Team der Kinderkrippe Mehring  
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1. Rahmenbedingungen unserer Einrichtung  
1.1. Allgemeine Informationen  
1.1.1. Träger der Einrichtung  

Gemeinde Teisendorf  
Poststraße 14  
83317 Teisendorf  
Tel.: 08666/9889-0 
Fax.: 08666/9889-55 
E-Mail: rathaus@teisendorf.de  
 
1.1.2. Geschichte der Einrichtung  

Aufgrund der steigenden Kinderzahlen im Gemeindegebiet Teisendorf und der daraus 
resultierenden Anzahl an fehlenden Betreuungsplätzen, plant die Gemeinde  
Teisendorf als Träger einen Neubau. Im Ortsteil Mehring sollen künftig zwei 
Kindergartengruppen, eine Kinderkrippe und ein Kinderhort entstehen. 
Deshalb hat sich die Marktgemeinde entschlossen, neben der bereits bestehenden 
Kindergartengruppe nun auch einen Container für eine Krippengruppe von max. 12 Kinder 
bis zur Fertigstellung des Neubaus bereitzustellen.  
  
1.1.3. Unser Umfeld  

Der Markt Teisendorf hat gut 9000 Einwohner in 226 Gemeindeteilen und weist eine 
gute Infrastruktur im wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereich auf. 
Bürgermeister und Gemeinderäte stehen engagiert hinter der Kinderkrippe. 
Mitten drin im Kirchdorf Mehring umgeben von Obstbäumen in einem gemütlichen 
Container neben dem Kindergarten und der Kirche liegt unsere Kinderkrippe. 
Eingebettet in eine wunderbare Natur mit herzlichen Nachbarn und Platz zum „Do sein 
derfa!“ 
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1.1.4. Das Fachpersonal  

In unserer eingruppigen Kinderkrippe arbeiten eine Erzieherin als Gruppen- und 
Krippenleitung, sowie zwei Ergänzungskräfte.  
 
Die Anforderungen an das pädagogische Personal sind hoch und vielfältig, deshalb ist 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung nötig. 
Um auf dem Gebiet der Bildungs- und Erziehungsarbeit ständig auf dem Laufenden zu 
sein, nehmen alle Mitarbeiter*innen in regelmäßigen Abständen an aktuellen 
Fortbildungsveranstaltungen teil.  
 
1.1.5. Öffnungs- und Buchungszeiten  

Montag – Donnerstag:   07:30 – 15:30 Uhr  
Freitag:     07:30 – 13:00 Uhr  
 
Bringzeit:     täglich von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr  
 
Flexible Abholzeiten:   von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr  
     Ab 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr  
 
1.1.6. Schließtage und Ferienzeiten  

Nach vorheriger Absprache mit dem Träger und Elternbeirat erhalten die Eltern zu 
Beginn des Kinderkrippenjahres eine Ferienordnung. An 30 Tagen bleibt die 
Kinderkrippe geschlossen. Die Schließzeiten sind an die Schulferienzeiten angeglichen. 
Außerhalb der 30 Schließtage bieten wir einen Feriendienst an. Für die Betreuung in den 
Zeiten des reduzierten Betriebes ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Jedem 
Kind steht jedoch das Betreuungsangebot dabei uneingeschränkt offen.  
 
 
1.1.7. Kündigung des Krippenplatzes  

Im Falle dessen, dass eine Familie in eine andere Einrichtung wechselt, d. h. das Kind von 
unserer Kinderkrippe in den Kindergarten einer anderen Einrichtung/ eines anderen 
Einzugsgebiets wechseln sollte, muss der Krippenplatz gekündigt werden. Dies muss 
vertragsgerecht bis zum 31.08. des folgenden Jahres geschehen. Dazu erhaltet ihr eine 
schriftliche Kündigung von uns.  
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1.2. Unsere Kinderkrippe  
1.2.1. Art der Einrichtung und Zielgruppe  

Wir sind eine Kinderkrippe, in der Kleinkinder im Alter zwischen 11 Monaten und 3 
Jahren betreut werden. 

1.2.2. Einrichtungsgröße  

In unserer eingruppigen Kinderkrippe, angegliedert an den bestehenden eingruppigen 
Kindergarten, ist Platz für zwölf Kinder. 

1.2.3. Räumliche Voraussetzungen  

Unsere Kinderkrippe ist in einer Containeranlage untergebracht. Dort steht uns ein 
gemütlicher und heller Gruppenraum zur Verfügung, welcher mit vielen 
Spielmöglichkeiten ausgestattet ist. Außerdem haben wir für die Kinder einen 
Intensivraum, der für pädagogische Aktivitäten unterschiedlichster Art genutzt werden 
kann. In unserem kindgerecht gestalteten Sanitärbereich sind drei Waschbecken, zwei 
Toiletten und eine große Wickellandschaft vorhanden. Weitere Räumlichkeiten, wie ein 
Garderobenbereich, eine Küche und ein Personal stehen noch zur Verfügung.  
Außerdem gibt es einen Außenbereich mit überdachter Terrasse, einer Sandgrube, einer 
Rutschbahn und einer Vogelnestschaukel. Zudem gibt es eine Grünfläche mit 
Obstbäumen zur Beschattung zum Toben und Naturerleben.  
Für Fahrzeuge und Kinderwägen steht unserer Kinderkrippe ein überdachter 
Abstellbereich zur Verfügung.  
Ein Personalraum und ein Büro wird im angrenzenden Kindergartengebäude zur 
Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. 
 
1.2.4. Verpflegungsangebot  

Am Vormittag machen wir gemeinsam mit allen Kindern Brotzeit. Wir legen dabei viel 
Wert darauf, dass diese abwechslungsreich und gesund gestaltet wird.  
Zudem gibt es einen Obst- und Gemüseteller für die Kinder. Hierfür bekommt jede 
Woche eine andere Familie die wertvolle Aufgabe unsere „gesunde Schüssel“ mit Obst 
und Gemüse zu befüllen. 
Für die Mittagszeit gibt es für die Kinder selbst mitgebrachte Speisen, mit der 
Möglichkeit diese zu erwärmen. Unser Mittagessen findet lediglich mit unseren 
Schlafkindern statt, mit welchen wir in einen separaten Raum gehen um zu essen. Der 
Rest der Gruppe bleibt im Garten oder Gruppenraum für das Freispiel bis zur Abholzeit.  
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1.3. Tagesablauf  

Die meisten Krippenkinder können dies noch nicht oder erzählen von Grund auf nicht viel 
von ihrem Krippentag. Aus diesem Grund wollen wir in diesem Rahmen einen kleinen 
Einblick in den Ablauf unseres Krippentages geben. Wir laden Sie also ein, mit uns einen 
Tag in der Kinderkrippe zu „verbringen“.  
Die Bringzeit 
Morgens um 07:30 Uhr öffnet unsere Kinderkrippe und die Kinder werden von einer 
Erzieherin und einer pädagogischen Ergänzungskraft empfangen. In der Zeit von 07:30 
bis 08:00 Uhr werden nach und nach alle Kinder zu uns gebracht.  
 
Die Kernzeit (= alle Kinder und pädagogischen Fachkräfte sind anwesend) ist von 
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. In diesem Zeitraum werden die Türen unserer Kinderkrippe 
geschlossen. Das heißt: alle Kinder sollen bis spätestens 08:00 Uhr gebracht und nicht 
vor 12:00 Uhr abgeholt werden. Diese Zeit ist uns besonders wichtig, um einen 
pädagogisch wertvollen Tagesablauf gestalten zu können. 
  
Ab 08:00 Uhr beginnt unsere wertvolle Freispielzeit bis 09:00 Uhr. Hier haben 
unsere Kinder viel Zeit um zu spielen. Außerdem ist in dieser Zeit Raum, um 
pädagogische Angebote mit den Kindern durchzuführen.  
 
Um ca. 09:00 Uhr treffen sich alle Kinder in der Gruppenmitte zum Morgenkreis.  

- Mit dem Erklingen der Klangschale und unserem Begrüßungslied „ich bin da, du 
bist da“ leiten wir diesen ein  

- Anschließend gestalten wir unsere Mitte mit einem Tuch und unserer 
Morgenkreismaus, die die Kinder begrüßt. 

- Gemeinsam besprechen wir dann anhand einer Wochentagsraupe und Bildgarten: 
Was ist für ein Tag? Und welches Wetter haben wir?  

- Fingerspiele, Lieder usw. werden im Anschluss integriert.  
- Mit dem Erklingen der Klangschale beenden wir dann den Morgenkreis.   

 
Um ca. 09:15/09:20 Uhr machen wir gemeinsam Brotzeit.  
 
Nach der Brotzeit ist wieder Zeit für pädagogische Angebote. Außerdem werden die 
Kinder in dieser Zeit von einer pädagogischen Fachkraft gewickelt.   
Wenn es das Wetter zulässt, gehen wir täglich an die frische Luft. Dort können sich die 
Kinder nach Lust und Laune bewegen und austoben.  
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Um 11:30 Uhr findet unser Mittagessen statt, bei dem alle Kinder, die im Anschluss bei 
uns Schlafen gemeinsam zu Mittag essen. Dabei ist uns wichtig, dass die Kinder all das 
probieren, was sie auch wirklich möchten. Schritt für Schritt begleiten wir die Kinder 
sich Tischmanieren anzueignen und mit Gabel und Löffel zu essen.  
 
Die Abholung der Kinder der ersten Buchungskategorie erfolgt ab 12:00 Uhr bis 12:30 
Uhr.  
Von 12:30 bis 14:00 Uhr findet für unsere Nachmittagskinder eine Mittagsruhe 
statt. In dieser Zeit haben sie die Möglichkeit zu schlafen und sollen nicht gestört und 
abgeholt werden. Aus diesem Grund findet in diesem Zeitraum eine Abholsperre statt. 
Der Vormittag in der Kinderkrippe ist durch das viele Spielen und Erleben sehr 
aufregend und anstrengend für die Kinder. Deshalb ist uns die Schlafenszeit sehr 
wichtig, um den Kindern die Möglichkeit zu geben neue Energie zu tanken. Bei Bedarf 
oder Bedürfnis der Kinder haben sie auch während des Vormittags die Möglichkeit sich 
zurückzuziehen, sich auszuruhen und zu erholen.  
 
Ab 14:00 Uhr findet eine individuelle Freispielzeit statt…. Bis 15:30 können nun alle 
Kinder, die eine längere Betreuungszeit gebucht haben, abgeholt werden.  
 

2. Unser gesetzlicher und pädagogischer Rahmen  
2.1.1. SGB VIII § 22 und §8a  

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 

1. die Entwicklung des Kindes zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und familiäre Pflege 
besser miteinander vereinbaren zu können. 

Hierzu sollen sie die Erziehungsberechtigten einbeziehen und mit dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe und anderen Personen, Diensten oder Einrichtungen, die bei 
der Leistungserbringung für das Kind tätig werden, zusammenarbeiten. Sofern Kinder 
mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden, arbeiten die 
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege und der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit anderen beteiligten Rehabilitationsträgern zusammen. 

(3) Der Förderungsauftrag 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 
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soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, 
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes 
orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 

(4) Für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach Absatz 3 sollen geeignete 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität der Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege weiterentwickelt werden. Das Nähere 
regelt das Landesrecht. 

2.1.2. BayKiBiG, Art. 10 

Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen  

Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und 
entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- 
und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig 
entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. Eine angemessene Bildung, 
Erziehung und Betreuung ist durch den Einsatz ausreichenden und qualifizierten 
Personals sicherzustellen.  

Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum Einrichtungsalltag und 
zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden. 

2.1.3. BayBEP 

Im Mittelpunkt steht das Kind und seine Kompetenzen:  

 Bindung und Beziehung  
 Emotionale und soziale Kompetenzen  
 Kommunikative Kompetenzen  
 Körperbezogene Kompetenzen 
 Kognitive und lernmethodische Kompetenzen  
 Ein positives Selbstkonzept 

Außerdem ist uns die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft sowohl mit den Kindern, als 
auch mit den Eltern besonders wichtig.  

Zudem orientieren wir uns hier an den darin beschriebenen Grundbedürfnissen, 
Basiskompetenzen und Schlüsselprozessen der Bildung.  

Dies gestalten beispielsweise durch Partizipation der Kinder im Morgenkreis (durch 
Bildkarten für Aktivitäten oder das Wetter) oder durch eigene Ideen der Kinder zur 
Raumgestaltung.  

Außerdem beinhaltet dies die partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern zum 
Beispiel durch Gespräche, Hospitationsmöglichkeiten, Elterncafes oder Elternabende.  
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3. Unser Leitbild  

 

s 

                    g 

Schutz  
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Mit unserem Leitbild orientieren wir uns am „Bild vom Kind“. Man versteht darunter ein 
Interpretationsmuster von Eltern und Fachkräften. Dieses Muster beeinflusst, wie die 
Lern- und Entwicklungsprozesse des Kindes wahrgenommen werden. Es ist wichtig sich 
also mit dem eigenen inneren Bild vom Kind auseinanderzusetzen. So haben auch wir uns 
tiefgründig damit beschäftigt und unser „Bild vom Kind“ entstehen lassen, was nun 
unserem Leitbild zu Grunde liegt. Die Kombination aus „brauchen“, „wollen“ und „sein“ 
macht für uns die freie Entfaltung und gesunde Entwicklung der kindlichen 
Persönlichkeit und Fähigkeit aus. Von Anfang an treten Säuglinge mit ihrer Umwelt in 
regen Austausch. Dieser Austausch gelingt jedoch nur dann, wenn die physischen wie 
auch die psychischen Grundbedürfnisse des Kindes von Anfang an befriedigt werden. 
Gerade in den ersten drei Lebensjahren sind Kinder gleichzeitig sehr verletzbar und 
völlig der liebevollen, beständigen Pflege und Versorgung durch vertraute 
Bezugspersonen abhängig. Die Grundbedürfnisse, das „Brauchen“ stellen die Wurzeln 
der Entwicklung dar. Sie festigen das Kind und treiben es an zu wollen und zu fordern. 
Aus diesen Bedürfnissen entsteht die Blüte der Entwicklung, das „Sein“ des Kindes. 
Dieses Bild es ist, woran wir uns in unserer pädagogischen Arbeit orientieren.  
 
Quelle: Handreichung zum BayBEP für Kinder in den ersten drei Lebensjahren  
 

 

4. Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf  

4.1. Übergang von der Familie in die Kinderkrippe  
 
Der sanfte Übergang des Kindes aus dem familiären Umfeld in die Kinderkrippe ist von 
zentraler Bedeutung. Diesen sanften Übergang gestalten wir in unserer Kinderkrippe 
anhand einer gestaffelten Eingewöhnung. Dabei werden zwei oder drei Kinder zur 
gleichen Zeit eingewöhnt und der Eingewöhnungsstart der Kinder auf mehrere Tage 
aufgeteilt. Vor allem die pädagogischen Fachkräfte müssen die bisherigen Bindungen und 
Verhaltensweisen des Kindes kennenlernen. Besonders die Anfangszeit des Übergangs in 
die Kinderkrippe ist sowohl für das Kind, als auch für die Eltern mit starken Gefühlen, 
Veränderungen, Stress und Herausforderungen verbunden. Für Kinder gehören dazu 
zum Beispiel:  

 Sicherheit darüber zu gewinnen, dass sich die Beziehung zu den Eltern nicht 
verändert und die Eltern immer wiederkommen 

 Neue und tragfähige Beziehungen zu den Fachkräften aufzubauen 
 Neue Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen 
 Starke Emotionen zu bewältigen 
 Sich auf eine neue Umgebung und einen neuen Tagesablauf einzustellen.  

Für Eltern bedeutet dies:  
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 Sich erstmals für längere Zeit vom Kind zu lösen 
 Eine vertrauensvolle Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zur Fachkraft 

aufzubauen 
 Die Beziehung zum eigenen Kind weiterzuentwickeln 
 Ein positives Selbstbild als Eltern, deren Kind die Kinderkrippe besucht, zu 

entwickeln 
 Den eigenen Übergang zu bewältigen  

Um diesen Übergang sicher und sanft zu gestalten ist es besonders wichtig dem Kind 
viel Zeit zu geben, sich an die neue Umgebung und die damit verbundenen 
Herausforderungen zu gewöhnen. Jedes Kind hat dabei sein eigenes Tempo, das von uns 
berücksichtigt und wertgeschätzt wird. Je besser der erste Übergang bewältigt wird, 
desto leichter fallen dem Kind auch weitere Übergänge. Für eine Bewältigung des 
Übergangs sind ein resilientes Verhalten des Kindes und eine sichere Bindung zu den 
primären Bezugspersonen des Kindes von enormer Bedeutung. Eine sichere Bindung 
bietet dem Kind Halt und die sichere Basis seine Umwelt zu erkunden und zu 
explorieren. Entwicklungsstärkende Bildungsprozesse können nur gelingen, wenn die 
Kinder sich sicher, geborgen und gut eingebunden fühlen. Deshalb ist uns der Aufbau 
von Bindung und Vertrauen des Kindes zu einer festen Bezugsperson besonders wichtig. 
Die Bezugsperson wählen die Kinder bei der Eingewöhnung selbst aus, welche dann für 
das Kind als sicherer Hafen gilt. Jedes Kind hat bei seiner Eingewöhnung also eine 
eigene Bezugsperson. 
 
Quelle: BayBEP, Teil 3, 3.2. Übergänge moderieren 
  

4.2. Die Eingewöhnung  
 
In der Kinderkrippe Mehring arbeiten wir bei der Eingewöhnung nach dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell. Dieses Modell ist an das Kind angepasst. Die Eingewöhnung ist 
sowohl für das Kind als auch für die Eltern eine große Herausforderung. Um diesen 
Übergang auch für die Eltern sanft zu gestalten finden bei uns in der in der 
Kinderkrippe Aufnahmegespräche und ein Infoelternabend im September statt.  
Alles ist neu und das Kind muss sich in das System einfinden. Wichtig ist hier die 
Unterstützung durch die Eltern. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Erzieher*innen 
und Eltern wirkt sich positiv auf die Eingewöhnung aus.  
Für diese große Herausforderung braucht es Zeit, weshalb man die Eingewöhnung in das 
neue Umfeld Schritt für Schritt gestaltet:  

1. Phase: Vorarbeit 
Zu einer Eingewöhnung gehört natürlich auch die Zeit vor der Eingewöhnung. Hier finden 
ein Infoelternabend und Eingewöhnungsgespräche statt. Dabei werden alle wichtigen 
Infos an die Eltern herausgegeben und besprochen.  
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2. Phase: Grundphase 

In der dreitätigen Grundphase kommt ein Elternteil gemeinsam mit dem Kind (möglichst 
zur gleichen Zeit) in die Kinderkrippe. Dort bleiben sie für etwa eine Stunde zusammen 
mit dem Kind im Gruppenraum. In dieser Zeit kann das Kind explorieren und sein neues 
Umfeld erkunden und kennenlernen. Dabei sind die Eltern, der sichere Hafen ihres 
Kindes, zu dem sie immer wieder zurückkommen können. Nach dieser einstündigen Phase 
nimmt der Elternteil das Kind wieder mit nach Hause. Hier finden auch, wie bereits 
erwähnt persönliche Gespräch mit den Eltern statt, bei denen anhand eines 
Anamnesebogens die Besonderheiten, Bedürfnisse und Verhaltensweisen des Kindes 
ausgetauscht werden. Dadurch besteht die Möglichkeit sich kennenzulernen.  

3. Phase: Erster Trennungsversuch 
Am vierten Tag findet der erste Trennungsversuch statt. Im Falle dessen, dass dieser 
Tag ein Montag ist, wird der erste Trennungsversuch am 5. Tag durchgeführt. An 
diesem Tag verabschiedet sich der Elternteil nach einigen Minuten nach der Ankunft 
vom Kind, verlässt den Raum, bleibt jedoch in der Nähe (Am Besten in der Kinderkrippe). 
An diesem Tag findet die vorläufige Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnung 
statt.  

4. Kürzere Eingewöhnung, längere Eingewöhnung   
Die Reaktion des Kindes beim ersten Trennungsversuch ist ausschlaggebend für das 
weitere Verfahren der Eingewöhnung. Diese kann sich dann verkürzen oder verlängern. 
Bei einer Verlängerung, das heißt etwa 2-3 Wochen, muss mit dem nächsten 
Trennungsversuch einige Tage gewartet werden. Bei einer kürzeren Eingewöhnung wird 
damit fortgefahren, dass die Trennung zwischen Elternteil und Kind immer weiter 
verlängert wird. 

5. Phase: Stabilisierungsphase  
Die täglich schrittweise Anwesenheit der Eltern nimmt ab und die Anwesenheit des 
Kindes wird gesteigert. Die Erzieherin übernimmt nun schrittweise mehr die Aufgaben 
des Elternteils. Wichtig dabei ist die telefonische Erreichbarkeit der Eltern.  

6. Phase: Abschluss  
Der Elternteil hält sich nicht mehr in der Kinderkrippe auf, ist aber jederzeit 
erreichbar, falls die Tragfähigkeit der neuen Beziehung zur Erzieherin noch nicht 
ausreicht. Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieherin als 
sichere Basis akzeptiert hat und sich von ihr trösten lässt. 
 
Wichtig für die Organisation der Eltern ist auch: Während der Eingewöhnung kommt 
das Kind jeden Tag zu uns in die Einrichtung, unabhängig von der geplanten 
Buchungszeit. Diese beginnt erst mit dem Ende der Eingewöhnung.  
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4.3. Übergang in den Kindergarten  
 
Unsere Krippenkinder können im Alter von drei Jahren zu Beginn des neuen 
Kindergartenjahres im September in die bestehende Kindergartengruppe wechseln. Der 
Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten ist ein bedeutsamer Schritt in der 
Entwicklung eines Kindes und wird von uns durch gezielte Projekte, Themenbücher, 
Spiele u. v. m. gut vorbereitet und gestaltet.  
Es ist uns wichtig, dass die Kinder diesen Übergang als positives Erlebnis erleben und 
sich auf den Kindergartenstart freuen.  
Besonders bei diesem Übergang arbeiten wir eng mit dem Kindergartenteam zusammen, 
um den Übergang zu planen und sanft zu gestalten.  
 
Wir gestalten dies anhand von Schnuppertagen, an denen die Kinder Stundenweise ihr 
neues Umfeld und neue Bezugspersonen kennenlernen können. Begleitet werden die 
Kinder an diesen Tagen von einer Bezugserzieherin des Krippenteams. So bleiben die 
Kinder beispielsweise einmal zum Morgenkreis und Freispiel im Kindergarten, ein 
Andermal zur Brotzeit und ein nächstes Mal für die Gartenzeit.  
 
Diese Schnuppertage finden in Absprache mit dem Kindergartenteam statt. Sie werden 
in diesem Falle rechtzeitig von uns informiert. In welchem Umfang und wann diese Tage 
stattfinden, wird von Kind zu Kind und Jahr zu Jahr unterschiedlich gestaltet.  
 

4.4. Die pädagogische Bedeutung des Freispiels 
 
Das Spiel stellt die wichtigste und erfolgreichste Methode des frühkindlichen Lernens 
dar.  
Deshalb bieten wir den Kindern im Krippenalltag möglichst viel Zeit für das 
selbstbestimmte Spiel.  
Dabei bestimmt allein das Kind was, wie, womit, wie lange und wo es spielt.  
 
Die pädagogischen Fachkräfte schlüpfen in die Rolle des Spielbegleiters, des 
Beobachters, sowie des (Mit)Forschers und stellt eine passende Materialauswahl sowie 
eine entsprechende Raumgestaltung zur Verfügung.  
 
Spielen und Lernen gehören zusammen, denn spielen ist ein Grundbedürfnis und zugleich 
eine genussvolle Betätigung für ein Kind. 
Im Spiel lernt ein Kind unter anderem:  

- Kontakte knüpfen, Freunde finden 
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- Kreativität, Einfallsreichtum 
- Sich an Regeln halten 

- Sich ausdrücken, Begriffe bilden 
- Mit Frustration umgehen 

- Auf sich stolz sein 
- Ein Bild von sich aufbauen 

- Konflikte lösen, Rücksicht nehmen 
- Seine Sinne gebrauchen 

- Körperliche Geschicklichkeit 
- Beobachten, sich konzentrieren 

- Gefühle mitteilen und ausdrücken 
- Warten, zurückstecken, sich durchsetzen 

 
Das Kind befriedigt seine Neugier, seinen Nachahmungstrieb, emotionale Bedürfnisse 
und seinen Bewegungsdrang. In spielerischen Auseinandersetzungen mit der Umwelt 
entfaltet das Kind seine Stärken und lernt gleichzeitig seine Fähigkeiten und Grenzen 
kennen.  
 

5. Bildungs- und Erziehungsarbeit  
5.1. Pädagogischer Schwerpunkt unserer Einrichtung  
 
Das Kind und seine Kompetenzen stehen bei uns im Mittelpunkt unserer pädagogischen 
Arbeit. In keiner Phase des Lebens lernen Menschen so begierig und schnell wie in den 
ersten drei Lebensjahren. Besonders lernen Kinder aber in diesem Alter durch die 
soziale Interaktion mit ihren wichtigsten Bezugspersonen und durch emotionale 
Beziehung zu ihnen. Die Bildungsprozesse der frühen Kindheit sind also eng mit der 
Bindungsqualität und Beziehungserfahrung des Kindes verknüpft. Und so rücken auch wir 
in der Kinderkrippe Mehring das soziale Lernen und den Beziehungsaufbau in den Fokus 
unserer pädagogischen Arbeit. Bindung und Beziehung sind Voraussetzung für Bildung. 
Beim Kind als Mittelpunkt unseres Handelns steht auch die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse eng im Zusammenhang. Hier orientieren wir uns an den drei 
psychischen Grundbedürfnissen: (BayBEP, Teil 1, 1.2.)  
 

 Das Grundbedürfnis nach sozialer Eingebundenheit steht für das Bedürfnis, 
enge zwischenmenschliche Bindungen und gute Beziehungen einzugehen, sich 
anderen zugehörig und sicher gebunden zu fühlen und sich als liebesfähig und 
liebenswert zu erleben. 
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 Autonomieerleben steht für das Grundbedürfnis nach freier Bestimmung und 
Steuerung des eigenen Handelns und nach selbstbestimmter Interaktion mit der 
Umwelt.  

 
 Dem Grundbedürfnis nach Kompetenzerleben liegt der Wunsch zugrunde, 

Aufgaben und Probleme aus eigener Kraft und durch eine effektive Interaktion 
mit der Umwelt zu bewältigen, dadurch positive Ergebnisse zu erzielen und 
negative zu verhindern. 

 

5.2. Förderschwerpunkte  
 
Die Kinder sind Mittelpunkt unserer Arbeit. Es ist uns wichtig, gemeinsam mit den 
Eltern Verantwortung zu übernehmen und uns gegenseitig zu unterstützen. Ein 
respektvoller und wertschätzender Umgang ist von zentraler Bedeutung. Wir 
orientieren uns in unseren Förderschwerpunkten am Prinzip der ganzheitlichen Bildung. 
Beim Lernen kleiner Kinder, lernt immer das „ganze Kind“. Es spielen also neben den 
Sinnen auch die Emotionen, geistigen Fähigkeiten und Ausdrucksweisen ebenso eine  
 
 
wichtige Rolle. In der Bildung und Erziehung von Kindern gibt es von Geburt an ein 
breites Band angelegter Kompetenz- und Bildungsbereichen: 
Musikalische-, sprachliche-, naturwissenschaftlich/technische-, sozial-emotionale-, 
wertorientierte-, mathematische- und ästhetische Bildung. Sowie die Gesundheits-, 
Umwelt- und Medienbildung und die Bewegungserziehung.  
Diese Bildungsbereiche stehen niemals allein, sondern greifen alle aufeinander über. So 
spricht man hier auch vom vernetzen Lernen.  
Diese Bildungsbereiche sind in der frühkindlichen Entwicklung jedoch nur ein kleines 
Spektrum. Viel mehr stehen für uns folgende Kompetenzen der Kinder im Zentrum 
unserer Förderung:  

 Bindung und Beziehung  
 Emotionale und soziale Kompetenzen  
 Kommunikative Kompetenzen  
 Körperbezogene Kompetenzen 
 Kognitive und lernmethodische Kompetenzen  
 Ein positives Selbstkonzept  
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5.3. Stärkung der Basiskompetenzen  
 
Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan werden insgesamt vier Kompetenzbereiche 
zur Stärkung herausgestellt. Diese sind in unseren Förderschwerpunkten festgehalten.  
Personale Kompetenzen:  

- Selbstwahrnehmung (Selbstwertgefühl, positives Selbstkonzept)  
- Motivationale Kompetenzen (Autonomie- und Kompetenzerleben, 

Selbstregulation, Neugier, Interessen)  
- Kognitive Kompetenzen (differenzierte Wahrnehmung, Fantasie und Kreativität)  
- Physische Kompetenzen (Verantwortungsübernahme für Gesundheit und 

Wohlbefinden, motorische Kompetenzen, Stressbewältigung) 
Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext: 

- Soziale Kompetenzen (gute Beziehungen aufbauen und pflegen, Empathie, 
Kommunikationsfähigkeit)  

- Entwicklung von Werte- und Orientierungskompetenz (Achtung von 
Andersartigkeit und Anderssein)  

Lernmethodische Kompetenz (Lernen lernen)  
Kompetenter Umgang mit Veränderung und Belastung (Resilienz)  
 
(Aus: Bildung, Erziehung und Betreuung in den ersten drei Lebensjahren, Verlag das netz 2017) 
 

5.4. Inklusion/ Integration  
 
Inklusive Konzepte (lat. inclusio = Einschluss) […] versuchen, über die 
Integrationsbestrebungen hinausgehend, alle Menschen mit Beeinträchtigungen in einen 
Alltag für alle mit einzubeziehen. Alle Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderung, haben 
ein Recht auf eine Förderung ihrer Entwicklung. Behinderte Menschen werden nicht nur 
in eine Welt von Nichtbehinderten integriert, sondern alle Menschen in einer 
Gesellschaft werden angesehen als Menschen mit jeweils unterschiedlichen 
Bedürfnissen, auf die angemessen reagiert werden muss. Es wird grundsätzlich von einer 
heterogenen, also einer uneinheitlich zusammengesetzten Gesellschaft ausgegangen. Die 
Menschen unterscheiden sich grundsätzlich, und diese Vielfalt wird voll und ganz 
akzeptiert. 
Quelle: 
Knut Vollmer 
Fachwörterbuch für Erzieherinnen und päd. Fachkräfte, Verlag Herder, Freiburg 2012 
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Quelle Grafik Aktion Mensch 

 
Das Konzept der Inklusion betont die Normalität der Verschiedenheit von Menschen. 
Unsere Kinder finden im Anderssein Fragen zum Leben und zu ihrer eigenen Person. Sie 
entwickeln im sozialen Miteinander gegenseitige Wertschätzung und eine prozesshafte 
Auseinandersetzung mit dem Fremden und dem Besonderen. 
In einer Atmosphäre, in der individuelle Stärken und Schwächen akzeptiert und Anstoß 
von engagierten, selbstständigen Lernprozessen werden, können sich partnerschaftliche 
Beziehungen, Kreativität und Lebensfreude entwickeln. Diese fundamentalen 
Qualifikationen benötigen alle Kinder für die Bewältigung von Alltag und Zukunft. Die 
Entwicklung und Förderung dieser Prozesse gehören zu den spannenden Aufgaben 
integrativer Arbeit. 
 
Integration: der Vorgang, dass jemand bewusst durch bestimmte Maßnahmen dafür 
sorgt, dass jemand. ein Teil einer Gruppe wird. 
Bei uns soll jedes Kind die Möglichkeit bekommen, gemeinsam mit anderen Kindern zu 
lernen, spielen und Spaß zu haben.  
Für alle Kinder unserer Kinderkrippe ist Integration eine gute Chance, den 
ungezwungenen Umgang miteinander, d. h. mit Kindern unterschiedlicher Herkunft, 
Kultur, Religion, Lernausgangslagen und Begabungen, zu lernen und eine von 
Nächstenliebe getragene, weltanschauliche Identität zu entwickeln. Dadurch wird ihre 
Sozialkompetenz gestärkt. 
Integration ist ein Prozess, an dem viele Personen beteiligt sind. Deshalb ist uns eine 
gute Zusammenarbeit mit Eltern, Logopäden, Ergotherapeuten und anderen 
Fachkräften, die unsere Fördermaßnahmen unterstützen, enorm wichtig! 
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6. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft  
6.1. Partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern 
 
 Wir bieten an: 
 Anamnesegespräche vor der Eingewöhnung  
 Gespräche in der Bring- und Abholzeit 
 Ausführliche Entwicklungsgespräche  
 Eingewöhnungsgespräche  
 Hospitationsmöglichkeit (nur mit Masernimpfschutz) 
 Elternbefragung 
 Mitarbeit im Elternbeirat, Elternbeiratssitzungen 
 Elternabende (Infoabend für neue Eltern, Themenabende) 
 Elternbriefe 
 Gemeinsame Feste und Aktionen 
 Aushänge (Elternbrett, Kiga-Info-Wand) 

 
Feste und Projekte 
Feste sind die Höhepunkte eines Kinderkrippenjahres. Bei vielen Festen werden die 
Eltern zum Mitfeiern eingeladen. Ebenso haben sie bei der Planung und Durchführung 
die Möglichkeit, mitzuwirken.  
Religiöse Feste im Jahreskreis sind: 
 
• Nikolaus 
• Weihnachten 
• Ostern 
Aber auch Fasching, Muttertag und unser Sommerfest werden gerne gefeiert. 
 
Die Eltern bereichern und unterstützen mit ihrem Engagement, ihren Fähigkeiten und 
Fragen unsere Einrichtung (vgl. BayKiBiG Art.11) 
 

6.2. Partizipation  
Partizipation bedeutet Beteiligung an Entscheidungen, die das eigene Leben und das der 
Gemeinschaft betreffen und damit Mitwirkung, Mitgestaltung, Mitbestimmung und 
Mitverantwortung ebenso wie das Ermöglichen von Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung. Laut UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Kind das Recht, an allen 
es betreffenden Entscheidungen entsprechend seinem Entwicklungsstand beteiligt zu 
werden.  
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Partizipation stellt das Handeln mit Kindern statt für sie heraus und ist von Geburt an 
möglich.  
 
In folgenden Bereichen findet bei uns in der Kinderkrippe Partizipation statt:  

 Im Morgenkreis  
 Bei der Brotzeit und dem Mittagessen  
 Bei der Freispielgestaltung, z. B. der Materialauswahl, Spielgegenstand- und 

Partnerwahl  
 Beim An- und Ausziehen  
 Beim Wickeln  
 Bei Inhalten von Bildungsthemen  

 
Bei der Partizipation der Kinder ist es zugleich wichtig Eltern, Team aber auch 
Einrichtungsträger miteinzubeziehen. All diese Personen sind stets ein Vorbild und 
Anregung für die Kinder. Partizipation kann also nur gelingen, wenn sich auch 
Erwachsenen kompetent und aktiv beteiligen.  
 

6.3. Zusammenarbeit und Vernetzung  
6.3.1. Teamzusammenarbeit 
 
Damit der Kindergartenalltag mit all seinen Anforderungen reibungslos funktionieren 
kann, ist eine gute Zusammenarbeit, d.h. ein Miteinander zum Wohle der uns 
anvertrauten Kinder von größter Bedeutung.  
Dazu gehören regelmäßige Teambesprechungen, bei denen verschiedene 
Tagesordnungspunkte protokolliert und aufgearbeitet werden. Informationen aller 
Mitarbeiter z.B. über gesetzliche Änderungen oder Inhalte von Fortbildungen gehören 
genauso dazu, wie das gemeinsame Erstellen von Plänen, das Vorausplanen von Festen 
und Ausflügen oder die Reflexion unserer pädagogischen Arbeit. Dabei findet ein 
gegenseitiger Gedanken- und Erfahrungsaustausch statt. 
 

6.3.2. Öffentlichkeitsarbeit  
 
In Verbindung mit unseren weitreichenden Themenbereichen, ergeben sich häufig auch 
Kontakte zu anderen öffentlichen Einrichtungen, wie z.B. zur Feuerwehr oder zur 
Pfarrei. Die Vielfalt der Begegnung der Kinderkrippe mit anderen Institutionen und 
Fachdiensten zeigt auf, dass er selbst ein Ort der Gemeinschaft ist. So arbeitet unsere 
Kinderkrippe unter anderem mit der Gemeinde, der Presse, dem Jugendamt, 
Fachdiensten und dem Kindergarten zusammen.  
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7. Kinderschutz  
7.1. Kindeswohlgefährdung  
Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl 
eines Kindes/Jugendlichen durch das Tun oder Unterlassen der Eltern oder Dritter 
gravierende Beeinträchtigungen erleidet, die dauerhafte oder zeitweilige Schäden in 
der Entwicklung des Kindes/Jugendlichen in der Vergangenheit, Gegenwart oder 
Zukunft zur Folge haben können. 
 

7.2. Gesetzliche Grundlagen  
Nach BayKiBiG Art. 9b 
Kinderschutz 
 
(1) Die Träger der nach diesem Gesetz geförderten Einrichtungen haben 
sicherzustellen, dass 
1. 
deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 
eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung 
vornehmen, 
2. 
bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird, 
3. 
die Eltern sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 
einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
 
Insbesondere haben die Träger dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte bei den 
Eltern auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich 
halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet 
werden kann. 
 
(2) Bei der Anmeldung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung oder bei Aufnahme 
eines Kindes in die Tagespflege haben die Eltern eine Bestätigung der Teilnahme des 
Kindes an der letzten fälligen altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung sowie 
das Impfbuch bzgl. des Masernschutzes vorzulegen. Die Nichtvorlage einer Bestätigung 
ist für die Förderung nach diesem Gesetz unschädlich. Der Träger ist verpflichtet, 
schriftlich festzuhalten, ob vonseiten der Eltern ein derartiger Nachweis vorgelegt 
wurde. 
Die Vorschrift des Art. 9b BayKiBiG korrespondiert mit dem §8a SGB VIII 
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7.3. Vorgehensweise bei Kindeswohlgefährdung  
Wir als Kinderkrippe haben laut § 8a SGB VIII einen Schutzauftrag gegenüber dem 
Kind zu erfüllen. Beobachten wir gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung müssen wir umgehend darauf reagieren. 
 
Unser erster Schritt nach Wahrnehmung von Auffälligkeiten beim Kind ist der Start 
des Einschätzungs- und Dokumentationsbogens. Umgehend wird die Kindergartenleitung 
informiert und das weitere Vorgehen besprochen.  
Bei einer akuten Kindeswohlgefährdung informieren wir sofort das Amt für Kinder, 
Jugend und Familien. 
Die Eltern erhalten Kenntnis von dieser Maßnahme. 
Wenn der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung besteht, ziehen wir zur 
Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft als Beratungshilfe hinzu. 
Im nächsten Schritt findet ein Elterngespräch mit der Erzieherin und der 
Kindergartenleitung statt, um gemeinsam mit den Eltern die weiteren Schritte zu 
besprechen.  
 
Diese sind: 
 Das Treffen einer schriftlichen Vereinbarung mit den Eltern 
 Hinweis auf rechtliche Verpflichtungen durch die Einrichtung 
 Hinweis bzw. Inanspruchnahme von geeigneten Hilfsangeboten 
 Schriftliche Schweigepflichtsentbindung 
 
Wir sind dazu verpflichtet, die Umsetzung der gemachten Vereinbarung und die 
Maßnahmen zu überprüfen. Das betroffene Kind wird von uns weiterhin beobachtet, ob 
Veränderungen zu erkennen sind. 
 
Bleibt der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung weiterhin bestehen, wird das Amt für 
Kinder, Jugend und Familie zeitnah informiert. Die Einrichtung setzt die Eltern 
umgehend davon in Kenntnis. 
 
Bleibt der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nicht bestehen, verbleibt die gesamte 
Dokumentation bis zum endgültigen Austritt des Kindes in der Einrichtung. Danach 
werden diese Unterlagen vernichtet. 
 
In unserem einrichtungsspezifischen Kinderschutzkonzept ist dieser Bereich noch 
einmal ausführlich niedergeschrieben.  

 
Quelle: Handbuch für den Kinderschutz Landkreis BGL 
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8. Schlusswort und Quellenangaben 
Zum Schluss: 
 
Durch die stetigen Veränderungen der Anforderungen an unsere Kinderkrippe bedarf es 
ständiger Erweiterung und Überarbeitung unserer Konzeption, um den Anforderungen 
und individuellen Ansprüchen einer qualitativ hochwertigen Einrichtung gerecht zu 
werden. Vorliegende Konzeption entspricht dem Stand vom Oktober 2021. 
 
Das Kinderkrippenteam bedankt sich recht herzlich dafür, dass Sie sich Zeit genommen 
haben, unsere Konzeption zu lesen.  
 
Verfasser der Konzeption:  
Johanna Rottmair, Erzieherin, Kinderkrippenleitung 
Theresa Maier, päd. Ergänzungskraft 
Michaela Gasser, päd. Ergänzungskraft 
 
Datum der Erstellung: 
Oktober 2021 
 
Quellen:  

- Konzeption Kindergarten Mehring, Stand April 2020  
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, 

(Handreichung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 
Tageseinrichtungen bis zur Einschulung), Verlag das netz, Auflage 2017  

- Handbuch für den Kinderschutz Landkreis BGL  
- BayBEP 
- Knut Vollmer, Fachwörterbuch für Erzieherinnen und päd. Fachkräfte, Verlag 

Herder, Freiburg 2012 

 

 


