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Vorwort
Liebe Eltern, 
wir freuen uns, dass Sie sich für die Kindertagesstätte Am Stadtpark in Baunatal- 
Altenbauna als zukünftige Bildungseinrichtung für Ihr Kind interessieren.

Wir sehen uns als einen Ort der Geborgenheit, des Erlebens und des Lernens.

Mit der vorliegenden Konzeption der Kindertagesstätte Am Stadtpark, deren Grundlage 
das Pädagogische Konzept der Stadt Baunatal ist, bekommen Sie einen Einblick in unsere 
pädagogische Arbeit.

Für uns als Kindergartenteam ist diese Konzeption der wichtige Leitfaden, um unsere 
Arbeit ständig zu überdenken und gegebenenfalls zu verändern.

Unser Hauptanliegen ist, dass die Kinder sich wohlfühlen und gerne zu uns kommen.

Die	Konzeption	ist	das	Ergebnis	eines	Prozesses	der	Planung	und	der	Reflexion	unserer	
bisherigen Arbeit.

Für Sie soll sie eine Hilfe sein, unsere Kindertagesstätte in ihrer Vielfalt und Lebendig-
keit, aber auch in ihrer Individualität verstehen und schätzen zu lernen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen.

Das Team der Kindertagesstätte Am Stadtpark
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1. Rahmenbedingungen

1.1 Wir stellen uns vor

Die	Kindertagesstätte	Am	Stadtpark	befindet	sich	in	Baunatal-Altenbauna	neben	dem	
Jugendzentrum „2nd home“ unweit des Stadtparks.

Die Grundsteinlegung der Kindertagesstätte war im Jahre 1992.

Unter der Trägerschaft der Stadt Baunatal wurde sie im März 1993 eröffnet.

Zu Beginn gab es vier Kindergartengruppen und eine Hortgruppe.

Von 1994 bis 2017 wurden ebenso Kinder betreut, die eine Behinderung haben oder von 
Behinderung bedroht sind - in Form von sogenannten Integrationsmaßnahmen.

Aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen und dem sich wandelnden Bedarf der 
Kinderbetreuung gab es Gruppenschließungen, Wiedereröffnungen und eine Erweite-
rung.

Aktuell gibt es vier Kindergartengruppen und eine U3 Gruppe.

1.2 Die Kindertagesstätte

 + ir haben vier Gruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt in die 
 Grundschule (insgesamt ein Platzangebot für 100 Kinder).

 + Eine U3 Gruppe nimmt Kinder ab 2 Jahren auf (Platzangebot für 12 Kinder).

 + Ein Wechsel aus der U3 Gruppe in eine Kindergartengruppe ist innerhalb der 
 Einrichtung möglich.

 + s gibt täglich ein frisch zubereitetes Mittagessen aus der hauseigenen Wirtschafts-
küche (mit wöchentlich wechselndem Speiseplan).

 + Die Kita ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen (Bushaltestelle Linie 54, 
59, 61 und 67 vor der Tür; Straßenbahn Linie 5 und 7 + kurzem Fußweg).

 + Die Parkplätze vom nebengelegenen Jugendzentrum können genutzt werden.

 + Die angemeldeten Kinder kommen aus dem Stadtgebiet (Altenbauna) und den 
 umliegenden Stadtteilen zu uns. Daraus ergibt sich eine Vernetzung mit den jeweils 
zuständigen Grundschulen.

 + Umliegende Spielplätze und angrenzende Sportplätze können gut genutzt werden.
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1.3 Das Team

Pädagogisches Personal:

 + 1 Leitung in Vollzeit mit 30 Stunden Freistellung für Leitungstätigkeit

 + 12 Erzieher/innen - überwiegend mit mehrjähriger Berufserfahrung und 
 unterschiedlichem Stundenumfang

 + 1 Erzieher/in hat zusätzlich die Funktion der stellv. Leitung

 + 1 Erzieh/er als Springer

 + 1 Berufspraktikant/in, 1 Sozialassistent/in und 1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen  
Sozialen Jahr

Hauswirtschaftliches Personal

 + Wirtschaftsküche: 1 Koch mit Unterstützung von 4 Küchenhilfen

 + Reinigungsbereich: 3 Reinigungskräfte

Im gesamten Team sorgen wir für das Wohlergehen der Kinder.

Auf der Puzzle-Fotowand, im vorderen Flurbereich, stellen wir uns im Einzelnen vor.

1.4 Öffnungszeiten

Unsere Einrichtung ist von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet.

Die Kinder in der Schmetterlingsgruppe werden von einer Vollzeit- und einer Teilzeit-
erzieherin sowie einer Berufspraktikantin betreut.

Es können 12 Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren betreut werden.
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1.5 Tagesablauf

Zeiten täglicher Ablauf weitere, wechselnde Aktivitäten

7:00 Uhr die Kita öffnet

7:00 -8:00 Uhr gruppenübergreifender Frühdienst

8:00 -12:00Uhr Eintreffen in der jeweiligen Gruppe 
(Bringzeit bis 9:00 Uhr)

Frühstück mit anschl. Zähneputzen

 
Freispiel und angeleitete Aktivitäten

täglicher Morgenkreis

Geburtstagsfeier; Bewegungsangebote

Spiel in der Natur

Projektarbeit

Wickeln und Pflege

Abschlusskreis

12:00 -13:00 Uhr Mittagessen in den Gruppen 

1. Abholphase

13:00 -14:30 Uhr Mittagsruhe

14:30 -15:00 Uhr Aufstehen und  
anschließende „Teerunde“

15:00 -16:00 Uhr weitere Abholphase Freispiel 

Spiel im Garten

16:00 - 16:00 Uhr Spätdienst / gruppenübergreifend

16:30 Uhr die Kita schließt 
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1.6 Tagesablauf aus der Sicht eines Kindes

„Morgens, wenn Mama und Papa an die Arbeit müssen, fährt Mama mich in den Kin-
dergarten. Ich bin schon früh da und dann treffen sich alle in der Elefantengruppe des 
„großen“ Kindergartens. Wir schauen uns Bücher an, malen, puzzeln oder spielen auf dem 
Bauteppich. Es kommen immer mehr Kinder und dann um 8:00 Uhr werde ich von meiner 
Erzieherin abgeholt und wir gehen in die Schmetterlingsgruppe.

Ich glaube es ist 9:00 Uhr, wenn wir einen Morgenkreis machen. Das ist toll. Es gibt kleine 
Bilderkarten mit Liedern darauf und jeder darf sich mal eines aussuchen. Beim Morgen-
kreis sitzen wir auf einem Sitzkissen, weil wir sowieso alle gern auf dem Boden spielen. 

Bevor wir die Brotdosen holen gehen wir Händewaschen und dann frühstücken wir alle 
zusammen in unserer Gruppe. Nach dem Frühstück gehen wir Zähneputzen. Da ist dann 
etwas los. Wenn die Erzieher nicht schauen sind … schwups …auch mal die Arme nass, 
aber wir sind ja noch nicht so groß und dann ziehen wir halt etwas Trockenes an. 

Am Vormittag spielen wir in der Gruppe, haben Turnen oder gehen hinaus in den Garten. 
Das Fahrzeugfahren macht mir am meisten Spaß. Aber hier sind ganz viele Kinder und 
man muss erst einmal lernen zu schauen wo man hinfährt.

Manchmal bin ich auch wütend oder traurig oder beides auf einmal. Dann würde ich am 
liebsten nach Hause gehen. Aber die Erzieherinnen und Erzieher kennen mich schon und 
können mich gut trösten. Wenn es mir gar nicht gut geht rufen sie meine Mama oder Papa 
an. 

Meistens haben wir jede Menge Spaß. Wir spielen im Sand oder kneten, wir dürfen ins Bäll-
chenbad, spielen mit Bällen oder fahren die Puppen im Wagen spazieren. Es gibt Bücher, 
Bausteine, Tücher und ganz viele tolle Sachen.

Manche Kinder sprechen noch gar nicht, aber wir verstehen uns trotzdem. Natürlich wer-
den wir auch gewickelt, dann gehen wir die Treppe an der Wickelkommode hoch. Meine 
Eltern haben immer Wechselsachen und Windeln in meinem Fach liegen. Manche Größeren 
brauchen keine Windeln mehr, die gehen sogar schon auf die Toilette. Aber das schaffe ich 
noch nicht. Meine Erzieherin hat zu Mama gesagt, dass das gar nicht schlimm ist, weil ich 
dafür schon ganz viele andere Dinge prima kann. 

Naja, und weil das alles sehr aufregend ist, sind wir alle nach dem Mittagessen müde. 
Meine Freundin wird dann schon abgeholt und ich gehe mit ein paar anderen Kindern in 
den Schlafraum. Vorher holen wir noch den Teddy und den Schnulli aus dem Rucksack. 
Eine von den Erzieherinnen ist immer mit im Schlafraum. Nach dem Schlafen trinken wir 
einen Schluck Tee und ich esse den Nachmittagssnack, den Mama mir in die Brotdose 
gepackt hat. Manchmal gehen wir noch einmal in den Garten. Und dann kommt Papa und 
holt mich ab. Das ist eine riesige Freude und morgen komme ich wieder.“

„

“
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1.7 Feste und Feiern

Innerhalb des gesamten Jahres gibt es zur Stärkung des Gemeinschaftssinnes, der Mit-

bestimmung sowie für das Erleben unserer Kultur verschiedene Rituale und Bräuche bei 

immer wiederkehrenden Festen und anderen Veranstaltungen.

Diese sind:

 + Geburtstage

 + Fasching

 + Ostern

 + Sommerfest bzw. Gruppenfest

 + Schulkindabschlussfest

 + Laternenfest

 + Nikolaus

 + Weihnachtsfeier

Im Rahmen der Partizipation beteiligen wir die Kinder bei der Planung und Durchführung.

 

1.8 Räumlichkeiten und Außengelände

Zu unseren Räumlichkeiten gehört ein großer Gruppenraum mit Hochebene, ein kleiner 
angeschlossener Raum für die Mahlzeiten und Kleingruppenaktivitäten, ein Schlafraum 
mit Betten und einem Regal für die Turnsachen der Kinder, ein krippengerechtes Bad mit 
großer Waschrinne, welches auch für Wasserspiele geeignet ist, und zwei altersgerechte 
Toiletten.	Angeschlossen	an	das	Bad	befinden	sich	der	Wickelbereich	mit	Wickelkommo-
de und die Fächer für Wechselkleidung und Windeln.

Alle Räume verbindet ein bespielbarer Flur mit Garderobe für die Kinder. Dort können 
persönliche Dinge der Kinder wie Matschhose, Hausschuhe, Sonnenschutz und Mütze 
untergebracht	werden.	Die	Gummistiefel	befinden	sich	auf	einem	separaten	Regal.

Auch eine Infotafel  mit wichtigen Informationen für die Eltern ist im Eingangsbereich zu 
finden.	Eine	Bank	lädt	zum	Verweilen	ein,	so	dass	z.B.	Eltern	während	der	Eingewöhnung	
ihres Kindes einen Wartebereich haben. 

Weiterhin kann eine Küchennische, ein Materialraum und eine Personaltoilette genutzt 
werden.

Den Innen- und Außenbereich verbindet ein Wintergarten, der für die Aufbewah-
rung des Spielmaterials für den Garten genutzt wird. Das Außengelände für die 

U3-Kinder ist vom gesamten Gartenbereich der Kindertagesstätte durch einen Zaun 
abgegrenzt.	Auf	dem	Gelände	befinden	sich	ein	Sandkasten,	ein	Kletterpodest	mit	
Rutsche,	eine	Schaukel	und	ein	Pflasterweg	zum	Fahren	mit	Fahrzeugen.
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2. Pädagogische Beziehung als 
Grundlage 
Die Eltern vertrauen uns ihr Kind an, welches seinen ersten, großen Schritt aus der 
 Geborgenheit der Familie wagt.

Unsere Aufgabe ist es, die Kinder und ihre Familien zu begleiten.

Wir respektieren die Persönlichkeit eines jeden Kindes.

Für uns ist jedes Kind individuell. Vom ersten Tag seines Lebens an verfügt ein Kind über 
großes Potential, das es dazu nutzt, sich aktiv mit seiner Umgebung auseinanderzusetz-
ten und Beziehungen zu Anderen aufzubauen. Daher sehen wir unsere pädagogische 
Aufgabe darin, einen Erfahrungsraum bereitzustellen, in dem das Kleinkind frei forschen 
und seine Umwelt entdecken kann. Wir orientieren uns an den Interessen, Impulsen und 
Talenten der Kinder und begegnen ihnen als verlässliche Bezugsperson.

Wichtig ist uns eine emotionale Bindung zum Kind, damit es sich angenommen und 
geborgen fühlt. Aus dieser emotionalen Sicherheit heraus kann es sich den Heraus-
forderungen des Alltags stellen.

Wir begegnen den Kindern mit einer wertschätzenden, geduldigen und offenen Haltung, 
die sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert. Dabei versuchen wir, die Balance zwi-
schen der Gruppe und dem einzelnen Kind zu halten. Mit Feingefühl und Empathie treten 
wir Kindern und Eltern gegenüber. Wir geben den Kindern Raum und Zeit, sich individuell 
zu entfalten.

3. Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft
Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen ihrer Kinder, denn sie kennen ihr Kind am 
besten. Wir arbeiten familienergänzend und wünschen uns eine gute Erziehungspartner-
schaft. 

Die Krippe ist für viele Eltern die erste Station der Fremdbetreuung ihres Kindes. Daher 
sind ein feinfühliger Vertrauensaufbau und ein guter Informationsaustausch wichtig. Die 
ersten	Kontakte	zu	den	Eltern	finden

beim Aufnahmegespräch/Erstgespräch statt.

Die Eingewöhnungszeit gibt Eltern die Möglichkeit, einen Einblick in die pädagogische 
Arbeit zu bekommen und gleichzeitig können sie Vertrauen zum/zur Erzieher/in aufbau-
en. Um den Transfer vom Elternhaus zur Krippe sichtbar zu machen, hat jedes Kind eine 
Fotocollage seiner Familie in der Gruppe hängen.

Für die Kinder ist es wichtig, dass sich Eltern und Erzieher/in mit Offenheit begegnen. Nur 
so können wir Situationen verstehen und individuell darauf reagieren. 
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Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist geprägt durch:

 + Aufnahmegespräch durch die Leitung

 + Erstgespräch mit den Gruppenerzieher/innen

 + individuelle Elterngespräche

 + Kommunikation durch kurze Tür- und Angelgespräche in der Bring- und Abholzeit

 + Elternabende

 + Unterstützung bei Festen und anderen Veranstaltungen

 + Austausch mit dem gewählten Elternbeirat

4. Bildung entlang des 
 Lebenslaufs
In unserer Einrichtung nehmen wir die unterschiedlichen Lebensgeschichten der Kinder 
und ihrer Familien wahr. Betrachten wir die gesamte Bildungsbiographie eines Kindes, so 
ist die Zeit in unserer Kindertagesstätte nur ein Teil davon. In dieser Zeit möchten wir für 
die Kinder eine Atmosphäre schaffen, in der sie sich wohlfühlen und gut entwickeln kön-
nen. Sicherheit und eine gute Bindung sind wichtig für einen guten Verlauf der Bildung 
im Leben eines Kindes. Darum unterstützen wir die Kinder bei sogenannten Übergängen. 
Der Eintritt des Kindes in unsere U3-Gruppe ist für viele Familien der erste Übergang in 
eine außerfamiliäre Einrichtung. Eine einfühlsame, individuelle Eingewöhnung mit den 
Eltern ist uns dabei sehr wichtig. Sie orientiert sich an dem Berliner Eingewöhnungsmo-
dell (siehe Flyer „Auf den Anfang kommt es an“).

Für den weiteren Übergang in den Kindergarten ab 3 Jahren begleiten wir das Kind als 
Team der gesamten Einrichtung:

 + Kennenlernen der zukünftigen Erzieher/innen

 + Schnuppertage für das Kind in der neuen Kindergartengruppe, mit Begleitung einer 
Bezugsperson

 + Verabschiedung des Kindes

Kinder, die mit 3 Jahren in andere Einrichtungen wechseln, werden durch vorbereitende 
Gespräche unterstützt und ebenfalls von der Gruppe verabschiedet.

Immer wieder ein Jahr älter werden, auch das gehört zur Biographie des Kindes. Bei uns 
erfährt das Geburtstagskind an diesem Tag eine besondere Wertschätzung. Im Morgen-
kreis singen wir das Lied: “Wie schön, dass du geboren bist“. Dem Kind wird ein Lied mit 
einer Spieluhr vorgespielt, es bekommt eine Krone und ein kleines Geschenk. Wenn die 
Eltern es wünschen, kann etwas für ein gemeinsames Frühstück mitgebracht werden. 

Die Eltern sind es, die das Kind in der gesamten Biographie begleiten. Daher ist uns eine 
gute Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes besonders wichtig. Nur so können wir von 
unterschiedlichen Lebensgeschichten erfahren und sie bestmöglich in unseren Alltag 
integrieren.



12 Kindertagesstätte Am Stadtpark

5. Chancengerechtigkeit
Jedes Kind hat das Recht auf die individuelle Entwicklung seiner Persönlichkeit. In unse-
rer Einrichtung schaffen wir für jedes Kind die gleichen Möglichkeiten, um diese Entwick-
lung bestmöglich zu fördern. Die nachfolgenden Punkte beschreiben die Kompetenzen 
und Bedingungen, die ein Kind benötigt, um sicher und gestärkt weiter durch das Leben 
zu gehen.

6. Individuelle Förderung
Die individuelle Förderung beginnt in unserer Einrichtung bereits beim Aufnahmegespräch 
mit den Eltern und während der Eingewöhnung des Kindes. Dort kann auf die Bedürfnisse 
der Familien und der Kinder eingegangen werden. Im Rahmen der Möglichkeiten einer 
Gemeinschaftseinrichtung behalten wir jedes einzelne Kind im Blick und können so, trotz 
gemeinsamer Aktivitäten, eine auf das Kind ausgerichtete Förderung gewährleisten.

7. Sprachliche Bildung
Eine wichtige Kompetenz ist die Sprache. Sprache ermöglicht es, wahrgenommen zu wer-
den, Bedürfnisse zu benennen und Gefühle auszudrücken. Bei Kindern unter drei Jahren 
muss sich die sprachliche Kompetenz zunächst entwickeln. Die Kinder lernen Gestik und 
Mimik zu deuten und nach und nach ihre ersten Wörter zu sprechen. 

Für uns Erzieher/innen ist es wichtig, ein feinfühliges und offenes Sprachvorbild zu sein. 
Sprachförderung	findet	bei	uns	in	allen	Alltagssituationen	statt.

 
Beispiele: 

Im Morgenkreis durch Fingerspiele, Lieder, Spiele, Erzählungen und Gespräche; durch 
Medien wie Bücher, Bildkärtchen und CDs.

Wir sprechen mit den Kindern klar, verständlich und kindgerecht. Aber auch die Kinder 
haben untereinander die Möglichkeit, sich sprachlich auszutauschen und voneinander 
zu lernen. Wir unterstützen unsere Sprache durch Mimik, Gestik, Augenkontakt und der 
Begegnung auf Augenhöhe. Außerdem korrigieren wir die Kinder nicht, damit sich ihre 
Sprachfreude entfalten kann.

Die Muttersprache ist die erste Sprache, die ein Kind wahrnimmt und die ihm Sicherheit 
bietet. Darum zeigen wir bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern, durch eine wert-
schätzende Haltung, Interesse an der Familiensprache. 

Da	die	Kinder	ihr	Befinden	oft	noch	nicht	sprachlich	benennen	können,	ist	es	wichtig,	
dass wir Erwachsenen viel miteinander kommunizieren und uns über die Bedürfnisse der 
Kinder austauschen. Denn solange die Kinder den Schlüssel zur Welt -die Sprache- selbst 
noch nicht ausreichend beherrschen, ist es unsere Aufgabe, sie dabei zu unterstützen.
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8. Gesundheitsförderung
Unter Gesundheitsförderung fassen wir folgende Punkte zusammen:

8.1 Ernährung

In der Gruppe werden die Mahlzeiten täglich gemeinsam eingenommen. Das Frühstück 
und gegebenenfalls ein Nachmittagssnack bringen die Kinder von zu Hause mit. Dieses 
sollte herzhaft und gesund sein. Das Mittagessen wird bei uns im Haus täglich frisch ge-
kocht und zubereitet. Wir legen Wert auf eine gesunde Ernährung und einen achtsamen 
Umgang mit zuckerhaltigen Lebensmitteln.

Da unsere Gruppe die jüngsten Kinder in der Kindertagesstätte betreut, versuchen wir 
verstärkt zuckerhaltige Lebensmittel auf ein Minimum zu beschränken. Als Getränke ste-
hen den Kindern ungesüßter Tee, Wasser und einmal in der Woche Milch und Kakao zur 
Verfügung. Getränke werden zu den Mahlzeiten und zwischendurch nach Bedarf gereicht.

 

8.2 Schlafen

In unserer Einrichtung gibt es eine tägliche Ruhezeit von 13:00 bis 14:30 Uhr. In dieser Zeit 
gehen die Kinder gemeinsam mit den Erzieher/innen in den Schlafraum. Dort werden sie 
behutsam zum Schlafen oder Ruhen hingelegt und beaufsichtigt. Da wir den individuel-
len Schlafrhythmus eines jeden Kindes beachten, haben sie die Möglichkeit bei Bedarf 
auch länger oder am Vormittag zu schlafen. Beim Einschlafen werden die Gewohnheiten 
und Bedürfnisse eines jeden Kindes berücksichtigt.

Ein Kuscheltier und / oder ein Schnuller können sowohl für den Vormittag als auch für die 
Schlafsituation mitgebracht werden.

 

8.3  Pflege

Die	Körperpflege	ist	ein	wichtiger	Bestandteil	unserer	pädagogischen	Arbeit,	sie	trägt	
zum	Wohlbefinden	des	Kindes	bei.	Die	Kinder	werden	regelmäßig	und	nach	Bedarf	gewi-
ckelt. Windeln und Feuchttücher werden von den Eltern mitgebracht. Deren Aufgabe ist 
es auch, die Vollständigkeit des Wechselfaches regelmäßig zu kontrollieren.

Da das Wickeln eine intime Situation ist, behandeln wir das Kind dabei respektvoll und 
begleiten den Prozess sprachlich. Das Kind genießt in dieser Situation die ungeteilte 
Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkraft. 

Im Rahmen der Sauberkeitsentwicklung unterstützen und begleiten wir die Kinder beim 
Toilettengang, sofern sie dazu bereit sind. Dabei ist uns wichtig, dass die Kinder nicht 
unter Druck gesetzt werden und das Tempo selbst bestimmen.

Nach dem Frühstück putzen wir gemeinsam die Zähne und führen die Kinder somit spie-
lerisch an das regelmäßige Zähneputzen heran. Dabei begleiten wir das Zähneputzen mit 
einem Zahnputzlied.

Um den Kindern die Körperhygiene näherzubringen, achten wir auf das regelmäßige Wa-
schen von Händen und Gesicht.
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8.4 Sonnenschutz, wettergerechte Kleidung

Um den Kindern einen bestmöglichen Sonnenschutz zu bieten ist es die Aufgabe der 
Eltern, ihre Kinder während der Sommerzeit bereits gut eingecremt in den Kindergarten 
zu bringen. Kinder, die auch am Nachmittag die Einrichtung besuchen, sollten eine Tube 
Sonnencreme (mit Namen versehen) im Kindergarten deponieren.

Außerdem ist eine Kopfbedeckung sehr wichtig. Im Garten bietet ein Sonnensegel über 
dem Sandkasten ausreichend Schatten. 

Zu jeder Jahreszeit sollten die Kinder dem Wetter entsprechend gekleidet werden.

8.5 Bewegung

Durch Bewegung nehmen Kinder mit all ihren Sinnen die Welt und sich selbst wahr. Um 
den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu stillen und zu fördern, gehen wir mit 
ihnen regelmäßig in den Mehrzweckraum der Gesamteinrichtung, in den Garten oder in 
den nahe gelegenen Stadtpark. 

Auch der Gruppenraum und der Flur stehen ihnen für Aktivitäten zur Verfügung. Durch 
vielfältiges Material können die Kinder sich ausprobieren, ihre Bewegungsabläufe festi-
gen und erweitern.

Bewegungsangebote beim Turnen können sein:

 + Spielen mit dem Schwungtuch

 + Erproben an der Kletterwand

 + Bewegen auf der Matte

 + Spielen mit dem Ball und im Bällebad

Bewegungsanreize im Gruppenraum, während des Freispiels können sein:

 + Spielen und bewegen mit Fahrzeugen

 + Spielen mit der Wippe, Kriechtunnel

 + Bewegen auf der Treppe zur Hochebene

 

8.6 Fürsorge

Wir sehen uns verantwortlich dafür, den Kindern die Möglichkeit zu bieten sich gesund 
zu entwickeln. Erkrankte Kinder jedoch benötigen die elterliche oder familiäre Fürsorge 
und sollten bis zur Genesung die Kindertagesstätte nicht besuchen. Dies dient zum einen 
dem Wohlergehen des erkrankten Kindes, zum anderen dem Schutz der verbleibenden 
Kinder und Erzieher/innen in der Einrichtung.
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9. Positive Lernbedingungen  
und Bildungserfahrungen      
Wir bieten den Kindern positive Lernbedingungen, indem wir sie durch Spielmaterial, 
verschiedene Räume und Angebote altersgerecht fördern und fordern. Wir begegnen den 
Kindern mit einer wertschätzenden, geduldigen und offenen Haltung. Im Rahmen der 
individuellen Entwicklung der Kinder und ihrer persönlichen Erfahrungen werden sie zur 
Selbstständigkeit angeregt und gefördert.

Beispiele für positive Lernbedingungen im Krippenalltag sind:

Erfahrungen in der Natur/Außenbereich:

 + Spaziergänge,	Ausflüge

 + Spielen im Sand oder auf der Wiese

 + Wetterverhältnisse wahrnehmen

 + Jahreszeiten erleben

Bewegungsangebote:

 + Turnen

 + mit Fahrzeugen fahren

 + Spiele mit dem Ball

 + Klettern

 + Spielen mit dem Schwungtuch usw.

Angebote im Bereich der Kreativität und Sinneswahrnehmung:

 + Malen mit Farben

 + Kneten

 + Kleben mit Kleister

 + Kennenlernen von Naturmaterialien

 + Aktionen mit Rasierschaum oder Wasser usw.

Projekte zu verschiedenen Themen

 + Farben 

 + von der Raupe zum Schmetterling

 + Vögel im Winter 

 + Jahreszeitenthemen

 + Bauernhof usw.
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Die Kinder haben die Möglichkeit sich frei zu entfalten, zum Beispiel durch das Erproben 
im Freispiel und das Spielen und Singen im Morgenkreis.

Traditionelle Feste und jahresbezogene Feiertage wie Fasching, Ostern, St. Martin, Niko-
laus, Advent und Weihnachten werden im Alltag integriert, durch Geschichten und Lieder 
begleitet und altersentsprechend gefeiert.

Diese unterschiedlichen Lernbedingungen fördern die Entwicklung der Persönlichkeit 
und geben Raum zum Entdecken und Erforschen der Welt.

Im Rahmen der Entwicklung und Erfahrungen im Bereich der Selbstständigkeit, werden 
die Kinder altersgemäß angeregt, kleine Aufgaben zu übernehmen.

Beispiele dafür: 

 + die Brotdose selbst in die Gruppe holen

 + Teller und Tasse auf den Tisch stellen

 + die Hausschuhe alleine anziehen

 + Bausteine aufräumen

 

10. Soziale Kompetenzen
Als soziale Kompetenzen bezeichnet man die Fähigkeit, Stimmungen und Gefühle bei sich 
selbst und bei anderen wahrzunehmen sowie in angemessener Art damit umzugehen.  
Die grundlegende Sozialerziehung erfolgt in der Familie. 

Der Grad an emotionaler Wärme und Geborgenheit, den die Familie vermittelt, entschei-
det im hohen Maß über das Vertrauen, welches das Kind seiner weiteren sozialen Umwelt 
entgegenbringt. 

Als Krippe sehen wir uns in der Rolle des Wegbegleiters und schaffen Voraussetzungen 
für erste Grunderfahrungen eines reichhaltigen sozialen Lebens. 

In der U3-Gruppe kommen die Kinder das erste Mal mit einer größeren Gruppe  
von anderen Kindern und neuen Bezugspersonen in Berührung. 

Im Alltagsgeschehen erlernen sie spielerisch den Umgang mit:

Normen und Werten

Regeln

Gefühlen

Bedürfnissen

Konflikten

Durch anfängliches „nebeneinanderher Spielen“ entwickelt sich zunehmend ein soziales 
Miteinander. 

In der Gruppe lernen die Kinder, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und auch einmal zu-
rückzustellen und abzuwarten. Sie erfahren Stück für Stück was es bedeutet, Spielsachen 
zu teilen, sich an Strukturen zu halten und zu kommunizieren.
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11. Förderung von Resilienz
Resilienz ist die Fähigkeit, sich von einer schwierigen Lebenssituation nicht unterkriegen 
zu lassen. Diese psychische Widerstandsfähigkeit kann im pädagogischen Alltag geför-
dert werden. 

Grundlegend ist dabei der Aufbau einer sicheren Bindung zu Bezugspersonen. Positive 
Erfahrungen bei Übergängen von der Familie in die Krippe und von der Krippe weiter in 
die Kita können die Resilienz stärken. 

Daher nimmt die Eingewöhnung in unserer pädagogischen Arbeit einen hohen Stellen-
wert ein (siehe Elternbrief zur Eingewöhnung). 

Der Übergang in den Kindergarten ab drei Jahren wird durch Abschlussgespräche mit den 
Eltern, der Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem zukünftigen Kindergarten und dem 
Verabschieden des Kindes in der Gruppe gestaltet. 

Im Alltag können die Kinder sich während des Freispiels im Umgang mit anderen Kindern 
ausprobieren. Dort können auch erste Kontakte entstehen. 

Unsere Aufgabe besteht darin, diese Situation zu begleiten, zu beobachten und wenn 
nötig unterstützend einzugreifen. Die Gefühle der Kinder und deren Ausdruck werden 
von uns ernst genommen und zugelassen. In ihren verschiedenen Gefühlslagen werden 
die Kinder von uns feinfühlig unterstützt. 

Wir trösten, ermutigen und sind an ihrer Seite. 

So bieten sich im Krippenalltag für jedes Kind Möglichkeiten, sich auszuprobieren und 
neuen Herausforderungen zu stellen, um daraus gestärkt hervorgehen zu können.

 

12. Partizipation
Partizipation bedeutet die Mit- und Selbstbestimmung in Alltagssituationen.  
Im U3-Bereich werden die Kinder langsam, in einem geschützten Rahmen, an Partizipati-
on herangeführt.  
Sie werden feinfühlig und achtsam in alltägliche Prozesse integriert.

Beispiele:   

 + Was möchte ich trinken (Tee, Wasser, Milch, Kakao)?

 + Mit wem möchte ich spielen?

 + Welches Lied singen wir im Morgenkreis?

 + Welches Buch möchte ich vorgelesen bekommen?

 + Welchen Tischspruch wollen wir vor den Mahlzeiten sprechen?

 + Kann ich die Treppe zur Wickelkommode schon allein gehen oder benötige ich Hilfe?

 + Kann ich mein Kuscheltier mit in den Schlafraum nehmen?
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13. Kommunale Bildungsplanung
Wir als Fachkräfte des U3-Bereichs nehmen an gemeinsamen Fachtagen und Fortbildun-
gen des Baunataler Bildungsforums teil, um Kooperationen und Netzwerke zu anderen 
Institutionen (der Stadt Baunatal) aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Des Weiteren 
besteht in unserem Alltag die Möglichkeit, mit folgenden Institutionen zusammenzuar-
beiten.

Netzwerke:

 + Patenzahnarzt

 + Waldstation

 + Zukünftige Kindertagesstätten

 + Verwaltung der Stadt Baunatal

 + Pädagogische Leitung

 + U3-Fachaustausch

 + AG-Frühe Bildung

 + Fachschulen

Externe Fachkräfte:

 + Frühförderstelle

 + Frühe Hilfen

15. Fortbildung und Qualitäts-
sicherung
Wir, als pädagogische Fachkräfte, nehmen teil an:

 + Fortbildungen

 + einem einrichtungsübergreifenden Fachaustausch U3

 + Anleitertreffen für Praktikanten/innen

Zur	Qualitätssicherung	und	einem	regelmäßigen	Austausch	finden	Teamsitzungen	statt.

Außerdem besteht die Möglichkeit, Supervision in Anspruch zu nehmen. 

Die Leiter/innen der Kindertagesstätten der Stadt Baunatal treffen sich zu einem regel-
mäßigen Austausch untereinander. An diesen Sitzungen nehmen auch Stellvertreter des 
Rathauses teil.
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15. Ausblick
Es freut uns, dass wir Ihnen unsere Konzeption vorstellen durften.

Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch eine kleine Geschichte mit auf den Weg geben, in 
der deutlich wird, wie wichtig Geduld und Zeit für die Entwicklung eines Kindes sind.

Der ehrgeizige junge Bauer  (eine Erzählung)

Im alten China gab es einen jungen, ehrgeizigen Bauern, der ein großes Feld erworben 
hatte und nun darauf brannte, seine erste Ernte einzufahren.

Er kaufte besonders ertragreiches Saatgut, und so konnte er mit der Arbeit beginnen. 
Nachdem er den Boden bearbeitet, das Saatgut ausgebracht und alles weitere für ein 
gutes Wachstum der Pflanzen getan hatte, legte er sich zufrieden zur Ruhe.

Jeden Morgen schaute der junge Bauer auf seinem Feld nach, ob seine Saat schon aufge-
gangen war. Groß war seine Freude, als die ersten Halme aus der Erde kamen. Schon bald 
war das ganze Feld übersät von jungen Trieben. Immer noch ging er jeden Morgen auf 
sein Feld, um das weitere Wachstum seiner Pflanzen zu verfolgen. Aber es dauerte ihm 
alles viel zu lang. Er wollte doch so gern die Früchte seiner Arbeit in den Händen halten 
und das natürlich so schnell wie möglich.

Eines Abends nun hatte er eine Idee: Wie wäre es, wenn er an den Halmen ein wenig 
ziehen würde, um sie so zu schnellerem Wachstum anzuregen? Er war so begeistert von 
dieser Idee, dass er sofort aufstand, auf sein Feld ging und bis tief in die Nacht hinein an 
jedem einzelnen Hälmchen zog und zupfte. Nach getaner Arbeit legte er sich schließlich 
zufrieden in sein Bett.

Am nächsten Morgen ging er voller Erwartung auf sein Feld. Aber was musste er sehen: 
Alle jungen Triebe lagen verwelkt auf dem Boden, seine ganze Arbeit war umsonst gewe-
sen. Diese Lektion sollte er sein ganzes Leben nicht vergessen. Er hatte gelernt, geduldig 
zu warten und der Kraft der Pflanzen zu vertrauen, statt seiner Ungeduld zu erliegen und 
in den natürlichen Lauf der Dinge einzugreifen. Wachstum und Entwicklung brauchen ihre 
Zeit, und ich erreiche nichts Gutes, wenn ich versuche, diese Zeit zu verkürzen.
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