
Klausurtag Krippe 
Krümelhausen



Ablauf

Befindlichkeiten, Berichte Befindlichkeiten, Berichte 

Wünsche und Erwartungen/ ThemenWünsche und Erwartungen/ Themen

Unser Krippentag Unser Krippentag 

RegelnRegeln

PartizipationPartizipation

Angebote, Bildungsbereiche, PädagogikAngebote, Bildungsbereiche, Pädagogik

WochenplanungWochenplanung

Wickeln, PflegeWickeln, Pflege

Schlafen, RuhephaseSchlafen, Ruhephase



Der pädagogische Tagesablauf

Tages-
Struktur

Wickeln/
Körperpflege

Ankommen/
Begrüßen

gemeinsames 
Frühstück

Freispiel

Angebot/ 
Schwerpunkt

gemeinsames
Mittagessen

Schlafen/
Ausruhen

Abholen/ 
Abschied



Ankommen, 
Begrüßung, 
Elternzeit

Eine persönliche Begrüßung jedes Kindes ist uns 
sehr wichtig. Außerdem spielen folgende Punkte in 
der Begrüßungszeit für uns eine große Rolle:

 Persönliche Kontaktaufnahme durch z.B. 
Blickkontakt, Ansprache oder auch 
Körperkontakt ( wenn gewünscht)

 Kind sucht sich selber die pädagogische 
Fachkraft aus

 Vorfreude kann geweckt werden z.B. auf eine 
Geburtstagsfeier oder geplante Angebote

 Rituale z.B: Kuscheltier begrüßen

 Infos Eltern- pädagogische Mitarbeiter_innen

 Eltern werden als willkommene Gäste begrüßt 
und ein Kaffee angeboten                            ( 
Kundensicht)

 Sensibler Umgang mit möglichen Abschied der 
Eltern, Abschied begleiten



Der 
Morgenkreis, 
tägliche 
Rituale 

Jeden Morgen werden alle Kinder in einem gemeinsamen Morgenkreis begrüßt. Hier 
werden Lieder gesungen, Geschichten erzählt, Fingerspiele gespielt und getanzt. 
Natürlich feiern wir auch Geburtstage gemeinsam. Das Geburtstagskind bekommt eine 
Geburtstagskrone, wird besungen und hochleben gelassen.

Jeden Morgen werden alle Kinder in einem gemeinsamen Morgenkreis begrüßt. Hier 
werden Lieder gesungen, Geschichten erzählt, Fingerspiele gespielt und getanzt. 
Natürlich feiern wir auch Geburtstage gemeinsam. Das Geburtstagskind bekommt eine 
Geburtstagskrone, wird besungen und hochleben gelassen.

Die Angebote, welche an den Tagen in den Bildungsbereichen stattfinden, werden hier 
vorgestellt.
Die Angebote, welche an den Tagen in den Bildungsbereichen stattfinden, werden hier 
vorgestellt.

Auch Kinderdienste werden „gezogen“, sowie Kinder und Erwachsene gezählt.Auch Kinderdienste werden „gezogen“, sowie Kinder und Erwachsene gezählt.

Gibt es eine Reihenfolge wer den Morgenkreis leitet? Gibt es eine Reihenfolge wer den Morgenkreis leitet? 

Und was machen die anderen MA die den Kreis nicht leiten?Und was machen die anderen MA die den Kreis nicht leiten?



Die Mahlzeiten
Wir nehmen unsere Mahlzeiten wie Frühstück und 
Mittagessen gemeinsam ein. Unsere Anliegen und 
Ziele vor und während der Mahlzeiten sind:

 Gemeinsame Vorbereitung z.B. in der Küche 
helfen, Teller und Besteck auf dem Tisch 
verteilen

 Klarer gemeinsamer Beginn durch z.B. Verse 
oder Lieder

 Mahlzeiten geben Orientierung und 
Verlässlichkeit

 Sinnliche lustvolle Erfahrung z.B. durch 
Tischschmuck, riechen, fühlen - auch das 
Essen anfassen dürfen

 Esskultur vermitteln

 Hand- Mund – Motorik fördern, z.B. durch 
selbständiges Auffüllen, Benutzung von Teller 
und Besteck

 Selbstbestimmtes Essen, die Kinder 
bestimmen was und wie viel sie essen 
möchten

Kinder 
entscheiden 

selber....

... Neben 
wem & wo 
sie sitzen 
möchten

.... Ob sie 
aufessen 
möchten

.... Was und 
wieviel sie 
essen und 
trinken 

möchten

.... Ob sie 
probieren 
möchten

.... Wann 
sie satt sind

... Wann sie 
aufstehen 
möchten

...mit 
welchen 
Werkzeug 
sie essen 
möchten



Der situationsorientierte Ansatz

„Erzähle mir und ich vergesse.

Zeige mir und ich erinnere.

Lass es mich selber tun 

und ich verstehe!“ 

Konfuzius



 Ein Schwerpunkt der pädagogischen Tätigkeit in 
unseren Einrichtungen ist die Projektarbeit. Diese
beinhaltet sowohl spontane als auch langfristig geplante
Projekte, die sich inhaltlich an den Bedürfnissen und 
Interessen der Kinder orientieren.

Projektarbeit



Freiheiten der offenen Pädagogik

Im Spiel werden Kinder auf vielfältige Weise kompetent. Deshalb werden in der 
offenen Kindertagesstätte ganz konsequent die Freiheiten beachtet: 

 die freie Wahl von Spielort und Spielplatz 

Auch bei schlechten Wetter dürfen die Kinder entscheiden wo sie spielen möchten, 
Frage: Was ist überhaupt „schlechtes Wetter“ und welche Lernerfahrung machen 
Kinder bei Regen, oder Wind, oder Kälte, Hitze?

 die freie Wahl von Spielzeug und Sachen zum Spielen, von Spielthema und 
Spielinhalt 

 die freie Wahl von Spielpartner_innen und Spielgruppe 



Aufgaben 
für die 
Fachkräfte

Die Lerninteressen der Kinder soll in die Planung einfließen, kindgemäß und erlebnisorientiert 
umgesetzt werden. 
Die Lerninteressen der Kinder soll in die Planung einfließen, kindgemäß und erlebnisorientiert 
umgesetzt werden. 

Aufgabe der pädagogiscken FK ist es, Lern- und Entwicklungsbegleiterin / 
Entwicklungsbegleiter des einzelnen Kindes zu sein
Aufgabe der pädagogiscken FK ist es, Lern- und Entwicklungsbegleiterin / 
Entwicklungsbegleiter des einzelnen Kindes zu sein

Eine vorbereitete Umgebung zu gestalten und das Material dazu herzustellen.Eine vorbereitete Umgebung zu gestalten und das Material dazu herzustellen.

Es soll eine kindgerechte Umgebung geschaffen werdenEs soll eine kindgerechte Umgebung geschaffen werden

Den Kindern sollte ein großer Freiraum gegeben werden, um das selbständige Handeln zu 
unterstützen. 
Den Kindern sollte ein großer Freiraum gegeben werden, um das selbständige Handeln zu 
unterstützen. 

Es wird davon aus gegangen, dass die Entwicklung des Denkens, der Sprache, ihrer Ich-Findung 
davon abhängt, wie Kinder sich ihre Welt spielerisch und selbstbestimmt aneignen können. 
Es wird davon aus gegangen, dass die Entwicklung des Denkens, der Sprache, ihrer Ich-Findung 
davon abhängt, wie Kinder sich ihre Welt spielerisch und selbstbestimmt aneignen können. 

Eine gute Zusammenarbeit, gemeinsamer Austausch und Verlässlichkeit ist im Team 
unerlässliche Voraussetzung
Eine gute Zusammenarbeit, gemeinsamer Austausch und Verlässlichkeit ist im Team 
unerlässliche Voraussetzung

Die Sicht ist nicht auf die einzelne Gruppe gerichtete, sondern auf die „Gesamtgruppe“Die Sicht ist nicht auf die einzelne Gruppe gerichtete, sondern auf die „Gesamtgruppe“



Bildungsbereiche

Im KITaZirkel arbeiten wir mit Bildungsbereichen. Jedes Teammitglied ist für

ein Bildungsbereich innerhalb des gesamten Kindertagesstätte verantwortlich

und zuständig! Während der Projektphasen werden in den Bildungsbereichen

ganz gezielt für das bestimmte Thema in den Bildungsbereichen Angebote,

Ausflüge etc. vorbereitet. Ebenso belegt die jeweilige pädagogische FK,

Fort-, und Weiterbildungen um ihr Wissen zu fundamentieren, neue

Anregungen zu bekommen und das eigene Potenzial entfalten zu können.



Wochenplan Krümelhausen
Familiengruppe Familiengruppe Familiengruppe Familiengruppe Familiengruppe

Wackelzahngruppe Ausflugstag Kreativität Alle Krümel 
spielen gemeinsam

Hortis in Aktion 

Florian & Maria FamG-Team Meryem Meryem, Yliana, Florian

Kreativität Backen Waldtag mit WH
(jeden 3ten im Monat)

Meryem Yliana FamG-Team

Spielenachmittag 
für SchulKITZ

Joggen

Florian, Yliana Florian, Yliana 

Bewegungsraum 
ab 14.00Uhr 

Bewegungsraum 
ab 14.00Uhr

Spielzeugtag Bewegungsraum 
ab 14.00Uhr

Bewegungsraum 
ab 14.00Uhr

Krippe Krippe Krippe Krippe Krippe

Sinneswahrnehmung Lebenswelterkundun
g

(Markt, Bücherei, uvm.)

Natur- & 
Sachbegegnung 

Bewegung Kreativität

Melissa Melissa, Sandra, Tatjana Tatjana, Nadine Dennis Merve, Noor

Naturforscher Kreativität Zoo 
(2x im Monat)

Bewegung & Spiel 

Tatjana Merve, Noor Nadine , Dennis Dennis
Sonstiges Sonstiges Sonstiges Sonstiges Sonstiges

Wichtelhagen kommt 
Turnen (10.30Uhr)

Wichtelbude kommt Turnen 
(10.30Uhr)

Krümelkiste kommt Turnen 
(nachmittags)

Yoga mit Desiree Saubere Umwelt
(jeden 4ten im Monat) 

Tatjana, Meryem



 Die Kindertagesstätten unseres Vereins bieten eine 
Schlaf – und Ruhephase nach dem Mittagessen an. 
Kinder, die nicht einschlafen, können an einer ruhigen 
Spielphase teilnehmen. Alle Kinder gehen mit in den 
Schlafraum, dort werden in einer Ruhephase Rituale 
wie z.B. Geschichten erzählen, Naturklänge hören, 
oder Igelballmassagen durchgeführt.  Grundsätzlich 
sollen alle Kinder unserer Einrichtung die Möglichkeit 
bekommen, sich auszuruhen und auch die Ruhe und 
Gemütlichkeit im Schlafraum genießen, jedoch gibt es 
keinen „Schlafzwang“ Brauchen Kinder keinen Schlaf, 
so müssen sie selbstverständlich nicht schlafen oder 
im Bett liegen bleiben.

 Grundsätzlich gilt: Schläft ein Kind ein, wird es von 
dem pädagogischen Personal nicht geweckt!

Schlafbedürfnisse 
des Kindes



Sauberkeitsentwicklung

 Die Kinder werden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Entwicklung in 
Zusammenarbeit mit den Eltern behutsam angeleitet, die Toilette zu 
benutzen.  Wir haben keine festen Toiletten-, oder Töpfchenzeiten. Vielmehr 
sollen die Kinder nach ihren Bedürfnissen auf die Toilette gehen dürfen und 
dieses Bedürfnis auch für sich erkennen können. Die Sauberkeitsentwicklung 
wird in unseren Kindertagesstätten berücksichtigt und jedes Kind darf selbst 
entscheiden, ob und wann es auf die Toilette bzw. auf das Töpfchen gehen 
möchte.

 Das Wickelritual soll spielerisch gestaltet werden, eine Spielkiste am 
Wickelbereich mit Massagebällen und Spielgegenständen sollen die 
Wickelsituation zu einem positiven Erlebnis machen. Fingerspiele, Lieder, 
Gespräche, Massagen und Kitzelspiele wie z.B. „Kleine Schnecke“ können von 
den Mitarbeiter/innen durchgeführt werden. Die Kinder sollen gewickelt in 
die Einrichtung gebracht werden. 



Partizipation
Partizipation bedeutet für die Arbeit im KITaZirkel, dass die Kinder das Recht auf aktive Mitbestimmung im 

Alltag der Kindertagesstätte haben und an Entscheidungen, die sie und ihre Lebenswelt betreffen teilhaben 

können. Die Kinder treffen viele der sie betreffenden Entscheidungen selbstständig und erfahren so, 

welche Konsequenzen sich aus ihrem Handeln ergeben. Die Wichtigkeit der eigenen Entscheidungsfreiheit 

vermittelt den Kindern die Bedeutung von Rechten für jeden einzelnen. 

Der Alltag der jeweiligen Kindertagesstätte bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für gelingende 

Partizipation der Kinder. Im U3-Bereich dürfen auch die kleinsten unserer KITZ bereits entscheiden, wer 

sie wickeln darf, mit welchem Besteck und was sie essen möchten. 

Die pädagogischen Fachkräfte treten den Kindern stets mit Respekt und einer wohlwollenden Haltung 

entgegen und ermutigen die Kinder, den gemeinsamen Alltag mit zu gestalten. Durch Beobachtungen, 

Kommunikation und das direkte Nachfragen wird der Umgang von den Mitarbeitenden und den Kindern 

perfektioniert. Somit können schnell kleine alltägliche Situationen von Kinder bestimmt und entschieden 

werden. 


