
Konzeption der KiTa Raiffeisenstraße 
 
 

Lage und soziales Umfeld 
 
Die Kindertagesstätte befindet sich inmitten des Gewerbegebiets Nord der Stadt 
Griesheim. Im Rücken hat die Einrichtung Hallen mit Büros verschiedener Firmen. 
Auf der anderen Seite ist unbebaubares Feld. Im näheren Umfeld befinden sich eine 
weitere Krippe, das Valeo, Fitnessstudio, Einkaufsmöglichkeiten und Firmen jeglicher 
Art.  
 
 
Träger 
 
Der Träger der Tagesstätte Raiffeisenstraße ist die Stadt Griesheim.  
In Griesheim stellt die Stadt Einrichtungen verschiedener Art mit über 1500 
Betreuungsplätzen für Kinder von 1 – 10 Jahren zur Verfügung.  
 
 
Geschichte der Einrichtung 
 
Am 19. Januar 2015 eröffnete die Einrichtung mit 3 Krippen-Gruppen und einer 
Kindergartengruppe.  
 
 
Team 
 
Unser Team besteht aus einer Leitung, die freigestellt ist, und 12 Betreuerinnen in 
Voll- und Teilzeit. Dazu kommt eine Praktikantin im Anerkennungsjahr. Grundsätzlich 
sind in jeder Gruppe 3 Mitarbeiterinnen tätig, wobei jedoch der Dienstbeginn 
unterschiedlich ist. Zusätzlich zum pädagogischen Fachpersonal beschäftigen wir 
zwei Mitarbeiterin in Teilzeit, die für die Hauswirtschaft zuständig sind. 
 
 
Betreuungsplätze, Kindergruppen, Öffnungszeiten 
 
In der Kinderkrippe bieten wir Platz für 36 Kinder im Alter von 1-3 Jahren, die in 
Altersgemischten Gruppen mit je 12 Kindern betreut werden. 
In der Kindergartengruppe bieten wir Platz für 25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren 
Wir haben montags bis freitags von 7:00 – 18:00 Uhr geöffnet. Die Abholzeiten 
richten sich nach der gebuchten Kategorie sowie nach den Mahl- und Schlafzeiten. 
Zum Beispiel werden Kinder die innerhalb eines Platzes mit erw. Öffnungszeiten + 
Mittagessen betreut werden, bis 14:00 Uhr abgeholt.  
Für Eltern, denen ihre Betreuungszeiten nicht ausreichen, bieten wir den Zukauf bis 
18:00 Uhr. 
 
Unsere Einrichtung hat mehrere Schließzeiten, die zu Beginn des Kindergartenjahres 
bis zum Sommer im darauf folgenden Jahr bekannt gegeben werden. Dazu gehören 
die Sommer- und die Weihnachtsschließzeit. Während der Konzeptionstage und des 
Betriebsausfluges findet keine Kinderbetreuung statt. Weiterhin ist an den 
gesetzlichen Feiertagen geschlossen. 



Öffnungszeiten 
 
8:00 – 14:00 Uhr    erw. Öffnung + Mittagessen 
7:00 – 15:00 Uhr    Mittagessenplatz 
7:00 – 17:00 Uhr    Ganztagesplatz 
Zukauf möglich von 7:00 – 8:00 Uhr oder ab 14:00 – 18:00 Uhr. 
 
 
Räume 
 
In unserer Einrichtung wird man von einem großzügigen Eingangsbereich 
empfangen, in dem sich die Garderoben, Abstellplätze für Kinderwagen, eine 
Sitzgelegenheit für Eltern und Infowände befinden. Hiervon gehen das 
Mitarbeiterzimmer, das Büro der Leitung, der Essraum für die Kindergartenkinder und 
der Mehrzweckraum ab. 
Als Zugang zu den unterschiedlichen Gruppenräumen dienen kleine Vorräume. Von 
hier gehen die Waschräume, die Intensivräume und Gruppenräume ab. Ebenfalls 
erreicht man von hier den Abstellraum.  
Die Küche und die Mitarbeiter WC haben ihren eigenen Zugang. 
 
Jeder Gruppe steht ein Intensivraum zur Verfügung, welche unterschiedlich genutzt 
werden. In den Krippegruppen dienen die Intensivräume, unter anderem, auch als 
Schlafräume. Im Kindergarten wird durch den Intensivraum der Spielbereich der 
Kinder erweitert. Auch der „Essraum“ kann außerhalb der Essenszeiten für andere 
Zwecke verwendet werden.  
Zudem stehen den Kindern jeder Zeit der Flur und der Mehrzweckraum zur 
Verfügung. 
 
 

Diese Punkte werden gemeinsam im Team erarbeitet und hier 
ergänzt. 
. Päd. Haltung 

. Unser Bild vom Kind   (Weil in Kleinen großes steckt!!) 

. Entwicklungspsychologische Grundlagen 

. Grundsätze vom Emmi Pikler 

. Rechte von Kindern 

. Die Rolle der Bezugsperson 
 

. päd. Ziele 

.  Bildung 

.  Erziehung 

.  Betreuung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Konzeptionelle Schwerpunkte 

 
Gruppenarbeit – Gruppenübergreifende Arbeit 
 
Die Einrichtung „Raiffeisenstraße“ besteht aus einer Kindergarten- und drei 
Krippegruppen. In allen Gruppen werden zunächst Aktivitäten innerhalb der eigenen 
Räumlichkeiten angeboten. Dieses kann einerseits eine Aktivität der ganzen Gruppe 
gemeinsam sein, wie das z.B. das Singen, Malen, Kneten oder Basteln oder 
andererseits eine Aktivität die nur einige Kinder der Gruppe betrifft, wie z.B. das 
Experimentieren. 
Hierbei können, je nach Aktivität, auch die anderen Räumlichkeiten mit einbezogen 
werden. Wie das Atelier zum Gestalten mit Kleister und Fingerfarben oder das Bad 
für Wasserspiele. 
Es gibt geplante wie auch ungeplante Aktivitäten innerhalb der Gruppe, die sich aber 
je nach Situation immer nach den Kindern richtet. Das bedeutet dass wir den Kindern 
vorrangig das freie Spiel ermöglichen und ihnen nur bei Bedarf ein Angebot 
vorstellen, welches sie annehmen können.  
 
 
Gruppenübergreifende Arbeit 
 
Dies bedeutet das Betreuerinnen ein Angebot machen, an dem eine bestimmte 
Anzahl von Kindern aus allen vier Gruppen teilnehmen kann.  
 
Das Gruppenübergreifende Arbeiten besteht z.B. aus einem Angebot wie die freie 
Bewegungsentwicklung im Flur oder Mehrzweckraum, ein Ausflug ins Feld oder auch 
Entspannung. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit auszuwählen, ob sie an dem 
Angebot teilnehmen oder lieber in der Gruppe bleiben möchten. 
 
Außerdem können die Kinder, in „Absprache“ mit den jeweiligen Erzieherinnen, in 
den Gruppen am freien Spiel teilnehmen. 
Ziel dabei ist es auch, kontinuierlich Gruppenübergreifende Angebote in den 
Bereichen Bewegung, Musik und Bildnerisches Gestalten anzubieten. 
Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den individuellen Bedürfnissen und 
Interessen der Kinder. Danach richten sich auch unsere gezielten Angebote, die für 
sie einen überschaubaren Rahmen haben und alters entsprechend angelegt sind. 
 
Den Kindern soll auch ermöglicht werden, mit anderen (meist gleichaltrigen) Kindern 
zu spielen. Diese Möglichkeit findet sich nicht immer in der eigenen Gruppe. 
Gruppenübergreifendes Arbeiten bietet ihnen deshalb intensive 
Bildungsmöglichkeiten. Mit gleichaltrigen Kindern können Sie in einer Kleingruppe 
neue Erfahrungen sammeln, Anregungen erhalten und ungestört arbeiten. Sie 
erleben neue Kinder und Erzieherinnen und erhalten einen neuen Blickwinkel auf die 
Dinge. 
 
 
 
 
 
 
 



Pädagogische Angebote 
 
Freispiel 
Im Freispiel haben die Kinder die Gelegenheit, sich auszuprobieren.  
Sie bestimmen ihr Handeln selbst, wobei auch das „Nichthandeln“ seinen Platz hat. 
Denn Langeweile macht Kreativ. 
Das Freispiel findet im Innen- und Außenbereich in einer vorbereiteten Umgebung 
statt, d.h. die Räume sind dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechend gestaltet, 
mögliche Gefahrenquellen ausgeschaltet. 
 
Wir bieten das Freispiel innerhalb des Tages zweimal, jeweils vor- und nachmittags 
an. In diesem Zeitraum halten sich die Erzieherinnen zurück und mischen sich (fast) 
nicht in das Spiel der Kinder ein, stehen aber als Spielpartner zur Verfügung. Sie 
sind außerdem präsent, geben Hilfestellungen, greifen in Konfliktfällen auch ein, um 
z.B. einen Streit zu schlichten. Werden sie nicht von den Kindern aufgefordert, halten 
sie sich vornehmlich im Hintergrund.  
 
Das Freispiel bietet der Erzieherin die Möglichkeit, die einzelnen Kinder zu 
beobachten und einzuschätzen. Von ihren Beobachtungen ableitend bereitet sie die 
Umgebung und Angebote für die Kinder entsprechend vor. 
 
Den Kindern bietet das Freispiel die Gelegenheit ihrem eigenen Rhythmus zu folgen. 
Dadurch wird ihre Selbstwahrnehmung gefördert und gestärkt. Die Im Freispiel selbst 
gestellten Lernthemen werden mit hoher Konzentration und Freude ausgeführt. Denn 
Lernen macht Spaß! 
 
 
Singen, Tanzen, Musizieren, Bildnerisches Gestalten 
Singen, Tanzen und Musizieren dienen unter anderem der Sinnes- und 
Körpererfahrung, der Ausbildung von Fein- und Grobmotorik und sind eine Hilfe beim 
Spannungsaufbau bzw. –abbau. Des Weiteren werden die Kreativität, die 
Konzentration, die Motorik und auch die Wahrnehmung gefördert. Kinder erfahren 
Gemeinschaftsgefühl und lernen Selbständigkeit.  
Das Bildnerische Gestalten findet in Form von Malen, Schneiden und Kleben, 
Basteln mit vielfältigen Materialien, Kneten und Matschen mit Sand und Wasser statt. 
Die Erzieherinnen bieten diese Aktivitäten an, oder die Kinder fragen danach. Das 
alles ist freiwillig, findet in Kleingruppen und meist nur über einen kurzen Zeitraum 
statt. Auch diese Aktionen dienen der Förderung der schon genannten 
Kompetenzen. 
 
 
Außenaktivitäten – Außengelände 
 
Uns ist es wichtig, den Kindern den Aufenthalt im Freien zu ermöglichen und dadurch 
ihr Erfahrungsfeld zu bereichern. An der frischen Luft Zeit zu verbringen, Wind und 
Regen im Gesicht zu spüren, dem Vogel zu lauschen sind unbezahlbare Quellen des 
Lernens. 
Die Kindergartengruppe und die Krippegruppen haben separate Abschnitte auf dem 
Gelände, da jeder Bereich dem Alter der Kinder entsprechend gestaltet wurde. Das 
Tor zwischen den Abschnitten ist aber einfach zu öffnen um sich zu besuchen.  
 



Damit die Kinder lernen, sich besser in unserer Umwelt zurecht zu finden, erkunden 
wir gemeinsam unsere Umgebung. Die ganz kleinen sitzen im Bollerwagen, die 
größeren legen nach und nach mehr Strecke zu Fuß zurück. Die Kindergartenkinder 
haben einen größeren Wirkungskreis als die Krippekinder. Alle Altersgruppen üben 
so langsam das Verhalten im Straßenverkehr und sich an die Regeln zu halten. 
Es kann an einer Baustelle oder beim beobachten eines Käfers schon einmal etwas 
dauern, aber dafür nehmen wir uns gerne die Zeit.  
Auch für das Toben im Außengelände, schaukeln, Rädchen fahren oder spielen im 
Sand soll genügend Zeit sein.  
Sich draußen zu bewegen, stärkt das Immunsystem und tut den Kindern gut, sie sind 
dadurch ausgeglichener. 
 
 
 
Freie Bewegungsentwicklung 
 
Die Lust und Freude sich frei zu bewegen ist jedem Kind angeboren. 
 Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Dieser Satz sagte etwas über die 
elementare Bedeutung von Bewegung aus. Bevor das Kind sprechen lernt, ist 
Bewegung eine seiner Sprachen. Durch Bewegung erfährt es etwas über sich und 
über seine Umwelt. 
Bewegung ist Voraussetzung für alle Lebensäußerungen wie Nahrungsaufnahme, 
Atmung, Fortbewegung, Gestik und Mimik, Körpersprache, Sinneswahrnehmung, 
Denken, Sprechen etc. 
Die Schweitzer Ärztin Emmi Pikler machte schon in den 30er Jahren eine einfache 
aber sehr bedeutsame Entdeckung:  
Kinder entwickeln ihre Bewegungsform selbständig und ohne Hilfe Erwachsener. 
Man braucht das Kind nicht zu „fördern“, sondern es fördert sich selbstständig. Ihn 
zum Sitzen oder Stehen aufzurichten ist nicht nur überflüssig sondern auch 
schädlich.  
 
Durch die freie Bewegungsentwicklung, die wir den Kindern in unserer Einrichtung 
durch ausrechend Raum und Zeit ermöglichen, lernt das Kind im Laufe seiner 
individuellen Bewegungsentwicklung das Lernen. Es lernt sich selbständig mit etwas 
zu beschäftigen, den Dingen von sich aus auf den Grund zu gehen, an etwas 
Interesse zu finden, etwas auszuprobieren und zu experimentieren. Es lernt 
Schwierigkeiten zu überwinden, lernt die Freude und Zufriedenheit kennen, welche 
ihm seine selbständige Arbeit vermittelt. 
 
Für Kinder, bei denen Aufrichten, Hochziehen und Laufen im Vordergrund steht, 
werden Gegenstände zur Verfügung gestellt, die zu Gehhilfen umfunktioniert werden 
(z.B. Stühle oder Puppenwagen). Außerdem gibt es Bewegungsmaterialien mit 
hohem Aufforderungscharakter. 
 
 
 
Sprachförderung 
 
Die Entwicklung der Sprache erweitert die Welt der Kinder ungemein. 
Sprachäußerungen sind im ersten Lebensjahr z.B. das Schreien oder Lallen. Im 
zweiten Lebensjahr beginnen Kinder erste Wörter und kürze Sätze zu sprechen.  In 



diesem Alter verstehen sie auch bereits einfache Anweisungen. Im dritten Lebensjahr 
vergrößern sich die Sprachfähigkeiten und das Sprachverständnis enorm. Die 
Satzbildung wird differenzierter. 
Durch die Erweiterung ihrer Kommunikationsmöglichkeiten – der Sprache – eröffnen 
sich ihnen neue Wirkungs- und Beziehungskreise. 
Die sprachliche Entwicklung ist abhängig von der Häufigkeit, in der Erwachsene sich 
mit den Kindern austauschen und Sprachanlässe geben. Sprache kann sich nur in 
einer sozialen Umgebung mit vielfältigen Anregungen gut entwickeln. 
 
Wie fördern wir eigentlich die Sprachentwicklung der Kinder? 
In unserer Krippe unterstützen wir den Spracherwerb und die Sprachentwicklung der 
Kinder durch das Benennen und Erklären der Dinge die gerade stattfinden. Wir sind 
in einem ständigen Dialog mit den Kindern und beobachten ihre Kommunikation.  
 
Wir wollen vermitteln, dass Sprache Spaß macht, deshalb 

- nehmen wir die Kinder ernst und beantworten alle Fragen 

- sind wir den Kindern ein sprachliches Vorbild 

- verbessern und korrigieren wir die Kinder nicht, sondern wiederholen und 
hinterfragen 

- verniedlichen wir nicht, sondern gebrauchen den Originalnamen 
 
 
Sprachförderung/Sprachentwicklung findet z.B. besonders statt 

- wenn wir singen 

- wenn wir spielen 

- wenn wir essen 

- beim wickeln 

- wenn wir Fingerspiele und Reime aufsagen 

- wenn Geschichten vorgelesen/erzählt werden 
 
 
 
Vorbereitete Umgebung 
 
Der Begriff Vorbereitete Umgebung“ bezeichnet die bewusste Gestaltung eines 
Gruppenraumes, um Kindern die Selbstgeleitete und selbstständige Entfaltung und 
Aneignung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen zu ermöglichen. 
 
Hierzu müssen wir uns immer wieder neu die Frage stellen, welche 
Herausforderungen Kinder brauchen, um ihre Fantasie und ihre Fähigkeiten 
ausleben zu können, ihre persönlichen emotionalen Ausdrucksformen Raum zu 
geben und Sprache entwickeln zu können.  
Das gilt für die Krippe genauso wie für die Kindergartenkinder. 
 
Unsere Aufgabe ist es, in unserer Einrichtung eine Atmosphäre zu schaffen, in der 
sich Kinder, im Alter von 1- 6 Jahren, wohl und geborgen fühlen. 
Das heißt, wir bereiten Räume vor, die vielfältige Bewegung erlauben, in denen die 
Kinder selbständige Forscher und Entdecker sein können, in denen sie aber auch 
ihre Balance finden zwischen Ruhe und Bewegung und zwischen Sicherheit und 
Abenteuer.  
Diese vorbereiteten Räume bieten den Kindern freie Wahlmöglichkeiten.  



 
In einer vorbereiteten Umgebung, die solche Anreize bietet, aber in der die 
Betreuerinnen keinen Druck ausüben, überlässt sich das Kind einer inneren Führung 
bei der Wahl seiner Tätigkeiten. Es findet dort – entsprechend seinem Alter und 
Entwicklungsstand – was es in der jeweiligen Situation braucht: etwas Anregendes 
oder Beruhigendes eine Herausforderung oder etwas was tröstet. 
In diesen Räumen hat das Kind genügend Zeit, um etwas zu erforschen oder zu 
verarbeiten. 
 
Räume lassen sich so gestalten, dass sie die Entwicklung von Kindern positiv 
beeinflussen und aktiv fördern. Das heißt, sie sind übersichtlich bzw. überschaubar 
und nicht überladen, so dass Kinder sich gut orientieren können. Um gerade den 
Kindergartenkindern aber trotzdem eine große Vielfalt an Themen bieten zu können, 
sind die Möbel in diesem Bereich besonders flexibel gehalten. So kann das 
Esszimmer auch schnell ein Raum werden oder der Gruppenraum zum 
Forscherlabor, Rollenspielraum oder riesiges Bauzimmer.  
 
Bei den Krippekindern ist es wichtig, dass Vertrautes wieder erkennbar ist, damit aus 
sicherer Lage heraus Neues entdeckt werden kann.  
 
 
Eine derartige Umgebung bleibt nie gleich sondern muss immer wieder neu 
gefunden und strukturiert werden, (im Kindergarten auch mit den Kindern 
zusammen) gemäß den Bedürfnissen der Kinder, was sie brauchen und wo sie 
stehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Spielmaterialien 
 
Um den Kindern das freie Spiel zu ermöglichen, finden sie in ihrer Umgebung die 
Spielmaterialien in offenen Kästen, teilweise mit Sichtfenster vor. Die 
Spielmaterialien sollen die Kinder anregen zu Experimentieren und auszuprobieren. 
 
Krippekinder und Kindergartenkinder haben da teilweise einen Unterschiedlichen 
Umgang mit den Materialien. Während Krippekinder gerne alles von allen Seiten 
betrachten und noch in den Mund stecken, probieren Kindergartenkinder gerne aus 
was „noch alles“ machbar ist.  
 
In unserer Einrichtung gibt es eine vielfältige Anzahl von Spielmaterialien, die über 
die Jahre sicher noch ergänzt werden kann. 
 
Spielmaterialien die in der Krippe zur Verfügung gestellt werden 

- Bewegungs- und Bauelemente 

- Verschiedene Podeste und Matten 

- Bewegungsbaustelle 



- Fahrzeuge 

- Bälle 

- Sprossenbogen 

- Schwungtuch 

- Kletterwand 
 

- Alltagsmaterialien 

- Schüsseln 

- Luftballons gefüllt mit Reis, Erbsen etc. 

-  
 

- Spielmaterialien zum Bauen und konstruieren 
 

- Spielmaterialien für das Rollenspiel 
   -   Lego Duplo 

- Puppenwagen und Puppe 

- Autos 
 

- Tisch- und Regelspiel 
 

 
 

- Spielmaterialien für die Sinne 

- Spiegel 

- Verschiedene Böden 

- Granulatbad 

- Lichttisch 

- Knete/ Ton 

- Farben 

- Wasser 

- Kriechtunnel 

- Nestschaukel 
 
 
 
 
 
Spielmaterialien die im Kindergarten zur Verfügung gestellt werden 
 

- Bewegungs- und Bauelemente 

- Bewegungsbaustelle 

- Matten 

- Kletterwand 

- Fahrzeuge 

- Schwungtuch 

- Bälle 
 

- Alltagsmaterialien 
 
 



- Spielmaterialien zum Bauen und Konstruieren 

- Bauklötze in verschiedenen Formen 

- Steckmaterialien 

- Magnete verschiedene Formen 

- Lego Duplo 
 
 

- Spielmaterial für das Rollenspiel 

- Puppen, Puppenwagen 

- Verkleidungssachen 

- Puppenküche 

- Tierfiguren 

- Bauernhof 

- Autos 

- Lego Duplo 
 
 

- Tisch- und Regelspiele 
 
  
 
 -    Spielmaterialien für alle Sinne 
  -    Spiegel 
  -    Knete/Ton 
  -    Farben 
  -    Balanciermöglichkeiten 
  -    Wasser 
 

- Spielmaterial zum Gestalten 

- Pappe 

- Papier 

- Farben 

- Naturmaterialien 

- Krepppapier 

- Kleister 
 
 
 

Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
Übergänge 
Jeden Tag erleben wir Übergänge. So werden wir mit neuen Situationen konfrontiert, 
beginnen einen neuen Lebensabschnitt oder treten einfach die kurze Fahrt zur Arbeit 
an. Für kleine Kinder stellt schon der Wechsel von der Stammgruppe in die 
Nachmittagsgruppe einen Übergang dar, und der Eintritt in die Kinderkrippe oder 
auch der Abschied bedeutet einen sehr großen Umbruch.  
 
Solche Veränderungen verursachen bei allen Beteiligten verschiedene Gefühle – wie 
Loslassen und Vertrauen, aber auch Stress und Angst. Deshalb ist es wichtig diese 



Veränderungen gleitend und harmonisch zu gestalten, damit sich alle wohl fühlen, 
Vertrauen fassen und den Übergang besser verarbeiten können. Dann kommen sie 
letztendlich in der neuen Situation bzw. im neuen Lebensabschnitt zufrieden an. 
Dafür sind Ruhe und Zeit sowie Begleitung durch die verschiedenen 
Bezugspersonen notwendig die sich durch Loslassen, Ermunterung und Annahme 
auszeichnet, denn jeder geht mit Veränderungen anders um. Somit muss ein 
Übergang stets ganz individuell gestaltet werden.  
 
 
Eingewöhnung 
Einer der für das Kind und die Eltern einschneidenden Übergänge ist die 
Eingewöhnung in die Krippe. Um diesen Übergang so positiv wie möglich zu 
gestalten, orientieren wir uns an dem Berliner Eingewöhnungsmodell. Dazu erhalten 
die Eltern während des Gesprächs vor der Eingewöhnung Informationen und können 
Fragen stellen.  
 
Die Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell besteht aus 
verschiedenen Phasen. In der dreitägigen Grundphase bleibt das Kind und der 
Elternteil (bzw. die Bezugsperson, die das Kind während der Eingewöhnung 
begleitet) ein bis eineinhalb Stunden in der Gruppe, ohne das einen Trennung 
erfolgt. In dieser Phase geht es darum dass das Kind mit den anderen Kindern, dem 
Raum und der Erzieherin, die die Eingewöhnung durchführt, vertraut wird. Dabei 
erfolgt die Kontaktaufnahme durch Spielangebote ohne drängeln und Druck. Auch 
die Basis für das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Erziehrinnen wird in 
dieser Zeit gebildet. Besonders der Informationsaustausch und ein Feedback sind in 
dieser Phase sehr wichtig.  
 
Am vierten Tag kommt es zum ersten Trennungsversuch, der je nach Reaktion des 
Kindes bis zu einer halben Std. andauern kann. Abhängig vom Verlauf dieser ersten 
Trennung entscheidet sich hier schon vorläufig, wie lange die Eingewöhnung dauern 
wird. Wenn sich das Kind von den Erzieherin beruhigen lässt, spricht dies für eine 
kürzere Eingewöhnung, wenn nicht, eher für eine längere, da mit einem erneutem 
Trennungsversuch wieder einige Tage gewartet werden muss. Besonders in der 
Trennungszeit ist meist ein Übergangsobjekt (z.B. sein Schnuller oder ein 
Schmusetier oder –tuch)für das Kind sehr wichtig, das ihm als Sicherheit von daheim 
dient. 
 
Ab dem fünften Tag übernimmt die Erzieherin schrittweise das Füttern und Wickeln 
und bietet sich als Spielpartner und Tröster an. Außerdem wird die Dauer der 
Trennungen ausgeweitet. In der Schlussphase ist die Bezugsperson nicht mehr in 
der Krippe dabei, muss jedoch jederzeit erreichbar sein. 
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind Bindungsverhalten gegenüber 
der Erzieherin zeigt, d.h. sich von der Erzieherin trösten lässt und sie als sichere 
Basis akzeptiert. Die Eingewöhnung dauert in der Regel zwischen drei bis vier 
Wochen, sie kann aber auch bis zu sechs Wochen dauern – abhängig vom Verlauf 
der Trennung und ob das Kind bis 14 Uhr oder 17 Uhr bleibt. 
 
 
In etwas „abgespeckter“ Form werden auch die Kinder im Kindergarten eingewöhnt. 
Auch hier werden die Bezugspersonen zwei bis drei Tage in der Einrichtung bleiben, 
bevor ein Trennungsversuch unternommen werden kann. Die weiteren Schritte 



werden dann individuell auf das Kind abgestimmt. Auch hier kann es zwei bis drei 
Wochen dauern. Kommt das Kind aus der Krippe im Haus, wird es langsam von den 
Erzieherinnen im Kindergarten eingewöhnt. 
Die Entwöhnung aus der Krippe kann somit auch stufenweise in der notwendigen 
Langsamkeit vollzogen werden, sowie auch schon die Eingewöhnung stattfand. 
Dieses erfolgt mit Absprachen der Eltern. Der Abschied von Kinderkrippe, von 
Freunden und Begleitern ist sehr wichtig für das Kind und seine Eltern, aber auch für 
die Kinder, die noch bleiben sowie auch für die Erziehrinnen.  
 
 
 
Essen 
 
Essen bedeutet für uns ein gemeinsames Treffen der Gruppe, gemeinsame 
Nahrungsaufnahme, Vermittlung von Normen und Werten und von Ritualen (z.B. 
kleine Gespräche, Tischsprüche, „bitte“ und „danke“) 
 
Die Zeit für die Mahlzeiten unterbricht das Geschehen im Tagesablauf, bietet einen 
immer wiederkehrenden Rhythmus und schafft dadurch Orientierung. 
 
Essen wird bei uns nicht nur optisch sondern mit allen Sinnen erlebt, das klappern 
der Schüsseln und das Rollen der Wagen spricht den Hörsinn an, der Essensduft 
steigt in die Luft und aktiviert den Geruchsinn. Und besonders in der Krippe wird das 
Essen oft auch „begriffen“. Es wird hier die Konsistenz getestet und auch heiß und 
kalt sind Erfahrungen die gemacht werden. Das alles sind wichtige Lernprozesse. 
Deswegen lassen wir sie mit der Hand essen, auch wenn Besteck griffbereit neben 
dem Teller liegt. Jedes Kind will groß werden und wird im passenden Moment auch 
mit dem Besteck essen. 
Soweit es vom Entwicklungsstand nötig ist werden Kinder auch von uns gefüttert. 
 
……..inwieweit dürfen die Kinder mithelfen 
……..sollen sie den Tisch mit decken, abräumen etc… 
……..was dürfen sie selbst ausprobieren… 
Auch diesen wichtigen Fragen werden wir uns, beim großen Thema Essen noch 
Widmen. 
 
 
 
Wir achten, im Rahmen unserer Möglichkeiten, auf gesunde und eine 
abwechslungsreiche Ernährung. Die Eltern bringen das Frühstück der Kinder mit. 
Das Mittagessen bestellen wir bei einem Catering – Unternehmen (Caseda). 
Getränke (Waser und Tee)stehen den Kindern den ganzen Tag zur Verfügung und 
werden zwischendurch auch mal direkt angeboten. 
 
 
Exemplarischer Tagesablauf 
 
In der Tagesstätte Raiffeisenstraße beginnt der Frühdienst um 7:00 Uhr in einer 
Gruppe. 
Es ist eine Erzieherin aus der Kindergartengruppe und ein – zwei Erziehrinnen aus 
der Krippe anwesend. Um 8:00 Uhr werden alle Gruppen geöffnet und die Kinder 



gehen mit ihren Erzieherinnen in die Gruppen. Nach dem Frühstück schließt sich 
eine längere Phase des Freispiels und evtl. verschiedener Aktivitäten an. Diese 
könnten ein Ausflug in das Außengelände sein, Malen, Singen oder der Besuch im 
Bewegungsraum.  
 
Für die Krippenkinder: 
Gegen 11 Uhr wird der Gruppenraum aufgeräumt und gegen 11:30 Uhr gibt es 
Mittagessen. Anschließend geht es in den Schlafraum zum Ausruhen oder Schlafen. 
Die Kinder werden zwischen 13:00 und 14:00 Uhr wieder wach. Sie werden bei 
Bedarf noch einmal gewickelt und angezogen. Ab 13:45 Uhr aber spätestens bis 
14:00 Uhr können die Kinder mit erw. Öffnungszeiten abgeholt werden. Die 
Ganztageskinder treffen sich ab 15 Uhr in einer Gruppe. Dort haben sie, nach dem 
Imbiss, die Gelegenheit zum Freispiel und zu verschiedenen Aktivitäten. Die 
Ganztageskinder sollen bis 17:00 Uhr abgeholt sein, durch den Zukauf ist es möglich 
eine Öffnungszeit bis 18 Uhr zu nutzen.  
 
Für die Kindergartenkinder: 
Die Kindergartenkinder können frei Frühstücken, das heißt in der Zeit von 7:00 – 
11:00 Uhr ist es den Kindern überlassen wann sie frühstücken gehen. Sie werden 
von den Betreuerinnen immer mal wieder daran erinnert.  
Um 11:30 Uhr sollte spätestens der Gruppenraum aufgeräumt werden. Nach dem 
Händewaschen geht es dann gegen 12 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen im 
Essraum. Sollten aus der Gruppe noch Kinder schlafen wollen, werden sie die 
Möglichkeit bekommen. 
Die anderen Kinder gehen zurück in den Gruppenraum und haben dort die 
Gelegenheit zum Freispiel oder evtl. Angebote zu nutzen. Um 15 Uhr gibt es noch 
einmal einen Imbiss. Auch hier Endet der Ganztagesplatz um spätestens 17:00 Uhr, 
der aber auch durch den Zukauf auf 18:00 Uhr ausgeweitet werden kann. 
 
 
Entspannen und schlafen 
 
Kinder sollen so früh wie möglich erleben, dass es eine schöne Sache ist, sich 
zurückzuziehen und zu entspannen.  
 
Der Krippenalltag kann laut und anstrengend sein und ganz schön müde machen. 
Deswegen achten wir darauf, den Kindern genügend Rückzugsmöglichkeiten und 
Ruhephasen anzubieten, damit sie sich wieder regenerieren können. Die Kinder die 
zu uns kommen, haben in der Anfangszeit oft einen eigenen Schlafrhythmus, den sie 
hier beibehalten können. Mit der Zeit gleichen sie diesen Rhythmus aber den der 
anderen Kinder an, da sie wie die anderen schlafen und dazu gehören wollen. 
 
Die Kinder haben unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Manche schlafen länger als 
die anderen, einige schlafen schneller ein, andere scheinen nie müde zu werden. 
Manche haben Angst etwas zu verpassen und andere brauchen Musik. Damit wir 
diese wichtigen Dinge erfahren, wird dieses bereits im ersten Elterngespräch geklärt. 
Es wird z.B. besprochen was das jeweilige Kind zum einschlafen braucht (z.B. 
Schlafsack, Schnuller, Kuscheldecke, Schmusetier oder auch eine bestimmte 
Lage…), weil etwas von zuhause Vertrauen und Sicherheit gibt und dadurch das 
Einschlafen erleichtert.  
 



Nach dem gemeinsamen Mittagessen bieten wir eine feste Schlafzeit von 12:00 – 
13:45 Uhr an. Bezugspersonen begleiten die Kinder mit ihren Schlafutensilien in den 
Schlafraum in dem die unterschiedlich großen Bettchen stehen. Jedes Kind hat 
seinen eigenen Platz. Die Kinder werden beim Aus- und Anziehen unterstützt und 
dann schlafen gelegt.  
 
Die Kinder die nicht schlafen wollen, haben die Möglichkeit zu Ruhen bis alle Kinder 
schlafen, dann verlassen sie mit den Erziehrinnen den Raum. Sie können dann im 
Gruppenraum spielen. 
 
 
Sauberkeitserziehung 
 
Die Sauberkeitserziehung hat einen hohen Stellenwert in unserer pädagogischen 
Arbeit. 
Um wirklich selbständig sauber zu werden, brauchen die Kinder Vorbilder, liebevolle 
Unterstützung, ein paar Regeln und vor allem das Angebot eines Toilettengangs, 
welches wir ihnen machen. Wir besitzen in unserer Einrichtung kleinkindgerechte 
Toiletten, die die „Großen“ jederzeit benutzen können. 
Wenn nun ein Kind Anzeichen von Harndrang oder Darmdruck und vor allem erstes 
Interesse an der Toilette zeigt, gehen wir diesem Bedürfnis nach und unterstützen es 
in diesem weiteren Entwicklungsschritt.  
Hierbei begleiten wir es auf die Toilette und ermuntern bzw. loben es für die 
vollbrachte Leistung. 
Kinder die in der „Übergangsphase“ von den Windeln zur Toilette sind, dürfen auch 
mal ohne Windeln spielen. Sie werden dann ab und zu von den Erzieherinnen daran 
erinnert „Pippi“ machen zu gehen. Spätestens aber beim schlafen werden diese 
wieder angezogen. 
Das Entwicklungstempo von Kindern im Bereich der Blasenkontrolle ist sehr 
unterschiedlich. Hier gehen wir auf jedes Bedürfnis individuell bei jedem einzelnen 
Kind ein und beziehen es aktiv in den Prozess mit ein. 
 
 
 

Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Ziele der Zusammenarbeit 
 
Eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Erziehrinnen ist uns in 
der Tagesstätte Raiffeisenstraße wichtig. Die Zusammenarbeit beginnt schon vor 
dem ersten Tag des Kindes bei uns und hilft beim Aufbau eines gegenseitigen 
Vertrauensverhältnisses. Dieses soll während der gesamten Zeit bei uns ausgebaut 
und vertieft werden, da wir möchten, dass Eltern ihr Kind beruhigt bei uns lassen 
können. Denn die Kinder spüren sehr genau, ob ihre Eltern ein gutes Gefühl zur 
Institution haben und reagieren entsprechend. 
 
Ein wichtiger Punkt bei der Zusammenarbeit von Eltern und den Erziehrinnen ist der 
anfangs besonders intensive aber auch fortwährende Informationsaustausch z.B. 
über Gewohnheiten, Rituale, Beobachtungen, Erlebnisse des Kindes in der Krippe, 
im Kindergarten und zu Hause. Dieser Austausch hilft uns ein bestimmtes Verhalten 



des Kindes besser zu verstehen und auf die kindlichen individuellen Bedürfnisse 
noch besser eingehen zu können. 
 
Gegenseitige Absprachen helfen uns bei unserer Arbeit und können ganz individuell 
ausfallen und auch mit der Zeit wieder verändert werden. Eine Absprache kann z.B. 
die Ernährung einen Kindes betreffen (Allergien etc.)  
 
Wir verstehen uns als Ergänzung zur Familie und wollen diese soweit es uns möglich 
ist unterstützen. Unsere Arbeit kann nur in einem System der Kooperation zwischen 
den Eltern, Pädagogen und Kindern stattfinden. Unser Ziel ist es die 
Erziehungskompetenzen der Eltern zu unterstützen, indem z.B. über 
Entwicklungsphasen gesprochen wird. 
 
 
 
Formen der Zusammenarbeit 
 
Anmeldung für einen Betreuungsplatz 
Die Anmeldung und Platzvergabe erfolgt durch die Stadt Griesheim in Kooperation 
mit der Leitung. 
Bevor sich die Eltern für einen Platz entscheiden, ist es nach Terminabsprache 
möglich sich die Räumlichkeiten anzuschauen. 
 
Aufnahmegespräche 
Nach erfolgtem Anmeldeverfahren gibt es ein Erstgespräch mit der Erzieherin, die 
die Eingewöhnung begleiten wird. Bei diesem ersten Gespräch werden 
grundlegende organisatorische Dinge geklärt und Informationen über das Kind, 
unsere Einrichtung und die Eingewöhnungsphase ausgetauscht. 
 
Informationen an die Eltern 
Regelmäßige Informationen finden die Eltern an den Infowänden im Eingangsbereich 
oder an den jeweiligen Gruppen. Hier gibt es z.B. eine Übersicht über den 
Speiseplan, über Kinderkrankheiten und organisatorisches.  
 
Damit die Eltern einen guten Einblick in unsere pädagogische Arbeit bekommen, 
machen wir unsere Arbeit in Form von Bildern und Fotos in unterschiedlicher Weise 
transparent. Hier werden bestimmte Ereignisse von Kindern festgehalten und 
dokumentiert bzw. fotografiert.  
 
Elterngespräche 
Sehr wichtig sind uns die Tür- und Angelgespräche mit den Eltern. Die Eltern können 
dabei kurz berichten, wie es ihrem Kind geht, welche Besonderheiten es gab und 
erfahren von uns, was es gerade aktuell in der Krippe erlebt hat.  
 
Die so genannten Entwicklungsgespräche über jedes Kind finden erstmalig nach ca. 
5-6 Wochen statt und dann ca. alle 6 Monate. Grundlagen dafür sind die gezielte 
Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsprozesse des Kindes. Sie bilden 
auch eine wesentliche Grundlage für die pädagogische Arbeit in unserem Haus. 
Ziele dieser Dokumentationen sind: 

- Sie geben konkrete Einblicke in die Entwicklung und das lernen des Kindes so  
     wie dessen Fähigkeiten und Interessen 



- Sie vertiefen und fördern unser einfühlsames Verstehen des einzelnen Kindes 

- Sie liefern Anhaltspunkte für bestimmte Lernprozesse und unterstützen somit 
die Reflexion unserer pädagogischen Angebote 

 
Innerhalb unserer Einrichtung gibt es eine einheitliche Dokumentationsmethode, 
nach der alle Betreuerinnen arbeiten! 
 
Zum Ende der Krippen- oder Kindergartenzeit bieten wir noch einmal ein 
ausführliches Abschlussgespräch an. Dabei werden die Fortschritte des Kindes 
besprochen, die das Kind in den letzten Monaten gemacht hat. 
 
Bei akuten Anliegen haben die Eltern selbstverständlich auch die Möglichkeit, 
kurzfristig ein Gespräch mit der Bezugserzieherin oder Leitung zu vereinbaren. 
 
Elternabend 
Elternabende finden ein bis zweimal jährlich statt. Dieses kann ein 
Gesamtelternabend oder ein Gruppenelternabend sein. Dabei können entweder 
Themen besprochen werden, die den Alltag der Einrichtung betreffen oder es gibt ein 
bestimmtes Thema, zu dem ggf. ein Referent eingeladen wird.  
Wir möchten dadurch das tägliche Geschehen für Eltern transparent machen oder zu 
bestimmten Themen informieren. Selbstverständlich bieten die Elternabende auch 
die Möglichkeit dass die Eltern sich untereinander besser kennen lernen. 
 
Elternbeirat 
Einmal im Jahr wird von den Eltern ein Elternbeirat gewählt. Dazu werden in jeder 
Gruppe ein/e Elternsprecherin und ein/e Stellvertreter/in gewählt, diese bilden den 
Elternbeirat. Aus diesem Gremium werden dann nochmals ein/e Vorsitzende/r und 
eine Stellvertreter/in gewählt. 
Der Elternbeirat vertritt die Eltern gegenüber dem Team und dem Träger.  
 
Der Elternbeiratsvorsitzende lädt etwa zwei - viermal im Jahr die Elternbeiräte zu 
einer Elternbeiratssitzung ein. An der Sitzung nehmen die Elternsprecher und deren 
Vertreter, die Leitung der KiTa Raiffeisenstr. und evtl. eine Erzieherin teil. Die 
Aufgaben des Elternbeirats sind insbesondere: 

- die Mitwirkung bei der Planung von Veranstaltungen und Festen 

- die Teilnahme an regelmäßigen Elternbeiratssitzungen 

- Informationen an die Eltern über die jeweiligen Beschlüsse 
 
 
Beschwerdemanagement 
 
Die Beschwerde wird gehört von der Leitung oder einer Mitarbeiterin. 
 
Die Beschwerde wird im Beisein der Eltern schriftlich festgehalten und die Eltern 
unterschreiben die Beschwerdeaufnahme. 
 
Ein Zeitpunkt wird genannt, bis über die Zusammenhänge der Beschwerde beraten 
wurde und eine Rückmeldung erfolgt. 
 
Die Rückmeldung wird ebenfalls wieder in verschriftlicht und den Eltern mitgegeben. 
Dabei ist nicht zu vergessen, welche „Einigung“ mit den Eltern herbeigeführt wurde. 


