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1. Vorwort des Trägers 

 
Die sich immer wieder verändernden Lebenssituationen von Kindern und Familien 
stellen eine zentrale Herausforderung für unsere Kinderkrippe Mariä Himmelfahrt dar.  
In der Kindheit sind die ersten drei Jahre die prägendsten. In dieser Zeit werden die 
Grundlagen, die für das spätere Leben eines Menschen bedeutsam und wichtig sind, 
geschaffen. Der Gedanke, dass jeder Mensch einzigartig und im Grunde seines 
Wesens gut ist, leitet unsere pädagogische Arbeit. Für uns sind der Schutz des 
Individuums, die Wertschätzung, die wir jedem Kind entgegenbringen wollen, die 
Gleichberechtigung und das Recht jedes Kindes auf freie Persönlichkeitsentwicklung 
unverzichtbare Bausteine. Diese machen das Zusammenleben in der Gemeinschaft 
Kinderkrippe erst möglich und die Kinder erfahren sie als Ort des Lernens und 
Erlebens. Dort können Kontakte zu anderen Kindern und Erwachsenen geknüpft und 
neue Erfahrungen gesammelt werden. Dem Kind eröffnet sich die Chance eine 
Alternative zu seinen bisherigen Lebenserfahrungen kennen zu lernen. 
 
Die Caritas Kinderkrippe Mariä Himmelfahrt unterstützt und ergänzt die Erziehung in 
der Familie. Sie soll für Kinder, Eltern und nicht zuletzt auch für die pädagogischen 
Mitarbeiter/innen ein Ort der Begegnung sowie des gegenseitigen Verstehens und 
Vertrauens sein. 
 
Mit der vorliegenden Konzeption wollen die Mitarbeiter/innen in der Caritas 
Kinderkrippe Mariä Himmelfahrt ihre fachliche und pädagogische Arbeit transparent 
und anschaulich darstellen. 

 
Ursula Neubauer 
Fachdienst Kindertagesstätten 
 
 
 
 
 

2. Vorwort der Kinderkrippe 
 
Liebe Eltern, 
 
Mit unserer pädagogischen Konzeption laden wir Sie herzlich ein, unsere 
Kinderkrippe näher kennen zu lernen. Wir wollen Ihnen einen Einblick in den 
Hintergrund unserer pädagogischen Arbeit ermöglichen und Ihnen vielleicht einige 
Ihrer Ängste und Zweifel nehmen. In den nächsten Jahren begleiten und unterstützen 
wir Ihr Kind in seiner Entwicklung. 
Wir wünschen uns eine vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit mit Ihnen, damit 
Ihr Kind und Sie sich in unserer Einrichtung gut aufgehoben und wohlfühlen können.   
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind viele gute Erfahrungen und Begegnungen in 
unserer Kinderkrippe. 
 
Bianca Zimmermann 
Leitung Kinderkrippe Mariä Himmelfahrt 
 
 
 
 



 
3. Gesetzliche Grundlagen 

 
Die Kindertageseinrichtung ergänzt und unterstützt die familiäre Bildung, Erziehung 
und Betreuung. Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen sind: 
 
§ das Grundgesetz Art.6 
§ das Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII 
§ das bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz und deren                                                                                                                    
Ausführungsverordnung (BayKiBiG und AV-BayKiBiG) 
 
Die Konzeption orientiert sich am bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 
 
 
 
 

 
4. Beschreibung der Einrichtung 

 
4.1. Lage 
Die Caritas Kinderkrippe Mariä Himmelfahrt liegt in einem schönen, ruhigen 
Wohngebiet in Dachau-Süd. Der gutbürgerliche Stadtteil hat viele Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten sowie Kinderspielplätze. Großen Erholungswert bietet auch der 
nahe gelegene Stadtwald. Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und die Grundschule 
liegen in unmittelbarer Nähe. 
Unser Kinderhaus verfügt über vier Kindergarten-Gruppen mit je 25 Kindern und zwei 
Krippengruppen mit je 13 Kindern 
 
 
 
4.2. Öffnungszeiten 
Unsere Kinderkrippe bietet folgende Öffnungszeiten an: 
 
Montag bis Donnerstag   7:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
und Freitag               7:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
 

 
4.3. Räumlichkeiten 
Unsere Kinderkrippe besteht aus zwei Gruppenräumen (Sternen- und 
Sonnengruppe). Zu jedem Gruppenraum gibt es einen Nebenraum, der zum Spielen 
und als Schlafraum genutzt wird. Die Gruppenräume sind unterschiedlich, zu 
verschiedenen Themen ausgestattet. Zwischen den Gruppenräumen befindet sich 
unser Bad mit speziellen Toiletten und Waschbecken in Kindergröße, einer großen 
Wickelkommode und einer Duschwanne. Hier haben die Kinder die Möglichkeit 
selbständig auf die Toilette zu gehen, Hände zu waschen, Zähne zu putzen, oder 
einfach mal zu plantschen. Im großen Gaderobenbereich ist genügend Platz für z.B. 
ein Bällebad, Bewegungsbausteine, Sinnesmaterial. 
Im ersten Stock im Kindergarten befindet sich ein großer Turnraum den die 
Krippenkinder auch benutzen. Unsere großzügige Außenanlage erstreckt sich rund 
um die Einrichtung. Viele Sträucher und Bäume  bieten den Kindern genügend 
Schatten und Rückzugsmöglichkeiten. Sie regen zum kreativen Spiel an. Mit 
verschiedenen Ebenen (Grube mit Wasserstein, Berg), viel Grünfläche und 
Holzspielgeräten können sich die Kinder im Außenbereich gut bewegen. 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.4. Unser Team 
In unserer Kinderkrippe werden die alltäglichen Aufgaben ausschließlich von dem 
pädagogisch ausgebildeten Fachpersonal ausgeführt. 
Derzeit sind in der Kinderkrippe 4 Erzieherinnen und 3 Kinderpflegerinnen 
beschäftigt.  
Das Personal setzt sich wie folgt zusammen: 
 

• 1 Erzieherin (39h) 
• 2 Erzieherinnen (35h) 
• 1 Erzieherin (20h) 
• 2 Kinderpflegerinnen (39h) 
• 1 Kinderpflegerin (30h) 

 
                                                                                                            
Praktikanten /Kurzzeitpraktikanten: 
Je nach Anfrage sind auch Erzieher-, Schnupper-, FOS-, Kinderpflege- und  
Hospitationspraktikant/-innen in den Gruppen vertreten. Auch der bundesfreiwilligen 
Dienst und das freiwillige soziales Jahr sind in unserer Krippe möglich.  
 
Weiteres nichtpädagogisches Personal: 
Raumpflegerin/Küchenkraft  

            Hausmeister  
 



           4.5. Gruppenstruktur 
In der Sternen-/und Sonnengruppe werden jeweils 13 Kinder betreut. Eine Aufnahme 
ist frühestens im Alter von einem Jahr möglich. Die Kinder besuchen die Krippe in der 
Regel bis zum Kindergarteneintritt.  
Die Gruppen sind alters- und geschlechtergemischt. 
 

 
 
4.6. Tagesablauf 

• 7:00 - 8:25 Uhr  Öffnung der Kinderkrippe, die Frühdienstzeit ist eine 
gruppenübergreifende Freispielzeit, d.h. hier treffen sich alle Krippenkinder in 
der Sonnengruppe. 
 

• 8:25 - 9:00 Uhr  Die Kinder gehen in Ihren Gruppenraum. Dort beginnt der 
Tag in der Gruppe mit dem gemeinsamen Frühstück. In dieser Zeit ist das 
Bringen der Kinder nicht möglich. Sollten Sie es bis 8:25 Uhr nicht schaffen 
ihr Kind zu bringen, haben Sie um 9:00 Uhr vor dem Morgenkreis noch die 
Möglichkeit dazu. 

 
• 9:10 - 9:30 Uhr  Der gemeinsame Morgenkreis findet im 

„Garderobenbereich“ statt. 
 

• 9:30 - 11:00  Uhr  Dreimal wöchentlich findet eine „Öffnung“ der Gruppen statt. 
Wichtiger Bestandteil dieser Zeit sind die gruppenübergreifenden Angebote, 
der Aufenthalt im Garten/Umgebung und das Freispiel. An den anderen 
beiden Tagen finden spezielle Angebote und Freispiel in der Gruppe statt. 

 
• 11:00 - 12:00  Uhr  Mittagessen und Vorbereitung auf die Mittagsruhe 

 
• 12:00 - 14:00 Uhr  Mittagsruhe 

 
• 14:00 - 16:00  Uhr  Nach der Mittagsruhe machen die Kinder Brotzeit. Danach 

finden in den Gruppen Angebote/Freispiel statt. 
 

• 16:00 - 17:00 Uhr Der Spätdienst findet in der Regel in der Sternengruppe 
statt. 

 
 

 
4.7. Ernährung 
In unserer Kinderkrippe bekommen die Kinder drei Mahlzeiten:  
 

• Frühstück und Nachmittagsbrotzeit werden von der Küchenkraft  frisch 
zubereitet 

• Das Mittagessen bekommen wir aus der MAN Küche geliefert 
 

Wir legen Wert auf eine altersgemäße und abwechslungsreiche Ernährung und 
versuchen auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen (z.B. Religion, 
Allergien und Babykost) 
Die Kinder haben die Wahl zwischen ungesüßten Tees und Wasser. 
Die Mahlzeiten werden in einer ruhigen und angenehmen Atmosphäre angeboten. 
Der intensive Kontakt zu den Kindern, die Selbstbestimmung und Selbständigkeit der 
Kinder stehen dabei im Vordergrund. Uns ist es wichtig den Kindern die Möglichkeit 
zu geben, Ihre Speisen und Getränke selbst zu wählen und zu schöpfen bzw. 
einzuschenken. 



Der Speiseplan hängt im Garderobenbereich für die Eltern zur Einsicht aus. 
 
 
 
 
 

5. Leitbild 
 
Träger der Caritas Kinderkrippe Mariä Himmelfahrt ist das Caritas Zentrum Dachau.  
Wir stehen allen Familien offen, unabhängig von Herkunft und Religion. Unser 
Handeln und Umgang im täglichen Miteinander ist geprägt durch christliche und 
soziale Werte insbesondere Akzeptanz, Einfühlungsvermögen, Respekt, Toleranz, 
Unterstützung und Wertschätzung. Die Kinder sollen sich zu sozialen, toleranten und 
selbständigen Menschen mit Herzenswärme entwickeln. 

 
Was ein Kind lernt 

 
Ein Kind, das wir ermutigen, 

lernt Selbstvertrauen. 
Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, 

lernt Offenheit. 
Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, 

lernt Achtung. 
Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, 

lernt Freundschaft.  
Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, 

lernt Vertrauen. 
Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, 

lernt, 
zu lieben und zu umarmen 

und 
die Liebe dieser Welt zu empfangen. 

(Quelle: unbekannt) 

 
Jedes Kind tritt von Anfang an aktiv mit seiner Umwelt in Kontakt und gestaltet 
dadurch seine Bildung und Entwicklung selbst mit. Das pädagogische Handeln in 
unserer Kinderkrippe wird maßgeblich von unserem Leitbild geprägt, es beeinflusst, 
wie wir die Lern- und Entwicklungsprozesse des Kindes wahrnehmen und wie die 
Bildungsprozesse von uns unterstützt werden. 
Unser Leitbild ist eingebettet in das Leitbild des Caritasverbandes der Erzdiözese 
München und Freising e.V. und dem Caritas Leitsatz für Kindertageseinrichtungen. 
 
 

 
 

 
6. Pädagogische Arbeit mit Kindern von 1-3 Jahren 

 
6.1. Grundsätze der pädagogischen Arbeit in der Ein richtung 
Betreuung, Erziehung und Bildung kann nur gelingen, wenn sich die Kinder 
wohlfühlen. Dazu müssen die Grundbedürfnisse der Kinder erfüllt sein, eine 
angenehme Umgebung  und eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den Kindern, 
Eltern und pädagogisches Fachpersonal geschaffen werden. 
 
 
 



In unserer Arbeit sind uns folgende Punkte wichtig: 
 

• Vertrauen 
• Geduld 
• Geborgenheit 
• Rituale 
• Sicherheit 
• Herzenswärme 
• Liebevoller Umgang 
• Selbstbestimmung 
• Individuelle Förderung 
• Beobachten, begleiten, fördern 
• Empathie 
• Sprachförderung 
• Förderung der Selbständigkeit 
• Zeit 
• Echtheit 
• Vorbildfunktion 
• Kindgerechte Umgebung 
• Regeln 
• Anerkennung 
• Zuhören 
• Konsequenzen 

 
„ Kinder haben insbesondere ein Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an; ihre 
Persönlichkeit, Begabung und körperliche-geistigen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu 
bringen, ist oberes Ziel ihrer Bildung. Sie haben ein Recht auf umfassende 
Mitsprache und Mitgestaltung bei ihrer Bildung und allen weiteren, sie (mit) 
betreffenden Entscheidungen.“ (BEP 2013, S. 11) 
 
 
 
6.2. Pädagogischer Ansatz 
Um den Kindern möglichst viel Raum für ihre Entwicklung zu geben und das Gefühl 
von Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln, arbeiten wir in unserer Kinderkrippe nach 
dem teiloffenen Konzept. Anders als im offenen Konzept hat jedes Kind seine feste 
Stammgruppe. Nach dem gemeinsamen Morgenkreis öffnen die Gruppen die 
Räume, dadurch haben die Kinder die Möglichkeit in Begleitung ihres pädagogischen 
Fachpersonals neue Spielpartner, Material und die Räumlichkeiten selber zu wählen. 
In dieser Zeit bietet das pädagogische Fachpersonal spezielle Angebote (z.B. für alle 
„Großen/Kleinen“, Projekte über einen längeren Zeitraum) für die Kinder an. 

              
Vorteile des teiloffenen Konzepts: 

• Kinder können sich frei entfalten, durch vielfältigere Angebote und weniger 
Gruppendruck. 

• Kinder lernen das gesamte pädagogische Fachpersonal kennen und 
umgekehrt. Sie können Vertrauen zu allen Mitarbeitern-/innen der Krippe 
aufbauen. 

• Kinder können auf „Entdeckungsreise“ gehen, werden dadurch 
selbständiger, selbstbewusster und das Angebot an Spiel- und 
Lernangeboten erhöht sich. 

• Sie werden ermutigt ihre Bedürfnisse mitzuteilen. 
• Kinder lernen sich zu entscheiden, mit welchem Spielzeug oder 

Spielpartner/in gespielt werden soll. 



• Der Kreis der Spielpartner/innen erhöht sich. 
• Sie begreifen die räumliche Umgebung und ihre Zusammenhänge. 
• Die Kinder lernen mit der Zeit auch selbständig Konflikte zu lösen und 

Grenzen gegenüber anderen Kindern zu setzen. 
• Die Kinder profitieren von den unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten 

des gesamten pädagogischen Fachpersonals der Krippe 
 
 
 

6.3. Freispiel 
Unsere pädagogische Arbeit ist durch einen individuellen und spielerischen 
Zugang zu den Kindern geprägt. Das Freispiel hat hier einen hohen 
Stellenwert und ist fester Bestandteil im Tagesablauf. 
Unter Freispiel versteht man den Zeitabschnitt der pädagogischen Arbeit in 
dem sich Kinder das Spielzeug, den Ort und den Freund selbst wählen 
können. 
 
Ziele des Freispiels: 
Das Spiel der Kinder erscheint für viele vielleicht als unproduktive Aktivität 
nach dem Motto: „Die spielen ja nur!“. Dabei wird unterschätzt, dass die 
Kinder sich im Spiel viele Kompetenzen wie Kommunikation, 
Durchsetzungsvermögen, Ausdauer, Konzentration, Rücksichtnahme, 
Kreativität u. v. m. aneignen. Durch Ausprobieren, Nachahmung und 
Wiederholung werden viele neue Fähigkeiten entwickelt, erprobt und vertieft. 
Es entsteht Raum für eigene Entscheidungen, Eigeninitiative und 
gemeinsames Handeln. Aus diesem Grund bildet das Spiel in unserem 
Bildungskonzept einen eigenen Schwerpunkt. 
Die Kinder nutzen das Spiel als Ausdrucksmittel und können sich mit ihrer 
Umwelt auseinandersetzen. Viele Erfahrungen und Erlebnisse fließen in das 
Spiel ein. Alltagssituationen, Stress und Ängste können auf diese Weise 
verarbeitet werden. 
Für uns heißt Freispiel auch: Innerhalb eines vorgegebenen Rahmens (Zeit, 
Raum, gemeinsam erarbeitete Regeln) mit seiner Freiheit umgehen lernen 
und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ein Stück Selbständigkeit 
zu erwerben. 
Ein wichtiger pädagogischer Aspekt ist die Altersspanne in den Gruppen. Hier 
haben die Kinder die vielfältige Möglichkeit durch Nachahmung zu lernen, sie 
üben Rücksichtnahme und übernehmen kleinere Verantwortungsbereiche. 
 
Aufgabe des pädagogischen Fachpersonals: 
Im Freispiel haben wir mehrere Aufgaben. Auf der einen Seite gewähren wir 
den Kindern Zeit und Raum, auch einmal „Langeweile“ auszuhalten und 
andere Kinder zu beobachten. Auf der anderen Seite geben wir den Kindern 
Hilfestellung. Bei Bedarf stehen wir ihnen beim Knüpfen von Kontakten mit 
anderen Kindern bei und „stupsen“ sie an, damit sie den Zugang zur eigenen 
Phantasie und Kreativität finden. Wir geben, falls erforderlich, Hilfen bei der 
Bewältigung in Konfliktsituationen. Als pädagogisches Fachpersonal 
unterstützen wir die Kinder durch positive Wertschätzung. 
Ein sehr bedeutender Faktor neben dem An- und Mitspielen ist das 
Beobachten. Wir sehen, welche Spiele das Kind bevorzugt, welche 
Beschäftigungen es auslässt, wie es spielt, ob es sich vertiefen kann, 
Ausdauer zeigt, welche Entwicklungsschritte es auf geistiger, körperlicher, 
sozialer, emotionaler und motivationaler Ebene macht. Auf diese 
Beobachtungen baut die weitere Planung unserer Arbeit (Freispiel, gezieltes 
Angebot, Kleingruppenarbeit, gezielte Förderung einzelner Kinder) auf. 
Zudem ist Beobachtung, besonders im Hinblick auf Gespräche mit Eltern 



wichtig, damit das Kind als ganzer Mensch mit all seinen Stärken betrachtet 
wird. 
 
 
 
6.4. Spezielle Angebote/Projekte 
Die Durchführung von Projekten ermöglicht es den Kindern, sich intensiv und 
langfristig mit Themen auseinander zu setzen. Dies erfolgt durch den Einsatz 
vielfältiger Methoden. 
Vom pädagogischen Fachpersonal werden gezielte Angebote geplant und 
durchgeführt. Sie beinhalten Anregungen aus allen Lernbereichen und 
schulen die Sinne der Kinder. Wichtig ist uns bei allen Angeboten die 
Freiwilligkeit, d.h. kein Kind muss mitmachen und jedes Kind entscheidet 
selbst, ob und wie lange es teilnimmt. 
 
 

 
6.5. Bildungsbereiche 

• Christliche Bildung 
Die Vermittlung von Religion und Glaube vollzieht sich, neben dem 
Erleben von religiösen Ritualen und der Vermittlung von Wissen, 
durch das Erleben im Alltag. 
Kernpunkte unseres religionspädagogischen Handelns sind unter 
anderem: 
 

o Vertrauen fördern 
o Achtsam sein 
o Beziehung und Gemeinschaft erleben 
o Werte erfahren 
o Sich an der Schöpfung freuen 

 
• Sprachliche Bildung 

Schon im Mutterleib kann das Kind die Stimme seiner Mutter von 
anderen Stimmen unterscheiden und entwickelt bereits in den ersten 
Monaten eine Sensibilität für Rhythmus, Betonung und Melodie seiner 
Erstsprache. Sprachliche Bildung beginnt bereits in den ersten 
Wochen und ist ein immerwährender und langfristiger Prozess. Die 
Sprache dient der Kommunikation mit anderen, jedes Kind erwirbt 
Sprache in seinem eigenen Tempo. Wir unterstützen die Kinder dabei 
mit Hilfsmitteln, wie z.B. Bilderbücher, Geschichten erzählen, Finger-
und Rollenspiele, Lieder, Reime, Erzähltheater usw. 
 

• Bewegung 
Eines der Grundbedürfnisse des Kindes ist und bleibt die Bewegung.  
In den ersten Lebensjahren ist die Bewegung ein wesentliches 
Erfahrungsmedium, von dem es abhängt, in welcher Weise die Kinder 
ihre Umwelt verarbeiten (Bewegung = geistige Entwicklung). 
 
Über Bewegung machen die Kinder Erfahrungen über sich selbst, sie 
lernen sich selbst einzuschätzen, sich auf die Probe zu stellen und 
entwickeln so die Voraussetzung für Selbstsicherheit und 
Selbstvertrauen. Sie lernen aber auch, mit Anderen umzugehen, 
die körperlichen Fähigkeiten der Anderen einzuschätzen und 
Absprachen bei Bewegungsspielen zu treffen. Lernen im frühen 
Kindesalter ist in erster Linie Lernen über Wahrnehmung und 
Bewegung. Deshalb ist es für uns wichtig, gerade in der 



Kindertageseinrichtung Räume zu schaffen, die unbeschwertes laufen, 
tollen, toben und sich auszuprobieren ermöglichen. 
 

• Mathematische Bildung 
Die Grundlagen für mathematisches Denken werden in den ersten 
Lebensjahren entwickelt. Kinder haben von Natur aus ein großes 
Interesse naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen. 
Über das freie Spiel und das eigenständige Tun sowohl über eine 
sinnvolle Raumgestaltung, erfährt das Kind den ersten Umgang mit 
Zahlen, Mengen und geometrischen Formen. Wir bieten verschiedene 
Materialien mit bestimmten Merkmalen an, die kombiniert und sortiert 
werden können, wie z.B. Formenpuzzle, Steckspiele, Duplosteine, 
Holzbausteine, verschieden große Behälter zum Schütten und mit 
gezielten pädagogischen Angeboten wie z.B. Abzählreime. 
 

• Musikalische Bildung 
Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Mit Neugier und 
Faszination begegnen sie der Welt der Musik, den Tönen, 
Geräuschen und Klängen. Durch gemeinsames Singen, Musizieren, 
Musik hören und Tanzen schulen wir das Gehör der Kinder sowie das 
Gefühl für Rhythmus und sie lernen aufmerksames zuhören. Wir 
bieten eine Vielfalt an Musikinstrumenten den Kindern an, dabei 
lernen sie die unterschiedliche Klang- und Spielweise der Instrumente 
und entwickeln ein Gefühl für Musik und Rhythmus. Bei gezielten 
pädagogischen Angeboten, wie dem gemeinsamen Morgenkreis, 
Kreisspielen, Hörspiele und Klanggeschichten erweitern die Kinder 
ihre Musikalischen Kompetenzen. 
 

• Kreative Bildung 
Die Kreativitätsentwicklung nimmt in der Entwicklung des Kindes einen 
sehr hohen Stellenwert ein. Die Kinder werden angeregt eigene Ideen 
im Malen und Basteln zu verwirklichen. Dafür bieten wir den Kindern 
eine große Auswahl an Materialien und Techniken, wie z.B. 
unterschiedliche Papier- und Kartonarten, verschiedene Stiftarten, 
Scheren, Kleber (Kartoffelkleber), um ihnen die Möglichkeit zu geben 
sich selbst ausprobieren zu dürfen. Frei von ästhetischer Korrektur 
und Wertung entstehen fantasievolle Werke. 
 

• Selbständigkeitserziehung 
Wenn man sich mit den Grundbedürfnissen eines Babys und 
Kleinkindes auseinandersetzt, denken viele Menschen zunächst an 
Nahrung, Hygiene, Wärme und das Bedürfnis nach Schutz in einer 
sicheren Bindung. In der Psychologie kennt man noch weitere 
Grundbedürfnisse, die für das Wohlbefinden eine große Bedeutung 
haben und für die Lernbereitschaft wichtig sind. Zum Beispiel das 
Bedürfnis nach Selbständigkeit und nach Kompetenzerleben. Wir 
sprechen vom Bestreben des Kindes, sich selbst als eigenständig 
handelnde Person zu erleben, das heißt, ohne die Kontrolle von 
außen über die Bewältigung von Aufgaben bestimmen zu können. 
Durch die positive Erfahrung erlebt das Kind kompetent zu sein. Das 
Entscheidende dabei ist das empfinden von Befriedigung durch die 
eigene Aktivität. 
Da es für die Kinder von großem Interesse ist, was die Erwachsenen 
oder älteren Geschwister tun und machen, möchten sie es ihnen 
gleich tun. 



In der Kinderkrippe besteht nun die Möglichkeit einige alltägliche 
Dinge, wie z. B. aus dem Glas trinken, alleine essen, mit dem Messer 
streichen, sich an-  und ausziehen lernen, Zähne putzen, um nur 
einige Dinge zu nennen, gezielt zu fördern. 
Die Räumlichkeiten und die Ausstattung wurden so gestaltet, dass für 
die Kinder ein Anreiz besteht, selber aktiv zu werden. Der Erwachsene 
steht dem Kind lediglich als Unterstützung zur Seite um Anregungen 
(motivieren, bestärken) zu geben, die gestellte Aufgabe zu bewältigen. 
Des Weiteren kann durch beispielsweise gezielte Aufträge an das 
Kind, wie z. B. etwas in eine andere Gruppe bringen, der Mut zur 
Selbständigkeit gefördert werden. Außerdem wird die eigene 
Kompetenz erlebbar gemacht. 

 
• Gesundheitsbildung 

Wir achten darauf, dass die Kinder ihre Hände gründlich mit Seife 
waschen, nachdem sie auf der Toilette waren, im Garten gespielt 
haben und vor und nach dem Essen.  
Die Sauberkeitserziehung ist ein wichtiger Bestandteil im 
Kinderkrippenalltag.  
Die meisten Kinder interessieren sich im Alter zwischen zwei und drei 
Jahren fürs Töpfchen. Davor sind Darm- und Blasenentleerung 
entwicklungsbedingt meist noch nicht willentlich vom Kind zu 
beeinflussen. Deshalb ist ein früheres Training nicht sinnvoll und das 
Kind in der Regel nicht früher sauber.  
Doch jedes Kind ist anders und der richtige Zeitpunkt ist gekommen, 
wenn sich Ihr Kind für das Toilette gehen interessiert und verbal in der 
Lage ist, sein Bedürfnis zu äußern. 
 

 
 
 
 

7. Eingewöhnung 
 
Der Übertritt von der Familie in die Kinderkrippe ist für Eltern und Kinder ein 
bedeutender Schritt in eine neue Lebensphase. 
Wir legen dabei sehr viel Wert auf einen sanften Übergang. Unsere intensive 
Eingewöhnungszeit bietet den entsprechenden Rahmen, damit sich Kinder, Eltern 
und pädagogisches Fachpersonal mit der neuen Situation vertraut machen können. 
Für Kinder ist es eine große Herausforderung, sich an eine neue Umgebung 
anzupassen und eine neue Beziehung zu fremden Personen aufzubauen. Dabei 
benötigen sie die Hilfe und Unterstützung ihrer Bezugspersonen.  
Für eine gute Eingewöhnung ist das Erstgespräch sehr wichtig. Dort sollen sich die 
Eltern und das zuständige pädagogische Fachpersonal näher kennen lernen. Es 
werden Informationen über das Krippen- und Gruppenleben ausgetauscht und die 
Vorgehensweise in der anstehenden Eingewöhnung besprochen. Dabei werden die 
bisherige Entwicklung des Kindes und eventuelle Probleme in der pränatalen und 
perinatalen Zeit, wie z. B. Allergien oder Krankheiten erfragt. Ebenso werden die 
Vorlieben und Abneigungen des Kindes besprochen. Wichtige Informationen sind u. 
a., ob das Kind schon kürzere oder längere Trennungen von seinen Eltern erlebt hat 
und wie es diese verkraftete. Außerdem möchten wir von Ihnen wissen, ob es den 
Umgang mit anderen Kindern schon gewöhnt ist. Auch erfahren die Eltern, welche 
Utensilien sie mitbringen müssen und wie sich der Tagesablauf gestaltet.  
Dieser Austausch ist grundlegend und wichtig, um Kind und Eltern, aber auch den 
Kindern und dem pädagogischen Fachpersonal aus der Gruppe, einen störungsfreien 
und angenehmen Einstieg in die Krippe zu ermöglichen. 



Die Eingewöhnung orientiert sich an dem „Berliner M odell“. 
 
 
Die dreitägige Grundphase 
Die Bezugsperson sollte sich mit dem Kind für ein bis zwei Stunden in der Einrichtung 
aufhalten. Dabei verhält sie sich passiv, aber aufmerksam gegenüber den 
Signalen des Kindes. Sie ist für das Kind der „sichere Hafen“, d. h. sie folgt dem 
Kind nicht, ist aber immer gut erreichbar und aufmerksam. Die pädagogische 
Fachkraft versucht vorsichtig, über Spielangebote Kontakt zum Kind aufzubauen. Es 
finden keine Trennungsversuche statt. Die Pflegeroutinen vollzieht die Bezugsperson. 
 
Der erste Trennungsversuch 
Am ca. vierten Tag entfernt sich die Bezugsperson nach einiger Zeit aus dem 
Gruppenraum, nachdem sie sich vom Kind verabschiedet hat. Lässt sich das Kind 
schnell von der pädagogische Fachkraft beruhigen oder zeigt keinen 
Trennungsschmerz, sollte die erste Trennungsperiode 30 Minuten betragen. Wirkt 
das Kind hingegen verstört oder beginnt zu weinen ohne sich schnell trösten zu 
lassen, so sollte die Trennung kürzer sein. Das kindliche Verhalten in dieser Situation 
hat erfahrungsgemäß einen gewissen Voraussagewert für den weiteren Verlauf der 
Eingewöhnung. 

 
Die Stabilisierungsphase 
Diese beginnt mit dem fünften Tag. Die Fachkraft  übernimmt zunehmend – erst im 
Beisein der Bezugsperson – die Versorgung des Kindes (Füttern, Wickeln etc.). Sie 
bietet sich gezielt als Spielpartner an und reagiert auf die Signale des Kindes. Die 
Trennungszeiten werden, unter Beachtung der Bedürfnisse des Kindes und in 
Absprache mit den Eltern täglich verlängert.  
 
Die Schlussphase 
In der Schlussphase der Eingewöhnung ist die Bezugsperson nicht mehr in der 
Einrichtung anwesend, jedoch jederzeit für Notfälle erreichbar. Die Fachkraft wird nun 
als „sichere Basis“ vom Kind akzeptiert, d. h. es lässt sich auch nachhaltig 
von ihr/ihm trösten. Das Kind ist nun bereits für mehrere Stunden täglich in der 
Krippe. Es hat den Alltag kennen gelernt und ist dabei, sich in die Gruppe einzufügen. 
 
Abschluss der Eingewöhnung 
Die Länge der Eingewöhnung dauert etwa 4 Wochen. Jedes Kind hat seinen eigenen 
Rhythmus. Die pädagogischen Fachkräfte  entscheiden über die Länge der  
Eingewöhnung individuell bei jedem Kind. 
Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn sich das Kind zum einen von der 
pädagogischen Fachkraft  trösten lässt, aber auch grundsätzlich bereitwillig und gern 
in die Einrichtung kommt. Dies lässt sich gut daran erkennen, dass es Spaß und 
Freude im Alltag hat, sich aktiv an Gruppenprozessen beteiligt, die typischen Regeln 
des Hauses kennt, aber diese auch immer wieder mal in Frage stellt. Die 
pädagogische Fachkraft führt nach Beendigung der Eingewöhnung noch ein 
Abschlussgespräch mit den Bezugspersonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Beobachtung und Dokumentation 
 
8.1. Entwicklungstabelle von Prof. Kuno Beller und Entwicklungsbeobachtung 
nach Petermann 
Die Entwicklungstabelle von Prof. Kuno Beller stellt ein Instrument für das 
pädagogische Fachpersonal dar, mit dem Entwicklungsveränderungen in den ersten 
drei Lebensjahren verdeutlicht werden können. In der Tabelle werden die 
verschiedenen Entwicklungsbereiche des Kindes erfasst, wobei weniger die 
Bewertung nach Altersnormen im Vordergrund steht, sondern die der Kompetenzen 
und des derzeitigen Entwicklungsstandes des Kindes.  
Der Beobachtungsbogen nach Petermann wird vom pädagogischen Fachpersonal  
halbjährlich erstellt. Dort wird der Entwicklungsstand des Kindes dokumentiert. 

 
 
 

8.2. Bilddokumentationsmappen (Portfolio) 
Wir versuchen anhand unserer Bilddokumentationsmappen die Zeit in der die Kinder 
bei uns sind, für Eltern aber auch für die Kinder selber, erlebbar zu machen. 
Besondere Situationen werden in Form von Fotos, kleinen Berichten oder kreativen 
Arbeiten des Kindes festgehalten und ergeben so, mit der Zeit eine Dokumentation 
über die Lernerfahrungen und Entwicklungsschritte, die das Kind in der Kinderkrippe 
gemacht hat. Für Eltern, deren Kinder noch zu klein sind, um etwas erzählen zu 
können, ist es auch eine Möglichkeit einen kleinen Einblick zu bekommen was ihr 
Kind in der Krippengruppe erlebt und gelernt hat. Schon die Kleinsten lieben es, ihre 
eigene Mappe zu betrachten, sich selber und andere Kinder wieder zu erkennen und 
sind sehr stolz auf ihr eigenes Buch vom „Ich“. 
 
 
 
 
 

9. Zusammenarbeit mit Eltern 
 
9.1. Elternbeirat 
Der Elternbeirat wird zu Beginn des Krippenjahres von den Eltern der gesamten 
Kinderkrippe gewählt. Der gewählte Elternbeirat ist die Elternvertretung aller Eltern in 
der Kinderkrippe Mariä Himmelfahrt. Die Sitzungen dienen dem 
Informationsaustausch zwischen Elternbeirat und dem pädagogischen Team sowie 
gemeinsamen Planungen verschiedener Aktionen für die Kinderkrippe.  
Unterstützung erfährt das pädagogische Team vom Elternbeirat zum Beispiel bei 
Festen (Sommerfest, Martinsfeier, usw.) und dem Tag der offenen Tür. Das 
pädagogische Team sieht den Elternbeirat als Unterstützung bei gemeinsamen 
Vorhaben an. Nicht nur der finanzielle-, sondern auch der organisatorische 
Arbeitseinsatz, sind eine sehr wertvolle Unterstützung im Krippenalltag. Vertreter des 
Elternbeirates der Krippe nehmen auch an den Treffen des Kindergartens und 
umgekehrt teil.   
 
 
 
9.2. Entwicklungsgespräch 
Solange das Kind die Einrichtung besucht, wird den Eltern einmal im Jahr, gegen 
Ende des Krippenjahres, ein Entwicklungsgespräch angeboten. 
Die Grundlage des Gespräches ist die Entwicklungstabelle von Prof. Dr. Kuno Beller 
und/oder der Beobachtungsbogen nach Petermann. Dieses Gespräch ist auf einen 
intensiven Austausch mit den Eltern ausgelegt. 
 



9.3. Elternabend 
Elternabende finden in der Regel 1-2mal im Jahr, zu verschiedenen Themen statt. 
Organisiert werden diese Abende meistens durch das pädagogische Fachpersonal.  

 
 
 

9.4. Tür- und Angelgespräche 
Tür- und Angelgespräche finden täglich in der Bring- und Abholsituation statt und sind 
Grundlage für den situativen Ansatz unseren pädagogischen Handelns. Der 
Erfahrungsaustausch über das Erleben des Kindes im Krippenalltag ist fester 
Bestandteil der Elternarbeit. In der morgendlichen Bringzeit werden getroffene 
Absprachen mit den Eltern an das pädagogische Fachpersonal in den Gruppen 
weitergegeben. Ebenso können Sie sich in der Abholsituation über besondere 
Erlebnisse im Krippenalltag ihres Kindes informieren. 
 
 
 
9.5. Elternnachmittag 
Hier kommen die Eltern mit dem pädagogischen Fachpersonal der Gruppe zu 
verschiedenen Themen zusammen. 
 
 
 
9.6. Hospitation 
Wir bieten den Eltern die Möglichkeit, bei uns am Vormittag zu hospitieren. So haben 
Sie die Möglichkeit ihr Kind auch nach der Eingewöhnung in der Kinderkrippe zu 
erleben. Sprechen Sie bei Interesse die Mitarbeiter/innen an. 
 

 
 
 

 
10. Zusammenarbeit in der Kinderkrippe 

 
10.1. Zusammenarbeit des pädagogische Fachpersonals  
 

• Teamsitzungen 
Das gesamte Krippenteam trifft sich einmal in der Woche für 1,5 
Stunden zum Teamgespräch.  
Hier werden aktuelle Themen  besprochen. Des Weiteren werden 
allgemeine Pläne für den Krippenalltag erstellt, Termine abgesprochen 
und Feste und andere Aktivitäten, die die Gesamteinrichtung 
betreffen, geplant. In regelmäßigen Abständen, trifft sich das gesamte 
Kinderhausteam.  Für pädagogische Fallbesprechungen und 
kollegialer Austausch steht hier ebenfalls ein geeigneter Zeitrahmen 
zur Verfügung. 

• Fort-/Weiterbildungen 
In der Kinderkrippe kann nur dann gute Entwicklungs- und 
Bildungsarbeit geleistet werden, wenn die Arbeit durch qualifiziertes 
Personal durchgeführt wird. Hierfür ist es jedoch zwingend notwendig, 
dass durch regelmäßige Fortbildung das pädagogische Wissen 
ergänzt und erweitert wird. Für unser pädagogisches Fachpersonal ist 
es ein wichtiger Bestandteil der Arbeit, an Fort/Weiterbildungsmaß-
nahmen in allen Bereichen der pädagogischen Arbeit teilzunehmen. 
 
 



• Mitarbeitergespräche 
Anhand der Ziellandkarte werden durch die Leitung regelmäßige 
Mitarbeitergespräche geführt. Während dieser Gespräche werden die 
pädagogische Arbeit reflektiert und Zielvereinbarungen getroffen. 
 

 
 

      10.2. Zusammenarbeit zwischen Krippe und Kindergart en 
       Wir stehen in engem Kontakt mit dem pädagogischen Fachpersonal aus dem      

             Kindergarten, tauschen uns aus und arbeiten zusammen. In regelmäßigen              
             Abständen finden gemeinsame Teamsitzungen statt. Das gesamte pädagogische             
             Fachpersonal ermöglicht den Krippenkindern einen sanften Übergang in den      

 Kindergarten. 
 

 
 

 10.3. Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Ins titutionen 
             Unsere Einrichtung hat verschiedene Kooperationspartner, die uns in  
             unterschiedlichen Fragen beraten und unterstützen. 
 

• Frühförderstelle 
• Beratungsstellen 
• Landratsamt und Gesundheitsamt Dachau 
• Stadt Dachau 
• Fachberatung/Fachdienst Caritas 
• Jugend und Elternberatung 
• Caritas Kindergärten/Kinderkrippen 
• Kinderkrippen anderer Träger 
• Fachakademien 
• Arbeitskreise 
• Jugendamt 

 
 
 
 
 
11.  Schutzauftrag 

  Die Betriebserlaubnis nach §45 SGB VIII sieht vor, dass der Schutzauftrag Teil des    
  Konzept unserer Kinderkrippe ist. Der Kinderschutz wird durch vier verschiedene  
  Aufgaben sichergestellt, die nachfolgend dargestellt werden. 
 

• Erweitertes Führungszeugnis 
Einschlägig vorbestrafte Personen sind nach § 72a SGB VIII von der Tätigkeit in 
einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe ausgeschlossen. Alle Mitarbeiter/-
innen der Caritas Kinderkrippe Mariä Himmelfahrt  sind deshalb verpflichtet, bei 
der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen ein erweitertes 
Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 und § 30a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes beim Träger vorzulegen. 

 
• Insoweit erfahrene Fachkraft (ISOFAK) 

Das Caritas Zentrum Dachau bestimmt als Träger der Kinderkrippe eine „insoweit 
erfahrene Fachkraft“, an die sich sowohl die Einrichtungsleitung, als auch das 
pädagogische Fachpersonal der Kinderkrippe, in Abstimmung mit der 
Krippenleitung, wenden können, wenn sie eine Kindeswohlgefährdung nach § 8a 
SGB VIII vermuten. Die ISOFAK unterstützt und berät die Einrichtung bei der 



Abschätzung des Gefährdungsrisikos, der Dokumentation und Umsetzung des 
Verfahrens. 
 

• § 8a (Schutzauftrag) 
Die Dienstanweisung zur Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII 
liegt dem pädagogischen Fachpersonal vor. Im Team findet jährlich die 
Wiederholung der Handlungsschritte und Dokumentation im Erstverfahren statt. 
Die aktuellen Bögen zum Dokumentieren des Prozessverlaufes liegen der 
Einrichtung vor. 
Das pädagogische Fachpersonal involviert die Personensorgeberechtigen 
rechtzeitig in das Verfahren und verweist seinerseits auf geeignete Hilfen. In 
unserer Einrichtung können sich die Eltern beispielsweise an die Frühförderstelle 
oder die Erziehungsberatung wenden, um zusätzliche Informationen und 
Beratung zu bekommen. Auch die Jugendämter bieten hier Beratung an. Falls 
Hilfen nicht in Anspruch genommen werden oder die Gefährdung des 
Kindeswohls nicht abgewendet werden kann, informiert die Krippenleitung, in 
Absprache mit der ISOFAK und dem Träger, das Jugendamt. Bei 
Kindeswohlgefährdung ist die Schweigepflicht des pä dagogischen 
Fachpersonals den betroffenen Stellen gegenüber auß er Kraft gesetzt . 
 

• U-Heft  
Der § 3 AVBayKiBiG Kinderschutz sieht vor, dass die Personensorgeberechtigten 
bei der Aufnahme des Kindes in die Kinderkrippe eine Bestätigung über die 
Teilnahme des Kindes an der letzten fälligen altersentsprechenden 
Früherkennungsuntersuchung vorlegen sollen. Sollte der Nachweis nicht oder nur 
lückenhaft vorhanden sein, weist das pädagogische Personal die 
Personensorgeberechtigten auf die Wichtigkeit der kinderärztlichen Untersuchung 
hin. 

 
 

 
 
 

12.   Inklusion 
              In Kinderkrippen treffen Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen  
               aufeinander. Als erste außerfamiliäre Bildungsinstitution kommt ihnen damit 
               eine wichtige Rolle zu, denn sie legt den Grundstein für gleiche Chancen auf 
               Teilhabe an Bildung und Gesellschaft.  

 
 
 
 
 
13.   Partizipation 

               Der pädagogische Begriff „Partizipation“ bedeutet mitwirken, mitgestalten und   
               mitentscheiden. Kinder können Entscheidungen treffen, die das eigene Leben           
               (Selbstbestimmung) und das Leben der Gemeinschaft (Mitverantwortung)          
               beeinflussen und sie treffen Entscheidungen, die gemeinsam gefällt werden  
               (Mitbestimmung). 
 
 
 
 
 
 



14.  Schlusswort 
 
        Liebe Leserinnen und Leser, 
 
        wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit. 

              Unsere Konzeption sehen wir als Basis unserer Arbeit die laufend überprüft und 
              weiterentwickelt wird.                           

        Wir sind stolz Ihnen nach einer langen Schaffensphase nun unsere fertige   
        Konzeption vorlegen zu können, die in gemeinsamer Teamarbeit erstellt wurde.  
 
        Herzlichen Dank an alle, die bei der Erstellung dieser Konzeption mitgewirkt haben! 
 
 
 

 
 

Bianca Zimmermann                                 Lisa-Nadine Schweisthal 
 

Und das gesamte Team der Caritas Kinderkrippe Mariä Himmelfahrt 
 

 
 
 
 

 
     

 
 
 

 
 
 

 
 


