
KONZEPTION
KINDERKRIPPE 
KÜKEN



HERZLICH WILLKOMMEN IN DER 
KINDERKRIPPE „KÜKEN“!

Sie haben Ihr Kind in unserer Krippe, die an den Kindergarten  
„Schwalbennest“ anschließt, angemeldet. Wir bedanken uns für  
Ihr Vertrauen und freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen! 
Nachstehend erhalten Sie wichtige Informationen zur Orientierung  
und unserer Konzeption.



INHALT

1 / VIELE GRÜNDE SPRECHEN DAFÜR! – RAHMENBEDINGUNGEN / S. 4

2 / AUCH HIER BIN ICH ZUHAUSE! – EINGEWÖHNUNGSKONZEPT / S. 5 

3 /  ICH BIN ICH! – ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE ERKENNTNISSE / S. 6 – 7

4 / RUNDHERUM WOHLFÜHLEN! – RAUMGESTALTUNG / S. 8

5 / SPIELERISCH LERNEN! – STRUKTURIERTE LERNEINHEITEN / S. 9

6 / IM AUGENBLICK LEBEN! – TAGESABLAUF / S. 10

7 /  VOM KÜKEN ZUR SCHWALBE!  – ZWEI EINRICHTUNGEN ARBEITEN ZUSAMMEN / S. 11



4

„Aus heutiger Sicht der Bindungsforschung 
spricht nichts gegen eine frühe außerfami-
liäre Betreuung des Kindes. 

Nach wie vor gilt: die ersten drei Jahre sind 
wichtig für die Entwicklung einer sicheren 
Bindung. Entscheidend ist, dass feinfühlig auf 
das Bindungsbedürfnis des Kindes reagiert 
wird.“ (Bayerischer Bildungs- und Erziehungs-
plan S. 105)

Wir wissen, dass Kinder von Geburt an zu 
mehreren Personen Bindungen aufbauen 
können. Wichtig hierbei ist, dass diese über 
einen langen Zeitraum hinweg aufgebaut 
werden, weshalb Ihr Kind in unserer Einrichtung 
kontinuierlich von festen Bezugspersonen 
betreut wird. 

Durch Spielpartner – ob altersnah oder altersfern– 
werden geschwisterähnliche Beziehungen 
aufgebaut, die Orientierung geben und Hilfe- 
stellung bieten. Dies bedeutet für alle Kinder 

auch eine emotionale und soziale Bereicherung 
beim Kuscheln,  Beschützen, Versorgen… 

Unterschiedliche Verhaltensmodelle tragen  
zu einer beschleunigten Sprachentwicklung bei  
und bieten vielfältige kognitive Anreize. 

Kinder lernen, indem sie lehren: Wenn sie in 
der Lage sind, durch Vormachen einen Ablauf 
logisch zu erklären, haben sie ihn verstanden.

Die Betreuung im Kleinkindalter ermöglicht 
Ihnen als Eltern, sich außerfamiliär oder 
beruflich weiterzubilden, während Ihr Kind in 
diesem wichtigen Lernzeitraum kompetent 
durch pädagogische Fachkräfte gefördert wird.

Diese langfristige Erziehungspartnerschaft 
unterstützt Sie und bietet Hilfestellung bei 
Erziehungsfragen.

12 Krippenkinder werden in unserer Einrichtung 
täglich von einer Erzieherin, zwei Kinderpflege-
rinnen und einer Berufspraktikantin begleitet.

1 / VIELE GRÜNDE SPRECHEN DAFÜR! – RAHMENBEDINGUNGEN
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Bei der Aufnahme in die Kinderkrippe erfolgt  
die erste längere Trennung von der Familie. 
Damit dieser Übergang gelingt, wird die 
Eingewöhnungszeit gemeinsam mit Ihnen 
geplant und sorgfältig begleitet. 

Bei einem ersten Aufnahmegespräch mit der 
ganzen Familie lernen wir uns gegenseitig 
kennen und klären auftretende Fragen. Außerdem 
entwickeln wir gemeinsam schöne Abschieds-
rituale und informieren uns über Vorlieben und 
Gewohnheiten Ihres Kindes.

Für die Eingewöhnungszeit selbst sollten Sie 2–4 
Wochen einplanen. Optimal wäre es also, wenn 
Sie Ihr Kind mit uns eingewöhnen, bevor Sie mit 
einer evtl. Berufstätigkeit beginnen bzw. zurück 
in Ihren Beruf kehren.

Während der ersten Woche bleiben Sie und Ihr 
Kind eine vereinbarte Zeit zusammen in der 
Gruppe. Pflegerische Arbeiten werden in dieser 
Zeit von Ihnen durchgeführt, wobei wir Ihnen 
assistieren. So lernen wir Besonderheiten im 
Umgang mit Ihrem Kind kennen.

Um Vertrauen zu Ihrem Kind aufbauen zu können, 
möchten wir Sie bitten, in die Rolle des „stillen 
Beobachters“ zu schlüpfen und uns den aktiven 
Part zu überlassen.

Danach kann eine kurze Trennung von höchstens 
30 Minuten erfolgen. Reagiert Ihr Kind ruhig 
oder lässt sich schnell beruhigen, werden wir 
längere Trennungszeiten vereinbaren. Hierbei ist 
von größter Wichtigkeit, dass Sie sich bewusst 
von Ihrem Kind verabschieden und es an uns 
übergeben. 

Während der Eingewöhnungszeit müssen Sie 
jederzeit für uns erreichbar sein um Ihr Kind 
eventuell abholen zu können.

Wichtig sind uns weiterhin tägliche Abspra-
chen, um individuell auf Ihr Kind eingehen 
zu können. Somit erleichtern wir Ihnen und 
Ihrem Kind den Start ins Krippenleben, so wie  
es im „Berliner Eingewöhnungsmodell“ vorge- 
schlagen wurde!     

2 / AUCH HIER BIN ICH ZU HAUSE! – EINGEWÖHNUNGSKONZEPT
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IM ERSTEN LEBENSJAHR:

Im ersten Lebensjahr wird aus dem erst weitest- 
gehend hilflosen Säugling ein munteres Baby, 
das schon bald lernt, Kopf, Arme, Beine und 
Hände zu kontrollieren und gezielt einzusetzen. 
Es lernt zu sitzen, zu robben, zu krabbeln 
und letzten Endes auf beiden Beinen zu 
stehen und zu laufen. 

Man kann dabei zuschauen, wie es die Welt  
um sich herum entdeckt, erste soziale Kontakte 
knüpft und jeden Tag eine Menge entdeckt.

Und noch etwas ganz Wichtiges passiert:  
Es baut eine feste Bindung – Grundvertrauen 
– zu seinen Bezugspersonen auf.

Zwischen dem achten und neunten Lebensmonat 
beginnt die Fremdelphase. Es gibt Kinder, die  
mit starker Furcht auf den bloßen Anblick eines 
Fremden reagieren. Andere Kinder zeigen erst 
Unruhe und Abwehrverhalten, wenn die ihnen 
fremde Person sie berühren oder gar auf den 
Arm nehmen will. 

IM ZWEITEN LEBENSJAHR:

Im zweiten Lebensjahr werden die Kinder  
geschickter beim Laufen, machen erste 
Kletterversuche. Die Sprache entwickelt sich 
sehr schnell. Sie sprechen meist Einwortsätze, 
können Wünsche äußern und einige Bezugs-
personen mit Namen ansprechen.

Zwischen dem ersten und dem zweiten Lebens- 
jahr lernen Kinder feste Nahrung zu sich zu 
nehmen und mit geschlossenem Mund zu kauen. 
Sie müssen noch gefüttert werden, lernen in 
dieser Zeit aber auch das selbstständige Essen  
in der Gemeinschaft. 

Einjährige Kinder spielen meist selbstständig, 
können auch eine Zeit lang alleine im Zimmer 
sein und erproben sich spielerisch im Umgang 
mit Trennungen (z.B. Hände vors Gesicht halten, 
Versteck – und Guck-Guck-Spiele). Sie gehen 
neugierig auf andere Kinder zu, können jedoch 
noch nicht miteinander agieren oder sich in ein 
Spiel älterer Kinder eingliedern.

3 /  ICH BIN ICH! – ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE  
ERKENNTNISSE

Die Entwicklung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren verläuft  
in allen Bereichen sehr rasant. Im Folgenden möchten wir Ihnen einen  
kurzen Überblick über diese Zeit geben:



7

Ein wesentlicher Entwicklungsschritt ist  
in dieser Lebensphase der Beginn immer 
längerer Wachzeiten am Tag. 

Trotzdem brauchen einjährige Kinder tagsüber 
noch ca. 2,5 Stunden Schlaf – verteilt auf zwei 
Phasen. Zweijährige schlafen in der Regel noch 
einmal um die Mittagszeit herum.

IM DRITTEN LEBENSJAHR:

Im dritten Lebensjahr beginnt die Willensbildung 
des Kindes (sog. Trotzalter). Sie äußert sich 
durch Wutausbrüche (eine differenzierte Sprache 
fehlt noch) und Affekthandlungen (bis zu 
dreißig am Tag): Das Kind besteht auf seinen 
Willen und provoziert einen Machtkampf.

Zweijährige Kinder sind noch in der „magischen 
Phase“. Alles ist verzaubert und kann belebt 
werden. Die Phantasie entwickelt sich, das 
Kind lebt in seiner eigenen Welt. Der Prozess 
ist wichtiger als das Ergebnis. Es zählt nur der 
Augenblick – ein Zeitgefühl fehlt noch.

Mit dem zweiten Lebensjahr beginnt auch  
das Besitzdenken beim Kind. Es möchte die 
Bezugsperson ganz für sich haben und Macht 
ausüben über Dinge (gehört mir!). Das Teilen 
von Spielsachen, das Rücksichtnehmen auf 
andere und das Wegräumen muss es erst noch 
lernen.

Zunehmend stärkt sich im zweiten Lebensjahr 
das Ich-Bewusstsein eines Kindes. 

Es spricht nicht mehr in der dritten Person  
von sich (Leni will …), sondern in der Ich Form.  
Es geht auf Entdeckungsreise und macht, was  
es spontan will. Sein Forscherdrang bringt es 
dabei oft in Schwierigkeiten, denn es kann Ge- 
fahren oft nicht einschätzen (hohes Unfallrisiko). 

Auch bei dem Versuch, hinter die Dinge zu sehen 
(Was ist da drin?) verhält es sich oft tollkühn.
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Die Bedürfnisse der Kinder werden in unseren 
Räumen entwicklungsentsprechend berück- 
sichtigt. 

Das liebevoll eingerichtete Gruppenzimmer 
zeichnet sich durch altersspezifische Raumge-
staltung aus. Neben Rückzugsmöglichkeiten mit 
Höhlencharakter bieten schiefe Ebenen, Podeste, 
Spiegel und Bodenbeläge ausreichend Bewe-
gungsanreize und Sinneserfahrungen. 

Geeignete Spielsachen, Werkstoffe und Natur- 
materialien schaffen Anreize zu kreativem, 
phantasievollem Spiel. In der gemütlichen Ess- 
ecke wird Gemeinschaft und Tischkultur 
erfahrbar.

Im Sanitärbereich mit Wickelkommode und 
Kinder-WC hat jedes Kind ein Schrankfach für 
Hygieneartikel, das von den Eltern selbständig 
nachgefüllt wird.

In einem separaten Bereich schaffen wir durch 
ruhige und kuschelige Atmosphäre und 
Liegeflächen ausreichend Raum zum Schlafen 
und Ruhen. 

Auch der große Turnraum im Gebäude des 
Kindergartens steht zur Verfügung.

Im Garten haben die Kinder Platz zum Toben, 
Matschen und freiem Spiel in der Natur. Neben 
einem Krippenwagen (großer Wagen mit 4 
Sitzplätzen) steht genügend Platz zur Lagerung 
Ihres eigenen Kinderwagens zur Verfügung.

4 / RUNDHERUM WOHLFÜHLEN! – RAUMGESTALTUNG
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Sobald die Kinder Bezug zum Personal auf- 
gebaut und Sicherheit in der neuen Gruppe 
gewonnen haben, lernen Sie miteinander und 
voneinander.

Hierfür schaffen wir eine anregende Lern- 
umgebung und aktive Entwicklungsbegleitung.

Jüngere Kinder lernen über ihre Sinne und über 
Erfahrung. Alle Phasen im Tagesablauf werden 
kurz gehalten und leben von Wiederholung. 

Wir schaffen im freien und im angeleiteten 
Spiel Gelegenheiten für die ganzheitliche Ent- 
wicklung mit allen Sinnen. In unseren Räumen 
bieten wir hierfür verschiedenste Materialien 
wie Spiele, Fingerfarben, Kleister… und vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten an. 

Im Garten und auf dem naturbelassenen Außen- 
gelände des Kindergartens erleben die Kinder 
den Wechsel der Jahreszeiten und machen aus- 
reichend Naturerfahrungen. Im Vordergrund 
steht für uns neben der ganzheitlichen Entwick- 
lung hierbei die Entwicklung zur Selbstständig-
keit. 

Ob beim freien Wählen von Spielpartner- 
und Material, beim Essen, beim Anziehen 
oder beim Aufräumen – wir lernen den 
Kindern „es selbst zu tun“!

5 / SPIELERISCH LERNEN! – STRUKTURIERTE LERNEINHEITEN
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Ein strukturierter Tagesablauf ist insbe-
sondere für jüngere Kinder sehr wichtig.  
Sie erleben dadurch Sicherheit und Halt. 

Dies beginnt mit der Begrüßung am Morgen.  
Wir möchten Ihnen und Ihrem Kind Zeit geben, 
sich in der neuen Situation zurecht zu finden 
und durch Rituale die Verabschiedung positiv 
gestalten.

Überhaupt spielen Rituale eine wichtige Rolle.  
Ein gemeinsamer Morgenkreis beispielsweise, 
bei dem über längere Zeiträume immer wieder 
die gleichen Lieder gesungen oder Fingerspiele 
gemacht werden, signalisiert den Start in den 
Tag. Auch Aufräum-Verse oder Reime vor dem 
Essen geben Orientierung. 

Die festen Essenszeiten finden in einer ge- 
mütlichen Tischrunde statt. Hierbei stehen 

angemessene Tischkultur und Gespräche im 
Vordergrund. So erweitern die Kinder ihre 
Sprachkompetenz beim Zuhören und Nach- 
ahmen. 

Nach dem Mittagessen schlafen die Kinder im 
Murmeltierraum oder ruhen sich im Gruppen-
zimmer aus. 

Am Nachmittag finden je nach Jahreszeit und 
Wetter verschiedene Aktivitäten und Einzel-
föderungen statt, außerdem gibt es einen kleinen 
Snack in Form von Obst oder Rohkost (von der 
Krippe gestellt). 

Unser Tag ist vom Wechsel zwischen Ruhepausen, 
kurzen Lerneinheiten, freiem Spiel und pflegeri-
schen Einheiten geprägt. 

6 / IM AUGENBLICK LEBEN! – TAGESABLAUF

Morgenkreis mit Begrüßungslied
Besprechung des Tagesplans
Gemeinsames Frühstück
Aufräumen
Freispielzeit, Aktivitäten, Wickeln

7:15 – 9:00 Uhr

13:30 – 14:30 Uhr11:30 Uhr

bis 9:00 Uhr
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An unsere Kinderkrippe grenzt der Kindergarten Schwalbennest. Gemeinsam schaffen  
wir für die „Küken“ einen fließenden Übergang in den Kindergartenbereich, der den  
Kindern den Eintritt erleichtert und deshalb von uns bewusst unterstützt wird durch:

 Patenschaften der Schwalben (Kindergartenkinder) für die Küken,

gemeinsame Feste und Aktivitäten,

 gezielte Besuche in den zukünftigen Gruppen (Lernwerkstatt Kiga, Dauer ca. 4 Wochen),

Mitnutzung des Turnraums und des Außengeländes, bewusste Zusammen- 
arbeit von Krippen- und Kindergarteneltern.

 Übergabegespräch vor dem Kindergarteneintritt mit der bisherigen und der  
zukünftigen Erzieherin, sowie den Eltern. Beobachtungsbögen der Krippe  
werden dann im Kindergarten weiter geführt. 

Mittels dieser Vernetzung greift auch die Arbeit des pädagogischen Personals  
ineinander. So reifen unsere „Küken“ in schöner Atmosphäre zu „Schwalben“ heran!

7 /  VOM KÜKEN ZUR SCHWALBE! – ZWEI EINRICHTUNGEN   
ARBEITEN ZUSAMMEN

Zwischenmahlzeit
Besuche bei den Kindergartenkindern
Spaziergänge
Einzelförderung
Aktivitäten

Eine Erzieherin kocht mit 1 – 2 Kindern,
die anderen Kinder räumen nach  
dem Aufräumlied gemeinsam mit den 
Erziehern auf.

11:00 Uhr

16:15 – 16:30 Uhr



Wir hoffen, wir konnten Sie mit unserer Konzeption über die wichtigsten 
Bereiche in unserer Krippe informieren. Falls Sie noch Fragen haben,  
können Sie uns gerne kontaktieren und unsere Website besuchen. 

Kontakt:
Kinderkrippe Küken · Steubenstr. 80 · 63743 Aschaffenburg 
Tel: 06021/4 49 79 88 · Fax: 06021/ 58 09 01
E-Mail: kindergarten-schwalbennest@t-online.de
www.kindergarten-schwalbennest.com


