
Die Konzeption der Kinderkrippe 
 

 Die Krippenkonzeption und die Konzeption des „Spatzennests“ bilden eine sich 
ergänzende, auf einander aufbauende Einheit. 

 
Wir geben den Kindern in unserer Kinderkrippe, die bei uns die „kleine  
Spatzen-Gruppe“ heißt,  die Möglichkeit, sich zu starken, kommunikationsfreudigen, 
aktiv lernenden und gesunden Kindern zu entwickeln.  
Das geschieht wie folgt: 
 
 
Wie wird man ein „starkes“ Kind? 
 
Bei den „kleinen Spatzen“ entdecken Kinder ihr „Ich“: 
Die Kinder lernen ihr eigenes „Ich“ kennen. Dazu wurden an den Wänden Spiegel 
angebracht, in denen sich die Kinder selbst betrachten können. Dadurch merken sie 
nach einiger Zeit, dass die Person im Spiegel kein Fremder ist, sondern das sie das 
selbst sind. Sie sehen, welche Bewegungen sie machen können, was alles mit den 
Händen und Füßen möglich ist. Auch in der Kuschelecke beim Ausruhen oder durch 
Finger- und Bewegungsspiele mit den Erziehern, lernen die Kinder ihren eigenen 
Körper kennen. Als Beispiel nennen wir hier das Fingerspiel„Das ist der Daumen, der 
schüttelt die Pflaumen“.  
 
Bei den „kleinen Spatzen“ werden Kinder anerkannt und bestätigt: 
Anerkennung und Bestätigungen erfahren sie, indem wir Erzieher uns ihnen 
zuwenden. Wir hören den Kindern zu, wenn sie etwas erzählen und schenken ihnen 
unsere ganze Aufmerksamkeit. Dies geschieht auch durch Lob, welches die Kinder 
erhalten, wenn sie etwas gut gemacht haben. Der Geburtstag jedes einzelnen 
Kindes ist ein Ereignis, welches gefeiert wird und bei dem es ganz besonders die 
Aufmerksamkeit der Gruppe und der Erzieher bekommt. Im Morgenkreis gehen wir 
speziell auf jedes Kind ein, indem wir zusammen schauen, wer anwesend ist und wer 
eventuell fehlt.  
 
Bei den „kleinen Spatzen“ entwickeln die Kinder Selbstvertrauen: 
Die Kinder werden je nach Alter und Entwicklungsstand in die alltäglichen Abläufe 
mit eingebunden, so beispielsweise, indem sie ihre Tasse nach dem Trinken 
selbstständig aufräumen, die Wickeltasche zur Wickelkommode tragen oder auch 
beim Tisch decken helfen. Das Selbstvertrauen wird auch gestärkt, indem wir 
Vertrauen in die Kinder setzen und sie ihre Grenzen selbst ausloten können. Dabei 
halten sich die Erzieher zurück und greifen nicht immer gleich ein (z. B. Kind möchte 
alleine aufstehen). Die Kinder probieren selbst aus, was sie können oder auch (noch) 
nicht können.  
 
Bei den „kleinen Spatzen“ fühlen sich die Kinder zugehörig: 
Um sich in der Gruppe wohl und geborgen zu fühlen, müssen die Kinder wissen und 
spüren, dass sie dazu gehören. Das geschieht durch verschiedene Rituale, die fest 
und immer wieder kehrend sind. Dazu zählt z. B. der  Morgenkreis, bei dem wir auf 
jedes Kind eingehen und begrüßen. Jedes Kind wird wahrgenommen. So auch beim 
alltäglichen Abschiedsritual. Hierbei hat die Erzieherin das Kind auf dem Arm und 
verabschiedet die Mama noch einmal kurz am Fenster. Danach ist ein kurzes Spiel 
oder Gespräch eine Erleichterung für das Kind, um in den Tagesablauf einzusteigen. 
Bilder, welche die Kinder gemalt haben oder selbst gebastelte Sachen werden in 



unserem Gruppenraum aufgehängt. Alle können das „selbst gemachte“ sehen und  
die Kinder merken, dass ihr Tun geschätzt wird und somit auch sie selbst. 
 
 
 
 
 
Wie werden Kinder zu „kommunikationsfreudigen“ Kindern? 
 
In der „kleinen Spatzen-Gruppe“ ist man mit anderen zusammen: 
Wir unternehmen viel in der Gruppe wie z. B. essen, singen, spielen oder 
gemeinsam spazieren gehen. Dadurch lernen sich die Kinder untereinander gut 
kennen und auch die Kleineren, die eher noch allein spielen, trauen sich auch einmal 
auf andere zuzugehen. Die Kinder lernen, sich auseinanderzusetzen und Probleme 
zu lösen. Durch den Besuch der Krippenkinder bei den Kindergartenkindern und 
auch umgekehrt wird der spätere Wechsel aus der Krippengruppe in den 
Kindergarten erleichtert. Die Kinder kennen sich bereits, Räumlichkeiten und 
Mitarbeiter/Innen sind bekannt. Die Veränderungen sind für die Krippenkinder 
leichter hinzunehmen und sie gewöhnen sich schneller ein. 
 
Bei den „kleinen Spatzen“ entwickelt sich die eigene Stimme: 
Durch gemeinsames Singen und Reden entwickelt sich die Stimme der Kinder. Wir 
schauen mit den Kindern Bilderbücher an oder lesen vor, stellen einen Bezug zum 
Alltag der Kinder her. Durch gemeinsame Gespräche über im Bilderbuch gesehenes 
oder Erlebnisse der Kinder wird der Wortschatz erweitert und gefestigt. Die 
Grammatik wird dadurch spielerisch erlernt. Damit unsere kleinen Spatzen ihren 
Wortschatz erwerben können, betrachten wir mit ihnen auch Bücher, in denen nur 
einzelne Gegenstände abgebildet sind und benennen diese immer wieder. Indem die 
Kinder ihre eigenen Interessen äußern dürfen und wir mit ihnen reden und singen, 
entwickelt sich die Stimme und deren Gebrauch wird angeregt. 
 
Die „kleinen Spatzen“ hören wir zu und antworten: 
Um den kleinen Kindern das Sprechen lernen nicht unnötig zu erschweren, wird bei 
uns keine Babysprache verwendet. Gegenstände werden bei uns von Anfang an mit 
dem richtigen Namen benannt. Dadurch muss das Kind später nicht wieder ein 
neues Wort für etwas bereits Bekanntes erwerben. Wenn wir mit einem Kind reden, 
begeben wir uns auf die gleiche räumliche Ebene. Das heißt, dass wir uns zu dem 
Kind hinunter setzen, damit es uns in die Augen schauen kann. So merkt das Kind, 
dass wir uns Zeit  nehmen und jetzt nur für es da sind. Es fühlt sich ernst genommen 
und teilt sich eher mit. Wir hören dem Kind zu, es darf aussprechen, um ihm die Lust 
am Erzählen zu erhalten. Auf Äußerungen und Fragen antworten wir kindgerecht.  
 
Bei den „kleinen Spatzen“ wird verstanden und verständlich gemacht: 
Lernen geschieht gerade in diesem Alter durch Nachahmung, sei es der Umgang mit 
anderen Kindern oder auch wie man Gegenstände sachgerecht benutzt. Hierbei sind 
wir ihnen ein adäquates Vorbild. Wir versuchen, den Kindern etwas verständlich zu 
erklären, lassen ihnen aber auch die Möglichkeit, es selbst auszuprobieren. Als 
Beispiel möchten wir das Bauen eines Turms nennen. Durch diese Freiheit etwas 
öfter wiederholen zu können, kommen die Kinder auf eigene Lösungen. Sie 
verstehen einen Vorgang leichter und können sich das Ergebnis besser merken.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Wie werden Kinder zu „aktiv lernenden“ Kindern? 
 
In der „kleinen Spatzen-Gruppe“ werden Zusammenhänge hergestellt: 
Um Zusammenhänge in ihrer Umwelt am besten kennen zu lernen, bieten wir den 
Kinder möglichst verschiede Dinge aus ihrem Alltag an wie z. B. Schlüssel, Stofftiere, 
Töpfe, Bausteine usw. Mit diesen Gegenständen können sich die Kinder 
identifizieren, da sie diese bereits von daheim kennen. Sie probieren selbstständig 
aus, was man mit den verschiedenen Dingen machen kann, wie sie sich anfühlen 
und was sie unterscheidet. Sie stehen ihnen jederzeit zu Verfügung, damit die Kinder 
immer wieder etwas neues ausprobieren können. 
 
Die „kleinen Spatzen“ entwickeln Fantasie: 
Um die Fantasie der Kinder optimal zu fördern, bieten wir ihnen verschiedene 
Gegenstände mit unterschiedlichen Beschaffenheiten an. Damit die Kinder nicht 
überfordert sind, beschränkt sich dieses Angebot auf eine gewisse Anzahl. Dadurch 
wird aus einem Topf und einem Kochlöffel z. B. eine Trommel, ein Ritterhelm und ein 
Schwert oder sogar ein Boot... Dinge, die ausreichend „bespielt“ wurden, werden 
durch andere ersetzt, um die Fantasie wieder neu anzuregen. 
 
Die „kleinen Spatzen“ sind kreativ: 
Wir fördern die Kreativität Ihres Kindes durch anregendes Material. Zum Malen 
stehen  neben Buntstiften auch Wachsmalkreiden und Wasserfarben zu Verfügung. 
Die Kinder können Unterschiede und daraus resultierenden Ergebnisse der 
Materialien selbst ausprobieren. Auch Spaziergänge oder das Spielen im Garten bei  
jedem Wetter regt die Kreativität an. Durch das Spielen mit Matsch, Wasser oder 
Schnee nehmen die Kinder die Unterschiede mit allen Sinnen wahr. Sie können 
diese Elemente anfassen, darin herumwühlen, daran riechen. Die Kinder spüren, ob 
diese kalt, warm, angenehm oder ekelig sind.  
 
Die „kleinen Spatzen“ entdecken die Symbolwelt: 
Symbole begleiten die Kinder außerhalb der Kinderkrippe wie auch darin durch den 
Tag. Ein bestimmtes Bild wie z.B. eine Ente an der Garderobe oder am Wickeltisch 
zeigen dem Kind, dass hier seine Sachen liegen. Das Läuten der Klangschale 
bringen die Kinder bald mit dem Aufräumen in Verbindung. Eine Kerze in der Mitte 
des Morgenkreises bedeutet, dass man leise ist, sobald sie brennt. Diese Symbole 
sind wichtig für die Orientierung der Kinder und erleichtern es ihnen, sich an die 
Regeln der Gruppe zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Wie werden und bleiben Kinder „gesunde“ Kinder? 
 
Die „kleinen Spatzen“ fühlen sich wohl: 
Gesundheit bedeutet für uns nicht nur körperliches Wohlbefinden, sondern auch 
seelisches und geistiges. So bieten wir den Kindern Rückzugsmöglichkeiten wie z. B. 
die Kuschelecke, damit sie sich auch einmal ausruhen und für sich allein sein 
können.  Um den Raum gemütlich zu machen, achten wir auf eine angenehme 
Raumtemperatur und gute Belüftung. Wir schaffen durch die Raumgestaltung eine 
angenehme Atmosphäre. Auch der Geräuschpegel lässt sich dämpfen, indem man 
sich zu seinem Gesprächspartner hinbegibt. Kinder, denen es einmal nicht so gut 
geht, weil sie z. B. Sehnsucht nach der Mama haben, werden von uns getröstet und 
der Schmerz, so weit es geht, gelindert. 
 
Die „kleinen Spatzen“ wachsen und entwickeln sich: 
Damit die Kinder gut heranwachsen und sich entwickeln können, bieten wir ihnen ein 
ausgewogenes Mittagessen an. Wir verzichten weitestgehend auf Süßigkeiten. Für 
die Kinder wird ein fester Tagesablauf gestaltet, damit sie immer zur gleichen Zeit 
schlafen, essen und spielen können. Dieser „feste“ Rhythmus tut den Kindern gut. 
Bei den einzelnen Abschnitten gestehen wir ihnen jedoch ihr eigenes Tempo zu. So 
essen die Kinder unterschiedlich schnell oder schlafen verschieden lang. Wir gehen, 
wenn es das Wetter zulässt, jeden Tag in den Garten zum Spielen. Beim spazieren 
gehen sind die Kinder an der frischen Luft, können sich draußen austoben und 
Erfahrungen sammeln.  
 
Die „kleinen Spatzen“ entwickeln ein Gespür für die eigene Sicherheit: 
Mit zunehmenden Alter erweitern sich auch die körperlichen Grenzen Ihres Kindes. 
Es probiert stets etwas Neues aus, mutet sich mehr zu und sammelt selbst (neue) 
Erfahrungen. Beispielsweise erklimmt Ihr Kind die Treppen auf allen vieren oder 
bereits auf zwei Beinen. Grenzen und Regeln gewährleisten die Sicherheit Ihres 
Kindes und können von allen Gruppenmitgliedern eingehalten werden. Ist ein Kind 
unsicher und bittet um Hilfe, stehen wir ihm selbstverständlich zur Seite. Um beim 
Treppen steigen zu bleiben: Das Kind besteigt die Treppe an der Hand des 
Erziehers. 
 
Die „kleinen Spatzen“ lernen, Entscheidungen zum eigenen Wohl zu treffen: 
Uns ist es wichtig, Kindern in Teilbereichen die Entscheidung zu überlassen. So 
dürfen sie z. B. beim Mittagessen mitbestimmen, was und wie viel sie essen wollen. 
Wenn wir ihnen etwas auftragen oder vorschlagen, können sie auch „Nein“ sagen 
und uns signalisieren, dass sie das jetzt nicht möchten. Andererseits müssen die 
Kinder auch ein „Nein“ von unserer Seite akzeptieren lernen und auch, 
kompromissbereit zu sein. Um Entscheidungen für ihr eigenes Wohl treffen zu 
können, ist es wichtig, dass die Kinder eigene Bedürfnisse kennen und wahrnehmen 
können, z. B. Hunger, Durst, Wärme, Kälte usw. und diese äußern lernen. 
 
 



Die "kleinen Spatzen" entwickeln ein Gespür für das eigene Schlafbedürfnis: 
Damit sich Kinder während der Mittagszeit erholen können, müssen die 
Rahmenbedingungen stimmen. Kinder können sich nur entspannen, wenn sie sich 
geborgen fühlen.  
Wir gestalten den Übergang vom Mittagessen zur Ruhephase mit festen Ritualen. 
Mittagsruhe bedeutet nicht, dass die Kinder schlafen müssen. 
 Wir schaffen günstige Bedingungen und begleiten die Kinder individuell. Das 
Bedürfnis der Kinder steht im Mittelpunkt. Wir teilen die Kinder während der Schlaf-
und Ruhephase in zwei Gruppen – die eine Gruppe schläft im Schlafraum und die 
andere Gruppe kommt beim Vorlesen im Gruppenraum zu Ruhe. 
Im Gruppenraum suchen sich die Kinder einen ruhigen Platz in der Kuschelecke oder 
auf unserem Teppich aus. Die Kinder dürfen selbst ein Bilderbuch auswählen. Nach 
dem Vorlesen können die Kinder weiter ruhen oder am Tisch spielen.  
Unser Schlafraum wird leicht abgedunkelt und es herrscht eine ruhige Atmosphäre. 
Jedes Kind hat einen festen Schlafplatz mit eigener Kuscheldecke, so dass 
Gewöhnung und Routine entstehen können. Eine Erzieherin sitzt immer mit im 
Zimmer. Die Kinder hören leise Musik und können in Ruhe einschlafen. 
Auch außerhalb der Mittagszeit dürfen die Kinder jederzeit ruhen. 
 
 
Eingewöhnung im „Spatzennest“ 
 
Die Eingewöhnungszeit im „Spatzennest“ orientiert sich am „Berliner Modell“. Das 
pädagogische Team hat sich intensiv mit der wichtigen und grundlegenden 
Eingewöhnungsphase des Kindes in eine KiTa befasst. Wir  möchten damit  tiefe und 
sichere Grundlagen für alle künftigen Übergänge, die ein Mensch in seinem Leben 
zu meistern hat, schaffen.  
Jedes Kind ist ein Individuum, jede Eingewöhnung, jedes Ankommen verläuft daher 
individuell. Jede Familie macht damit individuelle  Erfahrungen, für jedes ihrer Kinder. 
Wir räumen  jedem Kind  einen angemessenen Zeitraum zum Eingewöhnen ein. 
Nach unseren Erfahrungswerten braucht ein Kindergartenkind mindestens vier 
Wochen, ein Krippenkind etwa  zwölf Wochen, um gut und sicher gebunden bei uns  
anzukommen.  
Um für jedes neu aufgenommene Kind ausreichend Zeit zu haben, staffeln wir die 
Anwesenheitszeiten der neu aufgenommenen Kinder. Die Kinder verbringen in der 
ersten Woche, immer begleitet von Mama, Papa oder einer anderen nahestehenden 
Bezugsperson,  eine Stunde in der Gruppe. Die Gruppenleitung beobachtet das Kind 
in dieser Zeit differenziert und genau. Sie berät die Eltern von Woche zu Woche 
individuell über das weitere Vorgehen: den Verlauf der nächsten Tage, über die 
Dauer der Anwesenheit oder der bereits alleine in der Kita verbrachten  Zeitspanne. 
In  jedem Fall steht hier die Perspektive des Kindes im Fokus. Unser  Apell an die 
Familien ist es, dem Kind  genügend Zeit und Geduld für eine umfassende 
Eingewöhnung einzuräumen. Eine Erkrankung in der Eingewöhnungszeit macht  u.U. 
einen Rückschritt im Interesse des Kindes  erforderlich.  
Die Eltern sind in dieser ersten Zeit der „sichere Hafen“ des Kindes. Ihnen steht 
während ihrer Anwesenheit ein fester Sitzplatz im Gruppenraum, nach Möglichkeit 
ein Stuhl in Erwachsenensitzhöhe, zur Verfügung. Von dort aus können sie ihr Kind 
aufmerksam beobachten und sich ihm so ganz widmen, wenn es sich gelöst hat und 
den Raum erkundet. Schritt für Schritt nähert sich das Kind dem Gruppengeschehen 
mit seinen Spielmöglichkeiten und Anforderungen an. Die Erzieherin gibt den Eltern 
gerne Rückmeldung und Erläuterung zu den Aktivitäten des Kindes.  Ein näherer 



Austausch von Eltern untereinander, die zeitgleich zur Eingewöhnung da sind, kann 
außerhalb des Gruppenraums erfolgen. Die Kontaktaufnahme zwischen Kind und 
Erzieher erfolgt vom Kind ausgehend, die Erzieher bieten sich lediglich an. Die 
Kinder  erhalten die  Zeit, die sie brauchen, um Vertrauen zu uns aufzubauen. So ist 
es z.B. bei uns üblich, dass die Erzieherin sensibel und wertschätzend vorgeht, wenn 
das Kind gewickelt werden oder zur Toilette muss. Sie begleitet zunächst Kind und 
Eltern und hält sich beobachtend im Hintergrund. 
Wenn das Kind eine Zeitspanne alleine in der Gruppe verbringt, verabschieden sich 
die Eltern  zum vereinbarten Zeitpunkt vom Kind und verlassen, auch bei kürzesten 
Zeitspannen, das Haus  und das Sichtfeld des Kindes. Die Kinder dürfen traurig sein 
und auch weinen, wenn sie alleine in der KiTa bleiben. Sie vollbringen damit eine 
große Leistung! Ziel ist es, dass das Kind sich von den Erziehern trösten lässt und so 
die Trauer überwinden kann. Die Kinder werden in ihrer Resilienz, in ihrer der 
psychischen Widerstandskraft gestärkt und gewinnen in der  Fähigkeit, schwierige 
Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.  
 
Es ist wichtig,  dass die Eltern verlässlich zum vereinbarten Zeitpunkt zurück sind, ihr 
Kind „abholen“ und sich mit ihm gemeinsam aus der KiTa verabschieden. Es hat sich 
bewährt, wenn Eltern bei längeren Zeitspannen, die das Kind alleine in der KiTa 
verbringt,  sicher erreichbar  sind.  Eine kurze telefonische Rückmeldung der 
Erzieherin über das Befinden des Kindes ist für die Eltern oft Beruhigung und gibt 
Sicherheit.  
Auch begleitet und bestärkt die Gruppenleitung  die Eltern mit  Feedback-
Gesprächen und wiederholt wichtige Aspekte gerne nochmal. 
Eine offene, ehrliche  Haltung  der  Eltern erleichtert den Kindern die Eingewöhnung. 
Das vom „Spatzennest“-Team angestrebte vertrauensvolle Verhältnis von Eltern und 
Erziehern erleichtert es Eltern, Erfahrungswerte der Erzieher anzunehmen und die 
Eingewöhnungszeit gut zu meistern. 
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