
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jedes Kind hat sein eigenes Zeitmaß 

der Entwicklung. 

Seine Autonomie, Individualität 

und Persönlichkeiten können sich entfalten, 

wenn es sich möglichst selbständig 

entwickeln darf.“ 

(Emmi Pikler) 
 

 



Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, Sie mit Ihrem Kind  in unserer 

Kindertagesstätte „Glockenspitze“ begrüßen zu dürfen. Um 

den Start für Ihr Kind bestmöglich zu gestalten, richten wir 

uns während der Eingewöhnungszeit an das „Berliner 

Eingewöhnungsmodell“1 und beziehen die Gedanken der 

Pädagogin Emmi Pikler2 in unsere Arbeit mit ein.  

Der Kindergartenbesuch ist ein neuer, spannender Abschnitt 

im Leben jeder Familie und bringt Veränderung mit sich. 

Sowohl die Eltern, als auch die Kinder haben anfangs 

Gefühlsschwankungen zwischen „Freude“ und „Angst“. Die 

Kindertagesstätte bedeutet für ihr Kind eine neue 

Umgebung, viele neue Menschen, die erst kennengelernt 

werden müssen, bevor man ihnen vertrauen kann. 

Der Übergang von der Familie in die noch unbekannte 

Einrichtung bedeutet insbesondere für junge Kinder die 

große Herausforderung, sich an eine neue Umgebung 

anzupassen, um Beziehungen zu fremden Personen 

aufzubauen. Wir als ErzieherInnen wissen, dass die 

Eingewöhnungsphase je nach Bindungsverhalten und 

Entwicklungsstand der Kinder unterschiedlich ausfallen 

kann. Ziel und Bestreben unserer Einrichtung ist, das alle 

Kinder unsere Kindertagesstätte gern besuchen. 

                                                      
1
 INFANS, Berlin 1990 

2
 Piklergesellschaft Berlin e.V. 



Eine behutsame, auf das einzelne Kind bezogene und 

gelungene Eingewöhnung in Kooperation mit Ihnen, ist uns 

daher äußerst wichtig.  

 

„Kinder machen untereinander Erfahrungen,  

die sie mit Erwachsenen nicht machen können.“ 

(Emmi Pikler) 

 

Unser Bild vom Kind ist geprägt von der Vorstellung, dass es 

von Geburt an ein aktives Wesen ist, denen man von Anfang 

an mit Respekt und Achtung begegnen muss. Dadurch erhält 

das Kind die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. 

 

Die ungarische Kinderärztin und Reformpädagogin Emmi 

Pikler vertrat die Ansicht, die Persönlichkeit eines Kindes 

könne sich dann am besten entfalten, 

wenn es sich möglichst selbstständig 

entwickeln darf. Aufgabe der 

Erwachsenen sei es, dem Kind 

Geborgenheit in sicheren, stabilen 

Beziehungen zu vermitteln und seine 

Umgebung so zu gestalten, dass das 

Kleinkind entsprechend seinem 

individuellen Entwicklungsstand selbstständig aktiv werden 

könne.  

 

 



Die vier Prinzipien der Pikler-Pädagogik umfassen: 

 Respekt vor der Eigeninitiative des Kindes und die 

Unterstützung seiner selbstständigen Tätigkeit, 

 Unterstützung einer stabilen persönlichen Beziehung 

des Kindes zu relativ wenigen, aber vertrauten 

Bezugspersonen, 

 Bestreben, dass sich jedes Kind angenommen und 

anerkannt fühlt, 

 Förderung des optimalen körperlichen Wohlbefindens 

und der Gesundheit des Kindes. 

Um das zu erreichen, sind nach der Pikler-Pädagogik 

insbesondere drei Aspekte wichtig:  

1. Pflege, die als behutsame körperliche Versorgung und 

als Kommunikation mit dem Kind geschieht und immer 

darauf achtet, das Kind nach eigenem Wunsch zu 

beteiligen, 

2. Bewegungsentwicklung, die das Kind aus eigenem 

Antrieb und nach eigenem Rhythmus macht, ohne die 

lenkenden und beschleunigenden Eingriffe des 

Erwachsenen, 

3. Spiel, das frei und ungestört in einer geschützten, 

altersgemäß ausgestatteten Umgebung stattfindet. 

 

Die Grundlage für das Konzept des „Berliner 

Eingewöhnungsmodells“ bildet die Ethnologische 

Bildungstheorie von John Bowly. Es wurde entwickelt unter 

der Beachtung der frühen Bindung des Kindes an die Eltern 

bzw. seine Bezugsperson. 



Der Eingewöhnungsprozess wird dabei als eine aktive 

Anpassungsleistung des Kindes interpretiert, die durch die 

Zusammenarbeit von Eltern und ErzieherInnen unterstützt 

wird. Wir verstehen dieses Modell nicht als ein Rezept, 

sondern als eine Anleitung für Eltern und ErzieherInnen.  

Die Entscheidung über Ablauf und Dauer der Eingewöhnung 

wird als vorläufig betrachtet und orientiert sich am 

Verhalten des Kindes. 

 

 

Eingewöhnung nach dem Konzept des „Berliner 

Eingewöhnungsmodells“: 

 

Die Eingewöhnungszeit wird gekennzeichnet durch 

verschiedene Phasen. 

 

Die dreitägige Grundphase: 

Sie kommen gemeinsam mit Ihrem Kind ca. 1-1,5  Stunden in 

die Kita. (Die genauen Zeiten legen Sie 

bitte mit den ErzieherInnen fest)  

In dieser Zeit sollten keine 

Trennungsversuche gestartet werden. 

Günstig für die Eingewöhnung ist der 

Wochenanfang, da sich keine 

Unterbrechungen z.B. durch das Wochenende ergeben.  



Sie sollten sich in eine stillere Ecke zurückziehen und eher 

passiv verhalten, Ihr Kind weder drängen, sich zu entfernen, 

noch zurückziehen, wenn es Ihre Nähe sucht. Die 

ErzieherInnen beobachten in den ersten drei 

Eingewöhnungstagen vor allem  das Bindungsverhalten Ihres 

Kindes, wie auch die Interaktion mit Ihnen. Sie nimmt durch 

Spielangebote Kontakt mit Ihrem Kind auf.  

 

4. Tag Trennungsphase 

Sie trennen sich durch eine Verabschiedung heute zum 

ersten Mal von Ihrem Kind (max. 15-20 Minuten). Dabei ist es 

von großer Bedeutung, nach der Verabschiedung auch 

wirklich zu gehen und die Trennung nicht länger hinaus zu 

schieben, auch wenn Ihr Kind weint!!! 

Ein Abschied ist sehr emotional und verläuft meistens nicht 

ohne Tränen. Doch je unsicherer Sie beim Verabschieden 

sind, desto unsicherer wird auch Ihr Kind! Machen Sie sich 

keine Sorgen, denn wenn wir Ihr Kind nicht nach wenigen 

Minuten trösten können, rufen wir Sie umgehend hinzu! 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Einrichtung nicht 

verlassen. 

Die Reaktion Ihres Kindes über die ersten Tage und dem 

ersten Trennungsversuch sind ausschlaggebend für den 

weiteren Verlauf der Eingewöhnungszeit.  



Hat die erste Trennung bei Ihrem Kind keine Unsicherheit 

ausgelöst, werden die Trennungszeiten in den 

darauffolgenden Tagen verlängert und es ist davon 

auszugehen, dass die Eingewöhnung im Laufe der nächsten 

Woche abgeschlossen werden kann. Hat sich Ihr Kind jedoch 

nicht von der Bezugserzieherin beruhigen lassen, so sollte 

eine längere Eingewöhnungszeit von bis zu 6 Wochen 

eingeplant werden.  

Es sollten erstmal keine neuen Trennungsversuche 

unternommen werden. Die/der ErzieherIn übernimmt dafür 

in Anwesenheit des Elternteils immer mehr Aufgaben, wie 

z.B. Hilfestellung beim Essen, Wickeln… 

 

Die Schlussphase: 

Diese Phase wird damit begonnen, dass Sie sich nicht mehr 

in der Einrichtung aufhalten, aber immer noch jederzeit 

abrufbereit sind. Eine gelungene Eingewöhnung hat 

funktioniert, wenn Ihr Kind die ErzieherInnen als sichere 

Basis akzeptiert und sich dauerhaft von ihnen beruhigen und 

trösten lässt. 

 

 

 

 

 



Unser Alltag in der Krippe 

 
Spielen, Lernen und Bewegung 
 

Spielen, Lernen, Bewegung und Entwicklung sind 

untrennbar miteinander verbunden! In 

keinem anderen Lebensalter spielt 

Bewegung eine so große Rolle wie in 

der frühen Kindheit. Der Aufbau von 

körperlichen, emotionalen, kognitiven 

und sozialen Fähigkeiten ist immer mit 

Bewegung verknüpft. Unsere Kindertagesstätte ermöglicht 

den Kindern eine autonome Bewegungsentwicklung durch eine 

geschützte, vorbereitete  Umgebung, in der das Kind Zeit 

und Raum findet, sich und die nähere Umwelt zu erforschen. 

 

Tagesablauf 

7.00 Uhr -

9.00 Uhr 

Bringzeit, „Tür- und Angelgespräche“ mit Eltern 

7.00 Uhr – 

11.30 Uhr 

Freispielphase, Angebote, Sitzkreise, Schlafen 

der Kinder nach Bedarf, Spaziergänge, Spielen 

im Außengelände, freies Frühstück 

11.30 Uhr  Mittagessen, Zähneputzen  

Bis 14:00 

Uhr 

Abholzeit der Teilzeitkinder 

12.15 Uhr- 

16.30 Uhr 

Individuelles Schlafen der Kinder, anschließend 

Freispiel , individuelle Abholzeit der 

Ganztagskinder 



Grundbedürfnisse 

Bei Kindern ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse 

Voraussetzung dafür, dass sie sich körperlich, geistig und 

seelisch gut entwickeln und ihrem Alter entsprechende 

Fähigkeiten und Fertigkeiten entfalten und ausbauen können. 

Im Gegensatz zu Erwachsenen benötigen Kinder zur 

Befriedigung der Grundbedürfnisse allerdings die 

Unterstützung durch andere Personen. 

 

Einige Punkte der Grundbedürfnisse haben wir 

beispielhaft erläutert: 

 Essen/Trinken 

Unsere Kinder können zu jeder Zeit am Vormittag 

frühstücken, bei Bedarf auch 

mehrmals. 1 x im Monat findet 

ein gemeinsames Frühstück 

statt. Getränke stehen den 

gesamten Tag zur Verfügung. 

Um 11:30 Uhr nehmen wir in 

der Gruppe ein gemeinsames 

Mittagessen ein, das 

wir von einem Caterer geliefert bekommen. 

 

 

 

 



 Schlafen/Ruhen 

Der Alltag in der Krippe ist für die Kinder 

aufregend, anregend aber auch manchmal 

anstrengend. Daher besteht für unsere 

Kinder jederzeit die Möglichkeit zu 

ruhen bzw. zu schlafen. Jede Krippe 

verfügt über einen an den Gruppenraum 

angrenzenden Schlafraum, in dem jedem 

Kind ein eigenes Kinderbett zum Kuscheln 

bereitsteht. Im separaten Schlafraum stehen kleine 

Gitterbetten, denn jedes Kind kann je nach 

Schlafbedürfnissen vormittags oder nach dem Essen darin 

kuscheln. Je nach Alter oder Bedürfnis stehen auch Liegen 

zur Verfügung. 

Gerne kann von den Kindern ein Kuscheltier oder ein 

Schnuller mitgebracht werden, die ihnen ein Gefühl von 

Sicherheit und Vertrautheit vermitteln.  

 Pflege/Beziehungszeit 

Das Wickeln bietet uns die Gelegenheit, sich dem 

einzelnen Kind intensiv zuzuwenden, zu kommunizieren 

und die Grundbedürfnisse zu 

befriedigen. Es ist eine Zeit der 

ungeteilten Aufmerksamkeit; eine 

Zeit der engsten sozial-

emotionalen Beziehung. Deshalb 

sollte sie grundsätzlich von einer 

sehr vertrauten Bezugsperson 



durchgeführt werden. 

Der Prozess von der Windel auf die Toilette ist ein 

wichtiger Entwicklungsschritt in Richtung 

Selbstständigkeit (Autonomie) des Kindes. Diesen 

Prozess begleiten wir, indem wir den Impuls des Kindes 

aufgreifen, wenn es Interesse an der Toilette zeigt. 

 

Kinder benötigen intensive, emotionale, stabile und 

sicherheitsvermittelnde Beziehungen. Unsere Einrichtung 

ermöglicht den Kindern diese Erfahrung. Kinder brauchen 

Vertrauen in sich und ihre Umgebung, damit sie sich zu einer 

starken Persönlichkeit entwickeln können. Sie sind auf 

beständige, liebevolle Beziehungen und Zuwendungen 

angewiesen, um sich einerseits sicher und geborgen zu 

fühlen, andererseits auch, um auf dieser Grundlage 

unbesorgt die Umwelt erkunden zu können. Nur so kann es 

ihnen gelingen, emotionale herausfordernde Situationen zu 

meistern. Bildung gelingt nur über Beziehung und Bindung. 

 

„Ich mag dich so wie du bist. 

Ich vertraue auf deine Fähigkeiten. 

Wenn du mich brauchst, bin ich da. 

Versuch es zunächst einmal selbst“ 

(Emmi Pikler) 



Entwicklung der Kinder von 0-3 Jahren 

In den ersten drei Jahren lernen Kinder so schnell wie in 

ihrem Leben nie wieder. Sie sind genetisch zum Lernen 

ausgestattet und nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen 

(Augen, Ohren, Nase, Mund, Haut) wahr. Sie sind offen für alles, 

was sie umgibt und können grundsätzlich ALLES (z.B. jede 

Sprache) erlernen! 

Wie bereits in unserem Leitsatz (s.Deckblatt) von Emmi Pikler  

zu lesen ist, entwickelt sich jedes Kind individuell 

unterschiedlich im eigenen Tempo. So entwickelt sich 

manches Kind in dem Bereich der Bewegung (krabbeln, laufen) 

schneller und dafür später in der Sprache. Manche 

interessieren sich schon vor dem Laufen lernen für Technik, 

andere lieben den Kontakt mit anderen Kindern. Daher geben 

Entwicklungstabellen lediglich Anhaltspunkte. Kinder sollten 

nicht miteinander verglichen werden, da ihre Entwicklungen 

einzigartig sind und nicht forciert werden können. 

 

„Ein Säugling fördert sich selbst  

von früh bis spät. 

Ihn zum sitzen oder stehen aufzurichten  

ist nicht nur überflüssig,  

sondern schädlich.“ 

 (Emmi Pikler „Lass mir Zeit“)  

 

 



Um sich ihren Anlagen entsprechend optimal zu entwickeln 

sind die Kinder darauf angewiesen das vorzufinden, was sie 

dazu brauchen. Hierzu gehören in allererster Linie 

Bezugspersonen, die die Grundbedürfnisse des Kindes wie 

Essen/Trinken, Schlafen/Ruhen, Pflege/Beziehungszeit 

verlässlich befriedigen. Neben den Eltern können dies auch 

andere Bezugspersonen wie z.B. die Großeltern, Tanten, 

Freundinnen u.a. Menschen im Umfeld der Eltern, aber auch 

die MitarbeiterInnen einer Kindertagesstätte sein. Jedoch 

ist nicht nur die körperliche und emotionale Versorgung 

wichtig sondern auch die geistige Anregungen und 

Herausforderungen für die Entwicklung der Kinder. Hier 

spielen neben der Bezugsperson auch der Raum und die 

Spielmaterialien eine Rolle. 

 

„Kinder sind Forscher und Gestalter  

ihrer Lebenswelt. ErzieherInnen müssen  

den Rahmen zur Verfügung stellen,  

den Kindern bei der Auseinandersetzung  

mit der Welt zu helfen,  

damit sie sich selbst entfalten können“  

(Emmi Pikler) 

 

 



Raum- und Materialien 

Unsere Krippen verfügen über einen großen Gruppenraum, 

einen Nebenraum und einem separaten Schlafraum. Im 

Gruppenraum finden die Kinder Möglichkeiten zur Bewegung, 

zur Ruhe, zum Rückzug und zum Kreativ sein, je nach ihren 

Bedürfnissen. Jede Krippengruppe 

verfügt über eine Spielburg mit 

Rutsche, Elementen zur 

Sinnesförderung, verschiedenen 

Spielmaterialien und einem 

Essbereich. Wichtig in unseren 

Räumen ist uns, die Kinder vor großen Gefahren zu 

schützen, aber kleine Gefahren kennen lernen zu lassen.   

Die Spielmaterialien stehen den Kindern frei zur Verfügung 

und sie können damit experimentieren, forschen und 

verschiedene Spielmöglichkeiten ausprobieren. Auch 

Bilderbücher zum Anschauen und Vorlesen  gehören dazu. 

Die sanitären Anlagen werden gemeinsam 

mit den anderen Kita-Kindern genutzt, 

hier werden die besonderen 

Bedürfnisse der Kleinen 

berücksichtig wie z.B. 

unterschiedlich hohe Waschbecken 

und Toiletten.  Bei uns gibt es einen 

separaten Wickelraum für die 

benötigten Utensilien der Kinder, sowie einer 



Minitoilette und einer Dusche. Durch die geschützte 

Atmosphäre vermittelt der Raum Geborgenheit und 

Intimität.   

Das Außengelände nutzen wir ebenfalls gemeinsam mit allen 

Kindern der Kita, jedoch verfügt es über einen natürlich 

abgegrenzten Spielbereich mit speziellen Spielgeräten- und 

Möglichkeiten für die Krippenkinder. Unser gesamtes 

Außengelände bietet ausreichend Herausforderungen zum 

Entdecken und Experimentieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtung und Dokumentation 

Zu einer unserer wichtigen Aufgaben als ErzieherInnen 

gehört es, die Kinder zu beobachten (s. Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen von RLP) Hierdurch erfahren wir 

mehr über die Bedürfnisse, Interessen und Stärken der 

Kinder und können somit die Umgebung und das Material 

optimal auf die Kinder abstimmen.  

 



Gerade im Krippenalter ist eine genaue Beobachtung sehr 

wichtig, da die Kinder in dieser Zeit vielfältige 

Entwicklungsschritte zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

durchlaufen. 

Zur Unterstützung haben wir einen eigenen 

Beobachtungsbogen entworfen, den wir als Unterstützung 

bei Elterngesprächen anwenden. 

Jedes Kind hat einen eigenen Portfolioordner, indem die 

Entwicklungsschritte  und Erlebnisse  dokumentiert werden.  

Dies geschieht in Form von Bildern, Texten und eigenen 

„Werken“ des Kindes.  Somit wird die Entwicklung der 

Kinder transparent gemacht. 

 

 

 

 

 

Sprache 

Die Sprechfreude der Kinder unterstützen wir im gesamten 

Tagesablauf z. B. indem wir Bilderbuchbetrachtungen, 

Fingerspiele/Reime und das Einnehmen der gemeinsamen 

Mahlzeiten sprachlich begleiten. Es ist wichtig, die 

Erfahrung der Kleinstkinder zu verbalisieren. So lernen sie 

 



beispielsweise die Bezeichnung für ihre Tätigkeiten oder die 

Namen von Gegenständen.  

Die Sprachentwicklung des Kindes wird durch gemeinsames 

Singen, Gespräche und Erzählrunden beeinflusst.  

Sprache ist der Schlüssel, um sich die Welt zu erschließen. 

Über die Sprache entwickelt das Kind seine eigene 

Persönlichkeit, bildet seine Identität aus und lernt soziale 

Kompetenzen auszubauen.  

Die Sprache des Kindes ist eine individuelle Fähigkeit.  

Einige können schon im Alter von 1 -1,5 Jahren sprechen, 

andere wiederum lassen sich mehr Zeit und beginnen im 

Alter von 2-3 Jahren mit dem Sprechen.  

Als Pädagogische Fachkräfte verstehen wir uns als Vorbild, 

und achten auf unsere Wortwahl, die Betonung der Wörter 

und die nonverbale Kommunikation. In unserer pädagogischen 

Arbeit spielt die Köpersprache eine wesentliche Rolle, denn 

schon ein Lächeln schenkt einem Kind z. B. Sicherheit, 

Zuwendung und Mut.  

Um von Anfang an den Gebrauch der Sprache zu lernen, 

benutzen wir im Umgang mit den Kindern keine 

„Babysprache“. Wenn die Kinder ein Wort nicht korrekt 

aussprechen, geben wir den Satz in richtiger Form wieder, 

anstatt das Wort zu verbessern. Auf diese Weise bewahren 

sie die Freude am Sprechen und fühlen sich nicht belehrt 

oder sogar bloßgestellt. 



Kranke Kinder 

Kinder, die in der Nacht oder morgens Fieber, Durchfall 

und/oder Schmerzen jeder Art hatten, sollten die 

Einrichtung nicht besuchen, um andere Kinder – und auch 

Erwachsene – vor Ansteckung zu schützen. 

Das Personal darf nur nach ärztlicher Anordnung 

Medikamente verabreichen. Zeigen sich 

Krankheitssymptome im Verlaufe des Tages, benachrichtigt 

ein/e ErzieherIn die Eltern, die unbedingt jederzeit 

erreichbar sein müssen. 

 

Der Übergang von der Krippe in die geöffneten 

Gruppen 

Der Übergang von der Krippe in die geöffneten Gruppen 

verläuft fließend ab dem 2. Geburtstag des Kindes. In 

Absprache mit den Eltern, werden der Zeitpunkt und die 

Art des Überganges auf jedes Kind individuell abgestimmt.  

Der Übergang in die geöffneten Gruppen wird den Kindern 

erleichtert, durch: 

 Flexible Besuche der zukünftigen Gruppe im Alltag 

 Einladung der geöffneten Gruppen an die Krippenkinder 

 Festlegen eines Bezugserziehers aus der neuen Gruppen 

 Ggf. einen Kinderpaten 

 



Bei einem Wechsel in eine andere Einrichtung z. B. aufgrund 

des Einzugsgebietes, kündigen wir Sie in der zukünftigen 

Kita rechtzeitig an, um einen geeigneten Termin zu finden; 

wir bitten Sie, sich mit der zukünftigen Kita in Verbindung 

zu setzen und erneut den Kontakt zur Aufnahme zu knüpfen 

(z.B. Schnuppertag,…).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wichtiges in Kürze 

Bitte bringen Sie am 1. Tag mit in die Kita: 

 Windeln 

 Feuchttücher/Pflegeöl oder -tücher 

 Einmal-Wickelauflagen 

 Wechselkleidung 

 Matschhose, -jacke 

 Gummistiefel 

 Hausschuhe oder Anti-Rutschsocken 

 Lätzchen 

 „kleiner Retter in der Not“ wie z.B.   

Schnuller, Schmusetuch… 

 Zahnbürste  

 Telefonnummer, unter der wir Sie ggf. 

sofort erreichen können 

Bitte kontrollieren Sie regelmäßig, ob die 

aufgeführten Sachen noch vollständig sind, die 

Wechselkleidung noch passt 

und den Jahreszeiten 

angepasst ist.  

 
Impressum: 
Kita Glockenspitze 
Im Sportzentrum 1 
57610 Altenkirchen 
 
Tel.: 02681-8787180 
mail@kita-glockenspitze.de 


