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1 Vorwort: 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

im Folgenden finden Sie unsere Konzeption der AWO Kinderkrippe Lächelzwerge. Die Konzeption 

soll Ihnen einen kurzen Einblick in die Pädagogik und die organisatorischen Abläufe unserer 

täglichen Arbeit geben und zum Dialog einladen. Wir kommen dem Auftrag nach, eine 

familienunterstützende, ergänzende und begleitende Einrichtung zu sein. Die Bildung und 

Erziehung Ihres Kindes verstehen wir als gemeinsames Ziel. Was Ihr Kind und Sie als Eltern von 

uns als Bildungseinrichtung erwarten können und welche Aspekte der Bildungsarbeit uns 

besonders wichtig sind, erfahren Sie beim Weiterlesen unserer Konzeption.  

 

Es grüßt Sie herzlich das Team der Kinderkrippe Bruderstraße „Lächelzwerge“ 

  



 

 

2. Unser Bildungsauftrag  
Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der das Kind von Geburt an auf ein Zusammenleben in einer 

Gesellschaft vorbereitet.  Wir möchten die Kinder in ihrer Persönlichkeitswerdung stärken und sie 

unterstützen, sich zu selbstbewussten und selbstständigen Personen zu entwickeln. Ziel ist es, 

dass die Kinder ihre eigenen Stärken und Schwächen herausfinden, um ihr eigenes 

Selbstwertgefühl zu steigern. Es ist von großer Bedeutung, dass sie eine stabile Beziehung 

aufbauen. Erst dann können Sie darauf vorbereitet werden mit Veränderungen, Schwierigkeiten 

und Übergängen umzugehen. (= Widerstandsfähigkeit) Kinder haben bei uns das Recht auf 

Bildung, getreu dem Motto: 

„Was du mir sagst – vergesse ich. Wenn du es mir zeigst – so kann ich es mir 

merken. Lässt du mich mitmachen, dann behalte ich es für immer.“  (Konfuzius) 

 

3. Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit und das 

Leitbild der AWO 

 

  



 

 

4.1. Rechte des Kindes  

 

In unserer Pädagogik beachten wir die Rechte der Kinder. Diese sind in der UN-

Kinderrechtskonvention verankert und spiegeln sich in den nachfolgenden Beispielen aus unserer 

Einrichtung wider:  

Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung. Die offene Spielzeit ermöglicht den Kindern, sich 

frei zu entscheiden wie sie den Vormittag verbringen möchten. Während der offenen Spielzeit 

können die Kinder selbstständig entscheiden, welchem Bildungsangebot sie nachgehen möchten. 

 Das Recht sich mitzuteilen und gehört zu werden. In unserem Morgen- und Mittagskreis bieten 

wir den Kindern einen gezielten Rahmen Dort dürfen sie sich mitteilen und Beschwerden äußern. 

Sensibel und emphatisch reagieren wir auf die Bedürfnisse der Kinder, sprechen diese aus und 

gehen darauf ein. Wir versuchen alle Kinder egal welchen Alters aktiv miteinzubinden. 

 Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung Die Kinder lernen von 

Anfang an, die Individualität jedes Einzelnen zu achten und diese zu respektieren. Im 

pädagogischen Alltag greifen wir die kulturellen Wurzeln der Kinder und Erzieher auf und sehen 

jeden als Individuum.  

Das Recht auf eine Privatsphäre Wir achten auf die Privatsphäre jedes einzelnen Kindes. Zum 

Beispiel: Wickel- und Badsituation, eigene Fächer, eigenes Portfolio, Rückzugsorte.  

Das Recht auf Ausbildung und Information Im pädagogischen Alltag greifen wir die Interessen 

und Fragen der Kinder auf und entwickeln daraus themenspezifische Projekte. Jedes Kind kann 

in der offenen Spielzeit frei wählen, bei welchem Angebot es teilnehmen möchte.  

Das Recht auf Gesundheit Jedes Kind hat die Möglichkeit sich nach den eigenen Bedürfnissen 

zu bewegen und auszuruhen. Dabei achten wir auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. 

Gemeinsam mit den Kindern kochen/ backen wir für bestimmte Anlässe. Jeden Tag werden 

Bewegungsangebote und die Möglichkeit sich zurückzuziehen drinnen und draußen den Kindern 

angeboten.  

Das Recht auf einen Namen und eine Staatsbürgerschaft Kinder erleben bei uns, dass Sie 

Mitglied einer Gemeinschaft und Teil unserer Einrichtung sind. Jedes Kind identifiziert sich mit 

seiner Gruppe. Wir nennen die Kinder bei Ihrem Rufnamen. 

Das Recht auf Schutz vor Missbrauch und Gewalt In unserem Haus gelten allgemeine 

Verhaltensregeln. Wir unterstützen die Kinder zu einer selbstbewussten Persönlichkeit 

heranzuwachsen sowie eigene Grenzen von Nähe und Distanz zeigen zu können.  

  



 

 

4.2. Bild vom Kind  

 

Jedes Kind ist von Geburt an etwas Besonderes und ein Teil der Gesellschaft. Mit seiner 

einzigartigen Persönlichkeit hat es das Recht darauf, mit all seinen Stärken und Schwächen, 

Erwartungen und Ängsten akzeptiert und ernst genommen zu werden. Aus diesem Grund 

begegnen wir bereits den Kleinsten Mitgliedern der Gesellschaft mit Respekt und behandeln sie 

würdevoll. Von Anfang an sind die Kinder neugierig und wissbegierig. Wir schaffen eine geeignete 

Lernumgebung, in der sich die Kinder mit ihrem individuellen Tempo entfalten und entwickeln 

können. Die Kinder sollen ihre Handlungsfelder erweitern, in dem sie aktiv miteinbezogen werden 

und ihnen ein Alters und entwicklungsgerechtes Maß an Mitbestimmung eingeräumt wird. 

 

4.3. Partizipation  

Partizipation im Krippenalltag bedeutet, die Kinder gestalten ihren Alltag aktiv mit. Sie werden bei 

Entscheidungen mit einbezogen, dürfen Verantwortung für sich und andere übernehmen und 

mitbestimmen. Das Recht auf Partizipation ist in der UN-Kinderrechtskonvention sowie im 

BayKiBiG verankert. Partizipation findet in verschiedenen Bereichen unserer pädagogischen 

Arbeit statt. Im Alltag haben wir ein offenes Ohr für die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder. 

Dadurch erleben die Kinder, dass ihnen zugehört wird und sie ernst genommen werden. Ebenso 

werden sie unterstützt, gestärkt und begleitet. Dabei entwickeln sie Mut sich zu äußern und lernen 

Konflikte verbal zu lösen. Täglich entscheiden die Kinder nach Ihren Bedürfnissen, wo und mit 

wem Sie spielen möchten. Im Morgenkreis besprechen die Kinder den Ablauf des Tages und 

dürfen eigenständig entscheiden, an welchen Angeboten sie teilnehmen möchten.   



 

 

In Kinderkonferenzen bekommen die Kinder gezielt die Möglichkeit, Beschwerden und Wünsche 

einzubringen. Die Formen der Beteiligung verändern sich und werden zunehmend vielschichtiger: 

Bei den Mahlzeiten ist es für uns selbstverständlich, dass sich die Kinder ihr eigenes Menü 

zusammenstellen und selbstständig aus den Schüsseln schöpfen. Die Kinder entscheiden selbst 

was und wieviel sie essen. Mit kindgerechten Kannen können sie sich ihr Trinken (ungesüßter Tee 

oder Wasser) selbst einschenken. Die Kinder suchen sich ihr Besteck selbst aus und machen 

dabei eigene Lernerfahrungen. Sie lernen ihre Brote selbstständig zu schmieren und entscheiden 

selbständig, welchen Aufstrich/Belag sie möchten. Bei der Gestaltung von Festen werden die 

Kinder aktiv in die Planung des Festes einbezogen. Insbesondere bei Geburtstagen können 

unsere Kinder selbst ihr eigenes Fest planen. Gemeinsam mit den Eltern entscheiden sie, was sie 

mitbringen werden. Sie können einbringen, was sie sich für den Tag wünschen:  

- Wie wird gefeiert?  

- Was wünsche ich mir für ein Lied/Spiel  

- Wo feiern wir? Wünsche ich mir eine Krone? Eine Medaille? Wie soll diese aussehen?  

 

Beim Wickeln reagieren wir sehr sensibel auf die Zeichen der Kinder und gehen darauf ein. 
Wir achten darauf, dass das Kind sich wohlfühlt und nicht aus dem Spiel gerissen wird. Dabei 
treffen die Mitarbeite*innen die Entscheidung, dass gewickelt werden muss, doch das Kind hat 
Wahlmöglichkeiten bezüglich der wickelnden Person. 
Wir kommen jedem Kind in seinem individuellen Schlaf- und Ruherhythmus nach und geben 

jedem Kind die Möglichkeit, vormittags sowie nachmittags zu schlafen. Dabei darf jedes Kind gerne 

ein Kuscheltier, eine Decke oder einen anderen persönlichen Gegenstand mit in die Kinderkrippe 

bringen.  

4.4. Dialogische Interaktions-und Beziehungsgestaltung mit Kindern  

Wir begegnen unseren Kindern auf Augenhöhe und passen unsere Interaktionsgestaltung dem 

individuellen Alters- und Entwicklungsstand der Kinder an. Es ist uns ein Anliegen, eine gute 

Beziehung zu jedem einzelnen Kind aufzubauen. Wir sehen die Kinder als gleichwertige 

Gesprächspartner und treten mit Ihnen gemeinsam in den Dialog. 

4.5. Inklusion – Pädagogik der Vielfalt als Bereicherung  

Bei uns wird jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen als Individuum gesehen. Im 

pädagogischen Alltag nutzen wir die Fähigkeiten eines jeden Einzelnen. Jeder kann sich bei 

Interesse an Ausflügen, Angeboten und Aktivitäten beteiligen, egal welchen Alters, Geschlechts 

oder welcher Herkunft. Wir holen jedes Kind dort ab, wo es mit seinem Entwicklungsstand 

geradesteht und schaffen ein Bewusstsein bei allen Gruppenmitgliedern.  

4.6. Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte / Verhaltenskodex  

Alle Beschäftigten sind für alle Kinder zuständig und verantwortlich. Die Kinder profitieren 
dabei von den unterschiedlichen Stärken und Neigungen der unterschiedlichen 
Betreuer*innen.  
  



 

 

5. Schutzkonzepte  

Die Mitarbeiter*innen sind Vorbilder für einen respektvollen Umgang. Wir fördern die 

Autonomie von Mädchen und Jungen und ermutigen die Kinder, sich mitzuteilen. Sie 

lernen, wie sie sich Hilfe holen und ihre Beschwerdemöglichkeiten wahrnehmen können. 

In den Einrichtungen wird aktiv auf den Schutz vor Grenzverletzungen und Gewalt 

jeglicher Art geachtet. 

5.1. Beschwerdeverfahren  

Die täglichen Möglichkeiten sich äußern zu dürfen, unterstützen die Kinder dabei, ihre Rechte 
selbstbewusst einzufordern und Möglichkeiten der Beschwerden zu üben. Kinder äußern ihre 
Freude, ihre Kritik und ihr Unwohlsein sehr deutlich. Wir gehen achtsam und feinfühlig auf die 
Zeichen der kindlichen Ausdrucksweise ein. Partizipation nehmen wir sehr ernst und sehen es 
als einen wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention und zum Schutz der Kinder.  
 

5.2. Maßnahmen zum Kinderschutz  

Unser Konzept zum Kinderschutz (§ 8a SGB) sieht bei Verdacht auf eine Kinderwohlgefährdung 

Handlungsanweisungen vor. Die Handlungsanweisungen sind für alle pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtend und im Qualitätshandbuch für die 

Kindertageseinrichtungen der AWO München- Stadt verankert. Bei Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung werden die pädagogischen Mitarbeiter*innen nach § 8a SGB VIII tätig. 

Unser Auftrag ist es die Eltern zu beraten, Hilfestellungen anzubieten, die Eltern zu begleiten und 

über den möglichen Kontakt zum Jugendamt zu informieren. 

5.3. Hinweis auf das Kinderschutzkonzept (Juli 2022) 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz vor allen Formen von Gewalt, insbesondere 

vor sexualisierter Gewalt“. Obwohl dies sehr eindeutig klingt und große Zustimmung findet, gibt es 

in keinem Bereich der kindlichen Erlebniswelt Garantie dafür, dass es auch so ist 

Wir haben uns auf den Weg gemacht und ein Kinderschutzkonzept gegen Missbrauch 

insbesondere gegen sexuellen Missbrauch als Träger erstellt und in den Kitas individuell 

weiterentwickelt. 

Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, die Kommunikation über Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche anzuregen. Wir wünschen uns eine Sensilibisierung für das Thema, um 

Verharmlosung und Wegschauen zu überwinden. 

Wir stellen damit klar, dass wir jede Form von Gewalt gegenüber Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen verurteilen. Wir machen uns für ein besonderes Schutzrecht gegenüber den uns 

anvertrauten Kindern und Jugendlichen stark. 



 

 

Das Kinderschutzkonzept liegt in der Einrichtung aus und wird via Kita-Info-App an alle Eltern 

verschickt                                                                                                                                        

       

Bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von uns betreuten Kindes 

nehmen wir gemäß §8a SGB VIII eine Gefährdungseinschätzung vor. Bei der 

Gefährdungseinschätzung wird eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen sowie 

die Erziehungsberechtigten mit einbezogen. Dabei wirken wir zunächst auf die Inanspruchnahme 

von Hilfen seitens der Erziehungsberechtigten hin. Erforderlichenfalls werden wir das Jugendamt 

informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.  

 Bei Anzeichen eines erhöhten Entwicklungsrisikos stimmen wir gemeinsam mit den Eltern das 

weitere Vorgehen ab. Wir ziehen, wenn erforderlich, mit Zustimmung der Eltern des betroffenen 

Kindes entsprechende Fachdienste und andere Stellen hinzu (§3 der Ausführungsverordnung des 

BayKiBiG). 

  

Auf dem gesamten Einrichtungsgelände ist gemäß dem bayerischen Gesundheitsschutz das 

Rauchen verboten. 

 

6. Unsere Einrichtung  
Die Kinderkrippe Lächelzwerge wurde am 1. September 2008 als Betriebseinrichtung für den 

Bezirk Oberbayern und für die Bayerische Beteiligungsgesellschaft (BayBG) eröffnet. 

Wir befinden uns direkt im Stadtteil Lehel am südlichen Ende des Englischen Gartens. 
Alteingesessene Münchener sagen heute noch „Lechl“ zum Lehel und so entstand der Name 
„Lächelzwerge“. Die Kinder werden in ehemaligen Büroräumen des Bezirks Oberbayern betreut. 
Diese wurden nach Entwürfen eines Architekten kindgerecht umgebaut und renoviert. Die im 
Hochparterre gelegene Einrichtung verfügt über drei Gruppenräume mit jeweils angegliedertem 
Schlafraum, ein Kinderbad, zwei Garderoben, ein Personalzimmer, eine Küche, einem 
Hauswirtschaftsraum und dem Leitungsbüro. In den Räumen werden insgesamt 36 Kinder, im Alter 
von 8 Wochen bis drei Jahren betreut.  
 

7. Rahmenbedingungen  

7.1. Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten  

Die aktuellen Öffnungszeiten sind derzeit von 7:30 Uhr-16:30 Uhr. Unsere Öffnungszeiten werden 

je nach Bedarf und Nachfrage der Eltern zwischen 6:30 – 17:30 Uhr festgelegt. Unsere Kernzeit 

ist Montag bis Freitag von 9:00 Uhr – 12:00 Uhr. Das Bringen und Holen der Kinder innerhalb der 

Kernzeit ist nur bei einem triftigen Grund und in Absprache mit der Leitung möglich und muss in 



 

 

der Buchungszeit berücksichtigt werden. Die Schließzeiten umfassen 20 Tage und werden zu 

Beginn des neuen Krippenjahres mit dem Elternbeirat beschlossen und bekannt gegeben.  

7.2. Mitarbeiter*innen 

Das pädagogische Personal besteht aus pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften und 

einer Hauswirtschaftskraft. Das Team wird von Praktikant*innen aus verschiedenen Schul-und 

Ausbildungsformen unterstützt. Das Team mit seinen unterschiedlichen pädagogischen 

Ausbildungen und Weiterbildungen trägt zu einer vielfältigen Pädagogik in unserer Einrichtung 

bei. Das Team verfügt in jedem Krippenjahr über zwei Klausurtage. Diese werden für 

Fortbildungen für Teamentwicklungsprozesse und für die Planung der pädagogischen Arbeit 

genutzt. Jedem Mitarbeiter steht ein breitgefächertes Fortbildungsprogramm zur Verfügung. 

Der personelle Standard ergibt sich aus der Kinderzahl, dem Alter der Kinder sowie den 

Betreuungszeiten. Zudem verfügt die AWO München-Stadt über einen Springerpool, der bei 

Personalmangel in Anspruch genommen werden kann. Das Team mit seinen 

unterschiedlichen pädagogischen Ausbildungen und Weiterbildungen trägt zu einer 

vielfältigen Pädagogik in unserer Einrichtung bei. In jedem Krippenjahr hat das Team zwei 

Klausurtage zur Verfügung. Diese Tage werden für Fortbildungen, 

Teamentwicklungsprozesse und die Planung der pädagogischen Arbeit genutzt. Zudem steht 

dem Fachpersonal ein weitgefächertes Fortbildungsprogramm zur Verfügung.   

 

 

7.3. Raumangebot und Raumgestaltung  

Unsere großzügigen, lichtdurchfluteten Gruppenräume sind so eingerichtet, dass alle Sinne 

durch wechselndes Spielmaterial angeregt werden. 

In der offenen Spielzeit können die Kinder ihre Bezugsgruppe verlassen und alle 

Funktionsräume nutzen. Die Räume stehen für verschiedene Bildungsbereiche und bieten 

unterschiedliche Materialien für Bewegung, Kreativität, Rollenspiel, Konstruktion, 

Entspannung und Musik an. Die Kinder entscheiden selbst wo, mit wem, wie lange und was 

sie spielen möchten. Während der offenen Spielzeit verteilen sich die Mitarbeiter*Innen auf 

die einzelnen Funktionsräume und stellen ein gezieltes und vielfältiges Materialangebot bereit. 

Sie begleiten und beobachten das Spiel, um das Angebot auf die Interessen der Kinder und 

die aktuelle Situation abzustimmen. Die Auswahl und die Gestaltung der Funktionsräume 

werden durch die Kinder mitbestimmt und den aktuellen Situationen, Interessen und 

Bedürfnissen der Kinder angepasst.  

  

7.4. Finanzierung  

Die entstehenden Kosten der Kindertageseinrichtung werden durch die Kind bezogene Förderung 

nach dem BayKiBiG, mit den Besuchsgebühren der Eltern und dem Zuschuss Bezirks Oberbayern 

und der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft ausgeglichen. 



 

 

Die Münchner Förderformel stellt ein zusätzliches kommunales Finanzierungs- und 

Förderungskonzept für alle rund 1000 Kindertageseinrichtungen in München dar.  

Mit Einführung der Münchner Förderformel besteht erstmals die Möglichkeit, alle Kinder in 

Münchner Kindertageseinrichtungen nach gleichen Grundsätzen, aber individuell nach den im 

Stadtrat festgelegten Kriterien und Schwerpunkten, zu fördern. Durch die Einbeziehung von 

sowohl Kind bezogenen als auch einrichtungsbezogenen Faktoren bei der Berechnung der 

Zuschusshöhe ist eine zielgerichtete Förderung möglich. 

Das Herzstück der Münchner Förderformel ist der Standortfaktor, der es Kindertageseinrichtungen 

in ausgewiesenen Stadtgebieten ermöglicht, zusätzliche finanzielle Mittel abzurufen. Ziel ist es, 

genau dort Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit durch den Abbau von sozialen 

Benachteiligungen zu erhöhen. 

Neben der Unterstützung pädagogischer Innovationen können über 300 Kindertageseinrichtungen 

in Brennpunkten mehr Ressourcen zur Berücksichtigung von Kindern in schwierigen Lebenslagen 

erhalten.  

Konkret setzen wir dies in unserer Einrichtung wie folgt um: 

• Möglichkeit einer einkommensabhängigen Gebührenermäßigung gemäß festgelegter 
Kriterien der Stadt München. 

• Unterstützung von kinderreichen Familien durch eine einkommensabhängige 
Gebührenermäßigung, wenn das Geschwisterkind keine städtische 
Kindertageseinrichtung besucht. Für das dritte Kind zahlen die Eltern Nachtrag keine 
Besuchsgebühren. 

Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet unter: www.foerderformel.muc.de. 

8. Bildung, Erziehung und Betreuung – unsere Pädagogik  
 „Jedes Kind hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ (§1. Abs.1 SGB VIII).  

8.1. Darstellung und Beschreibung ganzheitlicher Bildung                                           

Wir unterstützen und erweitern die familiären Bildungs- und Erziehungsmöglichkeiten und damit 

wesentlich die ganzheitliche kindliche Entwicklung. Mit verlässlicher und bedarfsgerechter 

Betreuung wollen wir den Eltern dabei helfen, Familie und Erwerbstätigkeit miteinander 

vereinbaren zu können. In unserer fachlichen Arbeit setzen wir mit Bildung, Betreuung und 

Erziehung den ganzheitlichen und umfassenden Auftrag um. Dabei sind Bildung, Betreuung und 

Erziehung untrennbar miteinander verknüpft. Betreuung umfasst zunächst Wärme, Nahrung, 

Schutz vor Gefahren (und somit Sicherung von Kindeswohl) – eben all das, was Kinder für ihr 

Wohlbefinden, für die Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse benötigen. Wir sichern diese 

existentiellen Grundbedürfnisse der Kinder. Damit die Entwicklung des Kindes möglich ist und 

gelingen kann, bedarf es aber auch einer verlässlichen emotionalen Zuwendung, 

Aufmerksamkeit und Anregung – also jener Voraussetzungen, die dem Kind den Zugang zur 

Welt und zu sich selbst eröffnen. Betreuung meint also mehr als die Befriedigung leiblicher 

Bedürfnisse. Es erfordert die Bereitschaft des Erwachsenen, sich auf das Kind einzulassen, es in 

Prozessen wechselseitiger Anerkennung zu begegnen, und als verlässliche Bindungsperson zur 

https://extsa-mn.epo.org/owa/,DanaInfo=gvw303.rsrc1.epo.org,SSL+redir.aspx?C=g3jd6GRXfLn9iTY2acowYC_k6xbwDU60856-qe4AlD2CewkSR9XXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.foerderformel.muc.de


 

 

Verfügung zu stehen. Daher begegnen wir Kindern empathisch und feinfühlig. Voraussetzung für 

den Aufbau einer sicheren emotionalen Beziehung zueinander ist die Gestaltung qualitativer 

Eingewöhnungsmodelle. Für jedes einzelne Mädchen, für jeden einzelnen Jungen entwickeln 

und pflegen wir ein Eingewöhnungsprogramm mit Ritualen des Ankommens. Wir schaffen eine 

Willkommensatmosphäre. Auf der Grundlage von Beobachtungen im Eingewöhnungsprogramm 

begleiten wir das Kind sensibel, achtsam sowie aufmerksam. Erziehung heißt für uns: Wir sind 

für das einzelne Kind und für die soziale Gruppe da, beobachten, sind selbst Modell, muten den 

Kindern gesellschaftlich relevante Themen zu und geben den Kindern Begleitung und 

Unterstützung wann sie diese brauchen. 

8.2. Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung  

Wir beobachten die Kinder in Ihrem pädagogischen Alltag und greifen die Situationen auf und 

halten diese in Dokumentationen fest. Für die Dokumentation benutzen wir verschiedene 

Instrumente. Diese sind Lerngeschichten, und Portfolio. 

Lerngeschichten 

Lerngeschichten sind eine Beobachtungsmethode, die sich an den Interessen und Stärken des 

Kindes orientiert. Das Kind wird in einer natürlichen Spielsituation (Freispiel) beobachtet. Die 

Beobachtungen werden schriftlich und mit Foto festgehalten. Die Beobachtung ist objektiv und frei 

von Werten. Sie zeigt nur das Kind in seinem Spiel und Tun. Anhand der Lerngeschichte erkennt 

man die momentanen Interessen und weist den aktuellen Entwicklungsstandes des Kindes auf. 

 Portfolio 

Das Portfolio ist ein Medium, mit welchem die Lernfortschritte und besondere Erlebnisse des 

Kindes dokumentiert werden. Darin werden Fotos, selbstgemachte Bilder, Lerngeschichten, 

Kommentare und Interviews der Kinder gesammelt. Das Portfolio ist für die Kinder jederzeit 

zugänglich und wird gemeinsam mit dem Kind gestaltet. Es dient ebenfalls als Grundlage für 

Elterngespräche. Gerne können sich auch die Eltern mit einbringen und Einträge, z.B. vom Urlaub 

gestalten sofern dies die Kinder im Vorfeld bejaht habe 

8.3. Unsere pädagogischen Schwerpunkte  

Die Krippengruppen sind altersgemischt und zwischen Mädchen Jungen gleichermaßen aufgeteilt, 

damit die Kinder eine geschwisterähnliche Situation erleben. Die Kinder üben sich dabei in 

sozialen Fähigkeiten und lernen in einer Gruppe mit älteren und jüngeren Kindern zusammen zu 

sein. Um die einzelnen altersspezifischen Interessen hervorzuheben, gibt es die Möglichkeit an 

gruppenübergreifenden Angeboten teilzunehmen. Hierfür bieten wir jeden Tag verschiedene 

Bildungsangebote in der offenen Spielzeit an. Die Kinder können sich frei in der Kinderkrippe 

bewegen und diesen Angeboten nachgehen. Unter diese pädagogischen Schwerpunkte fallen:  

Bewegung:  

In aufgebauten Bewegungslandschaften, gezielten Bewegungsangeboten, wie Wurfspielen und 

bei Sing- und Bewegungsspielen, drinnen und draußen, lernen die Kinder sich auszuprobieren und 

ihre eigenen Grenzen zu erfahren. Sie lernen einfache Regeln kennen und lernen ihren eigenen 

Körper selbst einzuschätzen und ihm zu vertrauen.  



 

 

Natur: 

Bei Ausflügen in die nähere Umgebung können die Kinder auf verschiedene Weise die Natur 

kennen lernen. Hier geht es vor allem um Naturbegegnungen, das freie Spiel in der Natur sowie 

das Erforschen von Flora und Fauna.  

Musik: 

Jeden Donnerstag. von November bis Juli, und außerhalb der Schulferien besucht uns die 

Musikpädagogin Pernilla Landqvist. In Kleingruppen von 6-8 Kinder bietet sie eine musikalische 

Frühförderung, a zweimal 45 Minuten, an. Die Kinder dürfen selbstständig entscheiden, ob sie 

dieses Angebot annehmen möchten. Dieses Angebot ist kostenlos. 

Kreativität: 

Durch verschiedene kreative Angebote, die wöchentlich wechseln, lernen die Kinder die Farben 

kennen und können verschiedene Maltechniken ausprobieren. Ebenso unterstützt es die 

Entwicklung der Feinmotorik und der Sinneswahrnehmung. 

Sprache: 

Durch verschiedene Rollenspiele lernen die Kinder untereinander zu kommunizieren sowie 

Probleme und Lösungen verbal zu lösen. Ebenso stärkt es sie in Ihrem Selbstbewusstsein und 

hilft Ihnen mit anderen Kindern in eine Interaktion zu gehen und so soziale Kontakte zu knüpfen. 

Wald und Wiesenwoche 

Einmal im Jahr findet zwischen Mai und Juni den Wald_ und Wiesenwoche statt. In dieser Woche 

gehen wir den kompletten Vormittag nach draußen und erforschen mit gezielten Aktivitäten die 

Natur 

Ausflugstag:  

Mindestens einmal im Monat gehen wir mit allen Kinderkrippengruppen nach draußen. Ausflüge 

stärken das Zusammenhörigkeitsgefühl und bieten Raum für gemeinsame gruppenübergreifende 

Aktivitäten. 

Gruppentag 

Am Mittwoch ist unser Gruppentag. Gruppentage stärken die soziale 

Gruppenzusammengehörigkeit und bieten Raum für gruppeninterne Aktivitäten, wie z.B. 

Geburtstagsfeier, Gruppengestaltung und Ausflüge 

3er Club 

Einmal im Monat findet eine 3- er Club Woche für die Kinder, die in dem Krippenjahr die 

Kinderkrippe in den Kindergarten im September verlassen müssen, statt. Hier bekommen die 

Kinder die Möglichkeit, an anspruchsvolleren Aktivitäten, wie z.B. Experimente, Ausflüge 

teilzunehmen.  

8.4. Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven    

8.4.1. Übergänge  

Übergänge beschreiben die Veränderung einer bestehenden Lebenssituation in eine neue, noch 

unbekannte, Situation. Für unsere Krippenkinder ist der Besuch bei uns meist die erste 

außerfamiliäre Betreuung. Durch eine sensible Eingewöhnung möchten wir den Übergang 



 

 

behutsam gestalten, um einen positiven Grundstein für weitere Veränderungen (Übertritt 

Kindergarten) zu legen. Zum Ende der Krippenzeit bereiten wir die Kinder dann auf den nächsten 

Schritt vor. Wir thematisieren den Start in den Kindergarten mit verschiedenen Angeboten im 3er- 

Club. 

8.4.2. Eingewöhnung  

Die Eingewöhnungszeit ist ein wesentlicher Bestandteil für das Kind, die Eltern, das pädagogische 

Personal und die Kinder in der Gruppe. Nach einem erprobten Stufenmodell (Berliner 

Eingewöhnungsmodell) kommt das Kind gemeinsam mit seinen Eltern zu uns in die Kinderkrippe. 

In den ersten Tagen erkundet es seine neue Umgebung und baut beim Spielen den ersten 

wichtigen Kontakt zu seiner Bezugsperson auf. Wir nehmen das Kind mit seinen Bedürfnissen, 

Gewohnheiten, seinem Tagesrhythmus an und ermöglichen ihm einen sanften Übergang vom 

Elternhaus in die Kinderkrippe. Nach den ersten paar Tagen bleibt das Kind das erste Mal für einen 

kurzen Zeitraum ohne Eltern bei der Bezugsperson. Hier entscheidet sich der weitere Verlauf der 

Eingewöhnung. Von Tag zu Tag bleibt das Kind länger in der Einrichtung und lernt so den 

Tagesablauf kennen. Nach einigen Tagen schläft es bei uns das erste Mal gemeinsam mit den 

anderen Kindern. Im Regelfall ist die Eingewöhnung nach drei bis vier Wochen abgeschlossen. Es 

ist wichtig, dass sich die Eltern Zeit nehmen und wir so eine gelungene Eingewöhnungszeit, im 

Sinne des Kindes erreichen können.  

8.4.3. Sprachliche Bildungsprozesse  

Sprach- und Literacy Kompetenzen sind zentrale Schlüsselkompetenzen, die wir ein Leben lang 

brauchen. Wie wir mit Kindern sprechen, wie wir sie zum Sprechen anregen und mit ihnen 

kommunizieren spielt eine große Rolle für die kindliche Sprachentwicklung. Indem wir ihnen ein 

positives Sprachvorbild sind, können wir einen stabilen Grundstein legen. Somit können die Kinder 

ihre sprachlichen Fähigkeiten gut weiterentwickeln. Sprachliche Bildung kann immer und überall 

gelebt werden, in Alltagssituationen, bei pädagogischen Angeboten oder auch im direkten Dialog 

mit den Kindern. Es ist uns wichtig, sie in ihrer sprachlichen Entwicklung dort abzuholen, wo sie 

geradestehen und ihnen Anreize für Entwicklungsfortschritte zu bieten. 

8.4.4. Umgang mit individuellen Unterschieden  

Durch die Betreuung in altersgemischten Gruppen ergeben sich für die Kinder verschiedene 

Möglichkeiten, Beziehungen einzugehen und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Dazu zählen 

vor allem Rücksichtnahme, Durchsetzungsvermögen, sich in seiner Rolle als Vorbild bewusst sein, 

das eigene Verhalten reflektieren und in der Auseinandersetzung mit Älteren und jüngeren Kindern 

die eigene Konfliktfähigkeit erweitern. Wir sehen es als Aufgabe, die Kinder in der Entwicklung 

ihrer Geschlechtsidentität als Mädchen und Jungen zu unterstützen. Die Kinder setzen sich 

intensiv damit auseinander, was es ausmacht ein Junge oder ein Mädchen zu sein und welche 

Rolle sie mit ihrem Geschlecht annehmen können. Auch die interkulturelle Erziehung spielt dabei 

eine wichtige Rolle. Um konstruktiv und friedlich miteinander umzugehen, möchten wir bei den 

Kindern die kulturelle und sprachliche Aufgeschlossenheit und Neugier wecken. Somit können sie 

eine Selbstverständlichkeit für verschiedene Sprachen und Kulturen erlernen und konstruktiv mit 

ihnen umgehen. 



 

 

8.4.5. Beteiligungsverfahren  

Die täglichen Möglichkeiten der Partizipation unterstützen die Kinder dabei, ihre Rechte 

selbstbewusst einzufordern und Möglichkeiten der Beschwerden zu üben. Bereits junge Kinder 

äußern ihre Freude, Kritik und Unwohlsein sehr deutlich. Wir gehen achtsam und feinfühlig auf die 

Zeichen der kindlichen Ausdrucksweise ein. Partizipation nehmen wir sehr ernst und sehen es als 

einen wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention und zum Schutz der Kinder. 

9. Eltern als Bildungs- und Erziehungspartner  
Bei der Elternzusammenarbeit ist uns ein vertrauensvolles und respektvolles Verhältnis wichtig. 

Während der Eingewöhnungszeit ist für das Kind und seine Eltern eine Bezugsperson zuständig. 

Hier werden die ersten Grundsteine für eine gute Zusammenarbeit gelegt. Der intensive 

Austausch, gemeinsame Beobachtungen und die gegenseitige Unterstützung bieten dem Kind und 

den Eltern die notwendige Vertrauensbasis. Auch nach der Eingewöhnung bieten wir den Eltern 

Transparenz unserer pädagogischen Arbeit und lassen sie an den Erlebnissen ihres Kindes 

teilhaben. Dazu pflegen wir mit den Eltern einen regelmäßigen Austausch. Bei täglichen Tür- und 

Angelgesprächen holen und geben wir wichtige Informationen über den Tag und die gegenwärtige 

Situation. Falls keine gruppeneigene Kollegin anwesend ist, führen wir Übergabehefte, die an die 

Kolleginnen weitergegeben werden. Elterngespräche geben Raum, die Entwicklungsschritte des 

Kindes genauer zu besprechen. Regelmäßig erstellen wir die Beller-Tabelle nach Kuno Beller, die 

die genaue Entwicklung in den einzelnen Bereichen aufzeigt. Gemeinsam mit den Eltern 

besprechen wir die einzelnen Bereiche und können so Unterschiede zwischen zu Hause und der 

Krippe feststellen. Elterngespräche finden in der Regel einmal jährlich statt. Wünschen Sie 

zwischenzeitlich ein Gespräch, so können Sie uns gerne ansprechen. Zwei Mal im Jahr bieten wir 

den Eltern die Möglichkeit der Hospitation an einem Vormittag in der Einrichtung. 

  

Zu Beginn jeden Krippenjahres wird von den Eltern ein Elternbeirat gewählt. Der Beirat kann 

Themen, Ideen und Interessen der Eltern mit einbringen und sie gemeinsam mit dem Team 

umsetzen. Bei der Organisation und Gestaltung von Festen und Elternaktionen wird der 

Elternbeirat ebenfalls miteinbezogen. Haben Eltern Beschwerden, Anregungen oder Wünsche, so 

können Sie sich gerne an unser Team oder auch an den Elternbeirat wenden. Zudem besteht die 

Möglichkeit den offiziellen Beschwerdeweg über die Leitung bzw. die Trägervertretung Fr. Albiez 

der AWO zu gehen. Bei Ausflügen unterstützen uns freiwillige Eltern als ehrenamtliche 

Begleitpersonen. Zweimal im Jahr findet in unserem Haus ein Elternabend statt. Hier finden 

konzeptionelle Themen aus der Kinderkrippe, Erziehungsproblematiken und die Elternbildung 

ihren Platz. In der jährlichen Elternbefragung nehmen wir das Feedback unserer Kunden/Eltern 

auf. Wir erarbeiten mögliche Maßnahmen und geben eine persönliche Rückmeldung zur 

Befragung an die Eltern. Den persönlichen Kontakt zu den Eltern stellen wir täglich her. Die 

kontinuierliche Verbesserung unserer Arbeit steht dabei im Mittelpunkt. 

 

 

  



 

 

10. Vernetzung im Sozialraum  
Die Kinderkrippe steht im engen Austausch mit der AWO Geschäftsstelle und anderen AWO 

Kindertagesstätten. Die Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberbayern und der BayBG steht vor 

allem bei organisatorischen Dingen im Vordergrund. Dazu zählt auch die Vergabekommission der 

verfügbaren Krippenplätze. Zudem planen wir jährlich mindestens einen Besuch von öffentlichen 

Stellen, wie z.B. Polizei, Feuerwehr oder das Bayrische Rote Kreuz. 

11. Weiterentwicklung unsere Einrichtung – Qualitätsmanagement  
Um die Qualität und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit sicher zu stellen, nehmen die 

Mitarbeiter*innen regelmäßig an fachspezifischen Fortbildungen, Arbeitskreisen und 

Weiterbildungsangeboten teil. Die Besprechungsstruktur orientiert sich an regelmäßigen 

Teambesprechungen, Kleinteams, Fallbesprechungen, Leitungsteams und dem kollegialen 

Informationsfluss zwischen den Einrichtungen und der Fachreferentin der Arbeiterwohlfahrt 

München. In den regelmäßigen Teamsitzungen plant unser Team die gemeinsame, pädagogische 

Arbeit. Über den Austausch von Beobachtungen halten wir Situationen der Kinder und ihre 

Entwicklungsprozesse fest. Dies dient uns als Planungsgrundlage für die offene Spielzeit. Die 

Weitergabe von Informationen, Beobachtungen und die regelmäßige Reflexion stehen dabei im 

Vordergrund. Beiträge aus Fortbildungen bieten uns Themen zu fachlichen Diskussionen und neue 

Anreize für unsere Arbeit. Regelmäßig können sich die Gruppenteams zurückziehen und sich um 

Planungs- und Gestaltungspunkte in der eigenen Gruppe kümmern. Hier werden auch die 

Elterngespräche vorbereitet. Weitere Besprechungen finden für die Planung des 3er Clubs statt. 

Dort arbeiten wir projektbezogen. Praktikanten haben regelmäßige Feedbackgespräche, die für 

die Erarbeitung der pädagogischen und persönlichen Ziele genutzt werden. In Kooperation mit der 

entsprechenden Fachschule wird das Praktikum von der Anleitung beurteilt.  

Schlussworte  
Diese Konzeption ist der Leitfaden für unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern und ihren 

Familien. Es ist uns wichtig, den Kindern einen Ort der Geborgenheit, Sicherheit und Freude zu 

bieten, an dem sie lernen, lachen und gemeinsam etwas erleben können. Wir wünschen uns, dass 

Sie sich als Familie bei uns wohlfühlen.  

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Konzeption. Bei auftretenden Fragen und 

Unklarheiten freuen wir uns auf ein persönliches Gespräch. 

 

 

 


