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1.  Vorwort 
 
Lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie Interesse an der Konzeption unserer Einrichtung 
haben. Im Folgenden möchten wir Ihnen die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit, 
basierend auf den Grundpositionen des AWO Bundesverbandes e.V. und der Rahmen-
konzeption der AWO München Stadt, genauer darstellen. Die Kinderkrippe fungiert meist 
als erste außerfamiliäre Bildungseinrichtung. In ihr werden dem Kind erste Basiskompe-
tenzen vermittelt, mit dem Ziel auf eine eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige 
Persönlichkeit nach §1 SGB VIII hinzuwirken. Dafür bieten wir allen Kindern vielfältige 
Angebote zur Entfaltung ihrer individuellen Fähigkeiten, die ihrem Entwicklungsstand und 
ihren Bedürfnissen entsprechen. Es ist uns wichtig, ihnen Zuneigung, Wärme und zwi-
schenmenschliche Kontakte aber auch Freiraum, Grenzen und individuelle Entwick-
lungsmöglichkeiten zu bieten. 
In unserem Konzept wird wiederholt der Begriff „Eltern“ verwendet. Darunter verstehen wir 
zunächst einmal die dem Kind am nächsten stehenden Erziehungsberechtigten, auch 
wenn dies nicht immer die biologischen Eltern der Kinder sein müssen. Um aber sprach-
lich auf aufwendige Konstruktionen zu verzichten, wird dieser Begriff so verwendet. 
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen das Team der Kinderkrippe Willibaldstraße. 
 

2.  Unser Bildungsauftrag 
 
Unser Bildungsauftrag ist es, Kinder in den ersten drei Jahren ihres Lebens zu begleiten. 
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan 
(BEP). Bildung wird hierbei als ein lebenslanger Prozess verstanden, dessen Grundlagen 
bereits in der frühen Kindheit gelegt werden. 
Wir sehen das Kind als eigenständiges Individuum an, mit eigenen Rechten, Ideen und 
Phantasien. Von Geburt an ist das Kind in der Lage entsprechend seines Entwicklungs-
standes seine Umwelt zu begreifen, Bedürfnisse zu artikulieren und zu handeln. Als kom-
petenter Säugling kommt es zur Welt, lebt seinen natürlichen, neugierigen Forscherdrang 
aus und tritt mit seiner Umwelt in Kontakt. Es ist aktiver Gestalter seiner Bildung von Ge-
burt an. Das Kind besitzt grundlegende Fähigkeiten, die sich im Laufe seiner Entwicklung 
entfalten und ausprägen. So ist es in der Lage zunehmend komplexere Situationen zu 
bewältigen und sich zukünftigen Erlebnissen zu stellen. 
 
 

„Kinder sind wie Blumen. 
Man muss sich zu ihnen nieder beugen, 
wenn man sie erkennen will.“ 
Fröbel 
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3.  Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit und das 
Leitbild der AWO 

 
Die Kinderkrippe Willibaldstraße übernimmt nach dem Leitbild der AWO Verantwortung 
für die Planung, Entwicklung und Umsetzung vielfältiger, individueller Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsangebote. Wir orientierteren uns dabei an dem Bedarf der Kinder. 
Mit in Betracht ziehen wir dabei selbstverständlich ihre Familienkulturen und ihre Eltern 
mit deren sozialem, beruflichem und kulturellem Umfeld. Hand in Hand mit den Kindern 
und ihren Familien setzen wir unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag individuell und in 
einem teiloffenen pädagogischen Konzept um. 
 

 
 

4.  Pädagogisches Selbstverständnis in der KK Willibaldstraße 
 

4.1  Rechte des Kindes 
 
Unser Bild vom Kind, stützt sich auf die UN-Kinderrechtskonvention. Die hier festge-
schriebenen Grundrechte, werden in vielen Punkten dieser Konzeption näher erläutert. 
Wie zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung (Partizipation) 
oder das Recht auf Gleichheit (Inklusion). 
 

4.2  Bild vom Kind 
 
Die Entwicklung des Kindes läuft in unterschiedlichen Phasen ab. In diesen Phasen ist 
das Kind sensibel für neue Erfahrungen und Erlebnisse und bereit sich mit diesen ausei-
nander zu setzen. Somit bestimmt das Kind das Tempo seiner Entwicklung selbst und hat 
den größten Einfluss auf diese. Jeder neue Lebensabschnitt ist für das Kind immer wieder 
mit dem Bewältigen bestimmter Entwicklungsschritte verbunden. Dabei ist es für uns 
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wichtig sie durch Einfühlungsvermögen, Verständnis, Unterstützung und Halt beim Bewäl-
tigen dieser Entwicklung zu begleiten. 
Jedes Kind besitzt grundlegende Fähigkeiten, die sich im Laufe seiner Entwicklung inten-
sivieren. Wir sehen und verstehen jedes Kind als individuelle Persönlichkeit, das mit ei-
nem einzigartigen Spektrum an persönlichen und individuellen Besonderheiten ausgestat-
tet ist. Alle Kinder unterscheiden sich im Temperament, den Anlagen, seinen Stärken, den 
Milieubedingungen, seinen Eigenaktivitäten und seinem Entwicklungstempo. "Die Ent-
wicklung des Kindes erweist sich als komplexes, individuell verlaufendes Geschehen" 
(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan). 
Der Bildungsprozess ist ein interaktives Geschehen, d.h. Kinder eignen sich ihre unmittel-
bare Umwelt selbst an und wir als pädagogische Fachkräfte geben Impulse und Anregun-
gen. Der freie Zugang zu Materialien und Spielsachen, die Entscheidungsfreiheit, Experi-
mentierfreudigkeit und Selbständigkeit der Kinder wird unterstützt und gefördert, ihre 
Sprachentwicklung wird proaktiv angeregt. 
Es ist uns wichtig den Kindern genügend Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer Kompeten-
zen zu geben. Diese Kompetenzen umfassen grundlegende Fähigkeiten und Persönlich-
keitscharakteristika, die das Kind dazu befähigen mit anderen Kindern und Erwachsenen 
zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten seiner Umwelt auseinanderzusetzen. 
 

4.3  Partizipation – Mitentscheiden und Mithandeln 
 
Partizipation bedeutet Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung begründet auf part-
nerschaftlichem Verhalten und Dialog, bei allen Angelegenheiten die das eigene Leben 
betreffen. Ziel ist es gemeinsam Lösungen für Probleme und Fragen zu finden. Das Recht 
auf Partizipation ist in der UN-Kinderrechtskonvention sowie im Bayrischen Kinder-und 
Bildungsgesetz verankert. Hierbei ist die aktive Teilhabe am Alltagsgeschehen bereits im 
frühesten Kindesalter möglich. 
Die Möglichkeit zur Partizipation in der Kinderkrippe Willibaldstraße besteht in den unter-
schiedlichsten Bereichen unserer pädagogischen Arbeit. Je nach Entwicklungsstand des 
Kindes können die Kinder in ausgewählten Bereichen mitwirken und mitbestimmen. Durch 
partizipative Möglichkeiten erfahren sich die Kinder in unserer Einrichtung als kompetent 
und selbstwirksam. Dadurch, dass sich die Kinder nach ihren Bedürfnissen Spielort, 
Spielpartner, Bezugspersonen und die Spiel- bzw. Lernmöglichkeiten wählen, üben sie 
sich täglich in der Partizipation. Durch die Teilöffnung außerhalb der Kerngruppenzeiten 
(Kreiszeit, Essenssituationen oder Schlafenszeit) ergibt sich für die Kinder zusätzlich die 
Möglichkeit, Spielwünsche, Spielmaterialien, Spielort und Spielpartner selbst zu bestim-
men. Die Wünsche der Kinder werden respektiert und sie erleben sich als Akteur ihrer ei-
genen Entwicklung. 
Während des pädagogischen Alltags ist das gesamte Personal Ansprechpartner für die 
Anliegen der Kinder, um sie im täglichen Miteinander zu unterstützen, sie zu stärken und 
zu begleiten. 
Diese täglichen Möglichkeiten der Partizipation unterstützen die Kinder dabei ihre Rechte 
und Bedürfnisse selbstbewusst einzufordern und Möglichkeiten der Beschwerden zu 
üben. Auch der einfühlsame Umgang der pädagogischen Kräfte mit dem Kind ermöglicht 
eine Beschwerdekultur in unserer Kindertageseinrichtung. 
Die Kinder können bei uns die Inhalte des Morgenkreises in Teilen mitbestimmen. Gern 
können die Kinder ihre Erlebnisse vom Wochenende erzählen und mitbestimmen, welche 
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Lieder gesungen und welche Spiele gespielt werden. So erleben sich alle Kinder als Teil 
einer größeren Gemeinschaft sowie als selbstwirksam ernst genommen. 
Bei den Mahlzeiten werden den Kindern alle verfügbaren Speisen angeboten. Die Kinder 
entscheiden selbst, was und wie viel sie essen möchten. Speisen, die den Kindern 
schmecken werden in Variationen öfter angeboten. Speisen, die den Kindern nicht 
schmecken, werden den Wünschen der Kinder angepasst oder aus dem Speiseplan ge-
nommen. Dabei achtet das Personal selbstverständlich auf Abwechslung und eine ge-
sunde Auswahl und versucht behutsam den Speiseplan der Kinder kontinuierlich zu er-
weitern. 
Bei Konflikten werden die Kinder an der Konfliktlösung beteiligt und an unterschiedliche 
gewaltfreie Lösungsstrategien heran geführt. Ihrem Alter entsprechend üben wir mit den 
Kindern Möglichkeiten der Abgrenzung und gewaltfreien Lösung der täglich aufkommen-
den Konflikte unter einander. Bei Bedarf unterstützen wir die Kinder in ihrem sprachlichen 
Ausdruck dem Kind oder dem Teammitglied gegenüber, an das sich die Beschwerde rich-
tet. 
Wir nehmen die Beschwerden der Kinder ernst und suchen entwicklungsgerecht gemein-
sam mit den Kindern nach nachhaltigen Lösungen. Dabei werden die Kinder möglichst ak-
tiv mit eingebunden, denn Partizipation fördert die Bereitschaft des Kindes Initiative zu er-
greifen und sich in einer größeren Gemeinschaft einzubringen. In den regelmäßig stattfin-
denden Teamsitzungen werden die Erfahrungen der Kollegen darüber ausgetauscht. 
 

4.4  Dialogische Interaktions- und Beziehungsgestaltung mit Kindern  
 
Im täglichen Miteinander achten wir auf eine offene und angstfreie Gesprächsatmosphäre. 
Über das Freispiel, unsere Angebote, Morgen- und Gesprächskreise oder die Essensitua-
tionen kommen die Kinder mit uns und untereinander ins Gespräch. So können die Kinder 
unter einander oder zu den Erwachsenen Beziehungen etablieren und aushandeln. 
Da bei Krippenkindern der verbale Dialog oftmals noch nicht so ausgeprägt ist, besteht 
ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit in der Beobachtung der kindlichen Bedürfnisse 
anhand von Mimik und Gestik. 
 

4.5  Inklusion - Pädagogik der Vielfalt als Bereicherung 
 
Jedes Kind ist einzigartig und wird von den pädagogischen Kräften unabhängig von Ge-
schlecht, Religion, kultureller Herkunft oder evtl. Behinderung und seinen Bedürfnissen 
entsprechend gleich behandelt. Wir sehen die Vielfalt in unserer Einrichtung als Bereiche-
rung sowohl für Eltern, Pädagogen als auch für die Kinder. 
Unterschiedliche Familienkultur sind bei uns geachtet und geschätzt. Inklusive Bildungs-
arbeit ist als inhaltlicher Schwerpunkt ebenfalls im Rahmen des Bundesprogramms der 
Sprachkitas fest verankert. 
 

4.6  Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte / Verhaltenskodex 
 

Als familienunterstützende Einrichtung sehen wir den Schlüssel zum Erfolg in einer guten 
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften. Zu unserer 
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täglichen Arbeit gehört ein offenes Ohr bei den Tür- und Angelgesprächen ebenso wie 
professionelle und wertschätzende Elterngespräche. 
Ferner sehen wir unsere Aufgabe darin, uns von jedem Kind ein eigenes Bild zu machen 
und individuelle Kompetenzen früh zu fördern. Dabei wollen wir auch die Neugier eines 
jeden Kindes wecken, um aktiv die eigene Entwicklung in die Hand zu nehmen. Eine am 
Kind orientierte Pädagogik erlaubt es uns jedes Kind individuell in seiner Entwicklung zu 
begleiten und neue Entwicklungsschritte anzuregen. 
Dabei gehört es zu unseren Leitlinien den Kindern mit emotionaler Wärme zu begegnen, 
aber auch eine angemessene Distanz zu wahren. So fördern wir mit unserem guten Bei-
spiel die Entwicklung eines gesunden Sozialverhaltens mit Achtung vor dem Anderen. 
Mit Fokus auf eine gute Gruppenstruktur und Beachtung der Gruppendynamik schaffen 
wir Stabilität im Haus, um den Kindern ein möglichst gutes Lernumfeld zu schaffen. 

 
 

5.  Schutzkonzepte  
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Vorbilder für einen respektvollen Umgang. Wir 
fördern die Autonomie der unterschiedlichen Geschlechter und ermutigen die Kinder sich 
mitzuteilen. Sie lernen, wie sie sich Hilfe holen und ihre Beschwerdemöglichkeiten wahr-
nehmen. In den Einrichtungen wird aktiv auf den Schutz vor Grenzverletzung und Gewalt 
jeglicher Art geachtet. 

 

5.1  Beschwerdeverfahren 
 

Es ist uns wichtig, dass alle Beschäftigten feinfühlig auf die Beschwerden der Kinder rea-
gieren. Zuerst muss die Beschwerde wahrgenommen und erkannt werden. Dies geschieht 
im Krippenalter hauptsächlich durch Beobachtung von Mimik, Gestik und verbalen Äuße-
rungen. Die geäußerten Beschwerden werden ernst genommen und es wird von dem 
Team entsprechend darauf reagiert. Die Kinder erlernen dabei ihre Rechte und Bedürfnis-
se selbstbewusst einzufordern und Möglichkeiten der Beschwerde zu üben. Das Kind 
steht bei uns im Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns. Beschwerden können auf 
verschiedene Art und Weise wie etwa durch Sprache, Weinen, Kopf schütteln oder weg-
drehen ausgedrückt werden. Der einfühlsame Umgang der pädagogischen Kräfte mit dem 
Kind ermöglicht eine Beschwerdekultur in unserer Kindertageseinrichtung. 

 

5.2  Maßnahmen zum Kinderschutz 
 
Unser Konzept zum Kinderschutz (§8a SGB) sieht bei Verdacht auf eine Kindswohlge-
fährdung Handlungsanweisungen vor. Die Handlungsanweisungen sind für alle pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtend und im Qualitätshandbuch für die 
Kindertageseinrichtungen der AWO München verankert. 
Benötigen Eltern Hilfe kann die Kindertagesstätte den Kontakt zu Angeboten der Jugend-
hilfe herstellen; falls notwendig unter Einbeziehung einer hierfür qualifizierten Fachkraft 
oder in Kooperation mit den Fachdiensten vor Ort. 
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Durch eine regelmäßige Teilnahme der pädagogischen Mitarbeiter an Fortbildungen wird 
die Wahrnehmung für die kindliche Entwicklung geschult. Dadurch sind die Mitarbeiter be-
fähigt, Krisen und Gefährdungen zu erkennen. 
In unserer Einrichtung finden regelmäßige Fallbesprechungen und Auswertungen der täg-
lichen Beobachtungen statt. Die kollegiale Beratung, die fachliche Unterstützung des 
AWO Referats und das Hinzuziehen der Fachdienste sind für uns Grundlage für die 
ganzheitliche Betreuung der Kinder und Eltern in unserer Erziehungspartnerschaft. 
In unserer Einrichtung setzen wir dies durch präventive Aktivitäten um:  
• Partizipation und Beschwerdeverfahren  
• Vertrauensvolle Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern pflegen  
• Demokratie im Alltag leben: selbstbewusste Kinder sind starke Kinder 

 

6. Unsere Einrichtung 
 

Die Kinderkrippe Willibaldstrasse ist eine Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt München ge-
meinnützige Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-GmbH. Als ein modernes, soziales 
und gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen ist die Münchner Arbeiterwohlfahrt einer 
der großen Träger im sozialen Bereich. Die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit, Gleich-
heit, Solidarität und Toleranz verkörpern die Geschichte und das sozialethische Funda-
ment. 
Die im Münchener Westen liegende Einrichtung befindet sich im Erdgeschoss des An-
baus des Kompetenzzentrum München „Beraten, Wohnen, Pflegen“, ihr Eingang liegt an 
der Willibaldstrasse. Der Gebäudekomplex ist im Jahr 2013 entstanden. Die Kinderkrippe 
Willibaldstrasse nahm im September 2013 ihren Betrieb auf. In zwei Gruppen werden je-
weils 12 Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Kindergarteneintritt betreut. Die Krippen-
kinder werden von pädagogischen Fachkräften und Ergänzungskräften betreut. Ergänzt 
wird das Team von einer Hauswirtschaftshilfe und einer Assistenzkraft. 
Die neu erbauten Räume sind hell, freundlich und kindgerecht gestaltet. Jeder Gruppe 
steht ein Gruppenraum mit verschiedenen Funktionen zur Verfügung. Daran angegliedert 
ist je ein Schlafraum, der auch als Spielfläche genutzt werden kann. Der weitläufige Flur-
bereich bietet verschiedene Beschäftigungs- und Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder 
und wird auch bei gemeinsamen Festen sowie gruppenübergreifenden Aktionen benutzt. 
Viele dieser Räume sind mit von Kindern hergestellten Materialen verziert. 
Das mit kindgerechten Sanitäranlagen ausgestattete Kinderbad bietet zusätzlich die Mög-
lichkeit für elementare Spiel- und Bildungserfahrungen. Im Innenhof des Gebäudes befin-
det sich unser Gartenbereich, zu dem alle Räumlichkeiten der Kinderkrippe einen Zugang 
haben. Die Grünfläche mit Spielgeräten und der weitläufigen Terrasse ermöglichen vielfäl-
tige Lern- und Bewegungserfahrungen. In der Willibaldstrasse und den angrenzenden 
Nebenstraßen finden sich Parkplätze, die von den Eltern während den Bring- und Abhol-
zeiten genutzt werden können. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit die unter uns liegende 
Tiefgarage 30 Minuten kostenlos zu benutzen. 
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7. Rahmenbedingungen 

7.1 Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten 
 

Unsere Kinderkrippe ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 07.00 bis 17.00 Uhr geöff-
net. Unsere Kernzeit geht täglich von 9 bis 12 Uhr. Das Bringen und Holen der Kinder in-
nerhalb der Kernzeit ist nicht möglich und muss zusätzlich in der Buchungszeit berück-
sichtigt werden.  

Wir bieten unseren Kindern einen in Kernpunkten strukturierten Tagesablauf mit festen Ri-
tualen, um ihnen Sicherheit und Orientierung zu bieten. 
Eine Übersicht der Schließzeiten erhalten vor Ort von uns, wobei die Schließtage jährlich 
mit dem Elternbeirat abgestimmt werden. Im Allgemeinen gehören dazu die letzten drei 
Wochen des Augusts, eine Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, die gesetzlichen 
bayerischen Feiertage sowie einige Brücken- und Klausurtage. 

 

7.2 Personal 
 
Unsere personelle Ausstattung ergibt sich aus der Kinderzahl und den gebuchten Betreu-
ungszeiten. Die Förderung unserer Einrichtung über die Münchener Förderformel gibt uns 
zusätzliche Mittel für noch bessere personelle Kapazitäten. Unser Team setzt sich aus 
Mitarbeitern unterschiedlicher pädagogischer Aus- und Weiterbildungen zusammen und 
trägt so zu einer vielfältigen Pädagogik bei. Außerdem unterstützen uns eine hauswirt-
schaftliche Mitarbeiter*in und Praktikanten der unterschiedlichen Schul- und Ausbildungs-
formen. Die Kinder werden so stets von pädagogischen Fachkräften betreut, die von zu-
sätzlichen Kräften unterstützt werden. 
Bei verstärktem Fachkräfteausfall unterstützen sich die Einrichtungen der Region gegen-
seitig. Zusätzlich können wir über die Geschäftsstelle der AWO-München bei Bedarf mo-
bile Fachkräfte anfordern, sodass stets eine ausreiche Betreuung der Kinder durch Fach-
kräfte gewährleistet ist. 

 

7.3 Raumangebot und Raumgestaltung 
 

Unsere Kinderkrippe ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Je 12 Kinder haben ihre Stammgrup-
pen in der Fischegruppe und der Seepferdchengruppe. In diesem besonders geschützten 
Bereich verbringen die Kinder ihre Zeit beim Essen, Schlafen, dem Morgenkreis oder 
gruppeninternen Angeboten. Die Gruppenräume haben unterschiedliche Schwerpunkte. 
In der Seepferdchengruppe befinden sich eine große Kuschelecke und eine Puppenkü-
che. In der Fischegruppe befinden sich ein Kaufmannsladen und eine Puppenapotheke. 
In beiden Gruppen gibt es einen Maltisch, Esstische und ausreichend Spielzeug zum be-
tasten, beschauen und bespielen. Wir bemühen uns unser Haus so zu gestalten, dass die 
alltagsintegrierte sprachliche Bildung der Kinder angeregt wird. 
Darüber hinaus arbeiten die Gruppen teiloffen. Je nach Bedarf und Wunsch der Kinder 
können alle Räume genutzt werden. Dazu gehören beide Schlafräume, ein großer Spiel-
flur – der beide Gruppenräume verbindet – und ein weitläufiger Garten. 
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Der Außenbereich verfügt über einen großen Sandkasten, eine Röhrenrutsche, eine Röh-
renbank und eine umlaufenden Terrasse. Ein Großteil des Gartens ist durch Sonnensegel 
und Sonnenschirme beschattet. 

 

7.4 Finanzierung 
 

Die Kinderkrippe Willibaldstrasse wird von der Landeshauptstadt München gefördert. Das 
BayKiBiG, die Münchner Förderformel und die Elternbeiträge bilden einen umfassenden 
Finanzierungsrahmen. Dabei ermöglicht die Münchner Förderformel allen Kindern die 
Chancengleichheit, Förderungsgerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit in München. Es 
entsteht eine zielgerichtete Förderung für alle Kinder in Münchner Kindertageseinrichtun-
gen, bei der sowohl kindsbezogene und einrichtungsbezogene Faktoren berücksichtigt 
werden. 
Die entstehenden Kosten der Kindertageseinrichtung werden durch die kindsbezogene 
Förderung nach dem BayKiBiG und mit den Besuchsgebühren der Eltern gedeckt. Die 
Höhe der Besuchsgebühr richtet sich nach der Entgeltordnung der Kinderkrippe Willibald-
straße. 
 
Es findet eine Staffelung nach Buchungszeit und Einkommen der Eltern statt. Angeboten 
werden Plätze, die im stündlichen Abstand bis hin zum Maximum von zehn Stunden täg-
lich, erweitert werden können. Eine Änderung der Buchungszeit ist bis zum 15. eines Mo-
nats zum Anfang des Folgemonats möglich. Eine Übersicht über die jeweiligen Besuchs-
gebühren finden Sie in der Gebührenordnung. 
Unsere Einrichtung erhält zusätzliche Fördermittel über den Faktor U3. Wir ermöglichen 
allen Kindern und ihren Familien eine individuelle, am Kind orientierte Eingewöhnung. Wir 
statten die Räume entsprechend den Bedürfnissen der Kinder aus, gestalten altersent-
sprechend Bildungsangebote und sorgen für eine gesunde Ernährung. 
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8. Bildung, Erziehung und Betreuung – unsere Pädagogik 
 

8.1 Darstellung und Beschreibung ganzheitlicher Bildung 
 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan 
(BEP – in ihm sind verschiedene Bildungsbereiche zur Förderung der Basiskompetenzen 
dargestellt) und das bayerische Integrationsgesetz Art 5 u. 6. 
Das Spiel ist die elementare Ausdrucksform des Kindes und die wichtigste Basis für eine 
gesunde Entwicklung eines jeden Kindes. Im Spiel verläuft die Entwicklung ganzheitlich 
d.h. alle Bildungs- und Erziehungsbereiche sind miteinander vernetzt. So hat die Motorik 
Auswirkung auf die Sprache, Emotionalität und soziale Kompetenz. Beim Spielen beginnt 
das Kind Erlebnisse und Situationen zu verarbeiten und Verhaltensmuster von anderen 
Kindern sowie Erwachsenen zu übernehmen. Im Spiel begreift es die Welt mit allen Sin-
nen – das Kind bildet sich. Im Laufe des zweiten Lebensjahres beginnen die Kinder zum 
Beispiel mit dem „Symbolspiel“, bei dem das Kind so tut, als ob es jemand anderes wäre, 
als ob es um etwas anderes ginge, als ob die verwendeten Gegenstände etwas anderes 
wären. Das Kind spielt also in diesem Augenblick nicht ein „Theaterstück“, sondern es ist 
diese Person oder das Ding. Diese Art des Spiels wird nicht erlernt. Es handelt sich dem-
nach nicht um eine Kulturtechnik, sondern scheint dem Menschen eigen zu sein. 
In der weiteren Entwicklung des Kindes übernimmt das Kind weitere, auf die vorherige 
Spielform aufbauende, Spielarten – zum Beispiel das Rollenspiel. Spielen bedeutet also je 
nach Entwicklungsstand des Kindes immer kindgerechtes lernen. Aus diesem Grund 
nimmt in unserer Kinderkrippe das Spielen einen sehr hohen Stellenwert ein. 
 
Im Bereich der lernmethodischen Kompetenz bietet die Krippe den Kindern eine anre-
gende Lernumgebung, in der sie die Möglichkeit haben vielfältige Erfahrungen zu ma-
chen. Sie können in verschiedenen Spielbereichen mit verschiedenen Spielmaterialien auf 
Entdeckungsreise gehen. Wir unterstützen die Kinder dabei, selbst tätig zu werden („Hilf 
mir es selbst zu tun“) und durch Neugier ihr Wissen zu vertiefen und zu erweitern. 
 
Im Rahmen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Erziehung haben die Kinder 
die Möglichkeit ihre natürliche Umwelt mit allen Sinnen zu erleben. Wir erforschen Tiere 
und Pflanzen im Garten mit Becherlupen, matschen mit Erde und Sand, spielen in großen 
Kindgerechten Waschbecken mit Wasser, probieren uns am Rechenschieber oder singen 
Zählreime. 
Wir fördern Sprache und Literacy, indem wir durch verbale Begleitung alltäglicher Hand-
lung im Tagesablauf als Sprachvorbild agieren. Wir stellen den Kindern offene Fragen und 
nehmen uns die Zeit zuzuhören. Die Sprechfreude der Kinder wird auf spielerische Weise 
angeregt z.B. durch wiederkehrende Rituale, Fingerspiele, Lieder und Reime. Darüber 
hinaus unterstützt eine speziell geschulte Sprachfachkraft das gesamte Team bei der 
Vorbereitung, Durchführung und Reflexion unserer täglichen Arbeit (s. 8.3). 
 
Zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz, bieten wir den Kindern Si-
cherheit, durch liebevolle, verantwortungsbewusste Zuwendung, bestärken sie in ihrem 
Handeln und stärken so das Urvertrauen. Bei Konflikten bieten wir den Kindern Unterstüt-
zung und zeigen Ihnen Wege auf Lösungsmöglichkeiten selbst zu finden. Durch unsere 
begleitende aber nicht bevormundende Art, ermöglichen wir den Kindern Selbstwirksam-
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keitserfahrungen. Die Kinder lernen neue Herausforderungen mutig anzugehen und 
Rückschläge als Teil des Lernprozesses anzuerkennen. 
Je nach Entwicklungsstand des Kindes übernehmen diese kleine „Ämter“ im Krippenall-
tag. So lassen wir unsere „Helfer“ spüren, dass sie einen wichtigen Beitrag für die Ge-
meinschaft leisten: die Kinder decken selbst ihren Tisch oder helfen unseren Kleinsten 
dabei. Nach dem Essen räumen alle Kinder Teller und Besteck selbst auf den Essenswa-
gen. Alle dürfen einmal den Essenswagen mit schieben oder wir bitten bei vielen Fragen 
des Alltags um ihren „Rat“. 
 
Der musikalische Bereich begegnet uns im Laufe des Tages immer wieder: Ob im Mor-
genkreis, zur Begleitung von Übergängen (z.B. Aufräumlied) oder spontan im Freispiel 
sind Lieder ein immer wiederkehrender Bestandteil unseres Krippenalltags. 
Mit verschiedenen Instrumenten – wie Rasseln oder Schellen – begleiten wir unsere Lie-
der rhythmisch und denken uns Klanggeschichten zu verschiedenen Themen aus. Dabei 
lässt sich immer wieder beobachten, dass Musik und Rhythmus zur Bewegung animiert. 
Der Übergang zu Bewegungsangeboten oder freiem Tanz ist dabei fließend und richtet 
sich stets nach dem Interesse der Kinder. Angebote wie Fingerspiele oder Kniereiter mit 
musikalischer oder rhythmischer Untermalung runden diesen Bereich ab und bilden 
sprachlich. 
 
Die Wahrnehmung und Wertschätzung der Natur hat in unserer Einrichtung ebenfalls 
Raum. So gehen wir mehrmals in der Woche, auch bei schlechtem Wetter, in den Garten. 
Passend zur Jahreszeit gekleidet erleben die Kinder alle Witterungen und Jahreszeiten im 
Freien und können sich richtig austoben. Neben den vielfältigen Bewegungsmöglichkei-
ten, die die Kinder selbstbestimmt erkunden können, beherbergt unser Garten verschie-
dene Elemente zum Erleben von Natur. 
Der Sandkasten mit vielen Spielsachen lässt viele Experimente mit Formen, Mengen oder 
Elementen (Sand, Wasser) zu. Schnecken auf der nassen Wiese, ein Käfer am Baum  
oder Blumen können in Bechergläsern ausgiebig untersucht werden. In unseren zwei 
Hochbeeten pflanzen wir jährlich Kräuter und Gemüse an. Durch die tatkräftige Hilfe der 
Kinder gedeiht es in unseren Beeten prächtig. Darüber hinaus wird unser Garten an meh-
reren Stellen durch Beerensträucher begrenzt. Im Herbst stehen uns so viele selbst gezo-
gene Zutaten für unsere Küchenangebote mit den Kindern bereit. Selbst angepflanzte 
Bohnen kochen, Marmelade einkochen oder Obstkuchen backen bilden einen kulinari-
schen Zugang zur Natur. 
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8.2 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 
 

Zur Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung hat jedes Kind ein eig-
nes Portfolio. Darunter wird in der pädagogischen Arbeit ein bestimmtes System der Ent-
wicklungsdokumentation verstanden. Dieses Portrait der Erlebnisse, Erfahrungen und 
Entwicklung der Kinder macht konsequent das Erreichte sichtbar. In der Praxis heißt das: 
• Jedes Kind hat einen Ordner. Dieser ist „Eigentum“ des Kindes. Es kann bestimmen, 

wer sein Portfolio ansehen darf und es selber mitgestalten. 
• Um eine gute Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräf-

ten zu erreichen, werden auch die Eltern an der Gestaltung der Portfolios beteiligt, 
indem sie verschiedene Themen zu Hause bearbeiten dürfen. 

• Das Krippenteam vervollständigt das Portfolio durch Fotodokumentation, Beobach-
tungen und Lieder 

• Individuelle Lerngeschichten alle 4-6 Wochen ergänzen das Portfolio 
Bildungs- und Lerngeschichten komplettieren das Portfolio. Dieses Beobachtungsinstru-
ment basiert auf der Annahme, dass kindliches Lernen ganzheitlich und als Selbstbildung 
funktioniert. Die Bildungs- und Lerngeschichten berücksichtigen während der Beobach-
tung sowohl das Kind mit seinen verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten, als auch die 
Beziehung zur Umwelt und die Situation der Beobachtung. Diese Art der Beobachtung fo-
kussiert besonders den Lernprozess, also die einzelnen Schritte, die sich ein Kind im Lau-
fe der Situation aneignet. Das sichtbare Ergebnis an sich nimmt dabei einen geringeren 
Stellenwert ein. Aus der Beobachtung und der darauf folgenden Analyse wird eine Dar-
stellung des Gelernten in Erzählform geschrieben, die mit Fotos in den Portfolioordnern 
abgeheftet wird. 

 

8.3 Unsere pädagogischen Schwerpunkte / Innovative Konzepte 

8.3.1 Situationsorientierter Ansatz 
 

Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem Situationsansatz nach Armin Krenz. Dieser 
beinhaltet eine ganzheitliche Pädagogik unter Berücksichtigung und Wertschätzung der 
aktuellen Situationen jedes Einzelnen. 
Unsere Mitarbeiter möchten in enger Zusammenarbeit mit den Eltern allen Kindern die 
Möglichkeit geben, Lebensereignisse und Lebenssituationen, die die Kinder beschäftigen 
nach zu erleben, zu verstehen und zu verändern. Dabei werden die individuellen Erfah-
rungen und Erlebnisse eines jeden Kindes – soweit wie möglich – berücksichtigt. Das pä-
dagogische Personal möchte mit diesem Arbeitsansatz die lebenspraktischen Fähigkeiten 
der Kinder ausbauen, ihren Erfahrungshorizont vergrößern und ihre Selbständigkeit wei-
terentwickeln. Des Weiteren erfahren sich die Kinder als Teil einer größeren Gesellschaft 
und lernen in dieser selbstbewusst, kompetent und solidarisch denkend zu handeln. Si-
tuationsorientiertes und planvolles Vorgehen sind keineswegs Gegensätze, sondern ge-
hören zusammen. 

 

8.3.2 Teiloffene Gruppenarbeit 
 

Ein weiterer pädagogischer Schwerpunkt ist die teiloffene Gruppenarbeit. Dies bedeutet, 
dass außerhalb der Essens- und Ruhezeiten, die Gruppenräume geöffnet sind. Während 
dieser Zeit spielt die Selbstbestimmung und Partizipation der Kinder eine sehr wichtige 
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Rolle. Jedes Kind kann entscheiden, wie lange, wo, was und mit wem es spielen mag. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die Entscheidung alleine oder gar nicht zu spielen 
akzeptiert wird. Aufgrund der teiloffenen Gruppenarbeit kennt jedes Kind alle pädagogi-
schen Mitarbeiter*innen und kann wählen, mit wem es in Kontakt treten möchte. Dies 
kommt dem Bedürfnis der Kinder entgegen, da jedes Kind aufgrund von individuellen Per-
sönlichkeitseigenschaften den Kontakt zu den pädagogischen Mitarbeiter*innen suchen 
kann. Diese Art der Gruppenarbeit fördert durch Aushandlungs- und Entscheidungspro-
zesse die Selbsttätigkeit, Eigenverantwortung, Entscheidungsfähigkeit, Frustrationstole-
ranz und Konfliktfähigkeit der uns anvertrauten Kinder. 
 

8.3.3 Kreativität und künstlerische Gestaltung 
 

Gestalten, Erschaffen und Verändern sind Ausdrucksformen eines Kindes, die über die 
Sprache des Kindes hinausgehen. Ob mit Sand, Salzteig oder Knete, ob mit Wasserfar-
ben, Kreiden oder Abdrucktechniken, in unserer Einrichtung bieten wir allen Kindern un-
terschiedlichste Materialien und Techniken an, um sich kreativ und künstlerisch-schaffend 
zu betätigen. So können alle Kinder über ihren Sprachstand hinaus Erlebtes darstellen, ih-
rer Phantasie freien Lauf lassen oder einfach nur Spaß am Üben der verschiedensten 
Kulturtechniken des Gestaltens ausprobieren. 

 

8.3.4 Unterstützung durch eine Sprachfachkraft 
 

Vom 01.03.2017 bis 29.02.2020 nimmt unsere Einrichtung am Bundesprogramm „Sprach-
Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. In diesem Zeitraum wird das Team 
von einer zusätzlichen Fachkraft mit 19,5 Stunden, sowie einer externen zusätzlichen 
Fachberatung unterstützt und begleitet. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter werden darin gestärkt, die Sprachentwicklung der Kinder und ihr eigenes Sprachver-
halten systematisch zu beobachten und Ideen für die sprachpädagogische Arbeit im Kita-
Alltag abzuleiten. Dazu gehört es, die pädagogische Arbeit, die eigene Haltung und das 
eigene Handeln ebenso wie den Alltag und die Abläufe in der Einrichtung zu reflektieren 
und Sorge dafür zu tragen, dass jedes Kind in der Sprach-Kita profitiert. Alltagssituationen 
werden entwicklungs- und altersangemessen sprachlich begleitet und die Kinder bekom-
men vielfältige Gelegenheiten das Wort zu ergreifen und sich sprachlich zu erproben. Ne-
ben der praktischen Arbeit gibt die zusätzliche Fachkraft theoretische Inhalte zu den ge-
nannten Bereichen an das pädagogische Team weiter. Auch die Inklusive Pädagogik und 
die Zusammenarbeit mit Familien stehen im Fokus. 

 

8.3.5 Übergänge und Eingewöhnung 
 

Übergänge gehören zur Entwicklungsbiografie eines jeden Menschen mit dazu. Diese 
Transitionen als positiv und möglichst wenig leidvoll zu erfahren ist eine Kunst, die erlernt 
werden kann. Der erste bedeutende Übergang für Kleinkinder – aber auch für die Erzie-
hungsberechtigten – ist meist die Eingewöhnung in der Kinderkrippe. Oft stellt sie die ers-
te längere Trennung des Kindes von den engsten Bezugspersonen dar. Aus diesem 
Grund wird die Eingewöhnungszeit oft als belastend und emotional stressig erlebt. Unsere 
Einrichtung legt deshalb großen Wert auf die einfühlsame und positive Gestaltung der, in 
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unserer Krippe erlebten, Übergänge. Dabei werden aber nicht nur die Kinder, sondern 
auch die Bezugs- und Begleitpersonen des Kindes in den Blick genommen. 
Um den Prozess für alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten, ist eine Zeit 
von 2 bis 3 Wochen einzuplanen. Zeitnah zur vertraglichen Aufnahme erhalten die Erzie-
hungsberechtigten eine Willkommensmappe, die auch einen Leitfaden zur Eingewöhnung 
beinhaltet. Im Sommer vor der Eingewöhnung bieten wir allen interessierten Eltern einige 
Spielenachmittage an. Hier können Kinder und Eltern die Räumlichkeiten und Kollegen 
kennen lernen, aber auch die Atmosphäre im Haus schon einmal erschnuppern. An eini-
gen Spielenachmittagen stehen uns die uns betreuende Krippenpsychologin und eine 
Mitarbeiterin der Familienhilfe für Fragen zur Verfügung. 
Im Vorfeld der Eingewöhnung findet bereits ein ausführliches Aufnahmegespräch statt, in 
dem neben vertraglichen Gegebenheiten die Fragen zur pädagogischen Arbeit in der Kin-
derkrippe und der Eingewöhnung geklärt werden. 
In den ersten 3 Tagen der Eingewöhnung findet in Anlehnung an das infans-Konzept der 
Frühpädagogik von Hans-Joachim Laewen (Berliner Modell) eine Kontaktaufnahme zwi-
schen Begleitperson, Kind und pädagogischer Kraft statt. Ein Mitarbeiter aus dem Haus 
gewöhnt das Kind an den Krippenalltag. Gemeinsam mit dem Kind gewöhnt sich die Be-
gleitperson an die Räumlichkeiten und hat im Gespräch mit der eingewöhnenden päda-
gogischen Kraft genügend Zeit für einen Austausch über das Kind, die momentane Situa-
tion und den weiteren Verlauf der Eingewöhnung. Für die Zeit, in der die Begleitperson 
Zeit in unserer Einrichtung verbringt, liegen verschiede Infomaterialen aus. Auch die uns 
betreuende Krippenpsychologin steht der Begleitperson einen niedrigschwelligen Aus-
tausch zur Verfügung. 
Nach einer ersten Kontaktaufnahme entsteht ein gemeinsames Spiel zwischen der der 
pädagogischen Kraft und dem Kind, um eine tragfähige Bindung aufzubauen. Die Begleit-
person ist anwesend, verhält sich aber passiv, so dass das Kind und die pädagogische 
Kraft eine tragfähige Bindung aufnehmen können. Ab dem 3. Tag kann es zu einer ersten 
Trennung kommen. Die Verabschiedung verläuft kurz und klar, um eine Verunsicherung 
des Kindes zu vermeiden. Die Eltern halten sich während der ersten Trennungsphasen 
zunächst in der Einrichtung und später in der Nähe der Einrichtung auf. Der gesamte Ein-
gewöhnungsverlauf und die Trennungszeiten werden individuell an das Befinden und die 
Bedürfnissen des Kindes und der Eltern angepasst. 
Im weiteren Verlauf der Eingewöhnung wird die Zeit der Anwesenheit in der Einrichtung 
und die Betreuungszeit ausgedehnt. Nach und nach nehmen die Eingewöhnungskinder in 
der Einrichtung allen Essenssituationen und am Schlafen teil. Die Eingewöhnung ist ab-
geschlossen, wenn das Kind sich entspannt, sich ausgeglichen beschäftigt, eine Bezie-
hung zu den pädagogischen Kräften aufgebaut hat und bei Bedarf von ihnen beruhigt 
werden kann. 

 

9. Eltern als Bildungs- und Erziehungspartner 
 

Die Familie stellt den ersten und intensivsten Bildungsort für ein Kind dar. Die Eltern ken-
nen ihr Kind mit all seinen Besonderheiten und seiner gesamten Entwicklungsgeschichte. 
Aus diesem Grund sehen wir die Eltern als Experten für ihre Kinder an. Wir streben eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes an. Wichtig ist uns in diesem 
Zusammenhang ein offener, ehrlicher und respektvoller Umgang miteinander. Die Bil-
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dungs- und Erziehungspartnerschaft beginnt mit dem sensiblen Übergang vom Elternhaus 
in die Kinderkrippe. Der tägliche Austausch in den Bring- und Abholsituationen sowie die 
jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche bieten einen Rahmen, sich über alle Be-
lange bezüglich des Kindes zu verständigen. Wir bieten Elternabende, Feiern für die gan-
ze Familie und andere Aktionen an, die zum in Kontakt treten dienen und gemeinsame Er-
lebnisse ermöglichen. Jährlich wird eine Elternbefragung – in Form von Elternfragebögen 
– durchgeführt, die die Zufriedenheit und die Wünsche der Eltern ermittelt. Die Eltern kön-
nen durch das Engagement im Elternbeirat sich an einrichtungsspezifischen Themen be-
teiligen. Eine genaue Beschreibung der Zusammenarbeit zwischen Elternbeirat und Kin-
derkrippe ist im AWO-Qualitätsmanagement zu finden. 

10. Vernetzung im Sozialraum 
 

Unsere Einrichtung liegt im Stadtteil Laim, der sich im Westen Münchens befindet. Die 
Siedlung zeichnet sich durch mehrgeschossige Wohnblocks, Einfamilienhäuser, Villenko-
lonien, kleine Parks und Kleingartenanlagen aus. Das Stadtviertel ist nahezu ein reines 
Wohngebiet, das eher wenige Gewerbeflächen aufweist. Das bürgerliche Mittelstandsvier-
tel verfügt über eine gute Verkehrsanbindung mit S-Bahn, Bus und Tram. In der näheren 
Umgebung der Kinderkrippe gibt es neben Geschäften des täglichen Bedarfs mehrere 
Spielplätze und kleinere Grünanlagen. 
Innerhalb unseres Gebäudekomplexes ist das Münchener Kompetenzzentrum für De-
menz angegliedert. In unregelmäßigen Abständen besuchen die Kinder unserer Einrich-
tung die Bewohner des Kompetenzzentrums zum Singen und Spielen. Dieses Angebot ist 
wie alle unsere Angebote freiwillig, wird aber von der überwiegenden Anzahl der Kinder 
sehr gern in Anspruch genommen. 
Einmal in der Woche besuchen einige Kinder unserer Einrichtung die nahegelegene Bibli-
othek. Hier dürfen sich die Kinder altersgerechte Bücher, Hörspiele oder Spiele ausleihen 
oder nehmen an entsprechenden Angeboten der Bibliotheken teil. 
Die Kinderkrippe Willibaldstraße ist mit dem Referat Kindertagesbetreuung der Arbeiter-
wohlfahrt München und den anderen Einrichtungen des Trägers eng vernetzt. In regel-
mäßigen Sitzungen werden aktuelle Themen besprochen und die Kommunikation zwi-
schen den Einrichtungen gepflegt. Das Referat Kindertagesbetreuung steht im kontinuier-
lichen Austausch mit der Einrichtungsleitung und dem pädagogischen Personal. 
Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene kooperiert in Fragen zur Pä-
dagogik und Entwicklung mit der Einrichtung. Hierfür stehen wir in einem regelmäßigen 
Austausch mit einem Krippenpsychologen. Diese Formen der Kooperation und Ver-
netzung ermöglichen eine am Kind orientierte Pädagogik. Alle Beteiligten verhelfen durch 
ihren Beitrag zu einer optimalen Entwicklung der Kinder. 

11. Weiterentwicklung unserer Einrichtung – Qualitätsmanage-
ment 
 

Um die Qualität und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit sicher zu stellen, neh-
men die pädagogischen Mitarbeiter regelmäßig an fachspezifischen Fortbildungen, Ar-
beitskreisen und Weiterbildungsangeboten teil. Die Besprechungsstruktur orientiert sich 
an regelmäßigen Teambesprechungen, Kleinteams, Fallbesprechungen, Leitungsteams 
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und dem kollegialen Informationsfluss zwischen den Einrichtungen und der/dem Fachrefe-
rent*in der Arbeiterwohlfahrt München. Bei Bedarf steht den Mitarbeitern Supervision zur 
Verfügung. 
In der jährlichen Elternbefragung nehmen wir das Feedback unserer Kunden/Eltern auf. 
Wir erarbeiten mögliche Maßnahmen und geben eine persönliche Rückmeldung zur Be-
fragung an die Eltern. Den persönlichen Kontakt zu den Eltern stellen wir täglich her. Die 
kontinuierliche Verbesserung unserer Arbeit steht dabei im Mittelpunkt. 

 

12. Schlusswort 
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 danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Konzeption. Bei auftretenden Fragen und 
Unklarheiten freuen wir uns auf Ihre Fragen. 

Das Team der AWO-Kinderkrippe Willibaldstraße  
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Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte: 

- Den Grundpositionen der Arbeiterwohlfahrt für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen 
und in der Kindertagespflege. (AWO Bundesverband e.V.) 

- Der Rahmenkonzeption für Kindertageseinrichtungen der AWO München Stadt 
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