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1 Vorwort 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

in der folgenden Konzeption der AWO Kinderkrippe Ungererstrasse möchten wir Ihnen einen 

Einblick in die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit geben. 

Für Sie und ihr Kind beginnt mit der Kinderkrippe ein neuer Lebensabschnitt mit vielen neuen 

Eindrücken und Entwicklungsschritten. Jedes Kind ist individuell und bringt einen anderen Er-

fahrungsschatz mit sich. 

Kinder besitzen von Geburt an Explorationsfreude. Sie wollen ihre Welt eigenständig erkun-

den, erfahren und ausprobieren. Wir bieten ihrem Kind die Möglichkeit und den Freiraum seine  

Umwelt zu erforschen, partizipativ den Alltag mitzugestalten, um so zu eigenverantwortlichen, 

selbstbestimmten Individuen heranzuwachsen.    

Was Sie von unserer Einrichtung erwarten können, welche Aspekte der Bildungsarbeit uns 

besonders wichtig sind, wie diese umgesetzt werden und welche Mitgestaltungsmöglichkeiten 

Sie haben, wird Ihnen in unserer einrichtungsspezifischen Konzeption aufgezeigt. 

Die Konzeption basiert auf den rechtlichen Vorgaben des Bayerischen Bildungs- und Erzie-

hungsplan (BEP), des Bayerischen Bildungs- und Betreuungsgesetztes (BayKiBiG), der UN- 

Kinderrechtekonvention und auf den Grundpositionen des AWO Bundesverband e. V. und der 

Rahmenkonzeption der AWO München Stadt. 

 

Wir freuen uns auf eine angenehme, konstruktive und lebendige Zusammenarbeit! 

 

Iris Paul  

und das Team der Kinderkrippe Ungererstraße „S-Kripperl“ 
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2 Unser Bildungsauftrag 

 

Unser gesetzlicher Auftrag ist die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 

9 Wochen bis 3 Jahren. Wir stellen die Interessen, den individuellen Entwicklungsstand und 

die Bedürfnisse der Kinder ins Zentrum unserer pädagogischen Arbeit, so dass sich jedes Kind 

als Individuum in der Gemeinschaft erleben kann. Dafür sehen wir eine enge und offene Bil-

dungs- und Erziehungspartnerschaft mit Ihnen als Eltern als besonders wichtig an.   

 

Unsere tägliche, alltagsintegrierte pädagogische Bildungsarbeit sichert die körperliche, emoti-

onale, soziale und intellektuelle Entwicklung der Kinder und setzt Anregungen und Impulse für 

die Weiterentwicklung.  

Unsere Angebote orientieren sich am bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). 

 

Unser Bildungsauftrag ist es, Kinder auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen, sich zu 

selbstbewussten und selbständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Dabei stellen wir folgende 

Bildungsbereiche des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans in den Focus: 

 

 Transition von der Familie in die Kinderkrippe 

 Transition von der Kinderkrippe in den Kindergarten  

 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

 Sprache und Literacy 

 Naturwissenschaften und Umwelt 

 Kreativität und Musik  

 Bewegung und Entspannung 

 Gesundheit 

 Sinneswahrnehmung 

 Werteorientierung 

 

Hierbei ist es uns wichtig, dass die Kinder partizipativ in Prozesse einbezogen werden, ihre 

eigenen Meinungen äußern dürfen und diese auch gehört werden.   
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3 Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit und das Leitbild der AWO 

 

 

 

4 Pädagogisches Selbstverständnis in der Kinderkrippe S-Kripperl 

 

4.1 Rechte des Kindes 

Weil Kinder besonderen Schutz und Förderung brauchen, gelten für sie eigene Kinderrechte. 

Diese sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten, welche 1989 von den Vereinten 

Nationen beschlossen wurden. Dazu gehören beispielsweise das Recht auf freie Meinungs-

äußerung, das Recht auf Bildung sowie das Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe. Konkret setzen 

wir diese Rechte der Kinder in unserer Krippe folgendermaßen um:   

 Jedes Kind entscheidet für sich, welches Angebot bzw. an welchem Projekt es sich 

beteiligt, mit wem und mit welchen Materialien es sich beschäftigen möchte.  

 Im Rahmen unseres täglich stattfindenden bewegten Morgenkreises bieten wir den 

Kindern die Möglichkeit sich mitzuteilen und Beschwerden zu äußern.  

 Die Kinder dürfen selbst entscheiden, wer sie wickeln darf. Das Team fragt das ein-

zelne Kind und reagiert sensibel und professionell auf die Einzelentscheidung dessen.  

 Die Kinder entscheiden ob und wie lange sie schlafen. Falls Kinder nicht ausruhen 

möchten können sie stattdessen einer ruhigen Beschäftigung nachgehen.  

 Sie entscheiden eigenständig was und wieviel sie essen möchten. Des Weiteren steht 

es unseren Kindern während ihres Aufenthaltes bei uns frei, sich jederzeit an der 

„Trinkstation“ selbständig zu bedienen. 
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4.2 Bild vom Kind 

Jedes Kind ist ein von Geburt an kompetenter Säugling, welcher von Beginn an aktiv seine 

eigene Bildung und Entwicklung mitgestaltet. Dies bedeutet für uns, dass das Kind mit seinen 

individuellen Kompetenzen im Mittelpunkt steht. Als pädagogische Fachkräfte gestalten wir die 

Umwelt so, dass das Lernen auf spielerische Weise stattfindet und die Interessen geweckt 

werden. Jedes einzelne Kind bringt unterschiedliche Kompetenzen und Vorerfahrungen mit, 

auf welche wir als Pädagogen individuell eingehen und die Kinder an ihrem aktuellen Entwick-

lungsstand abholen. Mit ihren einzigartigen Persönlichkeiten haben sie das Recht darauf, mit 

all ihren Stärken und Schwächen, Erwartungen und Ängsten akzeptiert und ernst genommen 

zu werden. In unserer pädagogischen Arbeit bieten wir den Kindern Zeit und Rückhalt, begeg-

nen ihnen wertschätzend und unterstützen sie in ihrem eigenständigen Tun. 

 

4.3 Partizipation 

„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht, sich nicht zu beteiligen.“ 

(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, S. 401) 

Partizipation bedeutet das Mitentscheiden, Mitgestalten, Mithandeln und die Mitverantwortung 

der Kinder bei alltäglichen, sie betreffenden Entscheidungsprozessen. Die Kinder lernen so 

eigene Vorstellungen zu bilden und diese auch vor einer Gruppe zu vertreten.  Eine Streit- und 

Beschwerdekultur wird erlernt und somit eine Kultur der Konfliktlösung aufgebaut. Partizipation 

stellt so das Handeln mit Kindern anstelle ein Handeln für Kinder in den Mittelpunkt der päda-

gogischen Arbeit und ist von Geburt an möglich.  

All diese Prozesse werden von den pädagogischen Mitarbeitern sprachlich begleitet, um die 

Kinder bei der demokratischen Teilhabe zu unterstützen und Sprachbildungsprozesse zu ak-

tivieren.  

Im pädagogischen Alltag können die Kinder bereits im gemeinsamen Morgenkreis aktiv mit-

wirken und ihre Belange sowie Wünsche äußern. Während des gesamten pädagogischen All-

tags hat das Personal ein offenes Ohr für die Anliegen der Kinder, um sie im täglichen Mitei-

nander zu unterstützen, zu stärken und zu begleiten. 

Bei den Mahlzeiten wählen die Kinder selbst, wo und neben wem sie sitzen möchten, decken 

selbständig den Tisch und entscheiden, was und wie viel sie zu sich nehmen möchten.  

Während der Wickelsituation ist es uns von großer Bedeutung sensibel auf das Kind einzu-

gehen und darauf zu achten, dass es sich wohlfühlt. Wir fragen die Kinder, ob und von wem 
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sie gewickelt werden möchten. Diese pflegerischen Aspekte haben einen wichtigen Stellen-

wert in Bezug auf die Bindung und Beziehung zwischen Erzieherin und Kind. Kleinstkinder 

lassen sich z.B. oftmals nur ungern von weniger vertrauten Personen wickeln. Für den Bin-

dungsaufbau, dessen Weiterentwicklung und das Wohlbefinden in der Krippe ist es wichtig, 

dass sich die jeweilige Bindungserzieherin eines Kindes Zeit für diese Maßnahme nimmt und 

für eine ruhige und entspannte Atmosphäre sorgt.  Bei der Entscheidung, ob sie auf die Toilette 

gehen möchten werden die Kinder von den Pädagogen sprachlich begleitet.  

In der Ruhezeit entscheiden die Kinder, wie sie einschlafen wollen und was sie dafür benöti-

gen. Hierbei wird sensibel auf die individuellen Bedürfnisse aller Kinder geachtet. Kinder, die 

einen anderen Schlafrhythmus haben, bekommen jederzeit die Möglichkeit sich nach Bedarf 

auszuruhen oder zu schlafen. 

Das tägliche Einbeziehen der Kinder unterstützt sie dabei ihre Rechte und Bedürfnisse kennen 

zu lernen, diese selbstbewusst einzufordern und Möglichkeiten der Beschwerden zu üben. 

Hier können sich die Kinder mit Hilfe diverser Bildkärtchen, auf die sie Zugriff haben, auch 

nonverbal äußern. 

 

 

4.4 Dialogische Interaktions- und Beziehungsgestaltung mit Kindern 

In unserem pädagogischen Alltag ist es uns von Bedeutung den Kindern auf Augenhöhe zu 

begegnen. Das heißt, wir führen mit ihnen einen gleichberechtigten Dialog und tauschen uns 

über den Alltag und für sie bedeutsame Erlebnisse aus. Dabei achten wir darauf, die Kinder  

aussprechen zu lassen, hören ihnen aufmerksam zu und begegnen ihnen mit Wertschätzung. 

Dies führt zu einer nachhaltigen Beziehungsaufnahme und fördert das Selbstvertrauen der 

Einzelnen. In unserer Einrichtung wird, indiziert durch die Begleitung am Bundesprogramm 

„Sprach-Kita“,  die alltagsintegrierte Sprachbildung umgesetzt, das heißt, die Kinder erleben 

den Dialog und den Einsatz von Sprache als ein Instrument, mit dem sie wirkungsvoll ihre 

Ideen und Gedanken in allen alltäglichen Situationen einbringen können. 

 

4.5 Inklusion – Pädagogik der Vielfalt als Bereicherung 

Jedes Kind ist eine individuelle Persönlichkeit mit eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten und 

bekommt bei uns die Chance diese einzubringen und weiter zu entwickeln. Dabei stehen im 

Vordergrund die eigenen Interessen umzusetzen und Bedürfnisse einzufordern, ohne dass 

Alter, Geschlecht oder Herkunft darauf Einfluss nehmen. Als Pädagogen sind wir uns bewusst, 
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dass wir allen Kindern in einer vorurteilsfreien Haltung gegenüber treten. Im Team und in re-

gelmäßigen Teamsitzungen reflektieren wir dies beständig, insbesondere bei Fallbesprechun-

gen u. ä. 

Die Fachkräfte im S-Kripperl vermitteln jedem Kind in unserer Einrichtung willkommen, ge-

schützt und anerkannt zu sein. Die Kinder erleben Respekt und Zustimmung für jede Art und 

Form von Vielfalt. Dadurch können sie eine Verbindung zwischen sich und der Lernumgebung 

der Kinderkrippe herstellen 

 

4.6 Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte/ Verhaltenskodex 

Alle Beschäftigten sind für alle Kinder zuständig und verantwortlich. Die Kinder profitieren da-

bei von den unterschiedlichen Stärken und Neigungen der unterschiedlichen Betreuer*innen. 

Regelmäßige Teilnahme aller Teammitglieder an Fortbildungs- und Informationsveranstaltun-

gen zum Thema Kinderschutz sind fester Bestandteil unserer Jahresplanung. Einige grund-

sätzliche Verhaltensnormen und Regeln gelten für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen:  

• Unser Personal, sowie auch alle Praktikanten, können ein erweitertes, positives 

Führungszeugnis vorweisen.  Dieses wird alle 5 Jahre aktualisiert.  

• „Offene Türen“- Prinzip in der gesamten Einrichtung   

• Engmaschige Einarbeitung neuer Beschäftigter durch fachliche und kollegiale 

Begleitung  

• Neue Kolleginnen und Kollegen sollen prinzipiell anfangs keine Kinder wickeln. 

Im Vordergrund steht das gemeinsame Kennenlernen und Vertrauen finden.  

• Prinzip der Partizipation: Kinder werden angeregt ihre Meinung frei zu äußern 

und sollen lernen, diese immer kund zu tun – auch, wenn Erwachsenen nicht 

immer alles „richtig“ machen, sollen die Kinder so selbstbewusst werden, dass 

sie auch ihr „Veto“ einlegen dürfen 

• Inhouse-Fortbildungen für das gesamte Team zum Thema Partizipation in der 

Kinderkrippe   

• Das Team wird regelmäßig auch in Teambesprechungen und Supervisionen 

diesbezüglich geschult. 

5 Schutzkonzepte 

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 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. In unse-

rer Einrichtung wird aktiv auf Schutz vor Gewalt und Grenzverletzungen jeglicher Art geachtet, 
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insbesondere auf jede Form von sexueller Gewalt. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Gewalt-

prävention und zum Schutz der Kinder. Der achtsame und feinfühlige Umgang aller pädago-

gischen Kräfte mit dem Kind ermöglicht eine Beschwerdekultur in unserer Kindertageseinrich-

tung. 

 

5.1 Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren 

Auch unter Dreijährige können schon aktiv mitgestalten und mithandeln. Es ist wichtig, dass 

pädagogische Fachkräfte hierbei entwicklungsbedingte Eigenheiten dieser Altersgruppe be-

rücksichtigen, um Partizipation und Engagement fördern zu können. Viele unserer Kinder kön-

nen sich verbal kaum ausdrücken, daher ist die Körpersprache als wichtiges Kommunikations-

mittel zwischen Fachkraft und Krippenkind enorm wichtig.   

Beteiligung erleben unsere Kinder hier beispielsweise im Beteiligungsgremium dem „Morgen-

kreis“. Täglich nehmen alle Kinder daran teil und beschließen demokratisch Tagesangebote. 

Jedes Kind hat hier Gelegenheit sich zu äußern bzw. zu zeigen, für welche Aktivität es sich 

entscheidet. Für einen altersgerechten Entscheidungsprozess nehmen unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter Symbolkarten oder andere visuell unterstützende Materialien zu Hilfe. Ge-

naue Beobachtung der Mimik, Gestik und des Verbalisierens der Kinder helfen uns dabei die 

jeweiligen Entscheidungen zu deuten. Jedes Kind hat das Recht Beschwerden zu äußern und 

Anspruch darauf, dass diese gehört und angemessen behandelt wird. Hinter einer Be-

schwerde steckt immer ein unerfülltes Bedürfnis. Dem Fachpersonal des S-Kripperls ist es ein 

großes Anliegen diese unerfüllten Bedürfnisse der Kinder herauszuhören und gemeinsame 

Lösungen zu finden. Möchte ein Kind beispielsweise bei Regenwetter keine Gummistiefel an-

ziehen, geben wir ihm die Möglichkeit auch andere Schuhe auszuwählen. Unsere Kinder sind 

im S-Kripperl in zwei Stammgruppen aufgeteilt. Äußert ein Kind den Wunsch für eine be-

stimmte Aktivität die Gruppe zu wechseln, die im Tagesablauf eigentlich in der Stammgruppe 

vorgesehen ist, (z.B. Mittagessen) so kann dies nach Absprache mit dem Fachpersonal um-

gesetzt werden. 

 

5.2 Maßnahmen zum Kinderschutz 

„Wohlergehen und Wohlbefinden des Kindes sind maßgebliche Voraussetzungen dafür, 

dass kindliche Lern- und Entwicklungsprozesse gelingen“ 

 (Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 2007, S. 455). 
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Die Fachkräfte im S-Kripperl bieten den Eltern sensibel und ausgewogen Hilfestellung an, um 

mögliche Gefährdungen frühzeitig abzuwenden und sehen sich als Vermittler und Berater zwi-

schen Eltern und staatlichen Ämtern. Unser Konzept zum Kinderschutz (§8a SGB) sieht bei 

Verdacht auf eine Kindswohlgefährdung Handlungsanweisungen vor. Die Handlungsanwei-

sungen sind für alle pädagogischen Kräfte verpflichtend und im Qualitätshandbuch für die Kin-

dertageseinrichtungen der AWO München verankert. 

 

6 Unsere Einrichtung 

 

Die Kinderkrippe „S-Kripperl“ wurde im Jahr 2011 im Modell einer Öffentlich-Privaten-Partner-

schaft (ÖPP) mit der Landeshauptstadt München und der Stadtsparkasse München in Träger-

schaft  der AWO München gemeinnützige Betriebs-GmbH eröffnet. 

Wir befinden uns im Stadtteil Schwabing, am Rande des Englischen Gartens, direkt an der U-

Bahn-Station Nordfriedhof. Im näheren Umfeld befinden sich der Schwabinger See, Spiel-

plätze und Grünflächen. 

Die Krippe verfügt über 24 Plätze für Kinder im Alter von 9 Wochen bis 3 Jahren in zwei alters- 

und geschlechtergemischten Gruppen. Davon stehen 12 Plätze für Kinder der Mitarbeiter der 

Stadtsparkasse München  zur Verfügung und weitere 12 öffentliche Plätze für Kinder aus dem 

Stadtgebiet. 

Für die Einrichtung wurden ehemalige Büroräume im Parterre der Verwaltung der Stadtspar-

kasse München modernisiert und an die Bedürfnisse der Kinder angepasst.  Zu dem steht ein 

schön angelegter Garten mit Sandspielplatz, Nestschaukel, Wasserstelle und Spielhäuschen 

mit direktem Zugang zur Verfügung. 

Träger der Einrichtung ist die Arbeiterwohlfahrt München gemeinnützige Bildungs-, Erzie-

hungs- und Betreuungs- GmbH, Gravelottestraße 8 in 81667 München. Die Arbeiterwohlfahrt 

(AWO) ist ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Die AWO ist konfessionell unge-

bunden, demokratisch aufgebaut und ausschließlich gemeinnützig tätig.  

 

 Die Arbeiterwohlfahrt München gemeinnützige Betriebs-GmbH ist in diversen Bereichen der 

sozialen Arbeit und des Gesundheitswesens tätig und betreibt im Rahmen der Kinder- und 

Jugendhilfe verschiedenste Kinder- und Jugendeinrichtungen. Dazu gehören auch Kinderta-

gesstätten in Betriebsträgerschaft für verschiedene Firmen und Wirtschaftsunternehmen so-

wie für die Landeshauptstadt München und die umliegenden Gemeinden. 
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So sieht ein Tag bei uns aus: 

„Wir haben genug Zeit, wenn wir sie nur richtig verwenden“ 

Johann Wolfgang von Goethe 

  

07.30 Uhr  Der Tag im S- Kripperl beginnt mit dem gemeinsamen Frühdienst 

08.00 Uhr Ab jetzt bieten wir den Kindern ein gleitendes Frühstück an  

08.30 Uhr Die Stammgruppen öffnen und die Kinder kommen dort an 

09.15 Uhr  Partizipativer bewegter Morgenkreis  

09.30 Uhr Explorationszeit   

11.00 Uhr  Mittagessen in der Stammgruppe  

12.00 Uhr Zeit zur Erholung – wir machen eine Ruhepause  

14.15 Uhr Nachmittagsbrotzeit  

14.45 Uhr  Zeit zum Spielen, Lernen und Forschen in der Spätdienstgruppe  

  bis wir nach Hause gehen! 

 

 

So sieht eine Woche bei uns aus: 

 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 
Gruppentag 

 
 

 
 
 
 

 

 
Natur-Tag 

grüne Gruppe  

 
Kiga-Kids-Club 

 

 
 

Mini-Club 

 
Gruppentag 

 
Zeit für glei-

tende Angebote 

 
Natur-Tag 

blaue Gruppe 
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7 Rahmenbedingungen  

 

7.1 Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten. 

Die Öffnungszeiten unserer Kinderkrippe richten sich nach dem Bedarf der Familien. 

 

Unsere aktuellen Öffnungszeiten sind: 

 

Montag bis Donnerstag 07.30 Uhr – 16:30 Uhr 

Freitag 07.30 Uhr – 16:00 Uhr 

 

Unsere Kernzeit ist Montag bis Freitag von 9:00 Uhr – 13:00 Uhr. Das Bringen und Holen der 

Kinder innerhalb der Kernzeit ist nicht möglich und muss zusätzlich in der Buchungszeit be-

rücksichtigt werden. 

Die Kinderkrippe hat an 18 Tagen geschlossen, wobei 2 Tage für Teamfortbildungen bzw. 

Konzeptionsarbeit einbezogen sind. 

Alle Schließtage werden zu Beginn des neuen Krippenjahres mit dem Elternbeirat   

besprochen. 

 

7.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Das Personal der Kinderkrippe S-Kripperl setzt sich aus der Einrichtungsleitung, pädagogi-

schen Fachkräften, pädagogischen Ergänzungskräften zusammen. Jeder Gruppe steht eine 

pädagogische Fachkraft als Gruppenleitung vor. Des Weiteren gehören eine hauswirtschaftli-

che Kraft und Praktikanten der unterschiedlichen Schul- und Ausbildungsformen zu unserem 

Team. Unterschiedliche pädagogische Ausbildungen und Weiterbildungen im Team tragen zu 

einer vielfältigen Pädagogik in unserer Einrichtung bei. Der personelle Standard ergibt sich 

aus den Kinderzahlen, dem Alter der Kinder sowie den Betreuungszeiten.  

In Zeiten von Personalmangel hat die AWO München ein Ausfallmanagement organisiert. Al-

len Einrichtungen steht in diesem Fall ein Springer-Pool von pädagogischen Fachkräften zur 

Verfügung.  

Zusätzlich wird das Team durch eine Fachkraft für Sprache im Rahmen des Bundesprogram-

mes „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ unterstützt. 

In den Teamsitzungen und Klausurtagen wird die Zeit für pädagogische Planungen, Teamfort-

bildungen und Entwicklungsprozesse genutzt. 
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7.3 Raumangebot und Raumgestaltung 

Die Gruppenräume sind sehr hell, mit Blick in den Außenbereich und vom Flur aus begehbar. 

In den Gruppen finden die Kinder unterschiedliche Spielmaterialien, welche ihre Bedürfnisse 

und Sinne anregen.  An beiden Gruppenräumen befindet sich ein zusätzlicher Schlafraum, 

welcher tagsüber auch als Funktionsraum für unterschiedliche Aktivitäten (Musik, Bewegung, 

Entspannung, Bücherei) genutzt wird.  

Der Flur dient als zusätzlicher bespielbarerer Raum, der die Möglichkeit beinhaltet mit den 

Fahrzeugen zu fahren, eine Bewegungslandschaft aufzubauen oder andere pädagogische Ak-

tivitäten durchzuführen. Der Spielflur wird immer wieder neu und nach den Bedürfnissen der 

Kinder umgestaltet. Während der Gruppenöffnung werden unterschiedliche Aktivitäten in den 

einzelnen Räumen angeboten, an welchen die Kinder nach Belieben teilnehmen können.  

Im Bad befinden sich zwei Wickelkommoden sowie drei kleine Toiletten, auf welche die Kinder 

lernen selbständig zu gehen. Zusätzlich gibt es dort Schränke mit Platz für Wechselwäsche 

und Windeln sowie Waschbecken mit Spiegel auf Kinderhöhe. 

Die Kinderkrippe verfügt über einen schön angelegten Garten mit Sandspielplatz, Nestschau-

kel, Wasserstelle und Spielhäuschen. Hier gibt es viele Möglichkeiten, um zu spielen, zu er-

kunden, zu lernen, sich zu verstecken und sich zurückzuziehen. 

 

7.4 Finanzierung 

Die entstehenden Kosten der Kindertageseinrichtung werden durch die kindbezogene Förde-

rung nach dem BayKiBiG, mit den Besuchsgebühren der Eltern und dem Zuschuss der Stadt-

sparkasse München sowie der freiwilligen kommunalen Förderformel der Stadt München aus-

geglichen. 

 

7.5 Faktor U3  

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 altersentsprechend Bil-

dungsangebote und sorgen für eine gesunde, ausgewogene Ernährung. 

Die Münchner Förderformel stellt ein zusätzliches kommunales Finanzierungs- und Förde-

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

sowohl kindbezogenen als auch einrichtungsbezogenen Faktoren bei der Berechnung der Zu-

schusshöhe ist eine zielgerichtete Förderung möglich. 

 

8 Bildung, Erziehung und Betreuung – unsere Pädagogik 

 

8.1 Darstellung und Beschreibung ganzheitlicher Bildung 

Ganzheitliche Bildung findet auf der Grundlage der Basiskompetenzen statt.  

„Der wichtigste theoretische Zugang in diesem Zusammenhang ist die Selbstbestimmungs-

theorie. Diese geht davon aus, dass der Mensch drei grundlegende psychologische Bedürf-

nisse hat, nämlich das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, dasjenige nach Autonomie-

erleben und dasjenige nach Kompetenzerleben“ 

 (Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 2007, S. 55). 

Dies bedeutet, dass die Kinder bei uns in den Gruppen integriert sind und gegenseitiges Ver-

trauen und Wertschätzung gelebt wird. Im Alltag bieten wir den Kindern den Raum eigenstän-

dig zu agieren und in einem geschützten Umfeld Erfahrungen zu sammeln.  

Von hohem Stellenwert ist für uns die Gruppenöffnung. Während dieser Zeit am Vormittag 

haben die Kinder die Möglichkeit selbst zu bestimmen, wo, was, mit wem und wie lang sie ein 

bestimmtes Angebot wahrnehmen.  

Bei der Gruppenöffnung achten wir darauf, eine Vielfalt von verschiedenen Bildungsangeboten 

anzubieten, z. B. 

In der Künstlerwerkstatt können sich die Kinder im gestalterischen Bereich ausprobieren. 

Hierbei hat die Selbstbestimmung sowie die Selbstverwirklichung eine große Bedeutung, um 

sich mit seiner eigenen Kreativität ausdrücken zu können. 

Im Bereich Bewegung und Rhythmik sind die Bewegungslandschaften und das Tanzen zur 

Musik sehr beliebt. Neben den motorischen Kompetenzen werden unter anderem das Selbst-

vertrauen sowie das Gefühl für den eigenen Körper geschult. Zudem lernen sie sich etwas 

zuzutrauen und Mut für Neues zu entwickeln sowie eigene Grenzen zu erkennen. 

In unserer Bücherei haben die Kinder die Möglichkeit gemeinsam mit der Sprachfachkraft 

Bilderbücher zu betrachten und zu besprechen. Zusätzlich haben die Kinder die Möglichkeit 
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Bücher, wie in einer richtigen Bücherei, auszuleihen. Sie lernen sich sprachlich auszudrücken, 

sich zu äußern sowie eine entsprechende Mimik und Gestik zu verwenden 

Bei Kochkünstlern lernen die Kinder hauswirtschaftlich Tätigkeiten kennen, sie erfahren Nä-

heres über den Umgang mit Lebensmittel und wie verschiedene Gerichte zubereitet werden. 

Hierbei spielt auch der Bereich der Hygieneerziehung eine wichtige Rolle.  

Im Bereich Musik lernen die Kinder spielerisch den Umgang mit Instrumenten, Geräusche, 

Tönen, Klänge und ihrer Stimme näher kennen.  

Bei den kleinen Forschern haben die Kinder die Möglichkeit mathematische- und naturwis-

senschaftliche Prozesse zu erleben bzw. zu beobachten. Sich mit Fragen der Umwelt zu be-

schäftigen, wie beispielsweise dem Entstehen von Regen. Die Inhalte werden natürlich alters-

gemäß untersucht und besprochen.   

Die Sprache spielt in allen Bereichen eine tragende Rolle. Die Kinder sind im ständigen Aus-

tausch untereinander und mit den Pädagogen. Da sich unsere Kinder im Spracherwerb befin-

den, wird dieser Prozess von allen Teammitgliedern begleitet und unterstützt. 

 

8.2 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 

Um das Lernen und die individuellen Kompetenzerweiterungen der Kinder deutlich zu machen 

dokumentieren wir ihre Entwicklungen in einem Ordner: Dem Krippen-Portfolio. Für jedes Kind 

führen wir mit Eintritt in unsere Kinderkrippe einen eigenen Ringordner, versehen mit seinem 

Foto und Namen. Dieser Ordner begleitet die Kinder während der gesamten Zeit in unserem 

Haus. Hier werden gezielte Beobachtungen des Fachpersonals in kleinen Lerngeschichten 

gesammelt und besondere Aktivitäten bildhaft dokumentiert. Alle Ordner sind im Gruppenraum 

für die Kinder zugänglich aufbewahrt. Immer wieder beobachten wir, dass unsere Kinder sehr 

gerne ihre eigenen Portfolios betrachten und durch die Fotos darin auch immer wieder zum 

Erzählen angeregt werden.  In jedem Portfolio werden gezielte Beobachtungen des Fachper-

sonals in kleinen Lerngeschichten gesammelt und besondere Aktivitäten bildhaft dokumentiert. 

Bei diesen Bildungs- und Lerngeschichten (nach Margaret Carr) steht die Beobachtung von 

Handlungsweisen des Kindes in Alltagssituationen im Mittelpunkt. Die jeweilige Bezugserzie-

herin beobachtet etwa 10-15 Minuten und schreibt genau auf, was das Kind tut. Anschließend 

wird diese Beobachtung analysiert und in einer Bildungs- und Lerngeschichte „verpackt“. 

Diese Lerngeschichten verbleiben anschließend in den Portfolios, welche wir auch in Entwick-

lungsgesprächen mit den Eltern heranziehen, um individuelle Entwicklungsschritte der Kinder 

zu veranschaulichen. 
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8.3 Unsere pädagogischen Schwerpunkte 

 

 - Sprach-KiTa  

Vom 01.01.2017 bis 31.12.2022 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 Fachbera-

tung unterstützt und begleitet. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden da-

rin gestärkt, die Sprachentwicklung der Kinder und ihr eigenes Sprachverhalten 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 altersan-

gemessen sprachlich begleitet und die Kinder bekommen vielfältige Gelegenheiten das Wort 

zu ergreifen und sich sprachlich zu erproben. Neben der praktischen Arbeit gibt die zusätzliche 

Fachkraft theoretische Inhalte zu den genannten Bereichen an das pädagogische Team wei-

ter. Auch die inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien stehen im Fokus.  

 - Partizipation 

„Das Kind gestaltet entsprechend seinem Entwicklungsstand seine Bildung von Anfang an ak-

tiv mit.“ § 1 Abs.1, Satz AV BayKiBiG Partizipation leitet sich vom Lateinischen „participare“ 

ab und bedeutet übersetzt „teilnehmen“, „Anteil“ haben.  Partizipation in der Kinderkrippe Un-

gererstraße meint, dass eine Teilhabe der Kinder an verschiedenen Entscheidungen im Kin-

derkrippenalltag stattfindet. Ein wichtiges Erziehungsziel dabei ist, dass die Kinder lernen, ihre 

eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern um dadurch Selbst-

vertrauen und Selbstverantwortung zu entwickeln. Unsere Kinder erleben sowohl projektori-

entierte Beteiligung an einer Thematik, welche aktuell im Fokus und Interesse der Kinder steht. 

Ganzheitliche Bearbeitung der Projektthemen und offene Beteiligungsformen stehen dabei im 

Vordergrund. In gemeinsamen Morgenkreisen werden gemeinsam demokratische Entschei-

dungen getroffen. 

- Altersspezifische Kleingruppenarbeit  

Im Mini-Club bekommen unsere Jüngsten die Möglichkeit mit Gleichaltrigen die Krippenwelt 

zu entdecken. Im Kindergarten-Kinder-Club werden unsere älteren Kinder gezielt auf den 

Kindergarten vorbereitet.  



Seite 16 von 21 
 

Durch die geringere Anzahl der Kinder in den Kleingruppen haben die Pädagogen die Mög-

lichkeit die Kinder intensiver zu beobachten, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und sie nach 

ihrem individuellen Entwicklungstand zu fördern.  

 

8.4 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 

8.4.1 Transition:  
 

Die Transition von der Familie in die Krippe ist sowohl für die Kinder als auch für die Eltern ein 

wichtiges Ereignis, welches neue Herausforderungen und viele Erfahrungen mit sich bringt. 

Eltern und Pädagogen unterstützen gemeinsam diesen Übergang. Der Eintritt des Kindes in 

die Kinderkrippe bietet vielfältige Chancen zur Entwicklung ganzheitlicher Kompetenzen und 

zur Einbindung des Kindes und seiner Familie in das Bildungssystem. Unser Eingewöhnungs-

modell ist angelehnt an das  Berliner Modell. 

 

8.4.2 Eingewöhnung 
 

Die Eingewöhnungsphase dauert in der Regel bis zu 4 Wochen. Ziel ist es, dem Kind Zeit zu 

geben, ein stabiles Vertrauensverhältnis, erst zu einer Fachkraft, später zu weiteren Mitarbei-

terinnen, den Räumlichkeiten und zu den anderen Kindern aufzubauen. Erst wenn das Kind 

sich sicher fühlt, kann es auf neue Erfahrungen eingehen. 

Die Eltern lernen auf diese Weise die Bezugspersonen kennen und erhalten Einblicke in den 

Tagesablauf. Die jeweilige Fachkraft lernt das Kind und das Miteinander zwischen Mutter/Va-

ter und Kind durch Beobachten kennen, dabei bestimmt es selbst den Zeitpunkt der intensiven 

Kontaktaufnahme zwischen ihm und der eingewöhnenden Bezugsperson. Erst wenn eine ver-

trauensvolle Bindung besteht und das Kind sich trösten lässt, kann das Elternteil sich schritt-

weise zurückziehen.  

Ab diesem Zeitpunkt begleitet die Fachkraft das Kind auf seinem Entwicklungsweg innerhalb 

der Krippe, dies erfordert viel Beobachtung und Sensibilität. 

Wir setzen alles daran, dass der erste Übergang von der Familie in die Krippe für alle Betei-

ligten gelingt und für die ganze Familie eine positive Erfahrung mit und in der Einrichtung  dar-

stellt.  

Der erste Übergang ist prägend für die weiteren folgenden Übertritte wie z.B. Kindergarten und 

Schule. 

 

 



Seite 17 von 21 
 

8.4.3 Umgang mit individuellen Unterschieden 

„Das Fundament der Vielfalt ist die Einzigartigkeit.“ 

Ernst Ferstl 

Durch alters- und geschlechtergemischte Gruppen entsteht ein breites Spektrum an Lern- 

und Erfahrungsmöglichkeiten:  

 Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Toleranz, Durchsetzen eigener Interessen 
 Gegenseitige Unterstützung 
 Vorbild sein und eigenes Verhalten reflektieren 
 Erweiterung der Konfliktfähigkeit 

Durch die Individualität jedes Einzelnen besteht für die Kinder eine Vielfalt an Möglichkeiten. 

Somit haben sie eine Auswahl an Spielpartnern, die ihren Interessen und ihrem Entwicklungs-

stand entsprechen. Zudem besteht die Möglichkeit von Älteren zu lernen sowie jüngere Kinder 

zu unterstützen und Verantwortung zu übernehmen.  

„Kinder lernen vieles leichter von Kindern als von Erwachsenen, da die Entwicklungsunter-

schiede nicht unüberwindbar groß erscheinen“  

(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 2007, S. 129f). 

Eine unserer Aufgaben in der Genderpädagogik besteht darin, den Kindern die geschlech-

terspezifischen Unterschiede aufzuzeigen und sie in der Entwicklung ihrer Geschlechtsidenti-

tät zu unterstützen. Mädchen und Jungen sind gleichwertig und gleichberechtigt, das bedeutet, 

dass sich ein Kind nicht nach Geschlechterstereotypen, sondern nach Vorlieben entwickeln 

soll. 

In unserer Kinderkrippe kommen unterschiedliche Nationen und Kulturen zusammen. 

Diese werden mit den Kindern gemeinsam entdeckt und besprochen, um so Neugierde und 

Aufgeschlossenheit zu wecken. 

 

8.4.4 Beteiligungsverfahren 
 

Die Kinder haben die Möglichkeiten ihren Alltag mitzugestalten und ihre Bedürfnisse zu äu-

ßern. Partizipation ist in alle Bereiche der Krippe integriert, so können die Kinder in verschie-

denen Situationen mitbestimmen. Krippenkinder können und wollen Verantwortung überneh-

men. Exemplarisch hierfür ist unser Morgenkreis, die Liedauswahl wird von allen Kindern ge-

meinsam abgestimmt. Jedes Kind erhält eine Wäscheklammer und kann damit unter mehreren 

Bildern, die für ein bestimmtes Lied oder Fingerspiel stehen, auswählen. 
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Wir Pädagogen gehen auf die Aussagen der Kinder sensibel ein und nehmen diese ernst 

(siehe 4.3). 

 

9 Eltern als Bildungs- und Erziehungspartner 

 

Bei einer vertrauensvollen partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Eltern und pädagogi-

schen Fachkräften findet das Kind ideale Entwicklungsbedingungen vor. Es erlebt, dass Fa-

milie und Tageseinrichtung eine positive Einstellung zueinander haben und voneinander wis-

sen, dass beide Seiten gleichermaßen an seinem Wohl interessiert sind, sich ergänzen und 

einander wechselseitig bereichern. Dies vermittelt dem Kind Sicherheit und es fühlt sich frei, 

neue Entwicklungsschritte gehen zu dürfen. 

Damit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entstehen kann, ist es sehr wichtig stets im Aus-

tausch zu bleiben. So nimmt in der Krippe die Bring- und Abholzeit eine bedeutende Rolle ein. 

Hier nehmen sich die pädagogischen Fachkräfte in sogenannten Tür- und Angelgesprächen 

Zeit für die Eltern, sie teilen ihnen mit, wie es den Tag in der Krippe verbracht hat, welche 

Entwicklungsschritte es derzeit meistert, welche Spielpartner und Vorlieben es hat. Um die 

Entwicklungsprozesse des Kindes besser zu unterstützen, ist es Voraussetzung, dass die El-

tern uns mitteilen, wie es dem Kind geht, welche Entwicklungsschritte es zu Hause macht, ob 

es Veränderungen oder Vorkommnisse gibt, die das Kind betreffen könnten und welche Inte-

ressen es zeigt.  So schaffen wir es, die zwei Lebenswelten des Kindes optimal zu verbinden.  

Entwicklungsgespräche finden in der Regel einmal jährlich statt, jedoch besteht immer die 

Möglichkeit auch weitere Termine für Elterngespräche zu vereinbaren. 

Hierbei findet ein enger, offener und wertschätzender Austausch zwischen dem Gruppenteam 

und den Eltern statt. Anhand von Beobachtungen werden die Entwicklungsschritte des einzel-

nen Kindes aufgezeigt und besprochen. Stärken werden aufgezeigt und die nächsten Entwick-

lungsschritte werden besprochen. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, das die Sprachfach-

kraft an den Entwicklungsgesprächen teilnimmt und die Eltern über den Sprachentwicklungs-

tand ihres Kindes informiert und berät.  

Zu Beginn jedes neuen Krippenjahres wählen die Erziehungsberechtigten neue Elternvertre-

ter*Innen, diese bilden den Elternbeirat. Dieser Beirat ist beratend tätig und wird zu wichtigen 

Entscheidungen angehört. Zudem kann der Elternbeirat Anregungen, Ideen oder Wünsche 

der Eltern miteinbringen und diese gemeinsam mit der Leitung besprechen und umsetzen. Bei 

der Gestaltung von Festen oder öffentlichen Veranstaltungen wird der Elternbeirat ebenfalls 

miteinbezogen. Die Sitzungen des Elternbeirates sind in der Regel öffentlich. Somit haben alle 
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Eltern das Recht und die Möglichkeit an diesen Sitzungen teilzunehmen. 

Haben Eltern Beschwerden, Anregungen oder Wünsche können sie sich jederzeit gerne an 

das Team, die Leitung oder auch an den Elternbeirat wenden. Zudem besteht die Möglichkeit 

über den offiziellen Beschwerdeweg zu gehen. 

Zweimal im Jahr findet in unserer Einrichtung ein Elternabend statt. Hier werden aktuelle kon-

zeptionelle Themen vorgestellt, Themen der Eltern aufgegriffen sowie die Gelegenheit zum 

Austausch angeboten. Einmal im Jahr bietet die Sprachfachkraft einen zusätzlichen  Themen-

elternabend zum Thema Sprache und Sprachentwicklung an.  

Zudem bieten wir jährliche Hospitationen an, bei welchen die Eltern die Möglichkeit haben 

einen Vormittag in der Kinderkrippe dabei zu sein und ihr Kind im Alltag zu begleiten und zu 

erleben. 

 

10 Vernetzung im Sozialraum 

 

Die Kinderkrippe steht im regelmäßigen Austausch mir der AWO Geschäftsstelle sowie an-

deren Einrichtungen der AWO München. Die Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse Mün-

chen obliegt hauptsächlich organisatorischen Dingen. 

Unsere Einrichtung kooperiert zusätzlich mit einer Krippenpsychologin, welche einmal im 

Monat die Kinderkrippe besucht, die Kinder im Alltag erlebt und das Team unterstützt und 

berät. Auch bietet die Psychologin den Austausch mit den Eltern sowie Sprechstunden an oder 

führt bei Bedarf themenbezogene Elternabende durch. 

Zudem besteht eine Kooperation mit einer Kinderärztin, die für Fragen des Teams oder der 

Eltern beratend zur Seite steht. 

Unser tägliches Mittagessen beziehen wir von Kindermenü König, welcher uns mit kindge-

rechtem, ausgewogenem und leckeren Mahlzeiten versorgt.  

 

11 Weiterentwicklung unserer Einrichtung – Qualitätsmanagement 

 

Zur Sicherheit unserer Qualität und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit, nehmen die 

pädagogischen Mitarbeiter regelmäßig an fachspezifischen Fortbildungen, Arbeitskreisen und 

Weiterbildungsangeboten teil. In regelmäßigen Teambesprechungen, Kleinteams, Fallbespre-

chungen, Leitungsteams und dem kollegialen Informationsfluss zwischen den Einrichtungen 
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und den Fachreferenten der Arbeiterwohlfahrt München findet ein fachlicher Austausch bzw. 

Beratung statt. 

In der jährlichen Elternbefragung werten wir das Feedback unserer Eltern aus. Daraufhin neh-

men wir Ideen auf, erarbeiten mögliche Maßnahmen und geben eine persönliche Rückmel-

dung zur Befragung an die Eltern. Den persönlichen Kontakt zu den Eltern suchen wir täglich. 

Die kontinuierliche Verbesserung unserer Arbeit steht dabei im Mittelpunkt. 

Wir nehmen die Beobachtungen und konstruktiven Rückmeldungen der Eltern als Ausgangs-

punkt, um unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren und zu verbessern. 

 

 

12 Schlussworte 

 

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

Familien. Sie wird im Laufe der Zeit immer wieder weiterentwickelt und überdacht und den 

Bedürfnissen der Kinder und deren Familien, den pädagogischen  Erkenntnissen,  der  perso-

nellen Situation und den gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Es ist uns wichtig, den Kin-

dern 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 Einrichtungskonzeption. Sollten Sie noch wei-

tere Fragen zu unserem pädagogischen Konzept haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

und freuen uns darauf mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!  

 

Darüber hinaus danken wir  allen  Eltern,  die  bereits  jetzt  und  auch  zukünftig vertrauensvoll 

mit uns zusammenarbeiten und uns mit Wertschätzung begegnen. 

 

Iris Paul und das Team der Kinderkrippe Ungererstraße 
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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 

- dem bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) und dessen Handreichung „Bildung, 

Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren“ 

Was lernt ein Kind 

„Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. 

Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, lernt Offenheit. 

Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung. 

Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. 

Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen. 

Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, lernt, 

zu lieben und die Liebe dieser Welt zu empfangen.“ 

(Autor unbekannt) 
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