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Vorwort 

 

In unserer Konzeption wollen wir unsere Kinderkrippe Sonnenblume, in ihren 
wichtigsten Bestandteilen vorstellen. 

 
Unsere Konzeption wendet sich in erster Linie an unsere Eltern oder 
zukünftigen Eltern. Wir freuen uns, wenn viele Sorgeberechtigte oder andere 
Besucher sich für unsere Konzeption interessieren und sich somit einen 
Eindruck von unserem Haus verschaffen. 
 
Ursprung unserer Einrichtung war eine kleine Krabbelgruppe. In dieser haben 
viele berufstätige Eltern mitgewirkt. So entstand der Wunsch nach einer 
geregelten Betreuung für Krippenkinder. Im Jahr 2005 wurde die erste 
Kinderkrippe in der Gemeinde Ganderkesee gegründet. Im August 2017 
übernahm die Gemeinde Ganderkesee die Trägerschaft der Kinderkrippe 
Sonnenblume. 
 
Im Vordergrund unserer konzeptionellen und pädagogischen Arbeit steht das 
Wohl des Kindes und seine individuelle Entwicklung. 
 
 
Lesen Sie, was uns am Herzen liegt! 
  



Die Rahmenbedingungen 

 

Unsere Kinderkrippe Sonnenblume liegt im Herzen der Gemeinde 
Ganderkesee, in einer verkehrsberuhigten Zone. 

Wir leben und arbeiten in einem ehemaligen Wohnhaus, welches sich 
zwischenzeitlich in eine Kinderkrippe verwandelt hat. 
Täglich kann man uns kleine Mäuse und Elefanten hier spielen sehen und 
unser Lachen hören. 
 
In unserem Haus gibt es zwei verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen 
Betreuungszeiten. 
Derzeit werden in unserer Mäusegruppe täglich 15 Kinder von drei 
Mitarbeitern von 8.00-12.00 Uhr betreut. Die Eltern haben außerdem die 
Möglichkeit einen halbstündigen Frühdienst und/oder Spätdienst von einer 
halben bis ganzen Stunde dazu zu buchen. 
Auch in unserer Elefantengruppe haben 15 Kinder ihren Platz gefunden. Die 
Elefantenkinder sind täglich von 8.00-14.00 Uhr anzutreffen. Sie verbringen 
eine lange Zeit in unserem Haus, deshalb ist der Mittagsschlaf, als ein fester 
Bestandteil im Tagesablauf, integriert. In der Elefantengruppe arbeiten 
ebenfalls drei Kollegen. 
 
Die monatlichen Gebühren werden auf Grundlage der jeweils aktuellen 
Gebührentabelle der Gemeinde Ganderkesee erhoben.  
                                                                                                          
Die Eltern der Kinderkrippe Sonnenblume haben einen Förderverein 
gegründet, der sich aus Vereinsbeiträgen und Spenden finanziert.  
1-2mal jährlich finden Jahreshauptversammlungen statt, um allen Mitgliedern 
Jahresrückblicke und Ausblicke zu ermöglichen. 
Auf diesen Versammlungen wird auch der Vereinsvorstand gewählt.  

 
Wir arbeiten nach und mit folgenden Gesetzmäßigkeiten: 
 

 Das Niedersächsische Kindertagesstättengesetz 

 Arbeitsgesetze Arb G 

 Das Infektionsschutzgesetz § 43 Abs. 4 und § 35 

 Hygienepläne in Zusammenarbeit mit dem Gesundheits-und 
Veterenäramt 

 Kinder- und Jugendhilfegesetz § 8a, SGB VIII                                                                                                           
 Kinderförderungsgesetz       

  



Die Besonderheit unseres Hauses 

 

In unserer Kinderkrippe Sonnenblume stehen Kinder vom ersten bis zum 
dritten Lebensjahr im Zentrum des Geschehens. 

 
Ihr Wohlergehen und ihre ganzheitliche Entwicklung sind der Maßstab, an dem 
wir uns orientieren und unsere pädagogische Arbeit ausrichten. 
 
Da wir in unserem familiären Haus ausschließlich Krippenkinder betreuen und 
deren Familien unterstützen, können wir die Kleinstkindpädagogik nach dem 
Niedersächsischen Bildungs-und Orientierungsplan optimal umsetzen. 
 



Unser Team  

In unserem Haus gibt es Fachpersonal mit unterschiedlichen 
Berufsqualifikationen. 

  
 Erzieherinnen  
Eine Erzieherin mit der Zusatzqualifikation Fachwirtin für  
Kindertagesstätten. Diese befindet sich derzeit berufsbegleitend im  
Studium Bachelor für Psychologie.  
Eine weitere Erzieherin mit einem Abschluss als  Diplom Sozialpädagogin 
und der Zusatzqualifikation Fachkraft für Kleinstkindpädagogik  
 Sozialassistentinnen  

 
Unser Team besteht aus sieben pädagogischen Mitarbeitern und hat somit  
eine optimale Größe. Dieses schafft für die Kinder einen sehr familiären und 
sicheren Rahmen, in dem sie schnell Vertrauen zu den Betreuern aufbauen 
und sich behütet entwickeln können.  
In unserer Einrichtung legen wir sehr viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit  
in unserem Team. Das bedeutet, dass wir uns regelmäßig miteinander  
austauschen, gemeinsam Absprachen treffen und immer wieder neue  
Lösungswege ausprobieren.  
Hierzu dienen die regelmäßigen Dienstbesprechungen, in denen, unter 
anderem, auch gemeinsame Themen, Feste und Aktionen geplant und 
besprochen werden.  
Innerhalb der einzelnen Gruppen gibt es zudem noch gesonderte  
Teambesprechungen, die dazu dienen gruppenspezifische Themen zu  
besprechen, wie zum Beispiel der fachliche Austausch über den  
Entwicklungsstand der Kinder etc.  
Wie Sie der oben genannten Beschreibung entnehmen können, bildet sich  
unser Team regelmäßig weiter.  
Die Themen der Fort- und Weiterbildungen sind dabei auf unseren 
Krippenalltag zugeschnitten.  
Jede Kollegin hat die Fortbildung Kinder in Not durchgeführt. Alle 2 Jahre gibt 
es einen speziellen Erste- Hilfe Kurs zur Erstversorgung von Babys und 
Kleinkindern. Zusätzliche Fortbildungen sind möglich.  

  



Unser Bild vom Kind 

 

 Aktive und individuelle Persönlichkeit                     
 

 neugierig und wissbegierig 

 
 mutig und/oder ängstlich    

 
 selbstsicher und/oder unsicher                    

 offen und/oder verschlossen 
 

 selbständig und/oder hilfsbedürftig 
 

 geschlechtsspezifisch 
 

 motiviert und/oder lustlos 
 

 egoistisch und/oder sozial 
 

 unterschiedliche Interessen 
 

 abwartend und beobachtend, kooperativ 
 

 bewegungsfreudig oder nicht, allein oder zu zweit 

  



Unsere Pädagogik 

 

In unserer Kinderkrippe haben wir uns die Aufgabe gesetzt, im Auftrag der 
Eltern, die Kinder nicht nur zu betreuen, sondern sie auch zu bilden und zu 
erziehen. Hierbei stehen ihre persönlichen Bedürfnisse und ihr individueller 
Entwicklungsstand im Vordergrund. 
 
Wir integrieren die Stärken aller Kinder in die Gruppe. Dadurch bildet sich und 
wächst das Selbstbewusstsein der Kinder. Dies bietet uns die Möglichkeit mit 
den Kindern an ihren Entwicklungspotenzialen zu arbeiten. 
 

Wir holen das Kind dort ab, wo es steht! 

Unsere Arbeit richtet sich nach dem situationsorientierten Ansatz, greift die 
Interessen und die natürliche Neugier der Kinder auf. Daraus entstehen 
Projekte und themenorientierte Aktivitäten, wie Kochen, Ausflüge, Erlebnisse 
in der freien Natur, Turnen, Lieder, Fingerspiele etc. Hierbei können die Kinder 
in verschiedenen Bereichen vielfache Kompetenzen erwerben. So haben sie, 
durch spielerisches Experimentieren und Materialerfahrungen, die Möglichkeit 
ihre Sinne zu entdecken, zu schärfen und zu differenzieren. 
 

 

 
 

 

 



Viele unserer pädagogischen Handlungen fallen in die 
Begrifflichkeiten der  soziokulturellen Entwicklungstheorien. 
 
Diese betonen den Beitrag anderer Menschen und der umgebenden Kultur zur 
Kindesentwicklung. Kinder werden als lernende soziale Wesen betrachtet, die 
sich in einem bestimmten kulturellen Kontext entwickeln und diesen selbst 
formen. Zwei schöne Beispiele bieten die Begriffe der gelenkten Partizipation 
und der sozialen Stützung. 
 
Gelenkten Partizipation: Ein Prozess, bei dem informierte Menschen 
Aktivitäten so organisieren, dass Menschen mit geringeren  Kenntnissen 
etwas lernen. 
 
Soziale Stützung: Ein Prozess, bei dem eine kompetentere Person zeitweilig 
ein Rahmengerüst bietet, welches das Denken des Kindes auf einer höheren 
Ebene ermöglicht, als es selbstständig bewältigen könnte. 
Kinder werden so befähigt, auf einem höheren Niveau zu arbeiten. Dies erfolgt 
zunächst durch umfangreiche Stützmaßnahmen, die nach und nach reduziert 
werden. Je besser die soziale Stützung beschaffen ist, das heißt je mehr 
Lehranstrengungen sich an der oberen Leistungsgrenze der kindlichen 
Fähigkeiten ausrichten, desto besser wird der Lernerfolg der Kinder sein. 
 
Dies finden wir in unserer täglichen Arbeit immer wieder. Auch die Theorie des 
sozialen kognitiven Lernens von Bandura ist täglicher Bestandteil in unserem 
Krippenleben. 
Diese betont als Lernmechanismus die Beobachtung und Nachahmung. 
Dieses Verhalten beobachten wir oft und nutzen es entsprechend. Ihnen 
kommt es sicher bekannt vor. 
 
Neben gezielten Angeboten und Aktivitäten gibt es auch das Freispiel. Die 
Kinder lernen durch Interaktion untereinander den sozialen Umgang, wie 
Kritik- und Konfliktfähigkeit, Kooperation, Rücksichtnahme. 
 
Regeln und Grenzen sind in unserem täglichen Miteinander von großer 
Bedeutung. Sie schaffen Sicherheit und Struktur für die Kinder. Durch die 
Vermittlung von Werten und Normen fördern wir die 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Wir schaffen somit die ersten 
Voraussetzungen zur gesellschaftlichen Integration. 
 
Eines unserer Ziele ist es, die Kinder in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung zu 
unterstützen. Wir bieten ihnen Hilfestellung an und ermöglichen ihnen dadurch 
sich sicher zu fühlen und selbstbewusst handeln zu können. 
 
Um die Kinder in ihrer Entwicklung optimal zu fördern, führen wir regelmäßig 
Beobachtungen durch, die auf entsprechenden Entwicklungsbögen 
dokumentiert werden. 



Da unsere Pädagogik eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern beinhaltet, 

werden diese Entwicklungsbögen in regelmäßigen Abständen in 

Elterngesprächen besprochen. Ein sich  daraus ergebener Förderbedarf, wird 

so rechtzeitig erkannt und  in unsere pädagogische Arbeit mit einbezogen.  

Um den Kindern die bestmöglichste Unterstützung zu bieten, arbeiten wir 

gegebenenfalls auch mit anderen Institutionen wie z.B. Logopäden, 

Therapeuten etc. zusammen. 

 

 

 
  

  



Eingewöhnung 

Mit dem Beginn der Krippenzeit kommen viele neue Eindrücke auf Sie und Ihr 
Kind zu. Ihr Kind muss sich an viel Neues gewöhnen. Das erfordert  Zeit und 
muss sensibel erfolgen. Aus diesem Grund haben wir ein eigenes 
Eingewöhnungskonzept entwickelt. 
Das erste „vorsichtige“ Kennenlernen und Erkunden erfolgt durch fünf 
Schnuppertermine, bei denen die Kinder für jeweils eine Stunde und länger die 
Krippe besuchen. Dieses erfolgt in Begleitung von Mama oder Papa; einer  
wichtigen Bezugsperson sowie ohne Geschwisterkinder. An diesen Tagen hat 
ihr Kind die Möglichkeit sich in aller Ruhe mit der zukünftigen 
Krippenumgebung vertraut zu machen. Es darf alles angeschaut und 
ausprobiert werden. 
 Wir werden uns in den Gruppenräumen und im Garten aufhalten, auch 
Besuche im Bad und in der Garderobe sind erwünscht. Dort bekommen die 
Kinder ihren festen Garderobenplatz, den sie an ihrem eigenen kleinen 
Zeichen wiedererkennen. 
 
Seien Sie mutig und erkunden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Kinderkrippe 

Sonnenblume. Sie werden überall auf freundliche, kompetente und fröhliche 
Kollegen treffen, die Ihnen zu jeder Zeit helfen werden. Sprechen Sie 
uns an, wenn Sie Fragen oder Sorgen haben, wenn Sie Hilfe benötigen oder 
auch einfach nur so. 
An einem dieser Schnuppertermine erhalten die Kinder ein Foto der 
zukünftigen Betreuerinnen. Dieses können sie zu Hause aufhängen. Auf 
diesem Weg hat Ihr Kind die Gelegenheit sich mit den Gesichtern und den 
dazu gehörenden Namen vertraut zu machen. Außerdem erinnert es an die 
nahenden ersten Stunden in der Krippe. 
 
Die Erfahrungen zeigen, dass dies sehr gut in den Familien ankommt. Oft 
hängt die kleine Maus oder der Elefant über der gesamten Krippenzeit in der 
Nähe der Kinder und schafft so eine Brücke zwischen zu Hause und Krippe.  
 



Bevor wir mit der Eingewöhnung starten, laden wir alle neuen Eltern zu einem 
„Eingewöhnungselternabend“ ein. Dieser dient zum gegenseitigen 
Kennenlernen, sowie zum ersten Kontakt mit unserem 
Eingewöhnungskonzept. 
 
Um auf jedes Kind individuell einzugehen, haben wir ein Stammdatenblatt mit 
wichtigen Informationen über Ihr Kind entwickelt. Bei einem persönlichen 
Gespräch erfahren wir z.B. Einschlaf-, Beruhigungsrituale oder auch 
Essgewohnheiten des Kindes. 
 
Die Eingewöhnungsphase dient der behutsamen Integration der Kinder in das 
Krippenleben. Viele aufregende Anforderungen sind durch Ihre Kinder zu 
bewältigen: 

 Trennung von den Eltern 

 Kennenlernen neuer Bezugspersonen 

 Viele (noch) unbekannte Spielpartner 

 Anderer Tagesablauf 

 Regeln und Rituale 

 Fremde Umgebung……. 

Damit die Kinder voller Vertrauen in die Krippe kommen, ist es wichtig, sie 
pünktlich, wie vereinbart, abzuholen. Für Notfälle sollten Sie immer telefonisch 
erreichbar sein. Neben den neuen Eindrücken werden die Kinder viele positive 
Erfahrungen sammeln. Sie werden merken, dass WIR zuverlässige und 
interessante Bezugspersonen sind und es ihnen viel Spaß macht den Tag mit 
anderen Kindern zu verbringen. So wird es ihnen leichter fallen, sich von ihren 
Eltern zu trennen. Sie erlangen nach und nach Sicherheit und können sich in 
unserem Krippenalltag entfalten und weiterentwickeln. Eine regelmäßige 
Anwesenheit, ein kleines Kuscheltier, das positive Ende eines jeden 
Krippentages unterstützen eine erfolgreiche Eingewöhnung 
An den ersten drei Krippentagen bleiben die „neuen“ Kinder höchstens zwei 
Stunden in der Einrichtung. Sie werden zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr 
gebracht und um 10.00 Uhr wieder abgeholt. So erleben sie ihre ersten 
Stunden ohne Begleitung.  
Da die ersten Wochen für alle aufregend und neu sind, stehen wir in einem 
sehr engen Austausch mit den Eltern. Sollte Ihr Kind Sie brauchen, melden wir 
uns telefonisch.  
In den ersten Tagen beobachten wir die Kinder und passen die jeweiligen 
Abholzeiten der individuellen Eingewöhnung an. So kann es sein, dass die 
Abholzeiten in den ersten Wochen noch flexibel variieren. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass die Kinder in der Anfangszeit bereits vor dem Mittagessen 
wieder abgeholt werden und die ersten 2 Wochen noch nicht in der 
Einrichtung schlafen. Je nach Eingewöhnungsstand Ihres Kindes besprechen 



wir mit Ihnen, ab welchem Zeitpunkt Ihr Kind länger und schließlich auch die 
gesamte Zeit in der Krippe bleibt.  
Unsere über zehnjährige Erfahrung hat gezeigt, dass unser 
Eingewöhnungskonzept einen schnellen intensiven Kontakt zwischen den 
Krippenkindern und den Mitarbeitern ermöglicht. Dies wird bestätigt durch den 
Erfolg in der Praxis und das Feedback der Eltern. 
 
Liebe Eltern,  
wie Sie bereits gemerkt haben, ist der Beginn der Krippenzeit eine spannende 
Phase. Bitte haben Sie deshalb Verständnis und nehmen Sie sich Zeit für eine 
behutsame Eingewöhnung. Bedenken Sie, dass Ihr Kind sich in einer 
bedeutsamen Entwicklungsphase befindet und dass sie von einer guten 
Eingewöhnung lange profitieren. Beruhigt zur Arbeit zu gehen und zu wissen, 
dass Ihr Kind sich wohlfühlt, ist unbezahlbar! 

 

 

  



Tagesablauf der Elefantengruppe 

 

07.30-08.00 Uhr Frühdienst   
 
08.00-08.30 Uhr Die Gruppenzeit beginnt 
 
08.30-09.00 Uhr Morgenkreis 
 
09.00-09.30 Uhr Frühstückszeit 
 
09.30-11.30 Uhr Freispiel drinnen und draußen/Angebote 
 
11.30-12.00 Uhr Mittagessen gemeinsam mit der Mäusegruppe 
 
12.00-13.20 Uhr Schlafenszeit 
 
13.20-13.45 Uhr Aufwachen und Anziehen 
 
13.45-14.00 Uhr Abholzeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagesablauf der Mäusegruppe 

 

07.30-08.00 Uhr Frühdienst 
 
08.00-08.30 Uhr Bringzeit 
 
08.30-09.00 Uhr Der Morgenkreis beginnt 
 
09.00-09.30 Uhr Frühstückszeit 
 
09.30-11.30 Uhr Freispiel für alle 

Je nach Wetterlage, spielen wir nach Herzenslust drinnen 
und/oder draußen! 

 
11.30-12.00 Uhr Mittagessen gemeinsam mit der Elefantengruppe 
 
12.00-13.00 Uhr Beginn der Abholphase und der Sonderöffnungszeiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Spielen, die Arbeit der Kinder 

 

Dem Spielen kommt in den ersten Lebensjahren  eine große Bedeutung zu. 
Spielend nehmen die Kinder Kontakt zu ihrer Umwelt auf, werden durch diese 
verändert und ändern sie ihrerseits ebenso. 
 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder im Spiel viele Erfahrungen und Eindrücke 
sammeln können. Durch unterschiedliche Altersgruppen und Materialien, die 
den Kindern zur Verfügung stehen, aber auch durch das eigene Zutrauen, 
haben sie die Möglichkeit spielerisch zu lernen. Sie entwickeln dadurch 
kognitive, sprachliche, soziale, emotionale und motorische Kompetenzen.  
 
Kinder spielen im Krippenalter auf unterschiedliche Art und Weise. Zu Beginn 
erforschen sie mit allen Sinnen die vorhandenen Spielmaterialien (Bausteine, 
Rasseln, etc.). Während der Zeit des sensomotorischen Spiels sind sie sehr 
mit sich beschäftigt. Sie beobachten andere, greifen einige reizvolle Ideen auf 
und ahmen sie nach. In der darauffolgenden Zeit spielen sie häufig im 
Parallelspiel nebeneinander. Später entwickelt sich das gemeinsame 
Kooperationsspiel. Nun werden andere Spielpartner und deren Ideen 
zunehmend wichtiger und interessanter. Es entwickelt sich ein spontanes und 
kreatives Zusammenspiel zwischen mehreren Kindern. Auch Rollen-, 
Bewegungs- und Regelspiele finden den Weg in ihr Leben. 
 
Wir unterstützen unsere Mäuse und Elefanten in ihrem Spiel und greifen ihre 
Interessen und Vorlieben auf. Ob es malen, bauen, stecken, hämmern, 
musizieren, singen, tanzen, basteln oder im Sand spielen ist; in unserem Haus 
werden ihre Kinder viele unterschiedliche eigene Erfahrungen machen 
können. Davon werden sie im weiterführenden Kitaalltag profitieren, ebenso 
wie in ihrem Familienleben.  



Regeln und Rituale 

In unserer Einrichtung führen verschiedene Regeln und Rituale durch den 
gesamten Tagesablauf und bieten den Kindern und ihren Familien Struktur, 
Sicherheit und Unterstützung. So z.B. in der morgendlichen Bringphase. Die 
Eltern begleiten ihre Kinder in ihre Gruppen. Die individuelle Begrüßung jedes 
einzelnen Kindes ermöglicht einen schönen Start in den Tag und signalisiert 
die Übernahme der Aufsichtspflicht unsererseits. 

Im Begrüßungskreis werden viele Themen besprochen. Zusammen schauen 
wir nach, ob alle Kinder anwesend sind und wer fehlt. Die täglichen Lieder, 
Bewegungsspiele und Buchbetrachtungen fördern die Entwicklung der Kinder 
und den Gruppenzusammenhalt. 

Beim gemeinsamen Frühstück achten wir sehr auf ein angemessenes 
Essverhalten. Zum Bespiel ist es uns wichtig, dass die Kinder am Tisch sitzen, 
nicht mit dem Essen spielen, den Teller des anderen respektieren, uvm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Freispiel werden die Kinder bereits frühzeitig an verschiedene 
Verhaltensweisen herangeführt werden. Wir ermöglichen dadurch ein schönes 
und harmonisches Miteinander. Dazu gehören das Abgeben, das Teilen, das 
Abwarten, der vernünftige Umgang mit den Spielmaterialien, sowie das 
gemeinsame Aufräumen, welches wir in den Freispielphasen spielerisch, aber 
auch ernsthaft vermitteln. Dazu gehört auch das Grenzen setzen. Wir 
vermitteln z.B. das nicht mit Gegenständen geworfen wird, den ordentlichen 
Umgang mit Büchern, andere nicht zu hauen oder ihnen wehzutun….    
Hierbei lernen die Kinder häufig durch Beobachtung und Nachahmung. Sie 
fühlen sich ernstgenommen und wertgeschätzt. 
 
Durch unsere Regeln und Rituale bekommen die Kinder einen Leitfaden durch 
den Tag, an dem sie sich orientieren können und der ihnen langfristig 
Sicherheit bietet. Nach einer erfolgreichen Eingewöhnung wird zusätzlich Platz 
für Spontanität geschaffen. Durch unser eigenes Verhalten sind wir ein Vorbild 
für die Kinder. Neben den Regeln und Ritualen in den Familien, kommen diese 
nun auch in der Kinderkrippe dazu. Sie bereiten die Kinder auf das Leben in 
der Gesellschaft vor.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Ziele 

In unserer pädagogischen Arbeit steht die ganzheitliche individuelle 
Entwicklung im Vordergrund. Hierbei beziehen wir gesellschaftliche Normen 
und Anforderungen mit ein. Unsere Krippe ist eine sozialpädagogische 
Bildungseinrichtung, die die Förderung der Bereiche Bildung, Erziehung und 
Betreuung umfasst. Wir unterstützen und ergänzen die alters-und 
entwicklungsgemäße Förderung außerhalb der Familie. Dabei finden vor allem 
die nachstehenden Ziele eine große Berücksichtigung: 
 
- Selbstständigkeit  

Dies ist unser größtes Ziel, denn wir glauben fest daran, dass mit dem 
Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten das Selbstbewusstsein und 
das Zutrauen in die eigenen Möglichkeiten wächst. Eine gute Basis für 
den Einstieg in den Kindergarten und des weiteren Lebens. Aus diesen 
Gründen arbeiten wir unablässig an der Verfolgung dieses Zieles. 
 

- Sozialverhalten (Toleranz- sowie  Konfliktverhalten) 

- gesellschaftliche Regeln vermitteln (Teilen und Abwarten) 

- Werte und Normen vermitteln (Selbstbehauptung und Miteinander) 

- Regeln und Grenzen vermitteln & erfahren (gemeinsames Aufräumen) 

- Sprache (Singen, Bücher) 

- Elternarbeit (Unterstützung und Begleitung) 

- Hygieneerziehung (Hände waschen, Töpfchentraining) 

- Bewegung (Beweglichkeit und Ausdauer) 

- Kognition (Konzentration und Aufmerksamkeit) 

- Spielverhalten (Einbeziehung der Spielpartner) 

- Emotionales und soziales Verhalten (Nähe und Distanz, Offenheit) 

 

Bei der Verfolgung dieser Ziele legen wir als pädagogisches Team viel Wert 
darauf, dass die Kinder spielerisch die verschiedenen Kompetenzen erlangen 
können. Hierbei achten wir auch auf eine Vielfalt bei der Themenwahl und 
ermöglichen den Kindern somit eine Förderung in allen Bereichen und für alle 
Interessen. 
 

 

 

 



Fit für den Kindergarten 

Unsere zukünftigen Kindergartenkinder werden in ihren neuen Einrichtungen 
vor interessanten Aufgaben und Herausforderungen stehen. Darauf möchten 
wir unsere “Krippenabgänger” optimal vorbereiten. Deshalb haben wir für sie 
ein besonderes Trainingskonzept erarbeitet. An dieser Stelle möchten wir 
praxisnahe Beispiele einbringen. 
  
 Tische decken und Tassen hinstellen 

 Kinder schenken sich selbst Getränke ein (kleine Kännchen) 

 Tische abwischen 

 Fegen 

 Morgenkreis stellen 

 Anwesenheit erfragen und Liste führen 

 Geschirrspüler ein- und ausräumen 

 Besteck sortieren 

 Handtücher und Lätzchen zusammenlegen 

 Kalender führen 

 Glöckchen klingeln, um Tagespunkte zu signalisieren 

 Verschiedene Themen: Farben, Formen, Gefühle 

 Spaziergänge; wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

 Gelegentliche Zusammenarbeit mit der Presse  
 
 Transparenz durch Ausflüge. An manchen Tagen sieht man uns bei 

Spaziergängen durch den Ort 
 

 Zukunftstag für Schüler und Schülerinnen 
 
 Flyer unserer Einrichtung 

 
 Konzeption einlesbar über die Internetseite der Gemeinde 

Ganderkesee 
 

  



Vernetzung mit anderen Institutionen 

 

 Gemeinde Ganderkesee (Träger unserer Einrichtung) 
 
 Bücherei 

 
 andere Kindergärten 

 
 Gesundheitsamt 

 
 Therapeuten 

 
 Frühförderung 

 
 Kinderärzte 

 
 Beraterpool / externe Berater 

 
 

Umsetzung des Schutzauftrages  

 

Die Vernetzung mit den Jugendämtern ist für uns eine weitere sehr wichtige 
Arbeitsaufgabe. Mit der Einführung des Schutzauftrages bei 
Kindeswohlgefährdung (§8a SGBVIII) zum 01.10.2005 wurde hier die 
Gesetzeslage verankert und somit konkretisiert. Jeder junge Mensch hat ein 
Recht auf ein gesundes Aufwachsen, Förderung seiner Entwicklung und 
Erziehung, sodass er sich als eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige 
Persönlichkeit entwickeln kann. Diese Sicherstellung besteht in der 
Abwendung von Gefahren. Dies steht zunächst in der Verantwortung der 
Eltern. Bei Verdacht beobachten wir, dokumentieren und tauschen uns 
regelmäßig mit den Kollegen und der Einrichtungsleitung aus. Findet der 
Verdacht Bestätigung bestehen drei Möglichkeiten der Handlungsweise.  

1. Durch unsere Unterstützung der Familie kann der 
Kindeswohlgefährdung entgegengewirkt und diese abgewendet werden. 

2. Falls unsere Unterstützung nicht ausreicht, wird die Beratung des 
Jugendamtes angeboten. Wird das Jugendamt durch die Familie nicht 
aufgesucht, setzten wir die Erziehungsberechtigten davon in Kenntnis, 
dass unsere Einrichtungsleitung das Jugendamt schriftlich informiert. 

3. Die direkte Meldung beim Jugendamt erfolgt, wenn trotz des Gesprächs 
eine weitere Gefährdung des Kindes nicht ausgeschlossen werden 
kann. 



 Elternarbeit 

 

Elternarbeit hat in der Arbeit mit Krippenkindern eine intensive und sehr 
wichtige Bedeutung. 

In den ersten drei Jahren findet eine große kindliche Entwicklung statt. Die 
stetigen Veränderungen im Tagesablauf führen dazu, dass intensive tägliche 
Gespräche notwendig sind. 
Des Weiteren betreten viele Eltern mit dem Eintritt in die Kinderkrippe 
Neuland. Viele Eltern und Großeltern haben noch keinerlei Erfahrungen im 
Umgang mit Kindereinrichtungen gesammelt. Um, die daraus resultierende, 
Neugierde und evtl. Unsicherheiten abzubauen, sind zahlreiche 
Informationsflüsse notwendig. 
 
Ziel einer guten Elternarbeit ist es, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, um 
gemeinsam eine bestmögliche Betreuung und Erziehung ihrer Kinder zu 
gewährleisten. 
Wir wollen Kindern und Eltern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Dies ist 
besonders wichtig, um auch in schwierigen Situationen aneinander 
heranzutreten. 
Wir, die Mitarbeiter der Kinderkrippe Sonnenblume stehen nicht in Konkurrenz 
mit den Eltern, sondern wünschen uns eine verständnisvolle und einfühlsame 
Erziehungspartnerschaft. 
Wenn dies gelingt, schaffen wir gemeinschaftlich beste Voraussetzungen 
dafür, die positive, ganzheitliche und individuelle Entwicklung ihres Kindes 
voranzutreiben. 
In unserem Haus finden verschiedene Formen der Elternarbeit statt. 
So gibt es mindestens zwei Elternabende pro Krippenjahr und für unsere 
Neueinsteiger findet bereits vor den Sommerferien unser 
Einführungselternabend statt. 
Auf diesem haben Eltern und Mitarbeiter die Möglichkeit sich vorzustellen und 
ersten Kontakt aufzunehmen. 
Wir erarbeiten in Gemeinschaft mit den Eltern, was mit dem Eintritt in das 
Krippenleben alles an Veränderungen und Neuerungen auf die Familien zu 
kommen.  
Um diese Übergänge gut zu gestalten und vor allem die Kinder emotional und 
sozial zu entlasten, stellen wir auf diesem ersten Elternabend unser 
Eingewöhnungsmodell ausgiebig vor und erklären unsere Beweggründe für 
einzelne Situationen. 
Wir freuen uns über alle Fragen die gestellt werden, signalisieren sie doch das 
große Interesse der Eltern und deren Bereitschaft aktiv die Eingewöhnungszeit 
mitzutragen. 
Im Weiteren werden detailliert die Schnuppertermine besprochen, welche 
ebenfalls vor den Sommerferien stattfinden. Bei diesen Terminen haben die 
Kinder die Möglichkeit die Mitarbeiter, die Räumlichkeiten, das Außengelände 
und nicht zu vergessen, ihre zukünftigen Spielpartner kennenzulernen. 



Auf allen weiteren Elternabenden gibt es zahlreiche Informationen zum 
Tagesablauf, zu unseren Strukturen und Regeln, zum gegenwärtigen 
Entwicklungsstand der Gruppe und aktuellen Projekten. 
Täglich führen wir in den Bring- und Abholsituationen Tür- und 
Angelgespräche. Diesen messen wir eine ganz besonders wichtige 
Bedeutung bei. 
Denn durch diese erfahren beide Erziehungspartner aktuelles aus dem Leben 
des Kindes und können dieses Wissen nutzen, um individuell zu reagieren. 
Besonders beliebt sind bei unseren Eltern, kleine Filmchen und Fotos vom 
aktuellen Tagesgeschehen. 
Diese können in der Krippe angeschaut werden. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entwicklungsgespräche/ Elterngespräche 

 

Um die Kinder optimal zu fördern und in ihrer Entwicklung zu unterstützen, ist 
ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern sehr wichtig. In den Tür und Angel-
Gesprächen erfahren Eltern und Mitarbeiter die wichtigen Ereignisse der 
Nacht und des Vormittags. Zusätzlich führen wir halbjährlich gesonderte 
Entwicklungsgespräche, in denen anhand eines Dokumentationsbogens über 
den jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder gesprochen wird. Dies dient vor 
allem dazu, eventuelle Defizite frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls 
passende Maßnahmen zu besprechen, aber auch um die Stärken der Kinder 
weiter zu fördern. Natürlich können im Rahmen dieser Gespräche  Fragen 
seitens der Eltern geklärt werden. Neben den festen Gesprächsterminen 
haben die Eltern das ganze Jahr über, aber natürlich auch zusätzlich die 
Möglichkeit, die jeweiligen Gruppenbetreuer um einen Gesprächstermin zu 
bitten. 

Im umgekehrten Fall wendet sich das pädagogische Personal 
selbstverständlich umgehend an die Eltern, wenn es etwas Akutes zu 
besprechen gibt. Im Zuge der ausführlichen Dokumentation wird auch immer 
der §8a SGB VIII mit berücksichtigt. 
Dieser beinhaltet den gesetzlich verankerten Schutzauftrag zur 
Kindeswohlgefährdung und erfordert gegebenenfalls unser Handeln. 
 
Zudem gibt es mehrere Feste und Feiern bei denen wir uns mit Kindern und 
Eltern zusammensetzen und in gemütlicher Runde Informationen 
austauschen. 
 
 Laterne laufen/ Lichterfest 
 Weihnachtsbacken und-basteln 
 Gemeinsame Morgenkreise 
 Sommerfest 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Nachwort 

 

Für uns Mitarbeiter war die Erstellung unserer Konzeption eine sehr gute 
Gelegenheit, unsere tägliche Arbeit zu reflektieren, die gemeinsame Basis zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.   

Diese Arbeit hat unser Team noch mehr miteinander verbunden und somit 
gestärkt. 
Dies kommt Ihren Kinder und Ihnen zu Gute. Denn Sie profitieren von einem 
gut organisierten und harmonisch miteinander arbeitenden Team. 
 
Abschließend möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken und 
hoffen, dass Sie einen umfangreichen Einblick in unsere Arbeit erhalten 
haben. 
 
 
Die Mitarbeiter der Kinderkrippe Sonnenblume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganderkesee, Oktober 2016 
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