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Leitbild

„Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg“
(Vinzenz von Paul)
Mit dem Eintritt in die Kinderkrippe beginnt ein neuer, spannender
und emotionaler Lebensabschnitt für die Kinder, aber auch für Sie
als Eltern. Besonders wichtig ist es für uns, dass wir neben den Kindern auch den Eltern eine behutsame Begleitung schenken. Sie vertrauen uns Ihr Kind an - Ihren wertvollsten Schatz, den Sie in unsere
Hände geben – dazu braucht es großes Vertrauen.
Ein vertrauensvolles Verhältnis ist uns besonders wichtig, weil sich
ein Kind erst dann auf Neues einlassen kann, wenn es merkt, dass
auch die Eltern Vertrauen in die neue Situation haben und sich darin
wohlfühlen.
Auch für uns ist der Krippenstart eines jeden Kindes ein aufregendes
Erlebnis, denn jedes Kind bringt sein eigenes, individuelles „Päckchen“ mit. Von Geburt an bekommen die Kinder von ihren Eltern prägende und lebenswichtige „Wurzeln“ mit, die das Kind für sein weiteres Leben festigen und darauf vorbereiten, eigene Erfahrungen zu
sammeln und seine Persönlichkeit zu entdecken. Jedes Kind besitzt
seine individuellen Wurzeln mit Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Bedürfnissen als auch Interessen, auf die wir in der Krippe
liebevoll und behutsam eingehen.

Mit diesen „Wurzeln“, die ein Kind von seinen Eltern geschenkt bekommt, entwickelt sich eine Grundstabilität für das weitere Leben.
Genauso wichtig sind „Flügel“ für Kinder, um sich auf den Weg machen zu können, um Neues zu entdecken und zu erforschen. Wenn das
Kind in eine Krippe kommt, begibt es sich auf seinen ersten großen
„Ausflug“ außerhalb der Familie – ein großes Abenteuer steht bevor.
Uns ist es wichtig, dass wir den Kindern eine liebevolle Wohlfühlatmosphäre zur Verfügung stellen und ihnen vielfältige Forschungsund Erfahrungsmöglichkeiten bieten. In einer ansprechenden und interessanten Lernumgebung können sich die Kinder entsprechend ihres Entwicklungsstandes und ihrer Interessen entfalten und Gemeinschaft erleben. Kindern im Alter von 1-3 Jahren sind neugierig auf
die Welt, gehen auf Entdeckungsreise und erforschen die Welt täglich aufs Neue.

Außenbereich Krippe

Reise durch die Kinderkrippe

Wenn man den Krippenbereich unseres Kinderhauses betritt, stehen
wir in dem großzügigen Eingangsbereich, der zu bestimmten Tagesphasen für die Kinder ein Spielplatz sowie ein Ort der Begegnung
(z.B. beim gemeinsamen Singen) ist. Zudem befindet sich hier der
Garderobenbereich mit Eigentumsfach für jedes Kind.
Alle Räumlichkeiten der Kinderkrippe sind vom Flurbereich aus erreichbar.
Unser Multifunktionsraum mit abtrennbarer Küchenzeile bietet Platz
für Büro und Eltern- und Mitarbeitergespräche. Unser Schlaf- und
Ruheraum ist liebevoll eingerichtet und gibt jedem Kind, je nach individueller Schlafgewohnheit, die Möglichkeit sich in ein Nestchen oder Bettchen zu kuscheln.
Weiter geht es im großzügigen Pflegebereich mit integrierten Sanitäranlagen und einem kleinkindgerechten Wasserspielplatz.
Zu guter Letzt beenden wir unseren Rundgang durch die drei Gruppenräume, in welchen die 36 Krippenkinder Platz zum Spielen und
Wohlfühlen finden. Jeder Gruppenraum verfügt über einen Intensivraum und bietet Zugang zu unserem großen und interessanten
Gartenbereich.

„Mäusenest“

„Spatzennest“

„Igelnest“

„Wickelbereich“

„Speiseraum“

„Eingang – Spielbereich“

„Schlaf-und Ruhebereich“

Öffnungszeiten und Gebühren
Die Öffnungszeiten haben wir weitgehend dem Bedarf der Eltern angepasst. Wir sind für Ihr Kind und Sie von Montag bis Freitag von
6.45 Uhr -17 Uhr da.
Während dieser Öffnungszeit sind individuelle Buchungszeiten in Absprache mit uns möglich.
Unsere Kernzeit ist von 8-12 Uhr vormittags und von 13-17 Uhr am
Nachmittag. Diese Zeit muss in Ihrer Buchungszeit enthalten sein.
Buchungsvereinbarungen:
3-4 Std.
105 €
4-5 Std.
120 €
5-6 Std.
135 €
6-7 Std.
150 €
7-8 Std.
165 €
8-9 Std.
180 €
9- 10 Std.
195 €
Monatlich werden zusätzlich 5 € Spielgeld und ein Beitragspaket in
Höhe von 5 € (Buchungszeit bis 5 Std.) bzw. 8 € (Buchungszeit über
5 Std.) für Getränke, päd. Projekte, „ICH-Buch“, etc. pro Kind erhoben.
Der Freistaat Bayern bezuschusst einen Krippenplatz monatlich mit
100 € (zu beantragen beim Zentrum für Familie und Soziales).
Möchten Sie, dass Ihr Kind bei uns zu Mittag isst, so können wir täglich ein dreigängiges Essen zum Preis von 1.80 € anbieten.
Unsere Einrichtung verfügt über 30 Schließtage während eines Kindergartenjahres. Im September werden die Termine für das laufende Jahr bekannt gegeben.

Personal
Ihr Kind wird von qualifiziertem und erfahrenem Fachpersonal betreut. Unsere Mitarbeiterinnen verfügen über eine spezielle Zusatzausbildung zur Krippenpädagogin.
Kinderhausleitung Frau Markowski ist jederzeit für die Familien im
Büro zu erreichen.
Krippenleitung und Ansprechpartnerin in der Kinderkrippe ist
Frau Maria Üblacker.

Gruppeneinteilung in der Kinderkrippe

Mäusenest

Spatzennest

Igelnest

Was uns wichtig ist
Wir brauchen einen Sack voller guter Spielideen, in denen die Kinder
sich ganz bedürfnisorientiert ausleben können, mit Spaß und Freude.
Das sind Spielangebote und gleichzeitig immer auch Bildungsangebote, weil ein Kind spielend lernt. Je mehr Sinneskanäle im Spiel angesprochen werden, umso mehr setzt sich das Erfahrene als ganzheitliches Erlebnis im Gehirn fest. Mit diesem ganzheitlichen Spielansatz unterstützen wir die Kinder spielend in der sozialen und emotionalen Entwicklung, in der motorischen Entwicklung, der kognitiven
Entwicklung, der lebenspraktischen und kreativen Kompetenz, dem
Wahrnehmen, dem Denken, der Sprache und der Kommunikation.
Hierbei ist uns der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan (BEP)
Grundlage, an dem sich unsere pädagogische Arbeit im Einklang mit
den verschiedenen Kompetenz-Bereichen orientiert.

Anfang gut, alles gut
Wir legen sehr viel Wert auf eine sanfte Eingewöhnung.
Wir sind nicht alle gleich
Wir gehen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes ein und unterstützen es in seiner ganzheitlichen Entwicklung.
Freunde suchen, Freunde finden
Das Kind erhält die Gelegenheit, tragfähige Beziehungen aufzubauen
und soziale Verhaltensweisen einzuüben.
Hören, Sehen, Schmecken, Fühlen
Wir schaffen den Kindern vielfältige Möglichkeiten, ihre Umwelt mit
allen Sinnen kennenzulernen.
Auf die Sprache kommt es an
Sprachförderung wird für Ihr Kind ab dem ersten Krippentag fester
Bestandteil des Alltags sein.

Jeden Tag das Gleiche?
Immer wiederkehrende Abläufe und Rituale bieten dem Kind die Sicherheit, die es braucht, um sich in seinem Alltag zurechtzufinden.
Gruppenräume zum Wohlfühlen
Wir bieten genügend Platz für Bewegung und individuelle Spielmöglichkeiten, um zahlreiche Erfahrungen sammeln zu können. Den Kindern werden auch Plätze, z.B. eine Kuschelhöhle, zum Ausruhen ermöglicht.
Wir finden überall noch ein Plätzchen
Über die Gruppenräume hinaus, nutzen wir jede freie Fläche und setzen sie flexibel im Krippenalltag ein.
Schlafen
Auch der Stärkste wird mal müde und jedes Kind hat ein individuelles
Ruhebedürfnis…Wir gehen dabei sehr sensibel auf die Kinder ein.
„Zusammen schmeckt`s besser“
Wir geben unseren Mahlzeiten Raum und Zeit für eine gemütliche
Atmosphäre
„Sie wollen das Beste für Ihr Kind, wir auch, tun wir es gemeinsam“
Unser Ziel ist die Gesamtförderung des Kindes. Wir unterstützen
und beraten Eltern in Entwicklungs- und Erziehungsfragen.

Eingewöhnung
Wissenswertes zur Eingewöhnung
Tritt ein Kind neu in eine Gruppe ein, so verlangt das von ihm eine
sehr hohe Anpassungsleistung. Alles ist neu, alles ist fremd. Es ist
hin-und hergerissen zwischen Neugier und Anpassung. Manchmal fällt
den Eltern das Loslassen fast noch schwerer als dem Kind!
Trennungserfahrung ist für die Entwicklung des Kindes zur Selbstständigkeit nötig.
Es gewinnt mehr Vertrauen zu sich, aber auch zu Mutter und Vater.
Dadurch, dass die Eltern zwar weggehen, aber garantiert immer wiederkommen, verliert es die Angst, verlassen zu werden. Übergänge
brauchen viel Zeit.
Die Kinder müssen sich am neuen Ort eingewöhnen und Vertrauen in
die Umgebung und zu den Betreuungspersonen entwickeln. Erst dann
können die Eltern für kurze und allmählich längere Zeit weggehen.
Es kann geschehen, dass Kinder, die bisher bei Trennungen nicht geweint haben, plötzlich damit beginnen: sie weinen herzzerreißend und
weigern sich, alleine zurück zu bleiben.
Das heißt aber nicht, dass Sie deswegen gleich aufgeben müssen.
Größere Selbständigkeit muss oft ein wenig „erkämpft“ werden –
sowohl vom Kind als auch von den Eltern.
Häufig ist das Kind nämlich nach einem tränenreichen Abschied ganz
vergnügt und zufrieden, sobald die Eltern außer Sicht sind!
Da Eltern das nicht mehr selbst beobachten können, bieten wir ihnen
an, telefonisch nachzufragen, ob sich ihr Kind beruhigt hat.

Beim Abschiednehmen ist es besonders wichtig, den Zeitpunkt der
Trennung kurz zu gestalten.

Ein kurzer, bestimmter und herzlicher Abschied fällt dem Kind meist
leichter als ein „langsamer Abschied“, bei dem der schmerzliche Moment der Trennung hinausgezögert wird.
Unterstützend kann auch ein ganz persönliches Ritual sein, mit dem
der Abschied immer gleich gestaltet wird. Auch wenn ein Kind weint,
wenn sich die Mutter oder der Vater verabschiedet und geht, können
wir dem Kind den Abschiedsschmerz nicht „ersparen“.
Eine Trennung ohne Abschied ist für das Kind schwieriger zu verkraften, als ein klarer, ausgesprochener Abschied, bei dem die Bezugsperson ihm versichert, dass sie wiederkommt.
Um die Trennungssituation von Zuhause gut zu gestalten, möchten
wir dem Kind die Möglichkeit geben, behutsam und allmählich in die
Situation hineinzuwachsen. Dabei gehen wir individuell auf die Bedürfnisse und Charaktere der einzelnen Kinder ein.
Für diesen Lernprozess brauchen die Kinder auch die Unterstützung
ihrer Eltern.
Erst wenn sich das Kind in der Gruppe sichtlich wohl fühlt und sich
auf das neue Umfeld eingestellt hat und dieses als sichere Basis akzeptiert, ist die Eingewöhnung abgeschlossen.
Gerne sind wir in dieser intensiven Zeit der Eingewöhnung Ansprechpartner für Sorgen, Nöte, Ängste und Emotionen.

Ein Tag in der Krippe
6.45 -8.15 Uhr

Bringzeit

8.30 Uhr

Morgen- und Begrüßungskreis mit anschließender
Brotzeit

9.30 Uhr

Spielzeit mit Pflegesituation, Spielen im Garten,
Bewegungsangebote, Exkursionen, Projekte,
kreatives Angebot

11.00 Uhr

gemeinsames Mittagessen

12.00 Uhr

Mittagsschlaf und Abholzeit

13:00 Uhr

Freispiel in der gruppenübergreifenden Mittagsgruppe

14.30 Uhr

Nachmittags-Brotzeit

ab 15 Uhr

Abholzeit/ Bewegung und Spiel im Garten

Wir bitten die Eltern, die Kinder bis spätestens 08:15 Uhr zu uns zu
bringen.
Diese Tagesstruktur vermittelt den Kindern einen festen Rahmen,
dennoch bestimmen die Kinder selbst aufgrund ihres Durchhaltevermögens und dem Entwicklungsstand, welchen zeitlichen Umfang diese
Tagesphasen einnehmen.
Pflegesituation und Schlafbedürfnis wird jedem Kind individuell angepasst. Je nach Tagesphase und Begleitumständen orientieren wir uns
auch neu nach den Bedürfnissen der Kinder.

Elternpartnerschaft
Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern und Personal erhält das Kind ideale Entwicklungsbedingungen, da alle Beteiligten versuchen, den gleichen Weg zu gehen.
Wir stehen mit Ihnen im Dialog durch:
-

Informationsgespräche
Aufnahmegespräche
Eingewöhnungsgespräche/Übergangsgespräch Kiga
Entwicklungsgespräche
Tür- und Angelgespräche
Mitarbeit im Elternbeirat
Verschiedene Veranstaltungen

Wir sind jederzeit gerne für Ihre Gesprächsanliegen bereit!

Wir heißen Sie recht herzlich Willkommen in unserem Haus
und freuen uns auf einen gemeinsamen
und spannenden Weg mit Ihrem Kind!

Kinderhausleitung

Krippenleitung

Silvia Markowski
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