
Die Dienstbesprechungen des Teams tragen zur 
Qualifizierung der pädagogischen Arbeit bei:



Schlüsselsituationen sind prägend für 
alle weiteren Alltagssituationen:

Bringen und 
Abholen

Morgenkreis Mahlzeiten

Ruhen und 
Schlafen

Wickeln und 
Körperpflege



Bringen und Abholen als Chance, sich 
auszutauschen

Täglich tauschen wir uns mit den Eltern aus, wenn die Kinder gebracht und abgeholt 
werden. 

In diesen Tür- und Angelgesprächen werden gegenseitige Informationen und 
persönliche Erfahrungen ausgetauscht. So wird Vertrauen aufgebaut und gestärkt.

Wir können auf diese Weise im Krippenalltag berücksichtigen, wie das Kind nachts 
geschlafen hat oder welche Besonderheiten zu beachten sind. Ebenso kann es für die 
Eltern von Bedeutung sein, welche Themen oder Ereignisse am Vormittag relevant 
für das Kind waren.



Der Morgenkreis lädt alle Kinder ein

Jede Gruppe trifft sich zur 
gemeinsamen Begrüßung im Morgenkreis, 
wo Lieder gesungen, Bewegungs- und 
Fingerspiele gespielt werden. Es werden 
erste Themen mit den Kindern 
besprochen, kleine Geschichten erzählt, 
Geburtstag gefeiert.

Dieses Ritual ist wichtig für die Kinder, 
da Rituale Sicherheit und Beständigkeit 
vermitteln. Damit fühlen sie sich wohl 
und sie werden gesehen.



Die Mahlzeiten sind gemeinsame 
Höhepunkte des Tages

Die Mahlzeiten finden gemeinsam und 
gruppenintern statt. Das ermöglicht 
den Kindern die Erfahrung von 
Geselligkeit und Lust am Essen und 
Trinken.

Die Kinder dürfen probieren und 
ausprobieren. Sie bestimmen die 
Menge des Essens, dabei richten sie 
sich nach ihrem eigenen 
Sättigungsgefühl.



Ruhen und Schlafen dienen zur 
Erholung

Jedes Kind benötigt ein individuelles 
Maß an Ruhe- und Schlafphasen. Es 
verarbeitet Erlebtes und erholt sich. 
Das bedeutet, Kraft zu tanken und 
Energie für den weiteren Tag 
aufzubauen.

Im Schlafraum gibt es genügend 
Schlafmöglichkeiten für jedes einzelne 
Kind und auch im Gruppenraum schaffen 
wir verschiedene Rückzugsmöglichkeiten 
für die Kinder.



Wickeln und Körperpflege sind      
beziehungsorientierte Pflege

Das tägliche Wickeln und die 
Körperpflege wie z. B. das 
Händewaschen sind besonders 
beziehungsintensive Zeiten. Dabei steht 
das Wohlfühlen und 
Selbstständigwerden des Kindes im 
Mittelpunkt. 

Wenn das Kind die Phase des 
Trockenwerdens erreicht, wird es 
individuell in seinem Tempo begleitet.



Entwicklung begleiten (ICH)

Jedes Kind ist einzigartig und wird von uns
individuell begleitet. Wir sehen das 
Wachsen und fördern die Bewältigung der 
anstehenden Entwicklungsaufgaben.

Jeder bedeutende Schritt wird in der 
Portfoliomappe festgehalten. Das ist eine
Sammelmappe mit persönlichen Unterlagen
des Kindes (z. B. Fotos, Lerngeschichten). 
Das Kind kann so sein eigenes Wachsen und 
seine Lernschritte mit Stolz betrachten. 



Lernen in der Gruppe (WIR)  

In der Gruppe sein heißt

Gemeinschaft erleben:
• Ich bin nicht alleine. Ich werde gesehen.

• Ich kann mit anderen Spaß haben, Dinge erforschen,

spielen, singen, matschen, bauen, streiten und mich 

wieder versöhnen.

• Ich werde getröstet. Ich tröste Dich.

• Ich lerne zu sprechen, zu fragen, Dir zuzuhören.

• Ich lerne von DIR und DIR und DIR.

• Ich sehe ein DU, Deine Bedürfnisse, Wünsche, Ideen.

• Ich muss auch einmal abwarten.

• Ich lerne teilen.

• Hier wird das ICH und DU zum WIR 



Die Bedürfnisse der Kleinsten:

Sie haben besondere emotionale 
Bedürfnisse nach:

• beständigen, liebevollen Beziehungen, 
Geborgenheit, Schutz und Sicherheit,

• einfühlsamen Menschen, die ihnen 
helfen, sich selbst und „die Welt“ zu 
verstehen,

• der Möglichkeit, eigene Erfahrungen 
machen zu können, Neues zu entdecken 
und zu erforschen,

• Wertschätzung und Beachtung, sozialen 
Kontakten und Gruppenerfahrungen.

Sie haben besondere körperliche 
Bedürfnisse nach:

• achtsamer und beziehungsvoller Pflege,

• Raum für ausreichend Ruhe und 
Entspannung,

• Ausgewogenheit zwischen Nähe und 
Freiraum,

• altersangemessener 
Ernährungsbegleitung,

• Bewegungs- und 
Wahrnehmungserfahrungen.



Wir orientieren uns an den 
Bedürfnissen der Kinder

Wir schauen genau hin, nehmen die 
Bedürfnisse wahr, fassen sie in 
Worte und helfen den Kindern, ihre 
Bedürfnisse auszudrücken, sie zu 
erfüllen, aber auch 
entwicklungsabhängig abwarten zu 
lernen.



Den Umgang mit Gefühlen lernen…

Die Welt der Kleinsten ist voll spannender Eindrücke. 

Wir nehmen das Kind mit seinen Gefühlen und deren Ausdruck ernst und respektieren sie.

Wir wissen, kein Gefühl eines Kindes ist unbegründet, auch wenn die Ursache uns manchmal 
verborgen bleibt.

Wir begegnen dem Kind dabei mit Feinfühligkeit und Empathie.

So lernt es Schritt für Schritt mit unserer Hilfe, seine Gefühle wahrzunehmen und in 
Worte zu fassen.

Im Umgang mit Gefühlen wie Wut und Ärger leiten wir das Kind achtsam an und möchten 
ein Modell sein, das dem Kind als Anregung und Hilfe für eigenes Handeln und Denken 
dienen kann. 



Wir möchten die Resilienzfähigkeit der 
Kinder stärken…

…und begegnen ihnen mit Achtung und 
Respekt.

…und helfen ihnen, mit Misserfolgen 
positiv umzugehen. Dabei unterstützen 
wir sie, nach neuen eigenen Lösungswegen 
zu suchen. 

…und ermöglichen ihnen zu erkennen, was 
sie schon alles können und gelernt haben. 
Wir stärken so ihr Selbstwertgefühl und 
ihre Selbstwirksamkeit.



Unsere Bildungsziele in Lernbereichen nach 
dem niedersächsischem Orientierungsplan:

0. Wahrnehmung

1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen

2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen

3. Körper, Bewegung und Gesundheit

4. Kommunikation, Sprache und Sprechen

5. Lebenspraktische Kompetenzen

6. Mathematisches Grundverständnis

7. Ästhetische Bildung

8. Natur und Umwelt

9. Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz



0.Wahrnehmung

Ein kleines Kind „begreift“ die Welt mit 
all seinen Sinnen, mit Hand, Mund, Nase, 
Augen und Ohren.

Die sinnliche Wahrnehmung ist von elementarer 
Bedeutung für frühkindliche Lern- und 
Entwicklungsprozesse.

Uns ist es wichtig, dem Kind im Krippenalltag viele 
Möglichkeiten zu geben, alles mit seinen Sinnen zu 
entdecken.
Dazu zählen Angebote mit unterschiedlichen 
unstrukturierten Materialien wie Farben, Knete, Reis, 
Grieß, Wasser, Sand und Erde. Wichtig für die Sinne 
sind aber auch Alltagssituationen wie Händewaschen, 
Essen, Draußen – Spielen, das Bereitstellen von 
Spielgegenständen, die gefahrlos in den Mund 
genommen werden können, das Singen, Klänge mit 
unterschiedlichen Gegenständen  erzeugen… 



1.Emotionale Entwicklung und soziales 
Lernen

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das 

Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“ 

sagte der kleine Prinz.

Antoine de Saint Exupéry



1.Emotionale Entwicklung und soziales
Lernen…    

Die Welt eines kleinen Kindes ist voller 
spannender Erfahrungen und Eindrücke. 

• Es muss im Laufe seiner Entwicklung 
erst lernen, seine Gefühle 
wahrzunehmen, sie in Worte zu fassen 
und mit ihnen umzugehen.

• Die Erfahrung von Mitgefühl und 
Verständnis ist eine wichtige Grundlage 
für die Entwicklung von Empathie und 
sozial angemessenem Verhalten.

• Dabei möchten wir ihm helfen:

• Wir nehmen Anteil an seinem Gefühl und 
helfen ihm so, seine Gefühle wahrzunehmen 
und Worte dafür zu finden. 

• Wir möchten das Kind unterstützen, 
Lösungsstrategien zu entwickeln, damit es 
lernen kann, angemessen mit negativen 
Gefühlen umzugehen.

• Von der Interaktion mit uns Erwachsenen  
hängt ab, wie sich das Kind selbst einschätzt. 
Wir tragen daher Verantwortung, dass sich 
das Kind als kompetent, wichtig und 
einflussnehmend erleben kann und ein 
positives Selbstbild entwickeln kann.



2.Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und 
der Freude am Lernen…
• Wir bieten dem Kind seinem individuellen 

Entwicklungsstand und Interessen entsprechend eine 
anregende Umgebung

• Wir ermöglichen dem Kind täglich, neue Erfahrungen zu 
sammeln und begleiten es dabei

• Wir helfen ihm, eigenständig Lösungsstrategien zu 
entwickeln

• Wir laden ein zum Neugierig sein, Entdecken, 
Experimentieren, zum Träumen, Fantasieren, Bauen, 
Konstruieren, Verstecken, Stapeln, Transportieren, 
Sortieren…



3.Körper, Bewegung und Gesundheit

Bewegung ist die Voraussetzung 
für Entwicklung und Bildung:

Im Krippenalltag bieten wir den Kindern 
deshalb…

• den Kleinsten: anregende Möglichkeiten zum Krabbeln, 
Sitzen, Aufstehen lernen zum Beispiel durch flache 
Podeste, schräge Ebenen, Aufrichtungsmöglichkeiten an 
Möbeln, Griffen, Stangen.

• den Größeren: Spiellandschaftspodeste, verschiedene 
Ebenen und Untergründe, Bewegungsspiele, 
Bewegungsbaustellen, viel draußen auf unserer 
Spielwiese sein, rutschen, schaukeln, 
Klettermöglichkeiten…

• verschiedenste Materialien, um ihnen zu ermöglichen, 
sich mit der dinglichen und räumlichen Umwelt,  mit 
Objekten und Geräten auseinandersetzen; z. B. Bälle, 
Baumaterialien, Kisten, „Wackelsteine“ etc.



3.Körper, Bewegung und Gesundheit
Bewegung und 
Ruhephase

• Dabei richten wir 
uns nach dem 
individuellen 
Bedürfnis des 
Kindes nach 
Aktivität und 
Ruhe.

Ernährung

• Wir möchten den Kindern  
ermöglichen, die Signale ihres 
Körpers zu erkennen.

• Wir ermöglichen den Kindern, 
einen verantwortlichen, 
selbstbestimmten Umgang mit 
Essen und Trinken zu erlernen.

• Wir verstehen Essen nicht nur 
als Stillen von Hunger, sondern 
auch als Sinneserfahrung und 
geben den Kindern Anregungen 
zum Fühlen, Riechen und 
Schmecken.

Hygiene

• Die Kinder lernen im 
Krippenalltag, selbstständig 
vor oder nach bestimmten 
Handlungen ihre Hände zu 
waschen.

• Dies ist eine sehr sinnliche 
Wahrnehmung und wir 
unterstützen die Kinder mit 
kindgerechten 
Waschbecken, farbigen 
Seifen und geben ihnen 
Raum, sich als selbsttätig zu 
erleben.



4.Kommunikation, Sprache und Sprechen

• Die Entwicklung der Sprache verläuft in den ersten drei 
Jahren sehr individuell.

• Wichtig ist aber: zunächst kommt das Denken, dann das 
Verstehen und erst danach das Sprechen und Kinder 
brauchen uns als Vorbild.

• Sie lernen sprechen mit all ihren Sinnen. Kinder 
„begreifen“, was es heißt, „das ist kalt, das ist warm, das 
ist rau, das ist eng…“

• Wir begleiten sprachlich all unser und das Tun und Denken 
der Kinder. Wir schauen uns gemeinsam Fotos und Bücher 
an, lesen vor. 

• Kinder lieben Reime, Fingerspiele und Lieder.



5.Lebenspraktische Kompetenzen

Für kleine Kinder ist es eine 
zentrale Bildungsaufgabe, 
selbstständig zu werden.

• Sie wollen etwas leisten;

• Sie wollen selbstständig entscheiden;

• Sie wollen etwas selbst bewältigen;

• Sie lernen durch Nachahmung.

Darin möchten wir sie unterstützen:

• Wir beteiligen die Kinder an unseren 
Tätigkeiten (Taschen aufhängen, aufräumen, 
Tisch nach den Mahlzeiten abdecken…).

• Sie dürfen ihrer Entwicklung entsprechend 
mitbestimmen und entscheiden, z. B. wer 
begleitet mich zur Toilette, was und wieviel 
möchte ich essen, welches Lätzchen möchte 
ich, wer spielt mit mir, was spiele ich, wo spiele 
ich…

• Wir helfen dem Kind, es selbst zu tun.



6.Mathematisches Grundverständnis

Darum geht es in der Krippe: Wir geben den Kindern die Möglichkeit:

• zu sammeln, zu sortieren,

• Gegenstände zu vergleichen,

• zum spielerisches Zählen, z. B. der Kinder, der 
Teller, der Bausteine,

• Verständnis für Mengen zu entwickeln: was ist viel? 
Was ist wenig?

Wir stellen ihnen Materialien zum Schütten, 
Befüllen, Stapeln, Aufreihen, Aneinanderreihen, 
Ordnen bereit.

Wir gehen auch einmal rückwärts mit den Kindern, 
das erleichtert das spätere Rückwärtszählen.



7.Ästhetische Bildung

Das ist uns wichtig... • Kleinen Kindern geht es um den Prozess des 
Schaffens. Es geht ihnen nicht um das Ergebnis!

• Wir ermöglichen ihnen daher viele 
Materialerfahrungen mit möglichst intensiven 
Sinneserfahrungen.

• Wir malen, kleistern, reißen Schnipsel, schneiden, 
kneten, hinterlassen Spuren…

• Wir singen und tanzen mit den Kindern. Wir 
entdecken mit ihnen, was sie mit ihrer Stimme 
machen können, entführen sie in die Welt von 
Klanggeschichten, wir machen Musik mit 
Rasselinstrumenten und hören, welche Geräusche 
wir Alltagsgegenständen entlocken können…



8. Natur und Lebenswelt

Oft sind wir mit den Kindern 
draußen…

Hier können sie ihre Umwelt im wahrsten Sinne des 

Wortes „begreifen“ und erforschen.

Oft erleben wir die Kinder dabei vertieft in ihrem Spiel.

Dabei gibt es Spannendes zu entdecken: Wie tief kann ich 

ein Loch buddeln? Wo bleibt das Wasser, das ich in den 

Sand gieße? Warum kann ich manchmal einen Kuchen aus 

Sand „backen“ und ein anderes Mal rieselt alles 

auseinander?

Die Kinder entdecken Gras, Blumen, kleine Tiere, 

beobachten einen Vogel, einen Käfer oder einen 

Regenwurm.

Sie pflanzen mit uns Kräuter, staunen wie diese duften 

und bereiten aus Minze ein Minzwasser.

Wir pflanzen in unserem Gemüsegarten Kartoffeln, 

Möhren, Tomaten oder Gurken…



8.Natur und Umwelt

Wichtig ist uns in all diesen kleinen 
und großen Dingen, den Kindern einen 
achtsamen, neugierigen Blick auf 
unsere Natur und Umwelt zu 
ermöglichen, wie zum Beispiel hier im  
staunenden Beobachten eines kleinen 
Marienkäfers.



8.Natur und Lebenswelt

Unsere Kinder machen gerne 
mit uns Ausflüge in die nähere 
Umgebung:

• Zum Mittellandkanal: Wir beobachten Schiffe und 
Enten, wir hören das Echo unter einer Brücke.

• Zum Bauernhof: Wir streichelnTiere und 
schauenTraktoren an.

• Zu Baustellen: Wir beobachten Baufahrzeuge.

• Zur Kirche: Wir singen Lieder und zünden Kerzen
an, in der Adventszeit schauen wir den großen
Adventskranz und die Weihnachtskrippe an.

• Wir sehen die Schule und den Kindergarten auf 
unserer Fahrt durch den Ort.

• Zur Feuerwehr: Manchmal sehen wir auch einen
echten Feuerwehrmann am Feuerwehrhaus.



9.Ethische und religiöse Fragen, 
Grunderfahrungen menschlicher Existenz

Schon unsere Kleinsten beschäftigt das ganz Große auf der Welt…

…und wir möchten uns mit ihnen zusammen auf den Weg machen, mögliche Antworten zu 

suchen und ihnen die Chance geben, unseren Glauben kennenzulernen:  

Wo finde ich Sicherheit und Geborgenheit?                   Wie macht man Äpfel?

Was hält mich, wenn meine Eltern gerade nicht da sind?

Warum darf ich nicht schubsen? Wo kommt alles her?

Warum müssen Tiere sterben?       Ist meine Oma jetzt im Himmel?

Warum ist das so und nicht anders? Was ist eine Kirche?                              

Was heißt Weihnachten?

Wer ist Jesus ?                   ????????????           Und viele Fragen mehr….



9.Ethische und religiöse Fragen, 
Grunderfahrungen menschlicher Existenz

Das sind unsere Ziele:

• Wir heißen alle Familien, egal welcher Nationalität, ob mit oder ohne Konfession, in unserer 

Krippe willkommen!

• Wir geben den Kindern die Chance, Vertrauen in sich, die Welt und auch in Gott (ein „Gott-

Vertrauen“) aufbauen zu können.

• Wir wollen den Kindern ermöglichen, mit all ihren Sinnen zu erfahren und zu spüren, dass 

sie sich geborgen fühlen können und sie nicht alleine sind.

• Wir möchten ihnen Gott als jemanden vermitteln, der hilft und tröstet, Mut macht und 

Menschen etwas zutraut. 



9.Ethische und religiöse Fragen, 
Grunderfahrungen menschlicher Existenz
Das erleben die Kinder bei uns:

• im Alltag, in unserem Umgang miteinander und 
untereinander,

• in Krabbelgottesdiensten und Morgenkreisen,

• im fröhlichen Singen zwischendurch.

Die Kinder und ihre Familien können das Leben in der 
Kirchengemeinde kennenlernen

…und wir ermöglichen Begegnungen der Kirchengemeinde 
mit der Krippe: z. B. durch Gottesdienste, die in der 
Krippe mit der Gemeinde gefeiert werden.



Beobachten und Dokumentieren

• Dem Beobachten messen wir einen 
großen Stellenwert bei: Wir 
beobachten die Kinder in ihrem Tun, 
bemerken Interessen und Stärken 
und sehen, wo wir sie unterstützen 
können.

• So können wir Räume für sie 
gestalten (z. B. Einrichten eines 
„Kindergartenraumes“ für die großen 
Kinder)  und Materialien 
bereitstellen.

• Unsere Entwicklungsbeobachtungen 
führen wir halbjährlich nach 
Petermann & Petermann durch.

• Portfolio:

Für jedes Kind gestalten wir eine 
Portfoliomappe, in der wir für das Kind 
wichtige Lernschritte, Begebenheiten 
und Erlebnisse mit Fotos, Geschichten, 
gerne gesungenen Liedern, gemalten 
Bildern und vieles mehr individuell 
festhalten.



K i n d e r r e c h t e
sind in der UN-Kinderkonvention festgehalten und gelten für alle Kinder dieser 
Welt. Zu ihnen zählen:

• Gleichheit:  Wir respektieren jedes Kind in seiner Einzigartigkeit, heißen jeden   
willkommen;

• Gesundheit: Wir achten auf eine ausgewogene Ernährung und individuelle Ruhe- und 
Bewegungsphasen;

• Bildung:     Wir orientieren uns an dem niedersächsischen Bildungsplan;

• Spiel und Freizeit: Das Spiel steht bei uns im Vordergrund. So lernt das Kind, die 
Welt zu verstehen;

• Freie Meinungsäußerung und Beteiligung: Jedes Kind darf seine Meinung äußern und
wird in Entscheidungsprozesse eingebunden;

• Gewaltfreie Erziehung: Leben und kommunizieren wir im Alltag und geben den  
Kindern Hilfen an die Hand;

• Elterliche Fürsorge: Wir tauschen uns regelmäßig mit den Eltern aus, möchten sie stärken; 



Kinderschutz

• Grundlage für unsere Arbeit ist der 
Schutzauftrag nach §8a SGB VIII.

• Prägend ist für uns auch unser 
christliches Menschenbild.

• So übernehmen wir Verantwortung 
für die uns anvertrauten Kinder

• und möchten ergänzend und 
unterstützend mit den Familien 
zusammenwirken.

• Kinder erfahren bei uns Schutz und 
emotionale Unterstützung.

• Wir sind mit verschiedenen 
Netzwerken verknüpft und bieten 
Eltern so Hilfen und Beratungen an.



Sexualpädagogisches Konzept

• Wir beachten den Kinderschutz (§8a SGB VIII) und das Gesetz des Bistums zur 
Prävention sexuellen Missbrauchs.

• Sexualerziehung ist Bestandteil der Sozialerziehung und der Persönlichkeitserziehung:

• Wir wollen Kinder stark machen, sich klar und deutlich abgrenzen zu können, „Nein!“-
sagen lernen.

• Wir achten auf Kinderrechte: Das Kind entscheidet, wie, wann, wo und von wem es 
angefasst werden will (zum Beispiel, ob und von wem es gewickelt werden möchte).

• Genderpädagogik (die Gleichberechtigung und  nicht deren Einteilung in Mädchen und 
Jungen) ist für uns selbstverständlich.

• Es ist Teil der Wahrnehmungspädagogik (Kennenlernen der eigenen Gefühle, sie benennen 
können und die des Anderen achten).

• Wir respektieren das Schamgefühl der Kinder und gehen sensibel auf die Fragen der 
Kinder ein. Wir verwenden eine klare Ausdrucksweise für die Geschlechsorgane.



3.Zusammenarbeit  

“Kinder werden sich nicht an dich  

erinnern,

wenn du ihnen materielle Dinge  

gegeben hast, 

sondern, weil sie fühlen, 

dass sie dir wichtig waren.”

Richard Evans



Gespräche und Kommunikation mit Eltern

• Aufnahmegespräch in der Krippe: ausführliches Gespräch mit der Anmeldung und
und erste Besichtigung der Räume.                        

• Infogespräch zu Hause bei der Familie oder in der Krippe mit dem Kind, den Eltern und dem/
der BezugserzieherIn.  

• Nach der Eingewöhnung findet ein Reflexionsgespräch zwischen Eltern und uns 
statt: Wie ist das Kind „angekommen?“ Wie verlief die Eingewöhnung? 

• Tür- und Angelgespräche finden jeden Tag zur Bring- und Abholzeit statt.

• Entwicklungsgespräche führen wir  halbjährlich mit den Eltern mit durch 
(nach Petermann und Petermann).

• Abschlussgespräch vor dem Übergang zum Kindergarten oder einem Wechsel in eine 
andere Einrichtung.



Kirchliches und regionales Umfeld
Schwagstorf ist ein Ortsteil der 
Gemeinde Ostercappeln und hat 
ca. 2000 Einwohner. 

Die Krippe ist zentral gelegen 
und befindet sich in 
unmittelbarer Nähe der 
Grundschule und des 
Kindergartens.

Im Ortskern befinden sich auch 
ein Verantstaltungszentrum und 
ein Sportplatz. 

Im Sportverein gibt es Angebote 
für jung und alt.

Auch die kath. Kirche St. Marien ist in der Nähe der 
Marienkrippe zu finden.

In der Kirchengemeinde werden besonders Werte wie 
Gemeinschaft und eine offene Willkommenskultur  gelebt.
Zwischen der Kirchengemeinde und der Krippe findet ein 
reger Austausch statt. Zum Beispiel werden in der Krippe 
in unregelmäßigen Abständen 
Veranstaltungen
der Kirchengemeinde angeboten
oder auch ein 
Gottesdienst für 
die Gemeinde wird in der 
Krippe gefeiert.



Übergang gestalten zu den Kindergärten

Unsere Kinder gehen nach der 
Krippenzeit neue Schritte in 
verschiedene Kindergärten der 
Gemeinde Ostercappeln. Dafür möchten 
wir die Kinder vorbereiten, indem wir:

• die Kinder stärken, ihnen bewusst 
machen, was sie schon alles können!

• ihnen helfen mit Schwierigkeiten/ 
Neuem klar zu kommen, sich als 
selbstwirksam zu erleben.

Die Eltern stehen dabei in regelmäßigem 
Austausch mit uns. Gemeinsam möchten 
wir das Kind durch diesen Prozess 
begleiten und es stärken.



Zusammenarbeit mit Fachstellen/ 
Netzwerken, Unterstützung von Familien

Familiensprechstunde 
des Kinderhauses 
Wittlager Land

Netzwerk Krippen
Frühe Hilfen des 

Landkreises 
Osnabrück

Netzwerk 
Religionspädagogik in 

Kitas 

Zusammenarbeit mit 
der Kirchengemeinde 

Schwagstorf

Zahngesundheit des 
Landkreises

Zahnarztbesuch 
einmal jährlich in der 

Krippe



Veranstaltungen

• Krippencafé

• Abschlussfest

• Regelmäßige Krabbelgottesdienste

• Laternenfest

• Elternaktionen

• Nikolausmarkt

• Erste-Hilfe- Kurs für Eltern

• Tag der offenen Tür

• Elternabende/ Themenabende

• Wir bieten Veranstaltungen für die ganze Familie an

• Kontaktangebote für Eltern, auch in Zusammenarbeit 
mit der Kirchengemeinde



Wir bilden aus…

• Wir arbeiten mit verschiedenen Fachschulen des Landkreises zusammen 
und bieten PraktikantInnen einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit.

• Wir sehen die Anleitung von PraktikantInnen als eine sehr wichtige und 
auch bereichernde Aufgabe für uns an.

• Besonderen Wert legen wir auf eine gewissenhafte Anleitung unsererseits 
und das Vermitteln der für uns wichtigen Werte und unserer Haltung 
gegenüber den Kindern und Eltern.

• Wir bieten den PraktikantInnen eine offene Atmosphäre, Zeiten für 
regelmäßige Reflexionsgespräche und üben eine konstruktive 
Feedbackkultur. 



WIR BILDEN AUS       

PraktikantInnen berichten:
Ein Video unserer Praktikantinnen steht auf unserer Website unter Leitbild 

& Konzept

als Download „Praktikantenvideo“ für alle Interessierten zur Verfügung. 



Rückmeldungen zu unserer Arbeit

Regelmäßige 
Feedback-
abfrage:

Nach 
Elternabenden

Nach Eltern/-
Entwicklungs-
gesprächen

Nach Festen
Feedback von 

Lehrern, 
PraktikantInnen



Elterliche Stimmen
-Auszüge aus Briefen

„Ich möchte mich bedanken für die 
tolle und lehrreiche Zeit, für eure 
Kompetenz, eure Menschlichkeit und 
Herzlichkeit.“

Die Zeit, bevor Joshua in eure Einrichtung kam, habe ich mir, 
wie vermutlich die meisten Eltern, soo unendlich viele 
Gedanken gemacht. Ob er mit den Erzieherinnen 
zurechtkommt, mit den anderen Kindern, ob seine Bedürfnisse 
geachtet werden und er in seiner Persönlichkeit so genommen 
wird, wie er ist. Ob er in seinem Selbstvertrauen gestärkt wird 
und sich selbst so ausprobieren kann, dass er mit Spaß 
dazulernt- und natürlich das Wichtigste- ob er gerne in die 
Krippe geht und glücklich ist, wenn er dort ist…

Nun ja, ich habe schnell festgestellt, dass ihr mindestens so 
bedürfnisorientiert „arbeitet“ wie wir es zuhause versuchen. 
Schon ab dem ersten Tag wurde Joshua von euch so gesehen 
und „umsorgt“ wie er (und ich) es gebraucht hat. Seine Gefühle 
und Stimmungen wurden ernst genommen und es wurde 
immer versucht darauf einzugehen, und dass, obwohl noch die 
vielen anderen Kinder Aufmerksamkeit forderten und 
brauchten.

Im Endeffekt hat die Eingewöhnung bei Joshua 1,5 Wochen 
gedauert- ich hatte mit drei Monaten gerechnet. Und ich als 
Mutter hatte zuhause kein einziges Mal das Bedürfnis zu ihm zu 
müssen, um zu sehen, ob es ihm auch wirklich gut geht. Sprich, 
ich konnte sehr schnell ein großes Vertrauen in eure sowohl 
fachliche als auch menschliche Kompetenz entwickeln!

Ich tue Dinge in meinem Leben nur, wenn ich davon überzeugt 
bin, ich tue was ich liebe und ich versuche alles so zu tun, wie 
ich es auch erwarten würde. Und jeden Tag spüre ich das hier 
jedes Kind mit so viel Liebe, Aufmerksamkeit und Feingefühl 
behandelt wird als ob es das eigene wäre und das gibt mir als 
Mutter ein gutes Gefühl, mich nicht selbst der Betreuung von 
Luise zu widmen, sondern wieder im Berufsleben aktiv zu sein 
und noch eine andere Verantwortung als die einer Mutter zu 
übernehmen. Ich danke allen für ihr tägliches Engagement und 
kann euch nur sagen, ich wäre gerne noch einmal 0-3 Jahre, um 
in den Genuss eurer behütenden Hände zu kommen.



Mitbestimmung und 
Beschwerdemanagement

• Das Ansprechen von Zweifeln, Sorgen, 
Verbesserungsvorschläge ist von uns ausdrücklich erwünscht! 
Dafür bieten wir eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre

• Elternbeirat

• Briefkasten im Eingangsbereich für Kritik, Anmerkungen, 
Anregungen, Lob…

• Reflexionsbögen nach Elternabenden, Entwicklungsgesprächen 
und Eingewöhnungen



Impressum und Datenschutzbestimmungen

Verantwortlich für die Inhalte der pädagogischen Konzeption:

• Kornelia Harenburg-Wallberg, Leitung

• Maria Hinnenkamp, religionspädagogische Fachkraft

• sowie das gesamte Team

• Christine Richter- Brüggen 

Hinweis auf Datenschutzbestimmungen: 

• Für alle personenbezogenen Daten liegen Einwilligungserklärungen vor. 

Bildernachweis:

• Marienkrippe

Technische Unterstützung durch:

• Rainer Gelhot und Julia Kühling



Wir sagen Danke…

Diese Konzeption füllen die Kinder und 
wir Erwachsenen jeden Tag neu mit 

Leben.

Und:

…an alle, die uns bei der Erstellung dieser 
Konzeption unterstützt haben!

…für das Interesse an unserer Konzeption         
und freuen uns über Rückmeldungen!


