


1 

• Evangelisch
• Eingewöhnung
• Übergang
• Eltern
• Ernährung
• Körperliche Pflege
• Krippentag - klare Struktur
• Bildung

Das ist 
uns 

wichtig

• Organisatorisches
• Spielzeug
• Krankheiten / Medikamente
• Informationen
• Weiter-/ Fortbildung
• Ferien-/ Schließzeiten

Das ist 
auch 
noch 

wichtig
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Als EVANGELISCHE Einrichtung begleiten wir auch unsere Krippenkinder in ihrer 

religiösen Entwicklung und erleben mit ihnen gemeinsam religiöse Feste. So werden 

bei uns im Kindergarten monatliche Andachten gefeiert, an denen die Krippenkinder 

von Anfang an teilnehmen. An Kindergartengottesdiensten, Taufgottesdiensten und 

am Krippenspiel nehmen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten teil. Im Krippenalltag sind 

Rituale wie Tischgebete und das Singen im Morgenkreis, wichtige Orientierungspunkte 

für die Kinder.  

Biblische Geschichten, Bilderbücher,  

Lieder und Reime werden, orientiert  

an den Bedürfnissen und den  

Möglichkeiten der Kinder  

immer wieder angeboten. 

Jedes Kind ist einzigartig ...
... in dem Bewusstsein nehmen wir jedes Kind an, 

achten seine Individualität und Persönlichkeit.

Evangelisch
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Die EINGEWÖHNUNG in unserer Krippe ist in großen Teilen angelehnt an das 

"Berliner Eingewöhnungsmodell". Um eine gesunde und effektive Beziehungsbasis 

zum Fachpersonal entstehen zu lassen, gestalten wir den Anfang in ganz engem 

Zusammenspiel mit den Eltern. 

Die Eingewöhnungsphase kann je nach Kind von unterschiedlicher Dauer sein und gilt 

als abgeschlossen, wenn sich das Kind von einer Erzieherin trösten, ggf. füttern und 

wickeln lässt. Wenn das der Fall ist, hat das Kind die Erzieherin als Bezugsperson 

akzeptiert. Auf dieser Basis kann die Bindung und Beziehung weiter ausgebaut 

werden. Vertrauen und Sicherheit sind nun gegeben.   

Die voraussichtliche Dauer der Eingewöhnung wird besonders mit den berufstätigen 

Eltern im Vorfeld kommuniziert. 

Eingewöhnung
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Der ÜBERGANG von der Krippe in den Kindergarten wird fließend gestaltet. Bereits 

in der Krippe werden die Kinder auf den Kindergartenalltag vorbereitet. Besonders 

intensiv im letzten Krippenjahr. Dies zeigt sich im Üben von alltäglichen Situationen 

(z.B. Handhabung von Löffel/Besteck, Toilettengang, selbständiges Trinken aus dem 

Glas, Laufen von Kurzstrecken, …) und im Tagesablauf (z.B. Freispiel auf dem 

Kindergartenspielplatz oder in der zukünftigen Gruppe). Etwa 4 Wochen vor dem 

Wechsel besucht das Krippenkind zusammen mit der Erzieherin (z.B. zur 

Frühstückszeit / zur Vesper oder zum Morgenkreis) die zukünftige Gruppe im 

Kindergarten. Erste Kontakte mit den Kindern der Gruppe und den Erzieher*innen 

finden statt. Des Weiteren orientieren wir uns am hauseigenen Eingewöhnungs-

konzept (das Eingewöhnungskonzept finden Sie HIER oder im Haus). 

Übergang

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/
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Kinder sind das Wertvollste im Leben ELTERN. Sie hüten ihr Kind wie einen Schatz. 

In dem Bewusstsein richten wir unsere Elternarbeit aus. Diese beginnt bereits vor dem 

ersten Krippentag. Orientierungs- und Kennlerngespräche werden von den 

Erzieher*innen angeboten und durchgeführt. Gerne findet ein Gespräch auch in der 

häuslichen Umgebung des Kindes statt. Das schafft eine gute Grundlage für eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieher*innen und ermöglicht 

es dem Kind, die Erzieherin im "sicheren" Zuhause kennenzulernen.  

Im späteren Alltag werden die Eltern gewissenhaft über das Tagesgeschehen 

informiert. Das reicht über Entwicklungsbesonderheiten bis über die Körperpflege, 

Schlafzeiten und die Nahrungsaufnahme. 

Im Sinne unseres Betreuungs- und Erziehungsauftrages legen wir großen Wert auf die 

Begrüßung und Verabschiedung der Kinder. So nehmen die Erzieher*innen jedes Kind 

morgens einzeln wahr und verabschieden es am Tagesende.  

Um den Geburtstag des Kindes werden allen Eltern Entwicklungsgespräche 

angeboten. In diesem Gespräch erfahren sie über den täglichen Austausch hinaus 

Besonderheiten in der Entwicklung ihres Kindes. Als Grundlage für das 

Entwicklungsgespräch nutzen wir seit 2016/2017 das Beobachtungsverfahren 

„Wachsen & Reifen“, sowie die Inhalte unseres Beobachtungs- und 

Dokumentationskonzepts (BeDo) (das BeDo-Konzept finden Sie HIER oder bei     

uns  im Haus).. 

Eltern 

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/
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Ein wichtiges Thema ist die ERNÄHRUNG in der Krippe. Das Essverhalten eines 

Menschen wird in der Kindheit erlernt, seine Ernährungsgewohnheiten werden ihn 

somit für sein gesamtes Leben prägen. 

Uns ist es wichtig, die Kinder für eine gesunde Ernährung zu begeistern und die 

Mahlzeiten als etwas Selbstbestimmendes und Genussvolles zu erleben. 

So haben wir z.B. einmal im Monat ein gemeinsames und gesundes Frühstück. 

Was wir dazu anbieten, wird im partizipatorischen Sinn von den Kindern gemeinsam 

mit den Erzieherinnen überlegt  und / oder im Beisein der Kinder im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten vorbereitet. 

Ernährung
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Dieses „gesunde Frühstück“ ist angelehnt an das allgemeine Kindergartenkonzept und 

wird beim Wechsel von der Krippe in den Kindergarten den Kindern dann bereits ein 

bekanntes Angebot sein. 

Die Kinder werden in ihrer Selbständigkeit unterstützt, indem sie den Umgang mit 

Geschirr und Besteck lernen. Innerhalb des Tagesablaufes gibt es Essenszeiten, die 

die beziehungsvolle Kommunikation zwischen Kindern und Erzieherinnen 

ermöglichen. 

Das Mobiliar in der Krippe ist so ausgesucht, dass die Kinder mit und ohne 

Unterstützung selbständig sitzen können. 
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Da die Kinder sehr jung sind, kommt der KÖRPERLICHEN PFLEGE eine große 

Bedeutung zu. 

Neben der sehr aktiven Unterstützung beim An- und Ausziehen, kommt das Waschen, 

Wickeln und ggf. das Füttern hinzu. Hier geht es um die Befriedigung der menschlichen 

Grundbedürfnisse, wobei auf jeden Fall die Intimsphäre von Mädchen und Jungen 

gewahrt wird. Dazu steht ein Badezimmer zur Verfügung, in dem genügend Platz für 

die individuelle Pflege des einzelnen Kindes vorhanden ist. Die Erzieherin sieht diese 

Zeiten als wertvolle und wichtige Augenblicke mit dem einzelnen Kind an, in der 

Beziehung und Bindung ganz intensiv und kommunikativ zwischen ihnen gelebt wird 

(unser Sexualpädagogisches Konzept finden Sie HIER  oder bei uns im Haus). Jedes 

Kind hat sein eigenes persönliches Fach mit Windeln, Zahnbürste und 

Zahnbecher, Feuchttüchern und Creme, die es von zuhause mitbringt. Das 

Zähneputzen nach den Mahlzeiten ist eine gute  

Gelegenheit von Krippe und Elternhaus,  

das Krippenkind frühzeitig an die Zahnbürste  

zu gewöhnen. Das Zähneputzen findet  

später auch im Kindergarten statt.  

Körperliche Pflege

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/
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Ein KRIPPENTAG braucht für alle Kinder eine KLARE STRUKTUR mit 

wiederkehrenden Ritualen und Elementen an denen sich die Kinder durch den Tag 

hindurch orientieren können. Diese Strukturen sind  grundsätzlich an den kindlichen 

Bedürfnissen von Ruhe, Bewegung und Pflege ausgerichtet. 

Sie ähneln denen im Tagesablauf im Kindergarten. 

Unser Tag 

Selbstverständlich ist die Körperpflege nicht an feste Zeiten gebunden, sondern 

gestaltet sich sehr individuell. 

Krippentag - klare Strukturen

•Bringzeit
•Frühstücksmöglichkeit und/oder Freispiel
•Zähneputzen
•Freispiel
•Morgenkreis zum gegenseitigen Wahrnehmen, Lieder / Fingerspiele
•pädagogisches Angebot und / oder Freispiel im Garten mit den Lernphasen des

Anziehens und der Naturerfahrung
•Körperpflege (Wickeln, etc.)
•Mittagessen

Unser 
Vormittag

•Ruhephase mit Schlafmöglichkeit
•Körperpflege
•Vesper (Nachmittagsimbiss, in der Regel Obst der Saison)
•pädagogisches Angebot und / oder Freispiel
•Abholphase

Unser 
Nachmittag
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BILDUNG für die Kleinsten ist alles was sie selbst tun und erleben dürfen. Daher 

gestalten wir den Tag in der Krippe sehr bewusst als Lern- und Erfahrungsraum. 

Strukturen und Regeln (z.B. Tagesablauf, Halt-Stopp-Regel) geben den Kindern dabei 

Sicherheit und Orientierung. Die Grundlage gibt uns dazu der Niedersächsische 

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. 

Neben der Bindungs- und Beziehungsarbeit, legen wir viel Wert auf Bewegung 

innerhalb und außerhalb der Krippenräumlichkeiten (Turnraum – Garten). Uns ist in 

jedem Bereich unserer Kindertagesstätte bewusst, dass wir die sprachlichen Vor-bilder 

unserer Kinder sind und schaffen immer wieder bewusst Sprechanlässe, die die 

Kommunikation auch der Kleinsten fördern.  

Zusätzlich nutzen wir im Christus-Kindergarten neben Bilderbüchern, Liedern, 

Fingerspielen etc. noch GuK als wichtiges Hilfsmittel. GuK bedeutet „Gebärden-

Bildung
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unterstützende Kommunikation“ und hat das Ziel, mit eingesetzter Gestik einfacher 

zum gesprochenen Wort zu gelangen und dieses zu üben. Dies geschieht mit Hilfe 

sogenannter GuK-Karten (Symbolkarten) und vergleichsweise einfach gehaltener 

sprachbegleitender Gebärden.  Somit dient GuK als Brücke zum gesprochenen Wort. 

Insgesamt werden Spiel und kreative Angebote an der Entwicklung, den Bedürfnissen 

und Möglichkeiten der Kinder ausgerichtet.  

Grundsätzlich gilt bei uns für jedes Kind der Bildungsanspruch nach Maria Montessori:            

Hilf mir, es selbst zu tun!
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Das Mitbringen von Spielzeug sorgt immer wieder für Unruhe unter den Kindern. Neid 

und Streit können entstehen oder es kommt etwas zu Schaden. Daher bringen die 

Kinder kein eigenes Spielzeug von zuhause mit in die Krippe. 

Natürlich sind Kuscheltiere, die zum Schlafen  

und während der Eingewöhnungszeit  

gebraucht werden, davon ausgenommen. 

Das ist auch noch wichtig - Organisatorisches

Spielzeug
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Alle Eltern sind angehalten den Kindergarten umgehend von einer Krankheit des 

Kindes, besonders einer ansteckenden Krankheit, zu informieren. Während der 

Erkrankung kann das Kind die Krippe nicht besuchen, da eine Ansteckung der anderen 

Kinder unbedingt vermieden werden muss. Nach Fieber sollte ein Kind 24 h fieberfrei 

sein, bevor es wieder in die Gruppe kommt. 

Nur in Ausnahmefällen und nach Vorlage einer schriftlichen Medikamenten-

vereinbarung dürfen die Erzieher*Innen den Kindern ein Medikament verabreichen. 

Krankheiten / Medikamente
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An der Gruppenpinnwand können sich alle Eltern über das aktuelle Geschehen 

informieren. In einem „Elternbriefkasten‘“ werden Informationsschreiben an alle Eltern 

weitergeleitet. An der Gruppentür hängt ein Monatsplan, auf dem zu lesen ist, was mit 

den Kindern gemacht wurde bzw. was es an festen Terminen (Geburtstage, 

Andachten, …) noch gibt. Ab dem Sommer 2021 nutzen wir zusätzlich die Kita-Info-

App, über die u.a. Elternbriefe und Informationen papierlos und auf direktem Weg zu 

den Eltern gelangen, oder Kinder bei Krankheit entschuldigt werden können. 

Informationen
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Alle Erzieherinnen bilden sich kontinuierlich weiter und nehmen dazu verschiedene 

Angebote der Kindergartenarbeit der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und anderer 

Anbieter, wahr.  

Weiter-/ Fortbildung
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Die Krippe ist an das Ferien- und Schließtagesystem der Kindertagesstätte 

angegliedert. Die Zeiten werden frühzeitig durch Aushang, auf der Homepage 

www.christus-kindergarten.de , oder in der Kita-Info App (ab Sommer 2021) bekannt 

gegeben. 

Ferien- / Schließzeiten
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