Pädagogisches
Konzeptder geplantenKrippenerweiterung
der KiTa
Wiesenkinder,
Steenkamp
8, 25552Wrist
(U3)habenhierihrenAnlaufpunkt.
biszu 10KinderunterdreiJahren
DieKrippeistständig
mit zweipädagogischen
Fachkräften
besetzt.
In einemAufnah
megespräch
möchten
wir denElterndasGefühlvermitteln,
dassihr Kindbei
unsgutaufgehoben
ist.EineguteZusammenarbeit
zwischen
denElternundPädagogen
ist
gewinnen
unswichtig.
Wir möchten,
dassdieElternVertrauen
undwir alsErziehungspartner
angesehen
werdenunsvertrauen
undunsalsErziehungspartner
sehen.

Eingewöhnung:
Sogestaltetsichbei unsdie Eingewöhnung:
(Bezugsperson)
l.Phase:in den ersten1-2Tagensollteein Elternteil
im Gruppenraum
anwesendsein.DasKindkannsichentfernenund bei Bedarfin den ,,sicheren
Hafen"
zurückkehren,
DerBesuchdesKindergartens
solltein dieseZeitnichtlängeralseineStunde
oauern.
2.Phase:der ersteTrennungsversuch
wird meistam 3. Oder 4. Tagdurchgeführt.Reagiert
dasKindaufgeschlossen
und überzeugt
essichnichtständig,ob Mamaoder Papanochda
sind,kanndie Bezugsperson
für kurzeZeitden Gruppenraum
verlassen.
Wichtigist,dasssie
sichvom Kindverabschiedet.
Siebleibtin Rufnähe.
fallsdasKindweint und sichnichtvon
der Erzieherintrösten lässt.
3.Phase:
kanndasKindsichgut von der Bezugsperson
lösen,solltediesemorgensnur noch
kurzeZeitim Gruppenraum
bleiben,sichvom Kindverabschieden
und zu einer
abgesprochenen
Zeitwiederin den Kindergarten
kommen.DasKuscheltier
oderein anderer
Trösterdürfennatürlichnichtfehlen.
Die Eingewöhnung
ist beendet,wenn dasKinddie Erzieherin
alssichereBasisakzeptierthat
und sichvon ihr tröstenlässt.Diesist z.B.dannder Fall,wenn dasKindgegenden Weggang
protestiert(Bindu
der Bezugsperson
ngsverha
ltenzeigt),sichdannaberschnellvon der
Erzieherin
tröstenlässtund in guterStimmungspielt.

Raumangebot
und -orientierung
DieKrippeverfügtübereinenGruppenraum,
eineneigenenWaschraum
mit
Wickelmöglich
keitenund einemTiefspül-WC.
EinRuheraum
ist ausgestattet
mit Betten.
Außerdembefindetsicheinefür Krippenkinder
angefertigte
Spielebene
im Gruppenraum.
Spielmaterialien
sindfür die Kinderin den Schubladen,
die in die Spielebene,
eingebaut
wurden.EinTischund Stühle,welchezumgemeinsamen
Frühstück
sowiezum bastelnund
spielengenutztwerdenkönnen,sorgenfür eineflexibleRaumnutzung.

Der Krippenraum
verfügtauf der Spielebene
überverschiedene
Höhen.Weiterhinist ein
Bällebad
vorhanden,
sodassden Kindernvielfältige
Aufenthaltsmöglichkeiten
zurVerfügung
stehenund die Bedürfnisse
werden.
der U3 Kinderoptimalgefördert

Außengelände:
Die Krippeverfügtüberein eigenesAußengelände.
Esist direktüberden Gruppenraum
zu
erreichen.

Esverfügtübereinegeräumige
überdachte
Terrassenfläche,
sowieeinegroßGrünanlage.
aufwelcher
eineSandkiste
undweitereSpielgeräte
PlatzzumSpielen
undverweilen
anbieten.

Sauberkeitserziehung
Fürdie Pflege,dasSäubernund Wickelnder Kinderstehtin unseremWaschraum
eine
Wickelkommodebereit. Der Wickelplatzverfügtüber eineTreppe,die den Kinderndas
selbstständige
Besteigen
der Wickelkommode
BeiNichtbenutzung
unterAufsichtermöglicht.
wird dieseunterden Tischgeschoben
und mit einerTür verschlossen.
BeiBedarfgibt es die
Möglichkeit
ein Kindauchzu baden/duschen.
gewickelt.
Währendder Eingewöh
n ungszeit
wird dasneueKindnur von seinerBezugsperson
Erstallmählich
übernimmtdieseAufgabeaucheineFachkraft
der Gruppe.
Das,,Trockenwerden"
vollziehtsichindividuell.
Bereitschaft,
Motivationund die kindliche
prägenvorrangigdiesenReifungsprozess.
Entwicklung
Wir könnendie Entwicklung
der
Blasenund Darmkontrolle
nichtbeeinflussen,
dochwollenwir die Kinderbehutsamund
geduldigbegleiten.
DurchLobund Ermutigung
wir dasKind,damites positive
bestärken
stressfreieErfahrungensammelnkann.

Gestaltungdes Tagesablaufes
UnserKindergarten
bietetein Betreuungsangebot
mit Öffnungszeiten
von 7:00-17:00
Uhr,in
der Zeitvon 7 i3O-72:3O
Uhrwird dasU3 Kindin der Krippebetreut.Von 7:00-7:30Uhr
übernimmtder Frühdienst
die Betreuung.
Ab 12:30-17:00
UhrgehtdasU3 Kindin die
altersgemischte
Gruppeder KiTa.
Fürdie U3 Kindermöchtenwir einenRaumschaffen,
der in ersterLinieemotionale
Sicherheit
und Geborgenheit
vermittelt.DieGestaltung
desTagesablaufes
spieltdabeieine
wichtigeRolle.Ersollteauf keinenFallstarrsein,sondernauf die Bedürfnisse
der
p
pen
verschiedenen
Altersgru
Rücksicht
nehmen.
EinfesterPunktnachdem Bringenbis8:30Uhrist der Morgenkreis,
in dem wir unsmit
einemLiedbegrüßenund feststellen,
ob die Gruppevollständig
ist.Wir besprechen
den
Tagesablauf,
ein Kreis-oder Fingerspiel
schließtden Kreis.

Gegen9:00Uhrwirdgefrühstückt,
dabeiregenwir wert aufgesunde
Ernährung.
GetränKe
werdenvom Kindergarten
gestellt(Milch,Traubenschorle
undWasser).
Pflegeundwickelnder Kinderfindetnichtnur regermäßig
statt,sonderndann,wennes
notwendigist.In diesersituationnehmenwir Mitarbeiterunszeit;
denKindernZuwendung
zuvermitteln.
GrößereKinderwerdenbeimToilettengang
begleitet,
wennsieeswünschen.
Wirversuchen
immermit denKindern
nachdraußen
zugehen.Daskannaufdem
Außengelände
seinoderbeieinemSpaziergang
in der näherenUmgebung.
Jenachlnteresse
undBedarfderGruppe
können
Abweichungen
im Tagesabrauf
entstehen.
Einmal
im Monatbereiten
wir gemeinsam
mit derganzen
GruppeeinFrühstück
zu.Die
KinderhelfenbeiderZubereitung
und,,erreben
Lebensmitter.,.
DieKinderdeckendenTisch.

Gruppenwechsel
wennein Krippenkind
das3.Lebensjahr
vo[endethat,stehteinGruppenwechser
an,werchen
wir gernin unsererKiravollziehen,
sofernwir einenplatzim Erementarbereich
frei haben
DiePädagogen
der Krippesorgenzusammen
mit demKind,derenErternundden pädagogen
ausder Regelgruppe
für einenreibungsrosen
Abrauf.sie unterstützen
bei BedarfdasKindbei
der Eingewöhnung
in die Regergruppe
undführeneinGespräch
mit den Ko|eginnen
der
Regelgruppe
überdenEntwicklungsstand
desKindes.

