
Unsere pädagogische Arbeit 
 

Kinder sind von Anfang an mit grundlegenden Kompetenzen sowie einem reichen 
Lern- und Entwicklungspotential ausgestattet. Wir stellen das kompetente Kind mit 
seinen Stärken und Ressourcen in den Mittelpunkt. Daher setzen wir in unserem 
pädagogischen Handeln nicht an den Defiziten und Schwächen, sondern an den 
Fähigkeiten an – an dem, was das Kind schon alles kann, weiß und versteht. Das Kind 
erlebt sich so bei seinen Lernprozessen als kompetent und bleibt motiviert, seine 
Stärken und Interessen weiter auszubauen. 

Kinder bringen von Geburt an Basiskompetenzen mit. Die Stärkung dieser 
grundlegenden Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale zielt auf die Entwicklung 
des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
und steht deshalb im Mittelpunkt aller Bildungs- und Erziehungsprozesse. Der Bildungs- 
und Erziehungsplan stellt die Stärkung von vier Kompetenzbereichen heraus: 

• Personale Kompetenzen 

• Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 

• Lernmethodische Kompetenz und 

• Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen. 

Das Kind bringt in alle Bildungsprozesse seine motivationalen, kognitiven, physischen 
und sozialen Kompetenzen (=Basiskompetenzen) ein und entwickelt diese in 
Auseinandersetzung mit seinen Erfahrungen und im Kontext sozialen Handels weiter. 
Im ständigen Zusammenhang dieser Basiskompetenzen wird das Prinzip des 
ganzheitlichen Lernens konkret, welches die/der Erzieher dem Kind durch 
vorbereitete Umgebung und unterstützende Begleitung im Tagesablauf ermöglicht.  

In unserer Kinderkrippe werden die Kinder von Anfang an zum selbständigen 
Handeln ermutigt. Partizipation wird großgeschrieben. Die Pädagogen bieten den 
Kindern dafür die nötige Sicherheit, Unterstützung und Begleitung. 

Der kompetenzorientierte Blick auf das Kind, der dem Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan zugrunde liegt, ermöglicht dabei einen positiven, wertschätzenden 
Umgang mit Unterschiedlichkeit und Individualität. Das Kind wird als aktiver 
Mitgestalter seines Lernens verstanden und soll in diesen Erfahrungen unterstützt 
werden.  

Für die pädagogischen Fachkräfte stellt sich die Aufgabe diese ko-konstruktiven 
Bildungsprozesse zu begleiten. Ko-Konstruktion als pädagogischer Ansatz heißt, dass 
Lernen durch Zusammenarbeit stattfindet, also von Fachkräften und Kindern 
gemeinsam konstruiert wird. Bildung wird somit als sozialer Prozess verstanden, der 
von Anfang an die Interessen und Fähigkeiten des Kindes berücksichtigt. Soziale 
Beziehungen des Kindes gewinnen dadurch mehr an Bedeutung. 

Kinder und Erwachsene planen und gestalten Bildungsprozesse gemeinsam, wobei 
die maßgebliche Verantwortung für deren Steuerung und Moderation beim 
Erwachsenen bleibt. 



Die pädagogischen Fachkräfte führen das Kind an eine gesunde Lebensweise und 
an effektive Bewältigungsstrategien (Stress, Probleme, Konflikte) heran und stärken 
die Resilienzfähigkeit. Sie vertrauen auf die Kompetenzen des Kindes und stärken 
seine Eigenaktivität durch sanfte Impulse. Mit vorübergehenden, einfühlsamen 
Hilfestellungen unterstützen die Erzieherinnen die Weiterentwicklung der 
Kompetenzen des Kindes, immer mit dem Ziel, das Kind in Richtung zunehmender 
Selbstbestimmung zu begleiten.  

Der Erzieher ist zurückhaltend und macht sich so mehr und mehr entbehrlich für das 
forschende, entdeckende und lernende Kind. 

  

 

Ein Kind, das ermuntert wird, lernt Selbstvertrauen. 

Ein Kind, dem mit Toleranz begegnet wird, lernt Geduld. 

Ein Kind, das gelobt wird, lernt Wertschätzung. 

Ein Kind, das Ehrlichkeit erlebt, lernt Gerechtigkeit. 

Ein Kind, das Freundlichkeit erfährt, lernt Freundschaft. 

Ein Kind, das Geborgenheit erleben darf, lernt Vertrauen. 

Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, lernt Liebe in dieser Welt zu empfangen. 

(Verfasser unbekannt) 

 

 

Primär ist es unser Ziel, dass sich die uns anvertrauten Kleinkinder in unserer 
Einrichtung wohl fühlen. Dies erreichen wir durch folgende Schwerpunkte in unserer 
pädagogischen Arbeit: 

 

• Viel Wert legen wir auf eine grundlegend sinnvolle Eingewöhnung, die dem 
Kind Zeit und Möglichkeit bietet, eine gute Bindung zu den Betreuungspersonen der 
Kinderkrippe herzustellen. 

• Wir setzen Erziehungsziele, um die Kinder in ihrer Entwicklung individuell und 
altersentsprechend zu fördern, zu unterstützen und zu stärken.  

• Wir akzeptieren das Kind in seiner Persönlichkeit und Individualität und bauen 
so ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis auf.  

• Der Aufbau einer grundlegenden Bindung steht vor Bildung. 

• Wir nehmen die Bedürfnisse und Interessen der Kinder ernst und sind darauf 
bedacht, diese in die Tagesplanung miteinzubeziehen und bestmöglich für die 
Gesamtgruppe zu handeln.  



• Schwerpunkte eines Tagesablaufs sind das Freispiel, das Aufbauen und 
Pflegen von Kontakten und Freundschaften. 

• Das Erleben ist bei uns wichtiger als das Ergebnis, wir arbeiten prozessorientiert, 
nicht ergebnis- bzw. leistungsorientiert.  

• Der Alltag ist das "Angebot der Kinderkrippe", ganzheitliches Lernen findet in 
Alltagssituationen statt. 

• Wir legen Wert auf die Gestaltung einer geeigneten und anregenden 
Lernumgebung, wir arbeiten nach dem Prinzip der Entwicklungsangemessenheit, ein 
Überangebot durch Spielzeug, Material und Sinneseindrücke versuchen wir zu 
vermeiden. 

• Situationsorientiertes Arbeiten, individuell orientiert an den Bedürfnissen der 
Gesamtgruppe steht bei uns im Vordergrund. 

• Die Kinder lernen durch das soziale Miteinander Wert- und Normvorstellungen 
und lernen voneinander und am erwachsenen Vorbild. 

• Durch gegenseitige Achtung, Vertrauen und Ermutigung im Umgang mit den 
Kindern versuchen wir unserer Ziele zu erreichen.  

• Wir geben in unserem erzieherischen Handeln klare Richtlinien und Struktur, 
setzen wertschätzend Grenzen, beziehen klare Standpunkte und fordern sozial 
erwünschte Verhaltensweisen ein. 

• Wir begleiten jedes Kind individuell, nehmen beobachtete Entwicklungen auf 
und unterstützen diese im Tagesablauf.  

• Handeln mit Kindern statt für Kinder (partizipative Bildungspraxis), Ko-
Konstruktive Bildungsprozesse, begleitet durch die Erzieherin, Aufgabenbereich der 
Erzieher/innen ist die Moderation und Visualisierung der Bildungsprozesse in der 
Einrichtung. 

• Wir unterstützen Willen zur Selbständigkeit und leiten das Kind gleichzeitig zur 
Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme an und geben ihm Hilfestellung sich in der 
Gruppe zu integrieren. 

• Richtungsweisend für Entwicklungsangebote ist die Beobachtung und 
Dokumentation der Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder. 

• Wir achten auf partnerschaftliches Zusammenwirken mit den Eltern. 

• Es findet Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen für Kinder und 
Familien statt. 

• Besonderes Augenmerk legen wir auf eine gesunde Ernährung in unserer 
Kinderkrippe. 

Wir sind eine lernende Organisation, d.h. es gibt keinen Stillstand. Wir bleiben immer 
in Bewegung und überdenken Strukturen, Prozesse und unser Handeln. Wir möchten 
uns weiterentwickeln und streben ständige Verbesserungen an. Deshalb legen wir 
einen großen Wert auf die Evaluationsbögen, Gespräche und 



Beschwerdemanagement, um Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu 
bearbeiten und umzusetzen. 

Das Kind wird in unserer Einrichtung mit seinem Spektrum einzigartiger 
Besonderheiten wahrgenommen, denn jedes Kind ist anders und seine Entwicklung 
ein individuell verlaufendes Geschehen. Das Kind wird in seiner Persönlichkeit und 
Individualität uneingeschränkt wertgeschätzt. 

Die Regelmäßigkeiten und Rituale im Tagesablauf geben Kindern Sicherheit, so dass 
sie sich neuen Herausforderungen stellen können. Mit diesem Gefühl des Rückhalts 
kann es sich neuen Lern- und Entwicklungsaufgaben zuwenden. Hierbei liegt uns die 
Einhaltung von Regelmäßigkeiten, das Freispiel und die soziale Interaktion mit Kindern 
und Erwachsenen und die Gestaltung von regelmäßigen, routinierten Abläufen im 
Tagesablauf von Kleinkindern mehr am Herzen, als die ein Kind, aufgrund eines 
gezielten Angebotes, aus seinem Spiel herauszureißen.  

Nach dem Prinzip der Entwicklungsangemessenheit sind Bildungsangebote so zu 
gestalten, dass sie der sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen 
Entwicklung des Kindes entsprechen. Eine Überforderung des Kindes ist fehl am Platz. 
Eine gut durchdachte Strukturierung des Tages- und Wochenablaufes (z.B. 
wiederkehrende Rituale, Lernanregungen und Freispiel ...) und eine vorbereitete 
Gestaltung der Lernumgebung (z.B. ausgewählte Sachausstattung, Materialien...) ist 
zu berücksichtigen. 

Die Kinder haben die Möglichkeit, ganzheitliche Bildungserfahrungen durch 
unterschiedliche Spiel- und Lernangebote zu machen. Dabei können die Kinder mit 
allen Sinnen, wie Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören und Sehen Erfahrungen 
machen. 

 

 

„Hilf mir, es selbst zu tun, zeige mir wie es geht.                                                                

Tu es nicht für mich. Ich kann und will es alleine tun.                                                     

Hab Geduld meine Wege zu begreifen.                                                                             

Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich                                                            

mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will.                                                                 

Mute mir auch Fehler zu, denn aus ihnen kann                                                                     

ich lernen.                                                                                                                                 
(Maria Montessori) 

 

 

 

 

 

 


