
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
Familie und Kindertageseinrichtung sind Partner in ihrer gemeinsamen Verantwortung 
für das Kind. Die Entwicklung einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft setzt voraus, 
dass sich Familie und Einrichtung füreinander öffnen, ihre jeweils unterschiedliche 
Bedeutung für das Kind gegenseitig anerkennen, ihre Bildungs- und 
Erziehungsvorstellungen austauschen, sich bei Meinungsverschiedenheiten 
verständigen und zum Wohl des Kindes kooperieren. Wichtig sind ein regelmäßiger 
Austausch über das Kind, und die aktive Einbeziehung der Eltern in die 
Bildungsaktivitäten der Einrichtung mit dem Ziel, die Bildungsprozesse des Kindes 
beiderseits gezielt und konsequent zu unterstützen. Bildungsverträge, bei denen sich 
Eltern und Einrichtung von Anbeginn auf eine kooperierende Partnerschaft zum 
Wohle des Kindes einigen, legen einen guten Grundstein für diese Partnerschaft. 

Die Anzahl der Eltern wächst, die bei der Wahrnehmung ihrer Bildungs- und 
Erziehungsaufgaben Beratung und Unterstützung suchen. Daher sind wir stets darum 
bemüht als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.  

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist eine gemeinsame Entwicklungsaufgabe, 
die sich durch gegenseitige Wertschätzung, gute Kommunikation und Kooperation 
zum Wohl des Kindes auszeichnet. Dies setzt gegenseitiges Vertrauen und Respekt 
voraus. Dies wirkt sich positiv auf das Kind aus. Wenn das Kind sieht, dass die 
Pädagogen seine Familie wertschätzen und umgekehrt, dann fördert dies die gute 
Bindung und das Kind wird eher Selbstachtung entwickeln. Je besser wir die Familien 
kennen, umso leichter gelingt es, die Welt des Kindes mit der Welt der Kinderkrippe zu 
verbinden. Es steht dabei immer die positive Entwicklung des Kindes im Vordergrund. 

Gerne können Sie auch im Elternbeirat mitwirken! Wir freuen uns auf Sie! 

Elterngespräche, Tür- und Angelgespräche 

Terminierte Elterngespräche finden bei uns mindestens 2x pro Jahr statt. Als erstes 
Gespräch erfolgt das „Eingewöhnungsabschlussgespräch“. Bei diesem Termin wird 
die Eingewöhnungsphase besprochen und die Eltern und die Pädagoginnen 
reflektieren anhand eines Fragebogens diese Zeit.  

Im Entwicklungsgespräch, das immer am Jahresanfang stattfindet, werden die 
Entwicklungsschritte des Kindes sichtbar gemacht. Dabei nehmen wir uns gerne die 
hierfür benötigte Zeit. Wir begrüßen es sehr, wenn beide Elternteile anwesend sind. 
Das zweite Entwicklungsgespräch findet immer im Sommer statt. 

Wenn das Kind im August das Krippenjahr beendet und der Übertritt in den 
Kindergarten ansteht, laden wir die Eltern zu einem „Abschlussgespräch“ ein. 

Gerne stehen wir auch auf Wunsch der Eltern, oder aus gegebenem Anlass für ein 
Gespräch zur Verfügung. 

 

Feste, Feiern, Elternabende 

Elternabende finden in unserer Kinderkrippe zu verschiedenen Anlässen statt. Für alle 
neuen Eltern veranstalten wir immer einen Kennenlern-Elternabend. Im Laufe des 



Jahres wird je nach Bedarf ein Erste-Hilfe-Kurs für Eltern, oder Elternabende zu 
verschiedenen Entwicklungsthemen angeboten. 

Es gibt auch verschieden Feste und Feiern, die wir pflegen wie z.B. Weihnachtsfeier 
mit den Eltern, Sommerfest für die ganze Familie, Oma-Opa-Tag, … 

Hier können jeweils gute Beziehungen aufgebaut werden und wir können 
gemeinsam an einem Strang, zum Wohle der Kinder ziehen. Auch bietet sich hier die 
Gelegenheit, sich näher und unter anderen Umständen kennenzulernen. 

 

Elternecke, Elternbibliothek 

In der Elternecke sind viele Informationen für die Eltern vorhanden, sei es durch 
Aushänge oder in Ordnern zum Nachlesen. Die Eltern haben auch die Möglichkeit 
sich in der Elternbibliothek zu bestimmten, gerade relevanten Themen, wie z.B. 
Erziehungsfragen oder Entwicklung von Kindern zu informieren. Gerne kann diese 
Ecke mit Sitzmöglichkeiten auch für den Austausch der Eltern untereinander genutzt 
werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


