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Unser Leitbild 

 

Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten mit individuellen 

Bedürfnissen. Im täglichen beziehungsvollen Miteinander versuchen 

wir, das Kind ganzheitlich zu fördern und jedem einzelnen die Zeit zu 

geben die es braucht. Dies geschieht im partnerschaftlichen Umgang 

unter Beachtung der jeweiligen persönlichen Vorgeschichte, der 

momentanen Lebenssituation und der aktuellen Entwicklungsphase des 

Kindes. 

Dabei steht für uns das Wohl des Kindes an erster Stelle. Als 

familienergänzende Einrichtung legen wir dabei großen Wert auf eine 

intensive Zusammenarbeit mit den Eltern. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gras wächst auch nicht schneller wenn man daran zieht.“ 

 
Afrikanische Weisheit 
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Vorwort des Trägers 

„Ich bin größer als Du“, stellt einer stolz fest und schaut 

dabei auf eine andere herunter. So geschieht es häufig. 

Beachtet und bewundert wird der, der groß ist und mehr 

Platz einnimmt. Die Kleinen wirken dagegen oft unscheinbar, 

alltäglich und wenig interessant.  

Jesus aber hob die Bedeutung von den Kleinen hervor, als 

er dem Neuen Testament nach ein Kind mitten unter die 

wetteifernden Jünger stellte und sagte: „Wer ein solches 

Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer 

mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der 

mich gesandt hat.“ (Mk 9,37) Die Kleinen und Schwachen sind demnach also gar nicht 

so unbedeutend. Wer sich um sie kümmert, der begegnet sogar Gott selbst. Mit 

solchen Impulsen weckt der christliche Glaube immer wieder neu die Achtung und 

Sorge gegenüber den Kleinen in unserer Mitte.  

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Happurg nimmt sich diese zu 

Herzen. Deshalb hat sie die Trägerschaft für die Kinder-krippe „Kükennest“ in 

Happurg übernommen. Mit ihr möchte sie vor Ort einen wichtigen Beitrag zur 

Förderung der frühkindlichen Entwicklung im Elementarbereich leisten und 

tatkräftig zum Wohl-ergehen der Kleinen und Großen beitragen. Sie tut dies 

ergänzend zu ihrem langjährigen Engagement am Roten Weg 8 in Happurg, wo sie 

seit dreißig Jahren Träger eines Kindergartens ist.  

Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind in unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen, und 

wünschen Ihnen dort eine unvergesslich tolle Zeit!  

Herzliche Grüße 

  

Gottfried Kaeppel, Pfarrer 

Evang.-Luth. Pfarramt 

Hauptstraße 2 

91230 Happurg                                                                       Happurg, den 2. Mai 2017 
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Rahmendaten 

 

Träger 

Träger ist die evangelische Kirchengemeinde St. Georg. Vertreter des Trägers ist Herr 

Pfarrer Gottfried Kaeppel. 
 

Evangelisches Pfarramt 

Hauptstr. 2 

91230 Happurg 

 09151 / 5966 

 pfarramt.happurg@elkb.de 

 

 

Die Geschäftsführung hat ab 01.01.2021 Diakon David Geitner übernommen 

    

   Nikolaus- Selnecker- Platz 4  

   91217 Hersbruck  

 0157-75796469 

 david.geitner@elkb.de 

 

 

Evangelisches Profil 

Als evangelische Einrichtung wollen wir den Kindern vermitteln, sich als Teil einer 

Gemeinschaft zu sehen. Unsere christliche Vorstellung von einer funktionierenden 

Gemeinschaft orientiert sich an Jesus Christus und ist geprägt von Nächstenliebe, 

Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen und Dankbarkeit. Als Geschöpfe unseres Gottes haben 

wir Ehrfurcht vor unserem Schöpfer und all seinen Mitgeschöpfen, Menschen, Tieren und 

Pflanzen. Wir als Erzieherinnen sehen unsere Aufgabe vor allem darin, diese Grundprinzipien 

im Alltag vorzuleben und weiterzugeben. 

 

Geschichte der Kinderkrippe und des denkmalgeschützten Gebäudes 

Das alte Kantorhaus direkt bei der Kirche war Jahrhunderte lang Schulhaus, Lehrerwohnung, 

Kantorwohnung und sogar Standesamt. Auf jeden Fall hatte es immer eine hohe Bedeutung 

für den Ort, besonders für die Kinder. Die Notwendigkeit, das Haus umfassend zu sanieren, 

legte nahe, es einem neuen Zweck zuzuführen. Die Idee, in diesem Haus eine Kinderkrippe 

einzurichten, überzeugte den Gemeinderat, die Kirchengemeinde als Eigentümerin des 

Gebäudes und auch alle maßgeblichen Zuschussgeber. Unter Berücksichtigung der 

Bedürfnisse von Kleinkindern wurde das denkmalgeschützte Gebäude mit seiner langen 

Geschichte liebevoll restauriert. 

 

 

 

 

mailto:pfarramt.happurg@elkb.de
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Im September 2010 wurde im Gebäude des Kindergartens Happurg am Roten Weg eine 

Kleinkindgruppe (1-3 Jahre) eingerichtet. Ende Mai 2012 zogen die „Küken“ in ihr neues 

„Nest“. Seit dem dürfen wir uns offiziell Kinderkrippe nennen und Kinder von acht Wochen 

bis drei Jahren aufnehmen. Wir freuen uns, dass unser „Kükennest“ von Kindern und Eltern 

so gut angenommen wird. 

 

Gesetzliche Grundlage 

Unsere Einrichtung richtet sich nach den Vorlagen des Bayerischen Kinder- und 

Bildungsgesetz (BayKiBiG) und dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). 

Als Richtlinie unserer pädagogischen Arbeit liegt uns der Bayerische Bildungs- und 

Erziehungsplan (BEP) zugrunde, insbesondere die Handreichung.  

 

 

Lage 

Die Gemeinde Happurg mit ihren 14 Gemeindeteilen (ca. 3.900 Einwohnern) liegt etwa 35 km 

östlich von Nürnberg. Unsere Kinderkrippe befindet sich am Marktplatz direkt neben der 

evangelischen Kirche. Durch die zentrale Lage ist es uns gut möglich gemeinsam mit den 

Kindern den nahegelegenen Bäcker oder Metzger zu erreichen. Sparziergänge mit unseren 

Krippenwagen („Busse“) ermöglichen uns soziale Kontakte zur Dorfgemeinschaft. 

Es besteht eine gute Anbindung an Nürnberg durch den S-Bahnhof, der ca. 10 Minuten 

Fußweg von der Krippe entfernt ist.  

 

 

Außengelände 

Der Garten grenzt direkt an unseren Gruppenraum. Über die gepflasterte Terrasse bzw. 

durch das Gartentürchen kann man ihn gut erreichen. Hier stehen den Kindern ein 

Sandkasten, eine Vogelnestschaukel und verschiedene Rückzugsmöglichkeiten („Häuschen“, 

Trauerweide) zur Verfügung. Auf der „Bobby-Car“ – Rennstrecke, die quer durch unseren 

Garten geht, können die Kinder nach Herzenslust mit den Fahrzeugen fahren. Ein 

Gartenhäuschen dient als Lagermöglichkeit für die Gartenspielsachen und unsere „Busse“.  

An unserem Apfelbaum im Garten können wir die vier Jahreszeiten hautnah miterleben. 
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Räumlichkeiten 

Die Räumlichkeiten der Kinderkrippe erstrecken sich 

über 2 Etagen. In der unteren Etage befinden sich der 

Eingangsbereich, ein Garderobenbereich, ein 

Gruppenraum und ein Toiletten- und Wickelraum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der oberen Etage befinden sich zwei Schlafräume, ein weiterer Gruppenraum, ein Büro, ein 

WC, eine Küche und ein Abstellraum. Außerdem ist hier 

der Aufgang zum Dachboden. 
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Organisatorisches 

 

Öffnungszeiten 

Unsere Krippe ist Montag bis Donnerstag zwischen 7.oo Uhr und 15:15 Uhr und Freitag von 

7.oo bis 15.oo Uhr geöffnet. Innerhalb dieser Zeiten können Sie ihr Kind, je nach gebuchter 

Stundenanzahl (s. Buchungsbeleg), bringen. Die tägliche Kernbuchzeit liegt von 8:30 Uhr bis 

11:30 Uhr  

Bis spätestens 8:3o Uhr sollten die Kinder gebracht werden.  

Zwischen 12:oo und 14:oo Uhr findet keine Abholzeit statt.  

 

 
 

Schließzeiten 

 Die Tage zwischen Weihnachten und Heilig drei Könige 

 Rosenmontag (Teamfortbildung) 

Die Woche nach Pfingstmontag 

 3 Wochen im Sommer 

 

 

Beiträge 

Die Betreuungsbeiträge werden an 12 Monaten im Jahr erhoben, da die Betriebskosten für 

die Einrichtung auch in Abwesenheit der Kinder und während der Schließzeiten der 

Einrichtung weiterlaufen. 

Besuchen mehrere Kinder einer Familie den ortsansässigen Kindergarten oder die Krippe 

kommt es zu folgenden Ermäßigungen: 

Bei zwei Kindern zahlt das Ältere die Hälfte. Bei drei Kindern ist das Ältere kostenfrei und 

das Mittlere zahlt die Hälfte. 
 

In besonderen Fällen kann die Übernahme der Kosten für den Krippenbesuch beim Amt für 

Jugend und Familie beantragt werden.  

Berufstätige können einen großen Teil der Kosten für die Kinderbetreuung von der Steuer 

absetzen. Eine Bescheinigung über die bezahlten Beiträge erhalten sie am Ende des Jahres 

von der Krippenleitung. 

 
 

Versicherungsschutz 

Die Kinder sind während der Betreuungszeiten sowie auf dem direkten Weg von und in die 

Krippe in der gesetzlichen Unfallversicherung der Einrichtung versichert. Verletzungen oder 

Unfälle während dieser Zeit müssen unverzüglich der Leitung der Einrichtung gemeldet 

werden. 
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Aufsichtspflicht 

Beginn der Aufsichtspflicht 

Unsere Aufsichtspflicht beginnt, mit der Übergabe des Kindes an eine pädagogische 

Fachkraft. 
 

Übergabe  

Die Übergabe erfolgt durch persönliche Begrüßung oder Verabschiedung. 

 

Ende der Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht des Krippenpersonals endet, wenn das Kind der abholberechtigten 

Person übergeben wurde. Dies gilt auch vor Ende der Öffnungszeiten oder wenn die 

Einrichtung nicht gleich verlassen wird.  

 

Feste in der Einrichtung 

Bei Festen in der Kinderkrippe liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. 

 

 

Verpflegung 

Wir bieten für ca. 70,-- € im Monat ein Frühstück, ein warmes Mittagessen und einen kleinen 

Nachmittagssnack an. Wir achten bei allen Mahlzeiten auf ein vollwertiges Angebot mit 

abwechslungsreicher Kost. Wir haben das Konzept des gemeinsamen Essens gewählt, da es 

für die Kinder schön ist, gemeinsam das gleiche zu Essen. So kommt kein „Futterneid“ auf. 

Das Mittagessen bestellen wir bei einem Cateringservice. 
 

Bei Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien achten die pädagogischen Fachkräfte 

darauf, dass die Kleinen nicht mit den betreffenden Lebensmitteln in Berührung kommen.  

Sollte Ihr Kind noch keine feste Nahrung zu sich nehmen, bitten wir Sie, die entsprechenden 

Mahlzeiten mitzubringen. 

Getränke sind im Essensgeld inbegriffen. Wir bieten ungesüßten Tee und stilles Wasser an. 

 

 

Aufnahmekriterien/ Zielgruppe  

Die Kinderkrippe ist für Kinder ab Ende der Mutterschutzfrist bis hin zur Vollendung des 

dritten Lebensjahres gedacht. Bevorzugt werden Familien die in der Großgemeinde Happurg 

leben, besonders Alleinerziehende und Familien, in denen beide Elternteile arbeiten. 

Außerdem versuchen wir die sozialen Gegebenheiten einer Familie zu berücksichtigen. 
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Eingewöhnung 

Der Eintritt in die Krippe ist für Kinder und Eltern ein besonderes Ereignis, welches 

behutsame Begleitung erfordert. Bei der Eingewöhnung in unsere Kinderkrippe orientieren 

wir uns an dem „Berliner Modell“. 

Ziel dieses Modells ist es, den Kindern zu ermöglichen neue, stabile und verlässliche 

Beziehungen aufzubauen. 

Für den Verlauf der Eingewöhnzeit ist die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern 

Grundvoraussetzung. 

 

So sieht ein Eingewöhnplan aus: 

An den ersten drei Tagen erkunden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind für eine Stunde unsere 

Einrichtung und den Garten. Während dieser Zeit sind Sie für Ihr Kind verantwortlich. 

Ab dem vierten Tag übernehmen Sie die Beobachterrolle. Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie da 

sind, aber nur zusehen. Dabei sollten Sie für Ihr Kind ansprechbar bleiben, sich aber immer 

wieder zurückziehen.  

Am fünften Tag findet meist die erste Trennung für ca. fünf bis zehn Minuten statt. 

Hat Ihr Kind die erste Trennung gut geschafft, steigern wir individuell die 

Trennungszeiträume. In den ersten zwei Wochen ist das Kind maximal von 8.00 bis 11.00 Uhr 

bei uns. Danach steigern wir langsam die Zeit in der Kinderkrippe.  

 

Tipps rund um die Eingewöhnung: 

 Besonders in der ersten Zeit sollte Ihr Kind einen geliebten Gegenstand von zu Hause 

mitbringen, z. B. ein Kuscheltier, ein Schmusekissen, einen Schnuller, ein 

Lieblingsspielzeug etc. 

 Im „Ich-Buch“ findet das Kind vertraute Bilder von zu Hause wieder. 

 Nach der Eingewöhnungszeit möchten wir Sie bitten, den Abschied am Morgen so kurz 

wie möglich zu halten, um Ihrem Kind den Einstieg ins Krippengeschehen zu erleichtern 

 

Das Kind benötigt Zeit, um zu den Erzieherinnen eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen.  

Dies erfolgt in drei Phasen: 

1. In den ersten Tagen ist Mama, Papa oder eine von ihnen betraute Person im 

Gruppenraum anwesend 

2. Erste, kurze Trennungsversuche folgen 

3. Das Kind bleibt und kann sich von der Bezugsperson lösen 

 

 

Die Eingewöhnzeit ist abgeschlossen, wenn das Kind: 

 sich in der Krippe wohl fühlt 

 Vertrauen zur Erzieherin gefasst hat und sich von ihr wickeln, trösten, füttern und 

schlafen legen lässt 

 die Gruppe als sichere Basis akzeptiert hat 
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Ich-Buch 

Das von den Eltern erstellte „Ich-Buch“ vermittelt, nach unseren bisherigen Erfahrungen, bei 

den meisten Kindern Sicherheit in der Eingewöhnzeit und ist ein Begleiter im Krippenalltag. 

Es gibt den Kindern Halt und Geborgenheit. Sie erkennen darin vertraute Dinge und 

Situationen von zu Hause wieder. 

Das Buch ist jederzeit für die Kinder zugänglich.  

Bei den Inhalten sollte es sich um bekannte Dinge aus dem Umfeld des Kindes handeln, z.B. 

Familie (Mama, Papa, Pate oder Patin, Onkel, Tante, Oma, Opa…), Freunde, Vorlieben und 

Abneigungen (beim Essen, Spielen…), Haustiere, Lieblingskuscheltier / -spielzeug, schöne 

Erinnerungen (Urlaub, Ausflüge…) 

 

 

Gruppenstruktur 

Das „Kükennest“ bietet Platz für bis zu 16 Kinder im Alter von 8 Wochen bis 3 Jahren. Wir 

sind eine eingruppige Einrichtung. In der Bringzeit werden alle Kinder im Gruppenraum 

gesammelt. Nach dem Morgenkreis und dem gemeinsamen Frühstück bilden wir je nach 

Interessenslage und Bedürfnissen der Kinder Kleingruppen.  
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Struktur eines Krippentages 

Unser Tagesablauf wird nicht starr gehandhabt. Er richtet sich vielmehr nach dem jeweiligen 

Rhythmus, den Bedürfnissen und Interessen der Kinder. Unsere Aufgabe ist es, den 

Rhythmus des einzelnen mit dem der Gruppe in Einklang zu bringen. 
 

 Ablauf 

7:00 – 08:30 Uhr ☺ Bringzeit 

☺ Freispielzeit 

☺ Tür- und Angelgespräche 

☺ „Zeit“ zum Zuhören und Kuscheln 

9:00 Uhr ☺ Aufräumlied und gem. Aufräumen  

☺ Morgenkreis 

ca. 9:15Uhr ☺ Gemeinsamer Morgensnack 

bis 11:00 Uhr ☺ Hygienische Gewohnheiten (Wickeln, Toilettengang…) 

☺ Verschiedene Pädagogische Angebote in Kleingruppen 

z.B. Experimentieren (mit Sand, Wasser, Farbe…), turnen, 

musizieren, tanzen, Spiel im Freien (entsprechend ihren 

selbstbestimmten Interessen und Bedürfnissen) 

11:15 Uhr ☺ Mittagessen 

ab 11:30 Uhr ☺ „Bettfein“ machen (Wickeln, Toilettengang, Schlafanzug anziehen) 

☺ Schlafengehen 

bis 14:00 Uhr ☺ Kinder ruhen  

☺ Kinder, die wach werden spielen 

☺ Nachmittagssnack 

ab 14:00 Uhr ☺ Gleitende Abholzeit 

☺ Freie Beschäftigung  

15:00 bis 15:15 Uhr ☺ Aufräumen und Kinder „abholfertig“ machen 
 

 

 

 

Obwohl wir einen geplanten Tagesablauf haben, nehmen wir uns die Freiheit, Änderungen 

vorzunehmen. So kann es vorkommen, dass wir beispielsweise eine geplante Beschäftigung 

ausfallen lassen, wenn das Wetter schön ist und die Kinder lieber draußen sein wollen, oder 

auch umgekehrt, falls die Kinder gesundheitlich angeschlagen sind o. ä. Wir entscheiden im 

Interesse der Kinder. 
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Teamstruktur 

Unser aktuelles Team stellen wir im ersten Elternbrief vor. Jedes Jahr haben wir eine*n  

Berufspraktikant*in.  

 

Für jede Mitarbeiterin wird eine Stellenbeschreibung erstellt, worin die jeweiligen 

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten festgelegt sind. 

Arbeitszeiten werden innerhalb des Dienstplans geregelt und richten sich nach den 

Buchungszeiten der Kinder 

 

 

Berufspraktikant*in 

Ein*e Berufspraktikant*in befindet sich im fünften und damit letzten Ausbildungsjahr zur 

staatlich anerkannte*n Erzieher*in. Diese wechselt jährlich zum September. 

 

 

Aufgabenbereiche…  

…unseres Arbeitsfeldes in der Krippe 
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Pädagogik 
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Definition unseres pädagogischen Grundsatzes 

Neben der Befriedigung von Grundbedürfnissen (Essen, Trinken, Schlafen), körperlichem 

Wohlbefinden (Wickeln, Kleiden, Säubern) und liebevoller Zuwendung möchte das Kind auch 

seinen geistigen Hunger stillen. Mit allen Sinnen möchte es seine Umwelt erforschen und mit 

ihr in Kontakt treten. Durch ein altersgemäßes Spielangebot und der darauf abgestimmten 

Raumgestaltung wollen wir diesen Bedürfnissen nachkommen.  
 

 

 

 

„Die Raumgestaltung in Kindereinrichtungen darf keine Frage des persönlichen Geschmacks 

sein. Sie ist eine Frage des Verständnisses für die elementaren Bedürfnisse und Rechte von 

Kindern“1 
 

 

 

 

Nach dem Grundsatz „Weniger ist mehr…“bieten wir den Kindern wenig vorgefertigtes, aber 

vielseitig verwendbares Spielmaterial an. Zum freien Experimentieren stellen wir 

verschiedene Alltagsgegenstände (z. B. Haushaltsutensilien, Papier, Kartons, 

Toilettenpapier…) zur Verfügung. Dies kommt der Neugier und der Experimentierfreude der 

Kinder entgegen und fördert Phantasie und Kreativität von Anfang an.  

Auch bei der Raumgestaltung richten wir uns nach diesem Prinzip, um eine Reizüberflutung zu 

vermeiden und den Kindern ein intensives Konzentrieren auf ihr momentanes Tun zu 

ermöglichen. 

 

„Raumgestaltung ist nie zu Ende, wenn sie sich tatsächlich an den Bedürfnissen der Kinder 

orientiert.“2 

 

 

Umsetzung des BEP, insbesondere der Handreichung 

Wie bereits erwähnt richten wir uns nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

(BEP) insbesondere der Handreichung. Sie gliedert sich in sechs Bereiche welche für die 

Entwicklung und Förderung des Kindes im Kleinkindalter besonders von Bedeutung sind. 

 

• Bindung und Beziehung als Voraussetzung für Bildung 

• Emotionale und soziale Kompetenzen stärken 

• Kommunikative Kompetenzen stärken 

• Körperbezogene Kompetenzen stärken 

• Kognitive und lernmethodische Kompetenzen stärken 

• Positives Selbstkonzept stärken3 

 

Im alltäglichen Tun und mit allen Sinnen soll das Kind Erfahrungen sammeln und Förderung 

erfahren. 

 

 

 

 
                                                           
1 Quelle: „Spielbudenzauber“, Ute Bendt und Claudia Erler, Verlag an der Ruhr (2010), Seite 8 
2 Quelle: „Spielbudenzauber“, Ute Bendt und Claudia Erler, Verlag an der Ruhr (2010), Seite 32 
3 Quelle: vergl. „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren: Handreichung zum Bayerischen  

 Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“, Verlag das Netz (2010) 
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Methodische Umsetzung 

der Bildungs- und Erziehungsziele4: 
 

 

Religiöse Erziehung 

 Bewusstes Erleben des Kirchenjahres mit seinen christlichen Festen 

 Singen und beten 

 

 

Gesundheitserziehung: 

 Gesunde Ernährung 

 Hygiene- und Sauberkeitserziehung (z. B. Hände waschen, säubern nach den 

Mahlzeiten, Wickeln, Toilettengang…) 

 Ganzheitliche Bewegung (Anspannung und Entspannung) 

 Bewegung im Freien 

 Erfahrungen über Verhalten bei Krankheiten und Unfällen (Verletzungen benennen, 

wissen wo man sich Trost holen kann, Versorgung bei Verletzungen…) 

 Bewusstmachen von Körperfunktionen (Toilettengang – bin ich bereit dazu?, sensibel 

werden für das eigene Wohlbefinden…) 

 

 

Bewegungserziehung 

 Bewegung im Alltag (Treppen steigen, Türschwellen überqueren, unterschiedliche 

Beschaffenheit der Bodenbeläge…) 

 Freies und gezieltes Bewegungsangebot (Materialien, wie z. B. Luftballons, 

Toilettenpapier, Bälle, Tücher etc.) 

 Spazierengehen  

 Spielen in der Natur 

 Bewegungsspiele (im Kreis, beim Turnen, im Garten…) 

 

 

Musikalische Bildung 

 Lieder hören und singen 

 Rhythmusspiele mit oder ohne Instrumenten 

 Vertraut machen mit verschiedenen Instrumenten (der Umgang damit und das 

Kennenlernen der verschiedenen Klänge) 

 Tanzen 

 Klanggeschichten 

 

 

Mathematische Bildung 

 Spielerisches Heranführen an Mengenbegriffe 

 Erkennen und zuordnen von verschiedenen Formen und Körpern 

                                                           
4 Quelle: vergl. „Bildungs- und Erziehungspläne: Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen 
bis zur Einschulung“, Prof. Wassilios Fthenakis, ‚Cornelson Skriptor (2012) 
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Denk- und Sprachförderung 

 Bilderbuchbetrachtung 

 Geschichten vorlesen / hören 

 Fingerspiele 

 Rollenspiele 

 Gespräche  

 Phonologisches Bewusstsein fördern (Lautbildung) 

 Singen, Kreisspiele und Rhythmusspiele 

 

 

Naturwissenschaftliche Erziehung 

 Experimentieren mit verschiedenen Materialien 

 Naturbeobachtungen (z. B. Jahreskreislauf, Wetter, Tiere…) 

 

 

Medienbildung 

 Umgang mit technischen Geräten (CD-Player, Telefon…) 

 

 

Umweltbildung und –erziehung  

 Mülltrennung (Restmüll, Gelber Sack, Papier, Biomüll…) 

 Werterhaltung gegenüber sich selbst, anderen und der Umwelt 

 Naturbewegungen 

 Konsumverhalten (gemeinsames Einkaufen bei Bäcker und Metzger, Geldwert – „geben 

und nehmen“) 

 Umgang mit Ressourcen (Engergiekompass) 

 

 

Ästhetische Bildung 

 Malen, schneiden, kleben, basteln  

 Kennenlernen verschiedener Techniken 

 Viel Zeit für den freien Umgang mit vielen verschiedenen Materialien 

 

 

 

 

 
„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. 

Wenn wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es 

gerade dessen, was für seine geistige Entwicklung das Wichtige ist. 

Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz 

andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird.“ 

 

Emmi Pikler 
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Das (Frei-) Spiel 

Das (Frei-) Spiel ist vom Kind selbstbestimmt und richtet sich nach seinen jeweiligen 

Interessen und Bedürfnissen. Das Kind entscheidet selbst womit es sich beschäftigt und wer 

sein Spielpartner ist. 

Dabei wird ihnen eine Vielzahl an Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten geboten, beruhend auf 

der Tatsache, dass Spielen und Lernen unmittelbar miteinander verbunden sind. Im Spiel 

lernt das Kind Problemlösungen selbstständig zu finden, Regeln in der Gruppe zu beachten 

und Rücksicht zu nehmen. Es findet Wege, seine Bedürfnisse zu äußern und durchzusetzen.  
 

Im täglichen Miteinander werden zum Beispiel: 

• Die sozialen Kompetenzen erweitert, indem sie lernen zu teilen, zu warten oder die 

eigenen Bedürfnisse einmal hinten anzustellen.  

• Zudem beginnen Kinder verbal miteinander zu kommunizieren. Die Artikulation wird 

verbessert und der Wortschatz erweitert.  

• Auch körperliche und geistige Fähigkeiten werden erprobt und weiterentwickelt.  

• Die kindliche Phantasie wird ganzheitlich gefordert und gefördert.  

Unterstützen können wir die Kinder dabei, indem wir: 

 Ihnen Freiraum geben 

 Ihnen Material zur Verfügung stellen 

 Ihnen Zeit geben 

 Platz schaffen 

 Uns selbst zurücknehmen  

 Die Beobachterrolle einnehmen 

 Für das Kind immer erreichbar sind 

 Langeweile zulassen 

 

 

Säulen der Gesundheit 
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Ernährung 

Essen ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen und hat bei uns im Tagesablauf seine 

festen Zeiten. Dies hilft den Kindern sich zeitlich zu orientieren. Wir nehmen uns Zeit zum 

genussvollen Essen. 

Da alle Kinder gemeinsam am Tisch sitzen und jeder dasselbe Essen bekommt, entsteht kein 

Futterneid. Generell macht das Essen in der Gruppe mehr Spaß und man folgt dem Beispiel 

der anderen (Unbekanntes probieren, ordentlich und sauber essen, eigenen Appetit 

einschätzen lernen…). Bei der Auswahl der Speisen achten wir auf gesunde und 

abwechslungsreiche Kost und versuchen den Kindern das Bewusstsein dafür zu vermitteln (s. 

Verpflegung). 

Durch die gemeinsamen Mahlzeiten wird der soziale Aspekt gestärkt. 

Kinder sollten in ausreichendem Maße Flüssigkeit zu sich nehmen, deshalb bieten wir zu jeder 

Mahlzeit Getränke an. Zudem versuchen wir die Kinder auch zwischendurch zum Trinken zu 

animieren durch unsere Trinkstation welche im Gruppenraum einen festen Platz und für die 

Kinder immer zugänglich ist.  

 

Bewegung 

Kinder sind immer in Bewegung, daher ist es wichtig, dass sie ihren Bewegungsdrang ausleben 

können. Freie und gezielte Bewegung hat daher bei uns im Tagesablauf einen großen 

Stellenwert. Dabei bietet uns unser zweistöckiges „Nest“ eine Vielzahl an 

Bewegungsvariationen (z. B. beim Treppensteigen, im Freispiel, beim Krabbeln, beim Laufen 

lernen, beim Turnen, im Garten, bewältigen der Türschwellen…). Durch die Bewegung 

entwickeln sich die Muskeln, die Koordinationsfähigkeit verbessert sich und das 

Gleichgewicht wird trainiert. Durch die Bewältigung einer körperlichen Herausforderung wird 

das Selbstvertrauen des Kindes gestärkt. Gezielte Angebote, wie z. B. Tanz zur Musik, sollen 

auch ruhigere Kinder zur Bewegung animieren. 

 

Entspannung (Schlafsituation) 

„Einfach mal das Tempo rausnehmen“ und zur Ruhe kommen. Ein wichtiger Gegenpol zur 

Anspannung ist die Entspannung. Deshalb haben wir in unserem Tagesablauf immer wieder 

Ruhephasen eingebaut, z. B. Mittagruhe/-schlaf, Entspannungsübungen, 

Rückzugsmöglichkeiten etc. Auch die von uns Erwachsenen oft als „Langeweile“ empfundenen 

Phasen des Kindes sind oft Ausdruck für ein momentanes Ruhebedürfnis. 

Die Schlafsituation am Mittag gestalten wir zum Beispiel folgendermaßen. Nach dem 

Mittagessen gehen wir gemeinsam ins Bad zum Wickeln / Toilettengang und Umziehen. Im 

Anschluss gehen wir nach oben in die Schlafräume. Dort hat jedes Kind sein eigenes Bett, in 

dem es vertraute Dinge (Kuscheltier, Schnuller, Schmusetuch, Spieluhr, Schlafsack…) 

vorfindet. Das pädagogische Personal versucht sich nach den Schlafgewohnheiten des Kindes 

zu richten.  

Ruhephasen sind wichtig um gesammelte Erfahrungen und Eindrücke zu sortieren und zu 

verarbeiten. Ein Krippentag bedeutet „Arbeit“ für das Kind. Daher ist die Erholung am 

Wochenende oder an den Schließtagen wichtig. Kinder brauchen Auszeiten vom Alltag um zur 

Ruhe kommen.  
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Selbstkonzept / Ich - Findung 

Im Alter von ca. 2 Jahren beginnt das Kind sich selbst als eigenständige Person (Autonomie 

oder Trotzphase) wahrzunehmen. Es spricht von sich selbst in der ICH – Form und möchte 

zunehmend mehr selbst handeln und entscheiden. Bei Misserfolgen oder Enttäuschungen 

kommt es häufig zu Wutanfällen, Ohnmacht oder Angst. Die Kinder lernen in dieser Phase 

ihre eigenen Gefühle zu kontrollieren.  

Diese Phase kann sich über einen langen Zeitraum erstrecken (bis ca. 4. Lebensjahr). Sie 

tritt bei allen Kindern in unterschiedlicher Dauer und Intensität auf. 

 

Wir versuchen den Kindern in dieser Zeit Orientierung zu geben in dem wir: 

 Gefühle zulassen 

 Regeln aufstellen 

 Grenzen setzen 

 Konsequent handeln 

 

Resilienz  

Resilienz (Widerstandsfähigkeit) ist die Fähigkeit schwierige Ereignisse erfolgreich zu 

bewältigen. Sie wird im Verlauf der Entwicklung erworben. 

Es gibt verschiedene Maßnahmen die dem Kind die Kompetenz vermitteln mit Belastungen 

umzugehen: 
 

Problemlösefähigkeit bei Konflikten 

• Selbst nach Lösungen suchen 

• Versuchen Konflikte allein auszutragen 
 

Selbstvertrauen / Selbstwertgefühl stärken 

• Sich trauen, in der Gruppe etwas zu tun 

• Stolz auf sich selbst sein 

• Zufrieden mit sich sein 

• Gegenseitige Wertschätzung 
 

Selbstverantwortung 

• Eigene Entscheidungen treffen 

• Einstehen für eigenes Handeln 
 

Stressbewältigung 

• Lernen mit Stresssituationen umzugehen 
 

Kommunikation 

• Angemessen Ausdrücken 

• Zuhören 

• Ausreden lassen 

• Nachfragen  
 

Um diese Ziele zu erreichen ist es uns wichtig das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken, 

die Übernahme von Verantwortung zuzulassen und Möglichkeiten einer gewaltfreien 

Konfliktlösung aufzuzeigen. 
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Pflege 

Einen nicht unerheblichen zeitlichen Aufwand bedeutet die Pflege in unserem Tagesablauf. 

Wir haben unsere festen Wickel- und Toilettenzeiten: 

• Nach dem Frühstück 

• Nach dem Mittagessen 

• Nach dem Schlafen 

• Am Nachmittag und bei Bedarf 

Angelehnt an das Prinzip der „beziehungsvollen Pflege“ (nach der Ärztin Emmi Pikler) nehmen 

wir uns Zeit für jedes einzelne Kind. Wir versuchen eine Pflegesituation zu schaffen, die das 

Kind als angenehm empfindet und in der es positive Zuwendung erfährt.  

Dies heißt konkret: 

• Zeit  

• Zuwendung (Sprache, Berührung, Blickkontakt) 

• Rituale  

Grundlage für eine gelingende Pflegesituation ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen 

Kind und Erzieher.  

 

Sauberkeitserziehung 

Frühestens im Alter von 26 Monaten ist ein Kind körperlich in der Lage sauber zu werden. Es 

sollte selbstständig auf dem Töpfchen sitzen und die Hose selber an- und ausziehen können.  

Eindeutige Merkmale für das Sauberwerden: 

 Nasse Windel wird unangenehm 

 Windel bleibt über mehrere Stunden trocken 

 Kind zeigt Interesse am Toilettengang 

 

Sauber werden geht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein längerer Prozess, der dem 

Kind vielseitige Fähigkeiten abverlangt. 
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Übergang in den Kindergarten 

Am Ende des letzten Krippenjahres zeigen die Kinder, dass sie bereit für den Übergang in 

den Kindergarten sind. In dieser Phase entwickeln sie neue Interessen und wollen ihren 

Aktionsradius erweitern. Durch gezielte Angebote (Bilderbücher, Gespräche, Spiele, 

Lieder…) wollen wir diese Ablösephase unterstützen.  

Falls ihr Kind unseren ortsansässigen Kindergarten besucht findet nach Absprache mit den 

Eltern ein erstes persönliches Kennenlernen des Kindes mit den neuen Bezugspersonen statt.  

Erleichtert wird der Übergang zusätzlich durch einen Schnuppertag im Kindergarten. In 

Begleitung der Eltern können die Kinder an diesem Tag die neue Einrichtung erkunden. 

Termine und weitere Informationen entnehmen sie bitte der Benachrichtigung des 

Kindergartens. 
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Elternarbeit 

 

Formen der Elternarbeit (Erziehungspartnerschaft) 

 

Allgemeine Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit zwischen Krippe und Eltern ist im Artikel 14 BayKiBiG gesetzlich 

normiert:  

„Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der Bildung, Erziehung und 

Betreuung der Kinder zusammen.“ 

Die Familie ist die erste und wichtigste Bildungs- und Erziehungsinstanz für das Kind, hier 

werden Grundlagen für die weitere Entwicklung geschaffen. Wir verstehen uns als 

familienbegleitende und -unterstützende Einrichtung, wobei das Hauptaugenmerk auf dem 

Kind liegt. Deshalb ist uns in unserem „Kükennest“ die Elternarbeit sehr wichtig. 

 

 

Elternbeirat 

Der Elternbeirat wird am Anfang eines jeden Krippenjahres von allen Eltern gewählt. Er 

vertritt die Interessen der Eltern und hat eine beratende und unterstützende Funktion. An 

allen Sitzungen, zu denen der Elternbeirat lädt, ist regelmäßig ein Teil des Teams anwesend. 

Die Sitzungen sind bis auf Ausnahmen öffentlich. Durch ihre Teilnahme können die Eltern ihr 

Interesse am Krippengeschehen zeigen. 

 

 

„Tür und Angel“ Gespräche 

Jederzeit stehen wir den Eltern beim Bringen oder beim Abholen zu einem Austausch zur 

Verfügung. 

 

 

Vorgespräch 

Nach der Bestätigung des Krippenplatzes, findet ein ausführliches Vorgespräch mit den 

Erziehungsberechtigten statt, um die Gewohnheiten und Rituale unserer neuen „Küken“ 

kennen zu lernen. Dieses Gespräch findet ohne Kinder statt. 

 

 

Kennlernvormittag  

An einem Samstagvormittag findet ein gemeinsames Treffen mit dem ganzen Team und den 

„neuen“ Eltern statt, um sich dort vor Beginn des neuen Krippenjahres gegenseitig 

kennenzulernen.  

 

 

Entwicklungsgespräch  

In den Monaten zwischen Februar und April bieten wir die Möglichkeit zu einem 

Entwicklungsgespräch, nach vorheriger Terminabsprache, an. Inhalt des Gesprächs ist der 

Austausch über den Entwicklungsstand des Kindes.  
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Abschlussgespräch 

Ein solches findet kurz vor Übertritt in den Kindergarten statt. Es dient dem Rückblick auf 

die Krippenzeit und dem Ausblick auf den neuen Lebensabschnitt. 

 

 

Elternpost 

Wichtige schriftliche Informationen, wie z. B. Elternbriefe, Essensgeld-abrechnung etc., 

finden Sie in der Elternpost vor dem Gruppenraum oder in der Kita-Info App, welche auf 

freiwilliger Basis genutzt werden kann.  

 

 

 

 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

 

Teambesprechung 

Zweimal im Monat findet eine gemeinsame Teamsitzung statt, in der das pädagogische 

Geschehen der Einrichtung evaluiert und weiter entwickelt wird.  

Folgende Inhalte werden besprochen: 

• Terminabsprachen 

• Absprache der aktuellen personellen Situation (Vertretungspläne) 

• Reflexion unserer Arbeit 

• Aufgabenverteilung 

• Besprechen und Dokumentieren von Beobachtungen 

• Planung und Organisation unseres Krippenalltages und besonderer Aktivitäten 

• Erstellen des Projektplans  

• Mitarbeitergespräche 

•  

 

 

Befragung  

der Eltern, Kinder und Mitarbeiter 

Durch 

• Elternbefragung (alle zwei Jahre) 

• Ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Rückmeldungen der Kinder 

• Jährliche Mitarbeitergespräche 

erhalten wir ein konstruktives Feedback, aufgrund dessen es uns möglich ist gezielt am 

Konzept des „Kükennestes“ zu arbeiten. 

Für Ideen, Anregungen oder Kritik haben wir stets ein offenes Ohr. 
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Überprüfung und Fortschreibung der Konzeption 

Da unsere Konzeption die Basis unserer Arbeit beschreibt, wird sie regelmäßig überprüft und 

entsprechend aktualisiert und fortgeschrieben. 

 

 

 

 

 

 

Kinderschutz 

 

Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls: 

Im Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) §8a hat der Gesetzgeber den 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung definiert. Auf der Grundlage dieses Gesetzes hat 

die jeweils zuständige Behörde der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) mit jedem ihrer 

Kitaträger eine schriftliche „Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a 

SGB VIII abgeschlossen. Demzufolge ist das Fachpersonal von Kindertagesstätten dazu 

verpflichtet, Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung aufmerksam wahrzunehmen und 

gegebenenfalls unter Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft – das Gefährdungsrisiko 

einzuschätzen, z. B. bei körperlicher und seelischer Vernachlässigung, seelischer und / oder 

körperlicher Misshandlung, sexueller Gewalt.  

Das Fachpersonal wirkt bei den Personensorgeberechtigten darauf hin, dass Maßnahmen zur 

Abwendung des Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen werden, wie z. B. 

Gesundheitshilfen, Beratung, Familienhilfe. Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen 

werden und / oder eine akute Gefährdung besteht, ist das Personal zu einer sofortigen 

Benachrichtigung des Jugendamtes verpflichtet. 

 

 

Umgang mit einem erhöhten Entwicklungsrisiko 

Wenn das pädagogische Personal aufgrund seiner Beobachtungen Anzeichen eines erhöhten 

Entwicklungsrisikos feststellt (z. B. hinsichtlich einer starken Entwicklungsverzögerung oder 

einer drohenden oder bestehenden Behinderung), ist es verpflichtet die Eltern darüber zu 

informieren und entsprechend zu beraten. 

So soll mit den Eltern das weitere Vorgehen 

abgestimmt und erörtert werden, ob und 

welche Fachdienste hinzugezogen 

werden sollen, mit dem Ziel das Kind – innerhalb 

und außerhalb der Krippe – entsprechend seiner 

spezifischen Bedürfnisse zu fördern 
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Kooperation 

 

Ausbildungsstätte 

Unsere Einrichtung ist auch eine Ausbildungsstätte. In Zusammenarbeit mit den 

Kinderpflegeschulen im Umkreis bieten wir jedes Jahr angehenden Kinderpfleger/innen die 

Möglichkeit, den praktischen Ausbildungsteil bei uns zu absolvieren. 

Zudem stellen wir jeden September eine neue Berufspraktikantin ein. Diese befindet sich im 

Anerkennungsjahr (das fünfte und letzte Ausbildungsjahr) zur staatlich anerkannten 

Erzieherin. 

 

Die Praktikanten werden von einer Erzieherin angeleitet. Für diesen Bereich wendet die 

Anleiterin wöchentlich ca. zwei Stunden ihrer Arbeitszeit, außerhalb der Gruppe, auf. 

Gerne ermöglichen wir auch „Schnupperpraktikanten/innen“ die Möglichkeit in das Berufsfeld 

eines Kinderpflegers / einer Kinderpflegerin oder das eines Erziehers / Erzieherin in einer 

Kinderkrippe hineinzuschnuppern. 

 

 

Weitere Kooperationspartner 

Je nach Anliegen können wir uns an verschiedene Partner wenden: 
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Adressen 

 

Kindergarten Happurg      Erziehungsberatungsstelle Lauf 

Roter Weg 8       Weigmannstr. 53 

91230 Happurg       91207 Lauf 

Ansprechpartner: Frau Drettwan – Fischer    09123 / 13838 

 09151 / 70456 

 

Frühförderstelle       Bundesweites Hilfetelefon  

Hersbruckerstr. 17      „Gewalt gegen Frauen“ 

91207 Lauf         08000 / 116016 

Ansprechpartner: Herr Hanke 

 09123 / 9777-0 

 

Amt für Jugend und Familie     Hilfe für Frauen und Kinder in Not 

Waldluststr. 1       Nürnberger Land 

91207 Lauf        Wiesenstr. 6 

Ansprechpartner: Herr Rösel     91217 Hersbruck 

 09123 / 950-6445       09151 / 5501 
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12 Wünsche eines Kindes  

an seine Eltern und Erzieher/innen 

 

1. Verwöhne mich nicht! 

Ich weiß genau, dass ich nicht alles bekommen kann – ich will dich nur auf die Probe stellen. 

 

2. Sei nicht ängstlich, im Umgang mit mir standhaft zu bleiben! 

Mir ist Haltung wichtig, weil ich mich dann sicherer fühle. 

 

3. Zwinge mich nicht! 

Das lehrt mich, dass nur Macht zählt. Ich reagiere besser auf Anleitung. 

 

4. Sei nicht wechselhaft! 

Das verwirrt mich und ich versuche desto mehr, alles zu erreichen was ich will. 

 

5. Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns! 

Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen machen, um innerlich zu reifen. 

 

6. Meckere nicht ständig! 

Ansonsten schütz ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle. 

 

7. Mache keine vorschnellen Versprechungen! 

Wenn du dich nicht an deine Versprechungen hältst, fühle ich mich im Stich gelassen. 

 

8. Sei nicht inkonsequent! 

Das macht mich unsicher und ich verliere mein Vertrauen zu dir. 

 

9. Unterbrich mich nicht und höre mir zu, wenn ich Fragen stelle! 

Sonst wende ich mich an andere, um dort meine Informationen zu bekommen. 

 

10. Lache nicht über meine Ängste! 

Sie sind echt, aber du kannst mir helfen, wenn du versuchst, mich ernst zu nehmen. 

 

11. Denke nicht, dass es unter deiner Würde sei, dich bei mir zu entschuldigen! 

Ehrliche Entschuldigungen erwecken bei mir ein Gefühl von Zuneigung und Verständnis. 

 

12. Versuche nicht, so zu tun, als seist du perfekt oder unfehlbar! 

Der Schock ist groß, wenn ich herausfinde, dass du es doch nicht bist. 

 

Angelehnt an Lucia Feider 5 

 

 

                                                           
5 „Entdeckungskiste  Jan/Feb.99“, Kindergarten Fachverlag 1999 
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Schlussgedanke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ich klein bin, gebt mir Wurzeln. 

Wenn ich groß bin, gebt mir Flügel. 

 

 

 

Sprichwort aus Indien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ~ 30 ~ 

Quellenverzeichnis 

 

Internet: 
 http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-

KiBiGBYrahmen&doc.part=X (BayKiBiG) 

 http://www.entfaltungsraum.info/paedagogik.html (Zitat Emmi Pikler, Seite 14) 

 http://www.wer-weiss-was.de/theme76/article1478702.html (Sprichwort Seite 25) 

 http://c0.wall-art.de/img/Wandtattoo_Gras_einzel.jpg (Gras) 

 http://www.homesticker.de/images/produkte/321-pusteblmeD2-sw.jpg (Pusteblume) 

 http://www.oew.org/uploads/bilder/spinnennetz.gif (Spinnennetz, Seite 11) 

 http://onemillionskates.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Team-

1000x500.jpg (Team, Seite 20) 

 http://www.judith-joneia.de/mediac/450_0/media/kinder.jpg (Kinder Seite 21) 

 http://www.resowi.at/lupe.gif (Lupe, Seite 23) 

 

Bücher: 
 „Sozialgesetzbuch“, 40. Auflage, Deutscher Taschenbuch Verlag (2011) 

 „Spielbudenzauber“, Ute Bendt und Claudia Erler, Verlag an der Ruhr (2010), Seite 8 

 „Spielbudenzauber“, Ute Bendt und Claudia Erler, Verlag an der Ruhr (2010), Seite 

 vergl. „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren: 

Handreichung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 

Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“, Verlag das Netz (2010) 

 

Zeitschrift: 

 „Entdeckungskiste  Jan/Feb.99“, Kiga Fachverlag 1999 (12 Wünsche, Seite 24) 

http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-KiBiGBYrahmen&doc.part=X
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-KiBiGBYrahmen&doc.part=X
http://www.entfaltungsraum.info/paedagogik.html
http://www.wer-weiss-was.de/theme76/article1478702.html
http://c0.wall-art.de/img/Wandtattoo_Gras_einzel.jpg
http://www.homesticker.de/images/produkte/321-pusteblmeD2-sw.jpg
http://www.oew.org/uploads/bilder/spinnennetz.gif
http://onemillionskates.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Team-1000x500.jpg
http://onemillionskates.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Team-1000x500.jpg
http://www.judith-joneia.de/mediac/450_0/media/kinder.jpg
http://www.resowi.at/lupe.gif

