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Kinder brauchen .....
... eine Welt, die sie mit allen Sinnen erfassen und begreifen können und die ihnen
Gelegenheit zu ganzheitlichen Erfahrungen gibt.
... Spiel-und Bewegungsräume, die zu erschließen und erkunden es sich lohnt, die sie
mit ihrer Phantasie füllen können.
... Zeit, sich selbsttätig mit vorgefundenen Problemen auseinanderzusetzen und
selber Lösungen zu finden.
... Kinder, mit denen sie spielen, toben, etwas wagen können.
... Erwachsene, die sich Zeit für sie nehmen, die es noch spannend finden, mit ihnen
gemeinsam etwas zu tun und deren Vertrauen es möglich macht, sich selber etwas
zuzutrauen.
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Einführung
Kaum eine andere Institution des sozialen Bereiches hat in relativ kurzer Zeit einen
so starken Veränderungsprozess erfahren wie die Kinderkrippen.
Die Lebenssituationen und die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich im Laufe
der letzten Jahrzehnte enorm verändert. Aufgrund der damit zusammenhängenden
familienpolitischen Entwicklung steigt der Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten für
unter dreijährige Kinder. Die Politik hat im Mai 2007 beschlossen, dass es bis zum
Jahr 2013 einen Rechtanspruch auf einen Krippenplatz geben soll.
Das DRK bietet in verschiedenen Einrichtungen die Betreuung von Kindern dieser
Altersgruppe an. Kinder im Krippenalter sollen in entsprechenden eigenen Gruppen
aufgenommen werden und nicht in offenen altersübergreifenden Systemen.
Kleinkinder sind für die Entwicklung ihres Sicherheitsgefühls darauf angewiesen, eine
ständig verfügbare, vertrauenswürdige, erwachsenen Bezugsperson um sich zu
haben.
Professionelle pädagogische Arbeit bedingt eine ständige Auseinandersetzung der
Mitarbeiter mit den eigenen Werten, Vorstellungen und Haltungen. Das Handeln und
die Entscheidungen im Alltag müssen sich an von allen akzeptierten Grundsätzen
orientieren. Die pädagogischen Grundsätze stellen für die einzelnen Mitarbeiter eine
Orientierungshilfe dar, die ihnen dennoch genügend Freiraum bieten, sich als
Persönlichkeit und Fachperson einzubringen.

1.Das Deutsche Rote Kreuz
1.1.

Auftrag

Der DRK Kreisverband Harburg-Land e.V. ist ein moderner sozialer
Dienstleistungsverband,
der
die
Philosophie
des
Roten
Kreuzes
mit
unternehmerischen Denken und Handeln verbindet. Seit 1972 engagiert sich der
DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V. schwerpunktmäßig und professionell in der
Kinder- und Jugendarbeit und eröffnete seine erste Kindertagesstätte. Derzeit
betreibt der DRK-Kreisverband 33 Kindertagesstätten im Kreisgebiet. Als Träger
dieser Einrichtungen betreuen und fördern wir täglich rd.
Kinder mit 450
pädagogischen
Fachkräften.
Eingerichtet
sind
Krippen,
Regelgruppen,
Integrationsgruppen und Horte
Kreisweit bestehen enge Kooperationen und Vereinbarungen mit den Grundschulen.
Auf Landesebene ist der DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V. neben seinem Wirken
in Fachgremien des DRK-Landesverbandes auch an der Erstellung und Entwicklung
des niedersächsischen Bildungs- und Orientierungsplanes beteiligt.
Die Abteilung Kindertagesstätten des DRK-Kreisverbandes mit seiner pädagogischen
Arbeit gilt landesweit mit seinen Projekten als innovativ und genießt Beachtung und
Anerkennung.
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1.2. DRK-Grundsätze im Kontext zur pädagogischen Arbeit
Die Rotkreuz Grundsätze haben für die pädagogische Arbeit eine richtungweisende
Bedeutung, denn welche Bedingungen und Unterstützung Kinder für ihre Entwicklung
erhalten, hängt entscheidend von dem Bild ab, das der Träger und die
Mitarbeiterinnen einer Kita vom Kind haben.
-

Menschlichkeit

Wir dienen dem Menschen, aber keinem System
Neutralität

Wir ergreifen die Initiative, aber niemals Partei
Freiwilligkeit

Wir arbeiten rund um die Uhr, aber nicht in die eigene Tasche
Unparteilichkeit

Wir helfen jedem und fragen nicht nach Schuld
Unabhängigkeit

Wir gehorchen der Not, aber nicht der Politik
Einheit

Wir haben viele Talente, aber nur eine Idee
Universalität

Wir achten Nationen, aber keine Grenzen

Das Menschenbild in DRK-Kitas ist im Rotkreuz-Grundsatz Menschlichkeit definiert.
Hiernach ist die internationale Rotkreuzbewegung „bestrebt, Leben und Gesundheit
zu schützen und der Würde des Menschen Achtung zu verschaffen. Sie fördert
gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und dauerhaften Frieden
unter den Völkern.“ In der Hierarchie der Grundsätze steht Menschlichkeit an erster
Stelle. Dieser Grundsatz hat für die pädagogische Arbeit und ihre Umsetzung in DRKKitas die größte Bedeutung und beinhaltet, dass das Kind als eigenständige
Persönlichkeit geachtet wird. Dies geschieht durch eine pädagogische Grundhaltung
der Akzeptanz und Wertschätzung.
Kinder in ihren individuellen Unterschieden (Nationalität, Religion, soziale Stellung,
körperliche und geistige Fähigkeiten) zu akzeptieren, spiegelt sich in der
Unparteilichkeit wider.
Die Neutralität steht in einem engen Zusammenhang mit der Unparteilichkeit. Die
Einnahme einer neutralen Position macht es möglich, Vertrauen zu bilden,
Vermittlungsversuche zu initiieren und Konfliktlösungen zu erarbeiten.
Der vierte Grundsatz, die Unabhängigkeit, weist im Hinblick auf den Träger darauf
hin, die notwendige Unabhängigkeit und Eigenständigkeit zu bewahren, die es ihm
gestattet, die den Grundsätzen entsprechende Erziehungs- und Bildungsarbeit in
seinen DRK-Kitas zu gewährleisten.
Der Grundsatz der Freiwilligkeit bietet die Orientierung, im Alltag die
Willensäußerungen von Kindern, Eltern, und Kolleginnen als frei gegeben zu
5

akzeptieren und zu fordern. Kinder lernen, sich aus freiem Willen heraus für andere
und mit anderen für humanitäre Interessen einzusetzen, auf der Basis des
konstruktiven Miteinanders, der Einheit.
Einheit bedeutet keinesfalls Gleichmacherei, sondern bietet einen Rahmen für die
Entfaltung von Kompetenzen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit. Das zeigt
sich z.B. bei der Erarbeitung der pädagogischen Konzeption einer Kita. Die
bundesweit gültigen Rahmenrichtlinien für DRK-Kitas bilden den Rahmen für die
individuelle Konzeption der einzelnen DRK- Kita.
Der Grundsatz der Universalität gibt pädagogischen Mitarbeiterinnen Anregung,
sich darüber bewusst zu werden, dass DRK-Kitas ideell und aktiv in eine
weltumfassende Institution eingebunden sind. Eine Institution, die ihren Ursprung
durch den Begründer Henri Dunant 1859 auf dem Schlachtfeld von Solferino fand.
Aus dem Grundgedanken Dunants entstand eine weltweite humanitäre
Gemeinschaft, deren Arbeit durch eine Vielzahl von freiwilligen Mitgliedern getragen
wird.

2.

Rahmenbedingungen

Der Träger einer Kindertagesstätte ist dazu verpflichtet, einen strukturellen Rahmen
zu schaffen, in dem Entwicklungsförderung in allen pädagogischen Bereichen möglich
ist. Die Krippen können von Kindern laut KiTaG § 1 Absatz 2 zwischen 0 und 3 Jahren
besucht werden.
2.1.

Gruppengröße

Die Gruppengröße ist in der 1. DVO-KitaG § 2 festgelegt und darf 15 Kinder in einer
Krippengruppe nicht überschreiten. Sonderregelungen treten in Kraft, wenn mehr als
sieben Kinder noch nicht zwei Jahre alt sind.
2.2.

Räumlichkeiten

Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Räumlichkeiten sind in der 1. DVO-KitaG
festgeschrieben. Der § 1 Absatz 1 Punkt 1 besagt, dass ein Krippengruppenraum
mindestens 3 qm Bodenfläche pro Kind aufweisen muss. Ebenso hat er über Ruheund Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder zu verfügen. Bei einer Ganztagsbetreuung
(länger als 6 Stunden und Mittagessen) ist ein separater Ruheraum/Schlafraum
nötig.
2.2.1. Der Gruppenraum
Kleine Kinder haben ein großes Bedürfnis zu entdecken und zu lernen und erkunden
ihre Umgebung mit dem ganzen Körper. Zum Kern des Lernens aus eigenem Antrieb
gehört in der frühkindlichen Phase, dass alles Interessante betrachtet, angefasst und
mit dem Mund oder/und dem ganzen Körper erkundet wird. Dieses Lern- und
Spielbedürfnis wird unter aufsichtsrechtlichem Aspekt im Alltag berücksichtigt, indem
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die Umgebung entsprechend sorgfältig eingerichtet ist und geeignete Materialien den
Kindern zur Verfügung gestellt werden.
Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden und die ganzheitliche
Entwicklung von Skelett, Muskulatur, Kreislauf und Atmungsorganen zu unterstützen,
bietet der Gruppenraum eine Vielzahl an Bewegungsangeboten. So gibt es für die
Kinder durch verschiedene Ebenen (Stufen, Podesten usw.) die Möglichkeit für
Raumerfahrungen wie oben/ unten oder nah/fern. Auch sind schräge Ebenen,
Einbauten zum Balancieren, Kriechtunnel oder Hängematten für motorische
Herausforderungen in den Gruppenräumen vorzufinden.
Da Kinder empfindlicher als Erwachsene auf Belastungen wie Lärm und Unruhe
reagieren, steht als Gegenstück dazu jederzeit eine Ruhezone für alle Kinder zur
Verfügung. Dieser Bereich ist unerlässlich. Des Weiteren ist ein separater Schlafraum
vorhanden, indem den Kindern ihr Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf ungestört
ermöglicht werden kann. Nur mit diesen räumlichen Gegebenheiten können die
Kinder sich dem Lärmpegel des Gruppengeschehens zwischendurch entziehen und
für sich neue Energien finden.
2.2.2. Der Sanitärbereich
Der Sanitärbereich in Krippen hat eine besondere Bedeutung und ist auf die
Körpergröße der Kinder abgestimmt. Hier finden täglich Toilettengänge und
Pflegephasen statt und die ersten Schritte ins windelfreie Leben beginnen. Kleine
Kinder sind noch eins mit sich und der Welt und trennen sanitäre Anlagen hinsichtlich
ihrer Bedeutung nicht von anderen Funktionsbereichen oder Mobiliar. Sie beobachten
mit Interesse ihren Ausscheidungsvorgang und plantschen beim Händewaschen oder
Zähneputzen gerne mit dem Wasser. Die Erfahrungen mit Wasser und Temperatur
stellen das erste Basiswissen für Physik und Verhältnismäßigkeiten dar. Somit ist es
selbstverständlich, dass die Kinder ohne Hilfe den Wasserhahn und die
Toilettenspülung bedienen können, wodurch auch der Erwerb der Selbständigkeit
gefördert wird.
2.2.3. Außenspielgelände
Die Spielfläche des Außengeländes wird mit 12 qm pro Kind zugrunde gelegt. Dieses
ist in der 1. DVO-KitaG § 1 Absatz 2 festgelegt.
Das Spiel im Freien bietet zusätzliche Erlebnis- und Lernfelder in denen Wetter- und
Naturerfahrungen im Vordergrund stehen. Zur Basisausstattung zählen Sandkiste,
Rutsche, Schaukel, Klettergeräte sowie Wasserspielmöglichkeiten. Die Spielgeräte
entsprechen der Körpergröße und sind den Fähigkeiten des Alters angepasst.
2.3.

Personal

Die Personalbesetzung ist im §4 KitaG vorgeschrieben. In den DRK Krippen arbeiten
immer zwei ausgebildete Fachkräfte zeitgleich. Durch das Einplanen einer
zusätzlichen Vertretungszeit für mindestens 10 Stunden in der Woche, ist eine
kontinuierliche Doppelbesetzung der Gruppe gewährleistet.
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Der Unterschied zwischen einer Tagesmutter und pädagogischen Fachkräften im
Sinne des KitaG ist in einer mehrjährigen fachlichen Ausbildung begründet. Die
kindliche Entwicklung in allen Teilbereichen ist unter anderem ein Inhalt dieser
Ausbildung. Abweichungen in der kindlichen Entwicklung können nur dann registriert
werden, wenn die pädagogische Fachkraft sich der fundierten Grundkenntnisse über
den Verlauf der kindlichen Entwicklung (wie Sprach- und motorische Entwicklung)
bewusst ist.
2.4.

Verfügungszeiten

Neben den Betreuungszeiten werden den MitarbeiterInnen vom Gruppendienst
freigestellte Zeiten gewährt, deren Umfang im § 5 Abs.2 KitaG beschrieben wird.
Festgelegt ist, dass jeder Gruppe 7,5 Stunden zur Verfügung stehen.
Die Zeit wird für Vor- und Nachbereitungen des Gruppenalltags sowie für
Verwaltungsaufgaben und Reflexion der Arbeit benötigt.

3. Grundsätze der pädagogischen Arbeit
3.1. Eingewöhnungsphase
Durch eine fachlich fundierte, gut vorbereitete und individuell gestaltete
Eingewöhnungszeit wird dem Kind ein sanfter Übergang in den neuen Lebensbereich
Krippe ermöglicht, welches oftmals die erste Trennungserfahrung für das Kind und
die Eltern ist. Die erste Zeit in der Krippe bildet die Grundlage für den
Beziehungsaufbau zwischen dem Kind, seinen Eltern und den ErzieherInnen. Der
Aufbau einer stabilen und vertrauensvollen Beziehung ist das grundlegendste Ziel der
Eingewöhnung.
In allen DRK Krippen wird großen Wert auf das Gelingen dieser ersten Phase gelegt.
Sie soll individuell gestaltet werden, sodass jedes Kind sich in seinem Tempo an die
neue Situation gewöhnen kann. Die Kinder können vor der offiziellen Aufnahme als
Besucherkind in die Krippe kommen, um mit den Räumlichkeiten in Begleitung einer
engen Bezugsperson (Mama, Papa, Oma etc.) vertraut zu werden. Die
Eingewöhnung beginnt mit einem Informationsgespräch. Anliegen des Gespräches ist
es, gemeinsam mit den Eltern über Tagesablauf, Eingewöhnungszeit, Gewohnheiten,
Eigenheiten und Besonderheiten des Kindes zu sprechen sowie bestimmte
Orientierungshilfen für das Verhalten zu geben, um Ängste und Unsicherheiten
abzubauen. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, wie wichtig es ist, dass die
Eltern ein gutes Gefühl haben und unterstützen den Prozess der Ablösung bei den
Eltern ebenso wie bei den Kindern individuell.
Die Erzieherinnen nehmen sich Zeit, erste Kontakte mit dem Kind zu knöpfen. Die
Bezugsperson (Mama, Papa, Oma etc.) ist noch unmittelbar mit im Geschehen, so
dass die sichere Basis, von der das Kind neue Erfahrungen machen und Bindungen
eingehen kann, gegeben ist. Das Kind lernt die Umgebung kennen, das
Gruppengeschehen, die Rituale und baut in seinem Tempo Vertrauen zu den
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Erzieherinnen auf. Die Eltern erhalten in dieser Zeit einen Einblick in den
Gruppenalltag. Hat das Kind zu einer Erzieherin eine bindungsähnliche Beziehung
aufgebaut, wird die erste kurze Trennungsphase versucht. Die Bezugsperson verlässt
mit einem Abschiedsritual (Kuss, Winken etc.) das Gruppengeschehen, um nach der
vereinbarten Zeit wieder zu kommen. Die Dauer der ersten Trennung ist individuell.
Es kann sich hierbei um 10 Minuten, aber auch um eine Stunde handeln. Da alle
Kinder verschieden sind, lässt sich auch so ein wichtiges Thema wie die
Eingewöhnung nicht verallgemeinern. In jedem Fall ist die Eingewöhnung abhängig
vom Bindungsaufbau zur Erzieherin und der Ablösung von den Eltern. Die
Eingewöhnung ist erst dann abgeschlossen, wenn zwischen Kind und Erzieherin eine
sichtbare Bindung besteht, d.h. wenn das Kind sich zum Beispiel von ihr trösten lässt
und normale Alltagssituationen wie Wickeln und Füttern akzeptiert. Die Kinder
werden solange von einer Bezugsperson begleitet, bis ihnen alles vertraut ist und sie
sich sicher fühlen.
3.2. Essen und Trinken
Die Mahlzeiten werden in den DRK Krippen gemeinsam eingenommen, so dass die
Kinder eine Gemeinschaft erleben und sich mit den Kindern und den Erwachsenen
austauschen können. Das Essen und Trinken findet in einer entspannten Atmosphäre
statt und den Kindern wird die Erfahrung ermöglicht, dass Essen genuss- und lustvoll
sein kann. Die Kinder machen beim Essen vielfältige Sinneserfahrungen und
erweitern ihre Selbständigkeit.
Da Essen und Trinken ein zentraler Bereich in unserer aller Leben ist, sind positive
Erfahrungen diesbezüglich äußerst wichtig. In dem Alter, in dem die Kinder die
Krippe besuchen, fällt die Umstellung von Trinken zur Aufnahme fester Nahrung,
vom Füttern zum selbständigen Essen. Die Erfahrungen in dieser Zeit sind prägend
und wirken bis ins Erwachsenenalter hinein. Die Verantwortung und besonders die
Vorbildfunktion sind allen Mitarbeitern bewusst.
Durch das gemeinsame Zubereiten von Zwischenmahlzeiten lernen die Kinder
verschiedene Nahrungsmittel, ihren Ursprung und Verwertungsmöglichkeiten kennen.
So werden in einer Alltagssituation unterschiedliche Kompetenzen gefördert. Es wird
den Kindern ein wertschätzender Umgang mit dem Essen und einzelnen
Nahrungsmitteln vermittelt.
Das Mittagessen beziehen die einzelnen Krippen von unterschiedlichen Anbietern.
Alle DRK Krippen bieten ein kindgerechtes, vitamin- und abwechslungsreiches Essen
an. Wünschen Sie mehr Informationen über die Ernährung in unseren DRK
Kindertagesstätten, erhalten Sie diese in unserem DRK Ernährungskonzept.
3.3. Schlafen/Ruhezeiten
Ausreichend Schlaf und Erholungsphasen sind für die Entwicklung eines Kindes von
großer Bedeutung. Den Kindern in den DRK Krippen wird Raum und Zeit gegeben,
sich vom oft anstrengenden Krippenalltag zu erholen. Schlaf und Ruhezeiten sollen
von den Kindern als etwas Positives erlebt werden, so dass auf die Bedürfnisse und
Schlafgewohnheiten der Kinder geachtet wird.
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3.4. Bildungsverständnis
Krippenarbeit ist Beziehungsarbeit, da in den frühen Phasen der kindlichen
Entwicklung sozialer Kontakt und Bindung im Vordergrund stehen. Durch das Gefühl
der Sicherheit und der Bindung ist Bildung erst möglich. Bildungsprozesse beruhen
(nicht nur in der frühen Kindheit) unter anderem auf wechselseitiger Anerkennung,
emotionaler Zuwendung, soziale Wertschätzung, kognitive Achtung und genügend
Zeit.
Es gibt keine Zeit im Leben eines Kindes, in der es mehr lernt als in den ersten drei
Lebensjahren. In dieser Zeit werden die Grundlagen für eine gesunde, sozialemotionale Entwicklung gelegt, welche die beste Voraussetzung für die Freude am
Lernen und Weiterentwickeln ist. Erfährt das Kind in seinem Aufbau zu den
Bezugspersonen, in diesem Fall den Erzieherinnen, Wertschätzung und Respekt und
erlebt diese Beziehung als ein sicheres emotionales Band, so kann es gute
Interaktions- und Kommunikationsfähigkeiten entwickeln. Das bedeutet zum Beispiel,
dass das Kind sich an andere Menschen wenden kann, wenn es Hilfe und Zuspruch
benötigt, ohne dass Energie dafür aufgewendet wenden muss, die Beziehungsebene
ständig erneut überprüfen zu müssen. Das selbstbewusste Kind kann sich den neuen
Eindrücken in seiner kleinen Welt aufgeschlossen zuwenden, Kontakte knüpfen,
unbeschwert erkunden, Erfahren und Lernen. Sicherheit und Geborgenheit sind somit
die wichtigsten Voraussetzungen für die Lern- und Bildungsbereitschaft des Kindes.
Kleinkinder lassen sich mit Energie, Ernsthaftigkeit, Lust und Konzentration auf das
ein, was sie gerade tun. Sie bleiben hartnäckig an dem, was ihr Interesse geweckt
hat und wollen begreifen und erfassen was ihnen begegnet. In ihrem Forscherdrang
sind sie neugierig, unbefangen und hemmungslos. Obwohl sie unentwegt an ihre
Grenzen stoßen, sind sie unermüdlich und unverdrossen dabei, diese Grenzen zu
überwinden. Sie robben durch die Gegend, ziehen sich hoch, fallen und stehen
wieder auf, fallen wieder um, protestieren und fordern Hilfe an. Sie probieren immer
wieder, solange bis sie erreicht haben was sie wollten und bis sie können was sie
vorher nicht konnten. Dann sind sie stolz, strahlen und wollen, dass alle es sehen.
Sie wiederholen ihre Erfolge immer wieder und suchen zugleich nach der nächsten
Herausforderung.
Das ganzheitliche Lernen bedeutet Erfahren und Begreifen mit allen Sinnen. Die
Augen, das Gehör, der Tast-, Gleichgewichts-, Geruchs- und Geschmackssinn
ermöglichen den Kindern Reize aus ihrer Umgebung aufzunehmen, die dann über
das Nervensystem an das Gehirn weitergeleitet werden, damit eine
Informationsverarbeitung stattfinden kann.
In unseren DRK Krippen sind die altersbedingten Bedürfnisse der Kinder
Schwerpunkt unserer Arbeit. Die Entwicklung aller Fähigkeiten und Fertigkeiten
basiert in diesem Alter auf einer guten Ausbildung der Sinneswahrnehmung und der
körperlichen Möglichkeiten. Im Folgenden werden die verschiedenen Bereiche näher
dargestellt.
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3.4.1. Spracherwerb
Die Sprache ist ein wichtiges Instrument in der Interaktion. Es ist ein Lernprozess der
durch die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt entsteht. Das Kind wird durch
die zunehmende Fähigkeit sich verbal auszudrücken unabhängiger und SelbstBewusster. Zu Beginn der Krippe ist die Aussprache der Kinder lallend mit Freude an
vielfältigen Lauten. Diese Lautäußerungen werden von den Mitarbeitern wiederholt,
sodass eine erste verbale Interaktion entsteht. Weiter fangen die Kinder etwa mit 18
Monaten an, erste Laute gezielt zur Wortbildung ein zu setzten. Um diese
Entwicklung positiv zu unterstützen wenden sich die Mitarbeiter im gesamten
Tagesablauf sprachlich an die Kinder. Da sich die Sprache bei alltäglichen
Handlungen wie An- und Ausziehen, wickeln oder waschen am besten einprägt,
werden diese Handlungen von den Mitarbeitern stets verbalisiert. Ritualisierte
Fingerspiele, Spiellieder, Tischspiele und Kniereiter sowie Tanzspiele und sonstige
Lieder fördern zusätzlich dem Alter der Kinder angemessen den Spracherwerb.
In unseren DRK Krippen sind wir darauf bedacht, die verbalen aber auch
nonverbalen Äußerungen der Kinder wahrzunehmen und mit ihnen auf
wertschätzende Art und Weise zu kommunizieren.
3.4.2. Motorische Aktivitäten
Greifen, Fangen, Kriechen, Gehen, Balancieren, Steigen, Ziehen, Klettern, Laufen,
Springen, Rollen, Werfen…..
Durch vielfältige Bewegungserfahrungen lernen die Kinder ihren Körper
wahrzunehmen. Neben dem Kennen lernen des Körpers mit seinen Stärken und
Schwächen, seiner Fertigkeiten und Grenzen bieten Bewegung und Aktivität den
Kindern die Möglichkeit, sich in der Umwelt zu betätigen. Sie nehmen ihren Körper im
Verhältnis zum Raum wahr und erweitern mit zunehmender motorischen Fähigkeiten
ihren Wirkungsradius. Das Spielangebot in der DRK Krippe bietet den Kindern
Erfahrungs- und Lernsituationen im grob- wie auch feinmotorischen Bereich. Der
grobmotorische Bereich umfasst die oben genannten körperlichen Aktivitäten, das
Ausprobieren des eigenen Körpers sowie das Wahrnehmen der eigenen Grenzen.
Im feinmotorischen Bereich werden die Kinder an unterschiedliche Stifte und Farben
herangeführt, so dass die Möglichkeit gegeben ist, erste Erfahrungen in Bezug auf
Stiftführung sowie Farben mischen zu machen. Beim wiederholten Ausprobieren lernt
das Kind verschiedenartige Bilder hervorzubringen, die zunächst als ein Gewirr von
Linien, Strichen und Schlenkern sichtbar werden. Das Kind wird in seinem Bemühen
verstärkt und es wird gezeigt, dass es mit seinen Arbeiten ernst genommen wird.
3.4.3. Körperbewußtsein/Sinnliche Erfahrung
Vorraussetzung für ein gutes Körperbewusstsein und Wertschätzung des eigenen
Körpers sind positive Erfahrungen und Erlebnisse in diesem Bereich. Die Kinder
erhalten Raum und Zeit ihren Körper wahrzunehmen und unterschiedliche
Erfahrungen zu sammeln. So ist die zunehmende Übernahme der Körperpflege ein
Schritt der Kinder zur größeren Selbständigkeit. Die Kinder werden ermutigt,
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möglichst viel selbst auszuprobieren und nötige Hilfestellungen werden angeboten.
Die Erfahrung von Selbständigkeit in diesem Bereich hilft den Kindern, ein positives
Selbstbild zu entwickeln und sich ihrer Selbst bewusst zu werden.
Beim Umgang mit verschiedenen Materialien wie Holzstifte, Filzstifte, Wasserfarben,
Fingerfarben oder auch beim Kneten entdecken die Kinder welche Möglichkeiten die
jeweiligen Materialien bieten. So wird zum Beispiel beim Spielen mit Sand
festgestellt, dass sich mit trockenem Sand kein Kuchen formen lässt. Wird Wasser
dazu gegossen, gelingt es, einen Sandkuchen zu backen. Die Kinder machen beim
Spielen „nebenbei“ wertvolle Erfahrungen, durch die beide Gehirnhälften miteinander
verbunden werden und die Kinder bekommen ein erweitertes Verständnis für in
diesem Fall naturwissenschaftliche Gegebenheiten. So werden die Kinder aus sich
selbst heraus angeregt zu experimentieren und neue Erfahrungen zu sammeln.
3.4.4. Sozialverhalten
In Kontakt untereinander oder mit Bezugspersonen entwickeln die Kinder die
Fähigkeit, sich als Person zu erleben, ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen
und auszudrücken. Damit das Kind ein positives Selbstbild und Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten entwickeln kann, braucht es Bedingungen unter denen es
Wertschätzung erfährt und Kompetenz- und Autonomieerfahrungen machen kann.
Schon frühzeitig zeigen Kleinkinder ein ausgeprägtes Interesse für Altersgenossen.
Kontakte zwischen Kleinkindern untereinander bieten besondere Erfahrungs- und
Lernchancen, da die Interaktion mit Gleichaltrigen andere Kompetenzen
herausfordert als die mit Erwachsenen. Anders als im Austausch zwischen
Erwachsenen und Kleinkind steht kein kompetenter Partner zur Verfügung, der
missverständliche Signale richtig deuten und Störungen beheben kann. So sind die
Kinder aufgefordert, eigene Fähigkeiten auszubilden, um Interaktionen weiter zu
führen und eigene Spielideen gemeinsam mit einem anderen Kind zu verfolgen.
Der soziale Austausch zwischen Kleinkindern, wie er typischerweise beim freien Spiel
stattfindet, lässt sich in drei große Bereiche zusammenfassen.
•
•
•

Spiel
Auseinandersetzung
Gemeinsamkeit oder Geselligkeit

Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass Kinder ein gemeinsames Spielthema
entwickeln oder aufrechterhalten. Häufige Spielthemen der Kleinkinder:
o Nachahmung von Sprache oder Bewegungsabläufen
o Einfache Bau- oder Puzzlespiele, bei denen sich die Kinder abwechseln
oder die Arbeit „teilen“
o Phantasiespiele mit Puppen, Kochutensilien, Fahrzeugen
o Spielerisches Raufen, Quatsch machen und sich gegenseitig bei lustigen
Aktionen zusehen
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Das zweite Grundthema ist die Auseinandersetzung. Hier wird das andere Kind als
ein potentielles Hindernis beim Erreichen der eigenen Ziele gesehen, und die
Handlungen der Kinder sind eher gegen einander als auf ein gemeinsames Ziel
gerichtet. Auseinandersetzungen treten zumeist
o
o
o
o

um die Benutzung oder Inbesitznahme eines Spielzeuges,
seltener als Konflikt im Raum oder
um die Zuwendung der Betreuerin auf. Relativ selten kommt es zu
isolierten Aggressionen gegenüber anderen Kindern.

Als dritter Oberbegriff ist die Gemeinsamkeit/ Geselligkeit zu nennen. Es sind
Interaktionen, in denen dem anderen Kind freundlich begegnet wird, wo jedoch kein
Spiel beabsichtigt wird oder zu Stande kommt, wie
o einfache Kontaktaufnahme wie Anlächeln, seine Zuneigung durch
Streicheln, Umarmen etc zeigen;
o ein anderes Kind trösten oder ihm helfen;
o der Austausch von Spielzeug und
o das an ein anderes Kind gerichtete Verbalisieren.
Die Ebene der Kinder untereinander führt dazu, dass Kompetenzen und Fähigkeiten
entwickelt werden, sich mit seiner Umwelt auseinander zusetzten, sich selber
wahrzunehmen und seine Bedürfnisse zu vertreten.
3.4.5. Selbständigkeit
Selbständigkeit stärkt das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl, da die Kinder
erfahren, dass sie einiges schon ganz alleine bewältigen können. Aus diesem Grund
werden den Kindern Freiräume und Zeiten für das Ausprobieren und
Experimentieren, Entdecken und Erkunden von selbständigen Handlungen gelassen.
Beim Prozess des Selbständigwerdens in den lebenspraktischen Fähigkeiten wird
Hilfestellung und Unterstützung gegeben. Der Leitgedanke dabei ist: soviel wie nötig,
sowenig wie möglich. Durch das Erlernen verschiedenster Fertigkeiten, kann sich ein
gutes Selbstwertgefühl und Vertrauen in das eigene Handeln entwickeln. Kinder
lernen viel über Versuch und Irrtum, Imitation und Wiederholung. Dieser Art von
Lernen wird im Alltag genug Raum gegeben und die einzelnen
Entwicklungsrichtungen und – prozesse beobachtet und unterstützt.
3.4.6.

Feste und Feiern

Feste und Feiern sind Höhepunkte, die sich abheben vom täglichen Geschehen. Die
Atmosphäre und Ausgestaltung von Festen vermittelt etwas über Bräuche und
Tradition sowie unseren Jahresrhythmus. Rhythmen, Rituale und Strukturen dienen
dem Kind als Orientierungshilfe. Rituale und Wiederholungen geben dem Kind ein
Gefühl von Sicherheit und Gruppenzugehörigkeit.
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4. Tagesablauf
Rhythmen und Rituale sind bekannte, wiederkehrende Elemente im Alltagsleben die
dem Tag eine Struktur geben. Kinder brauchen diese Sicherheit vermittelnde
Orientierungshilfe. In ihnen fühlen sie sich aufgehoben, sie schenken Halt und eine
innere Ruhe. Da die Rituale nicht immer neu diskutiert werden müssen, vermitteln
sie Geborgenheit und durch den Wiedererkennungswert entsteht Vorfreude und der
sichere Rahmen, von dem die Kinder neue Erfahrungen sammeln können.
Es gibt in allen DRK Krippen einen wiederkehrenden Tagesablauf, der sich innerhalb
der einzelnen Krippen unterscheiden kann. In jeder Krippe gibt es Rituale zur
Begrüßung, zur Hygiene, den Mahlzeiten, zum Aufräumen und dem Schlafengehen.
Ebenso erfahren die Kinder einen Rhythmus im Wochenverlauf und erleben die
wiederkehrenden Jahreszeiten.

5. Zusammenarbeit mit den Eltern
Eine Zusammenarbeit, die geprägt ist von gegenseitigem Respekt und Vertrauen,
bildet die Basis unserer Arbeit. Dazu gehört die gegenseitige Akzeptanz, da ein Kind
sehr feine Antennen dafür hat, wie die Beziehung zwischen Eltern und Mitarbeitern
gelebt wird. Das Kind kann sich nur dann sicher und geborgen fühlen, wenn die
Eltern Vertrauen in die Krippe und zu den Mitarbeitern haben. Damit die Krippe für
das Kind eine entwicklungsfördernde Lern- und Erfahrungswelt darstellt, ist dieses
Vertrauen Grundvorrausetzung. Um das Vertrauen, die Geborgenheit und die
individuelle Betreuung sicherzustellen, ist ein kontinuierlicher Austausch zwischen
Eltern und den ErzieherInnen nötig. Eltern sollen ihre Wünsche, Gedanken und
Anregungen regelmäßig einbringen, so dass eine differenzierte Betreuung möglich
ist.

6. Übergang in den Kindergarten
Ein neuer Abschnitt steht bevor wenn das Kind drei Jahre alt ist – der Wechsel in den
Kindergarten. Die Kinder haben bis zu dem Moment des Überganges zahlreiche
Entwicklungsschritte durchlaufen, viel gelernt und sind in ihrer Persönlichkeit stark
gewachsen. Für diese Kinder ist jetzt der Kindergarten die geeignete Bildungs- und
Betreuungseinrichtung. Wichtig ist auch bei diesem Übergang, dass sich alle
Beteiligten die Bedeutung bewusst machen. Für die Kinder ist der Wechsel der
Einrichtung mit zahlreichen Veränderungen und Anforderungen verbunden: Sie
verlassen ihre vertraute Umgebung, müssen Abschied nehmen von bekannten
Personen sowie Räumen und Regeln. Im Unterschied zur Eingewöhnungsphase hat
das Kind aber bereits Kompetenzen erworben und im Laufe der Krippenzeit
Erfahrungen sammeln können. Das bedeutet, dass die sozialen Kompetenzen dem
Kind Selbständigkeit ermöglichen- auch im Umgang mit neuen Situationen.
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Die Vorbereitungen auf den Wechsel setzen früh ein. Da alle Krippen an einen
Kindergarten angegliedert sind, wird die zukünftige Gruppe gemeinsam mit den
Erzieherinnen besucht. Die Kinder haben so die Gelegenheit die neuen
Räumlichkeiten sowie ihre neuen Erzieherinnen kennen zu lernen. Durch die
Vorbereitung wird der für das Kind aufregende Übergang in den neuen Abschnitt
Kindergarten unterstützt und erleichtert.
Der DRK Kreisverband Harburg-Land e.V. favorisiert nicht die Möglichkeit, Häuser mit
ausschließlich Krippengruppen einzurichten. Zum einen ist die Zugehörigkeit für die
Kinder in der Übergangsphase nicht gegeben und zum anderen wird den Kindern
dadurch der Wechsel in den neuen Abschnitt erschwert. Die DRK Krippen sind alle an
eine Kindertagesstätte gekoppelt und nicht als eigenständige Einrichtung zu sehen.
Dadurch ist der stete Kontakt mit dem Kindergarten für die Krippenkinder gegeben.

Diese Konzeption wurde vom Träger erstellt.
DRK Kreisverband Harburg-Land e.V.
Rote Kreuz Strasse 5
21423 Winsen/Luhe
Winsen/Luhe, im Oktober 2011
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