P

ädagogische Grundsätze

Die Rolle des pädagogischen Personals
„Kinder brauchen für ihr Gedeihen und ihre Entwicklung die körperliche Nähe und gefühlvolle Zuwendung der Eltern und anderer Bezugspersonen.“ (Largo 2007)
Durch feinfühliges und wohlwollendes Verhalten schaffen wir eine sichere Basis und
eine angenehme Atmosphäre, in der sich Kinder und Eltern wohl fühlen. Dabei ist es
uns wichtig, den Eltern zu vermitteln, dass sie die zentrale Bezugsperson des Kindes
bleiben. Wir sehen unsere Aufgabe in der Begleitung und Unterstützung des Elternhauses in der Erziehung in den ersten drei Lebensjahren.

Um auf die Bedürfnisse des Kindes individuell einzugehen und es motivierend und
liebevoll unterstützend fördern zu können, ist uns eine intensive Beobachtung wichtig.
Unser Verhalten dem Kind gegenüber ist authentisch, konsequent und verlässlich.
Dabei ist unsere Arbeit geprägt durch professionelles, selbstreflektierendes Handeln,
das durch die Erkenntnisse fortlaufender Fortbildungen bestärkt wird.

Beobachtung und Dokumentation
Um das Kind in seinen Kompetenzen stärken zu können und einen Einblick in sein
Lernen und seine Entwicklung zu bekommen, ist uns eine umfassende Beobachtung
und Dokumentation wichtig. Unsere wichtigsten Methoden sind dabei Kurzzeitbeobachtungen, das „Portfolio“ und strukturierte Beobachtungsbögen.
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Partizipation

16

„Partizipation beginnt am Wickeltisch“ (Edeltraud Prokop)
Wir beteiligen die Kinder nach Alter und Entwicklungsstand in allen Belangen des
Alltags. Eine nähere Ausführung dazu ist in den einzelnen Punkten des Tagesablaufs
integriert. Partizipation bedeutet für uns als pädagogisches Personal, die Kinder bei der
Gestaltung ihres Lebensalltags bewusst zu unterstützen und sie in ihrem Wollen und ihren Vorstellungen ernst zu nehmen. Unsere Krippenräume sind transparent, die Kinder
wissen, wo sich die für sie relevanten Dinge befinden (Trinken, Spielmaterial, Bilderbücher, Wickelbereich, usw.).

Wir starten schon kleine Projekte, die aus dem Lebensbereich in der Krippe stammen,
z.B. „Was machen wir mit den Naturmaterialien, die die Kinder aus dem Garten gesammelt haben?“

Planung
Unsere pädagogische Planung richtet sich in erster Linie nach den Bedürfnissen des
Kindes. Außerdem fließt in unsere Planung der Jahreslauf und religiöses Erleben und
Brauchtum ein.

Das Spiel
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„Spiel ist die ureigenste Ausdrucksform des Kindes“
Im Spiel kann sich das Kind selber erleben und Freude am Tun erfahren, soziale Kontakte knüpfen und lernen, mit Konflikten umzugehen. Es kann seine Umwelt mit allen
Sinnen erfahren und erleben. Deshalb geben wir dem Spiel viel Raum und Zeit. Wir
achten darauf, den Tagesablauf so zu gestalten, dass das Kind seine Spielphasen ausleben kann.

Ko-Konstruktion
Im Spiel lernen die Kinder von anderen Kindern. Sie „tauschen“ sich aus, erproben
soziale Regeln. Wir begeben uns mit den Kindern in diesen Prozess, helfen ihnen, ihre
Welt zu entdecken und zu verstehen.

