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asiskompetenzen stärken unser Leitziel für Bildung

„Kompetenzen lassen sich nicht vermitteln. Vielmehr sind Bildungsprozesse so zu gestalten, dass Kinder eigenaktiv und selbsttätig ihre bereits vorhandenen Kompetenzen einsetzen und weiterentwickeln und zugleich neue Kompetenzen erwerben können...“ (BEP)
Damit das Kind in seinen Kompetenzen gestärkt werden kann, ist eine sichere Bindung
und Beziehung zwischen pädagogischem Personal und Kind wichtig:
• Durch feinfühlige und liebevolle Kommunikation erfährt das Kind unsere Zuwendung und Annahme.
• Wir sind für das Kind verfügbar, wenn es in angstmachenden und stressvollen Situationen unsere Nähe braucht.
• Wir helfen dem Kind, seine Emotionen und seinen Stress zu regulieren.
• Wir ermutigen es, seine Umgebung zu erkunden und mit anderen Kindern zu spielen und zu lernen.
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• Wir lassen das Kind selbständig Aufgaben lösen, unterstützen es aber, wenn es unsere Hilfe braucht.

Führe Euer Kind immer nur
eine Stufe nach oben.

Dann gebt ihm Zeit zurückzuschauen
und sich zu freuen.

Lasst es spüren, dass auch Ihr Euch freut,
und es wird mit Freude

die nächste Stufe nehmen.
(Maria Montessori)

Stärken der emotionalen und sozialen Kompetenz
Emotionale Kompetenzen
Unser Verhalten ist bestimmt durch eine bejahende Einstellung zum Kind. Wir freuen
uns mit dem Kind über einen Lernerfolg und machen das durch Sprache, Mimik und
Gestik deutlich. Durch aktives Zuhören und dem Stellen offener Fragen motivieren wir
das Kind, von sich, seinem Erleben und Gefühlen zu erzählen.
Erlebnisse, Begebenheiten, Sorgen und Probleme werden thematisiert und immer wieder aufgegriffen, wodurch sich eine altersgemäße Sprachkultur über Gefühle entwickelt
(Interpretieren und Benennen der Gefühle).
Durch unser Vorbild zeigen wir dem Kind Verhaltensmuster in verschiedensten Situationen auf. So wird das Kind ausgiebig getröstet bei Trennungsschmerz, Verletzungen und
nach Konflikten. Das stärkt die Sensibilität für die Gefühle Anderer und lässt empathisches Verhalten wachsen.

Wir beobachten das Kind in seinen sozialen Kontakten. Wir bestärken es in seiner
Eigenkompetenz Konflikte zu lösen, greifen aber in Situationen, die das Kind in seinen
sozialen Fähigkeiten überfordern, ein.
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Soziale Kompetenzen
Unsere Krippenräume und der Garten sind so konzipiert, dass sie viele Impulse zum
Parallelspielen und gemeinsamen Spiel für das Kind ergeben.

Um Kontakte und Beziehungen aufzubauen, geben wir dem Kind dazu Zeit und Raum.

Das „Wir“- Gefühl der Gruppe wird gestärkt durch Geburtstagsfeiern, Morgenkreis und
gemeinsames Mittagessen.
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Stärken der kommunikativen Kompetenz
Sprache und Literacy
Bei Kindern, die sich sprachlich noch nicht ausdrücken können, nehmen wir die Bedürfnisse durch Körpersprache und Signale (deuten, weinen, Schreien) wahr und interpretieren diese.
Gerade Kinder mit Migrationshintergrund, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, sind
besonders auf die nonverbale Kommunikation angewiesen und bedürfen unserer Unterstützung.
Bereits mit den Kleinsten machen wir Fingerspiele, Reime und singen Lieder. Durch
stetiges Wiederholen erkennt das Kind die Melodie, erlebt die Freude des Wiedererkennens, und kann sich aktiv daran beteiligen. Durch morgendliche Rituale (Begrüßung,
Lied, Gebet) fördern wir Kommunikation und Interaktion.

Bilderbücher werden mit allen Sinnen wahrgenommen. Hierbei verwenden wir altersgemäße Bücher aus der sozialen Lebenswelt des Kindes, die ertastet und erfühlt werden können. Wenig Text führt die Kinder an das geschriebene Wort heran. Die Bilderbücher sind für die Kinder jederzeit verfügbar.
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Musik
Im Tagesablauf bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, die angeborene Musikalität
des Kindes aufzugreifen: Begrüßungslied, Singspiele, Gebetslieder, Kniereiter, usw.
Festgelegte Bewegungsabfolgen ermöglichen auch ganz kleinen Kindern, die noch nicht
mitsingen können, sich an dem Lied durch Klatschen, Stampfen und Tanzen zu beteiligen.
Mit verschiedenen Instrumenten kann das Kind Geräusche und Töne hören, produzieren und damit experimentieren.

Während der Ruhephase bzw. Schlafenszeit spielen wir für die Kinder ruhige Musik ein.
Dies verhilft dem Kind zu einem schnelleren Übergang zwischen Spannung und Entspannung.
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Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken
„Leben ist Bewegung und ohne Bewegung findet Leben nicht statt.“
„Bewegung, Ernährung, Entspannung und Körperpflege sind die vier Säulen der gesundheitlichen Bildung in den ersten Lebensjahren.“ (BEP)

Emotionale Kompetenzen
Durch ein anregendes Raum- und Gartenkonzept, z.B. Spielturm, Podeste und Hügel
kommen wir dem kindlichen Bewegungsdrang nach Klettern, Krabbeln, Laufen, Hüpfen,
Hochziehen und Rollen nach.

So erlebt das Kind von Anfang an Spaß und Freude an der Bewegung. Die körperbezogenen Kompetenzen werden durch ständiges Wiederholen von kürzlich erworbenen
Fähigkeiten gestärkt, wie das Klettern auf Stühle und Tische. Unsere Räume sind so
gestaltet, dass das Kind im eigenständigen Tun in der Regel kein „Nein“ erfährt.

In unserem großzügig gestalteten Eingangsbereich und im Garten können die Kinder
Dreirad oder Laufrad fahren und so ihre motorischen Fähigkeiten ausbilden und weiterentwickeln.
Kinder brauchen keine Anregung für Bewegung,
Kinder brauchen eine anregende Umgebung!
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Entspannung
Besonders für die Kleinsten ist es wichtig, Möglichkeiten für Ruhe und Entspannung
wahrnehmen zu können. Zum Ausruhen kann sich das Kind in den Schlafraum und auf
die Couch zurückziehen.

Essen
Unser kindgerecht gestaltetes Bistro bietet den Rahmen für Essen mit allen Sinnen. Das
Kind hat die Möglichkeit, sein Essen selber zu holen. Es bestimmt, ob und wieviel es
essen möchte. Dadurch lernt es, sein Hunger- und Sättigungsgefühl wahrzunehmen und
zu regulieren. Je nach Entwicklungsstand essen die Kinder selbständig, hierbei besteht
die Wahl zwischen den Fingern, Gabeln und Löffel.

Körperbewusstsein und Körperpflege
Die selbständige Körperpflege ist ein wichtiger Schritt zur Ausbildung eines positiven
Selbstkonzepts. Vom „versorgt werden“ hin zum „selbst versorgen“ wollen und können.
Das Kind wäscht vor und nach dem Essen seine Hände.
Der regelmäßige Toilettengang mit dazugehöriger Körperhygiene ist für das Kind ein
Ritual, bei dem es nur soviel Unterstützung bekommt, wie es möchte und braucht.
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Wir gehen nach Möglichkeit jeden Tag an die frische Luft und unterstützen das Kind
dabei, ein Gespür für seine Bedürfnisse zu entwickeln. Auf eine gute Balance zwischen
Spannung und Entspannung, Aktivität und Ruhe sind unsere Fachbereiche ausgerichtet.
Zusätzlich geben wir Impulse in Form von Klanggeschichten, Entspannungsübungen, die
dem Kind helfen, zur Ruhe zu kommen und sich zu spüren.
Das Entdecken des eigenen Ich‘s und somit das Streben des Kindes nach Autonomie ist
ein wesentlicher und bedeutender Entwicklungsschritt des Krippenkindes.

Windel-frei werden
Grundlegend für das Windel-frei werden ist die körperliche Reife, das bedeutet, dass
die Kinder ihre Körpersignale wahrnehmen und willentlich kontrollieren können.
Gleichzeitig spielt auch die motivationale Reife des Kindes und damit der Wille, die
Körperfunktionen zu kontrollieren, eine entscheidende Rolle.
Wir unterstützen die Kinder beim Windel-frei werden. Dabei ist es wichtig, dass die
Kinder dem pädagogischen Personal signalisieren und mitteilen können, dass sie auf die
Toilette gehen möchten.
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Der Gang auf die Toilette
Der regelmäßige Toilettengang mit dazugehöriger Körperhygiene ist für das Kind ein
Ritual, bei dem es so viel Unterstützung bekommt, wie es möchte und braucht.
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Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken
Der Grundstein zum Erwerb dieser Kompetenzen liegt im Wahrnehmen mit allen Sinnen, das durch das Geben von Impulsen verstärkt wird. Wir wollen das Kind begleiten
und uns mit ihm gemeinsam auf Entdeckungsreise begeben. Kinder haben von Natur
aus einen großen Drang zu experimentieren und saugen Wissen wie ein Schwamm auf.
Dem wollen wir durch das Schaffen einer Vielfalt von Lernimpulsen gerecht werden.

Wahrnehmung und Mathematik
Differenzierte Wahrnehmung geschieht schon bei den Kleinsten durch Ertasten von
Gegenständen mit dem Mund, durch Tast- und Fühl-Bilderbücher. Der tägliche, strukturierte Tagesablauf gibt Sicherheit und schult besonders das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit, sowie mathematisches Wahrnehmen. Im Morgenkreis werden die Kinder gezählt und fehlende Kinder benannt. Für das Kind sind vielfältige Materialien verfügbar,
mit denen es Mengen erfassen und „begreifen“ kann.

Kreativität
Das Kind lernt durch Beobachtung und möchte dies eigenständig umsetzen. So versucht
es den Schuh wieder an den Fuß zu bringen, oder die Tür zu öffnen. Seine Fähigkeit,
Probleme zu lösen verhilft ihm dabei zu eigenen Ideen, z.B. einen Stuhl unter die Klinke
zu schieben.
Im Alltag kommt das Kind immer wieder mit Situationen und Gegebenheiten in
Kontakt, bei denen es geschickt und kreativ auf Erfahrungen zurückgreifen muss und
diese dadurch positiv erleben kann.
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Ästhetik, Kunst, Kultur
Schon früh beginnen Kinder „bildnerisch“ zu gestalten. Wir bieten Stifte zum Kritzeln an
und sprechen mit dem Kind über sein Bild. Im Vordergrund steht dabei das Tun, nicht
das Ergebnis. Im Laufe seiner Krippenzeit kann das Kind Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien sammeln.

Umwelt
Unser naturnaher Lebensraum bietet viele Möglichkeiten, mit den Kindern Umwelt
zu erfahren und mit natürlichen Materialien zu spielen. In unserem Garten werden im
Hochbeet essbare Pflanzen angesät, gepflegt und geerntet. Am Sortieren und Trennen
von Müll wird das Kind aktiv beteiligt, so üben wir von Anfang an einen bewussten Umgang mit der Umwelt ein.

Naturwissenschaften
Viele Bereiche sind auch schon für Krippenkinder interessant, so z.B. der Umgang mit
Wasser. In unseren Sanitärbereichen und im Garten können die Kinder plantschen,
schütten und das Element mit allen Sinnen erfahren. Kleine Experimente lassen die Kinder staunen und schaffen einen ersten Zugang zu naturwissenschaftlichen und technischen Vorgängen.
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Kinder in ihrem positiven Selbstkonzept stärken
„Ich bin wertvoll und ich bin liebenswert“ (Abidin 1996)
Eine sichere Bindung mit den damit verbundenen Bindungserfahrungen macht es dem
Kind möglich, ein positives Selbstkonzept zu entwickeln. Unabhängig von seiner Leistung erlebt sich das Kind wertvoll und wichtig. Seine Meinung wird von uns respektiert
und das Streben nach Autonomie unterstützt.
Dem Portfolio kommt eine zentrale Rolle in der Pädagogik des Krippenalltags zu. Es
gehört dem Kind und ist ihm jederzeit zugänglich. In Fotodokumentationen und Lerngeschichten erlebt sich das Kind als „lernend“ und wertvoll. In der Gestaltung der Inhalte
werden alle wichtigen Basiskompetenzen angesprochen.

In der Gruppe steht das Kind im Mittelpunkt, wenn es Geburtstag hat. In einer kleinen
Feier mit festen Ritualen erlebt das Kind das Miteinander und die Aufmerksamkeit der
Gruppe.

Ein positives Selbstkonzept ist ein wichtiger Grundstein für ein offenes, neugieriges und
aktives Kind.
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