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1.ORGANISATION 

 

 

Organisatorisch ist die Kinderkrippe als Kleinkindgruppe ( 1 bis  3 Jahre) dem Kinder- 

garten Zusamzell angegliedert. 

Die Kinderkrippe Zusamzell ist im September 2009 ins ehemalige Lehrerwohnhaus 
gezogen und ist in folgenden Räumlichkeiten untergebracht: 1 Gruppenraum mit 
verschiedenen Spielbereichen, 1 Intensivraum, 1 Schlafraum, 1Küche mit 
Essbereich, 1 Waschraum mit Kindertoiletten und Wickelbereich, einer Garderobe 
und einer kindgerecht gestalteten Außenanlage. Träger der Einrichtung ist die 
Gemeinde Altenmünster. Neben dem Kindergarten und der Kinderkrippe in 
Zusamzell betreibt sie noch einen weiteren Kindergarten in Altenmünster.  

 Die Geschichte der Kindergartens Zusamzell: 
Vom Schulhaus zum Kindergarten und zur Kinderkrippe! 

1965 wurde das Haus als 4. Schulhaus für Zusamzell erbaut und 
erhielt den Namen „Georg – Mader – Schule“ 

1969/70 wurde die Schule nach der Schulreform als Außenstelle der 
Grund- und Hauptschule Altenmünster weitergeführt 

1973 wurden nur noch zwei Klassen mit je einer Jahrgangsstufe 
unterrichtet 

1991 endete der Schulbetrieb im Haus. Das Angebot an Betreuungs-
plätzen im Kindergarten Altenmünster war nicht mehr 
ausreichend. Daher beschloss die Gemeinde den Umbau der 
Schule zum Kindergarten 

1993 wurde im Februar der Kindergarten mit einer Vormittags- und 
einer Langzeitgruppe eröffnet 

1996 im September wurde eine weitere Gruppe im Untergeschoss des 
Hauses eingerichtet 

2006 Die Einrichtung wird wieder mit 2 Gruppen weitergeführt 

2007 Eröffnung der Kinderkrippe im ehemaligen 3. Gruppenraum 

2009 Kinderkrippe im ehemaligen 3. Gruppenraum zieht ins ehemalige 
Lehrerwohnhaus um 
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 Alles auf einen Blick – Organigramm Kindergarten Zusamzell 
 

 

 

Leitziel: 
Das Leitziel richtet sich nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungs-
gesetz, nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. 

Alle pädagogischen Ziele und Absichten sind auf die eigene Entwicklung des Kindes 
gerichtet. Diese Entwicklung wird vom Erwachsenen im Sinne einer Orientierungs-
hilfe behutsam unterstützt, gefördert und bestärkt. Das pädagogische Ziel ist, dass 
Kinder mit einer Behinderung ganz und gar integriert werden, Gemeinschaft mit 
anderen Kindern erleben und Konflikte gewaltfrei lösen. Auch sollen die Kinder durch 
Zuwendung und soziale Erfahrungen die Sprache erlernen (Verstehen, Sprechen, 
Handeln), ihre Bewegungsfreude ausleben können und im kleinen Rahmen zur ge-
sunden Ernährung hingeführt werden. Die Krippenkinder sollen Regeln und Grenzen 
sowie Anerkennung und Geborgenheit erfahren. Das pädagogische Ziel ist es auch, 
dass die Eltern wissen sollen, dass die Krippe ein Lernort ist, die keinen Widerspruch 
zum Elternhaus, sondern vielmehr eine sinnvolle Ergänzung zu ihm darstellen 
möchte. 
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BILDUNG 

 

                                                    BILDUNG 

Sprachkompetenz: 

 Gespräche 
 Fingerspiele und 

Reime 
 Lieder und Spiele 
 Bereitstellen von 

Instrumenten 

Bewegung: 

 Turnspiele und Tänze 
 Spaziergänge, 

Schaukeln, Wippen 
 Fahrzeuge fahren 
 Treppen steigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale/ Soziale 
Kompetenz: 

 Entdecken des eigenen 
Körpers 

 Stärkung des 
Selbstwertes 

 Umgang mit Konflikten 
 
 

Selbständigkeitsförderung: 

 Erlernen des An- und 
Ausziehens 

 Eigenständiges Essen 
 Selbstbestimmtes 

Freispiel 
 Sauberkeitserziehung 

 

 

 

 

2. STRUKTUR 

 Für wen ist die Kindertagesstätte da? 
Die Kindertagesstätte besuchen Kinder ab einem Jahr. Sie werden begleitet bis zum 
Schuleintritt. Die Tagesstätte ist vorrangig für die Kinder der Gemeinde da und will 
neben Bildung und Erziehung die Familien auch entlasten. Zu den Einzugsgebieten 
gehört die gesamte Gemeinde Altenmünster mit ihren 9 Ortsteilen. Im Kindergarten 
bietet das Haus für 50 Kinder (25 Pl. In der Montessorigruppe und 25. Pl. In der 
Regelgruppe mit Papilio) und in der Kinderkrippe für 16 Kinder Platz. 
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Der Tagesablauf ist geprägt von stabilen, vorhersehbaren und verlässlichen Zeit-
abläufen, die dem Kind Struktur und Sicherheit gibt. Der Tagesablauf orientiert sich 
nach den individuellen Essens- und Schlafgewohnheiten der Kinder. 

 Der Tagesablauf in der Kinderkrippe: 

 
7:30 Uhr – 8:45 Uhr   Frühdienst: Empfang und Begrüßung der Kinder 

Bringzeit: kurze Tür- und Angelgespräche mit den 
Eltern 

8:45 Uhr – 9:15 Uhr Freispiel in der Gruppe/Angebote am Mal- und 
Basteltisch 

9:15 Uhr – 9:30 Uhr Morgenkreis 

9:30 Uhr – 10:00 Uhr Gemeinsame Brotzeit 

10:15 Uhr – 12:00 Uhr Sauberkeitserziehung/Freispielzeit/gelenkte 
Angebote/Turnen 

12:00 Uhr – 12:30 Uhr Mittagessen/ Abholzeit 

12:30 Uhr Mittagsschlaf 

12:30 Uhr – 14:30 Uhr Freispielzeit/ Sing- und Bewegungsspiele 

Fingerspiele/Garten/Abholzeit 

 Öffnungszeiten/Buchungszeiten: 
Die Kinderkrippe Zusamzell hat von 7:30Uhr – 14:30Uhr geöffnet. 

Kategorie Täglich:             Wochenstunden:             Preis 1Kind: 

1-2 Stunden     10      60€ 

2-3 Stunden     15      80€ 

3-4 Stunden     20      100€ 

4-5 Stunden     25      110€ 

Eingewöhnungsphase: 
Das Kleinkind versteht noch nicht, was es heißt, in die „Krippe zu gehen“. Seine 
bisherigen Erfahrungen hat das Kind vorwiegend im häuslichen Umfeld gemacht. 
Durch eine sanfte Einführung kann viel für einen leichten Start in die Kinderkrippe 
getan werden.  

In der Eingewöhnungsphase kommt das Kind in den ersten Tagen mit einer ihm 
vertrauten Person zu uns in die Kinderkrippe. Die Eingewöhnungsphase ist dann ab-
geschlossen, wenn das Kind (zum pädagogischen Personal) eine Bindungsbe-
ziehung aufgebaut hat. Das heißt, wenn das Kind das pädagogische Personal akzep-
tiert und sich zum Beispiel von ihm trösten lässt, wenn es Kummer hat. 
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Durch eine gut vorbereitete und individuell gestaltete Eingewöhnungsphase wird in 
der Kinderkrippe Zusamzell dem Kind einen sanften Übergang in den neuen 
Lebensbereich ermöglicht. Das Kind ist bei der Erforschung und Kennenlernen der 
Erzieherin auf die Hilfe seiner Bezugsperson angewiesen. Es macht sich nicht nur 
mit den neuen Räumen vertraut, sondern auch mit den Betreuungspersonen. Die 
neue Umgebung ist spannend und bietet viel Neues für das Kind. Die notwendigen 
Anpassungsleistungen sind für Kinder mit erheblichen Anstrengungen verbunden. Es 
von großer Wichtigkeit, die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen und 
gemeinsam mit den Eltern diese Übergangsphase zu bewältigen. In diesen Wochen 
sollte sich die Eltern dafür genügend Zeit einplanen.  

Die Eingewöhnungsphase verlief bisher sehr gut. Die Eltern durften zu Beginn mit 
ihrem Kind gemeinsam in der Kinderkrippe eine Stunde verbringen. Danach ver-
suchten wir es eine Stunde ohne Elternteil. Anschließend verlängerten wir die Stunde 
auf zwei Stunden usw. Falls das Kind die Zeit bei der Mutter noch brauchte, res-
pektierten wir dies. Wir schauten immer nach dem Wohle des Kindes. Die Einge-
wöhnungsphase verlief unter anderem so gut, weil die Zusammenarbeit mit den El-
tern sehr toll funktionierte. 

 Elternarbeit: 
Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns von großer Bedeutung. 
Wir sind bestrebt, eine ehrliche, offene und transparente Atmosphäre zu schaffen, 
die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Wir sehen uns als Erziehungs-
partner und möchten wichtige Entscheidungen wie Trocken werden, Kindergarten-
eintritt gemeinsam besprechen können. Den Eltern bieten wir jährlich mindestens ein 
Entwicklungsgespräch an, in welchem wir den Entwicklungsstand des Kindes ge-
meinsam besprechen. Wir engagieren uns dort, wo es um das Wohl und Interesse 
des Kindes geht und übernehmen gerne auch beratende Funktionen.  

 Bringen und Abholen: 
Für uns ist es wichtig, dass das Kind den Tag in der Krippe in einer entspannten und 
ruhigen Atmosphäre beginnen kann. Und dafür planen wir immer  genügend Zeit ein.  

Wenn die Kinder zur Türe hereinkommen, ist es für uns wichtig, dass wir uns 
gegenseitig begrüßen. Dazu geben wir uns die Hand und wünschen uns einen schö-
nen guten Morgen. In der Bringzeit ist es wichtig auf die Kinder einzugehen. Jedes 
Kind ist anders. Manche Kinder freuen sich auf die Krippe, andere weinen, andere 
Kinder wollen ihre Ruhe und verstecken sich erstmals in einer „Höhle“ und andere 
Krippenkinder wollen von Beginn an beschäftigt und unterhalten werden. Auf diese 
Situationen muss man sich einstellen und individuell reagieren. So besteht die 
Aufgabe für mich, den Kindern eine Struktur und eine sichere Basis in der Früh 
mitzugeben. Wenn die Eltern ihre Kinder abholen, ist es für uns auch wichtig, dass 
die Krippenkinder sich persönlich von uns verabschieden. Wünsche und An-
regungen für den bevorstehenden Tag können von Seiten der Eltern natürlich in der 
Bring- und Abholzeit mit uns besprochen werden. Außerdem informiere ich die Eltern 
über wichtige Vorkommnisse.  
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3. GRUPPE 

  Freispielzeit: 
Spiel ist sowohl Voraussetzung als auch Quelle für die kindliche Entwicklung. 

Bei uns nimmt die Freispielzeit einen großen Teil des Tages ein. In dieser Zeit spielt 
das Kind mit wem, mit was und wie lange es möchte. Ich finde, dass die Freispielzeit 
die wichtigste Zeit in der Kinderkrippe ist. Aufgrund ihrer Entwicklung brauchen 
Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren Räume, die ihnen sowohl Freiheit, als auch Ge-
borgenheit bieten. Geborgen können sie sich zum einen fühlen, weil sie mit der ihnen 
vertrauten Erzieherin in einem Raum sind, zum anderen, weil ihnen der Raum 
bekannt ist. Diese sichere Basis ermöglicht es ihnen, frei auf Entdeckungsreise zu 
gehen, Dinge auszuprobieren, zu variieren und neu zu kombinieren. Im freien Spiel 
setzt sich das Kind mit der Welt auseinander, erkundet und probiert aus. Es tut 
Dinge, die ihm Spaß machen. Geleitet von der kindlichen Neugier untersucht es wie 
Dinge funktionieren. Das Kind entdeckt, wie und was es mit seinen Kräften alles 
erreichen kann. Die Freude an eigenen Körperbewegungen und der Reiz, Gegen-
stände anzustoßen oder zu bewegen, sind auslösende Elemente nachahmender 
Bewegungshandlungen. Im Freispiel lernt das Kind auch sich durchzusetzen und 
sich einzuordnen. Auch  das Sozialverhalten wird stets auf das Neue geschult und 
geprüft. Das Angebot bei uns in der Einrichtung umfasst die einzelnen Spielecken 
(Puppenecke und Bauecke), Hochbauten mit Höhle, Intensivraum mit einem Mal-
tisch, Sofa mit Bilderbüchern Gesellschaftsspiele, Puzzles und einen großen „Wand-
spiegel“. Die Materialen werden von uns situationsbedingt von Zeit zu Zeit aus-
gewechselt. Alle Ecken sind für die Kinder offen und frei zugänglich. In unserer 
Kinderkrippe hat das Kind viel Raum, um sich entfalten zu können. Während des 
Freispiels sind wir Pädagogen (Leitung/Frau Untersehr, Kinderpflegerin/Frau Fellerer 
und ich als Berufspraktikantin) Freunde, die mitspielen, gerne etwas zeigen, un-
sicheren Kindern Halt geben, ermutigen oder aus gewisser Distanz die Kinder in 
ihrem Tun beobachten. Bei schönem Wetter findet das Freispiel bei uns im Garten 
statt. Bei nicht so schönem Wetter benutzen wir auch die hauseigene Turnhalle. 
 
 Morgenkreis: 
Wenn die Trommel bei uns in der Krippe zu hören ist, wissen die Kinder genau, dass  
die Aufräumzeit beginnt und wir danach unseren Morgenkreis beginnen können. 
Nach dem gemeinsamen Aufräumen holt sich jedes Kind aus der Höhle ein Sitz-
kissen heraus. Die Krippenkinder setzen sich mit diesem auf den Boden im Grup-
penraum zu einem Kreis. Jeden Tag darf unser Maskottchen der „Fridolin“ (Frosch) 
zu einem Kind im Sitzkreis sitzen. Zu Beginn singen wir unser Lied: „Ich bin da, du 
bist da“. Danach dürfen die Krippenkinder einzeln zu Fridolin gehen und guten 
Morgen sagen. Anschließend je nach Jahreszeit abhängig wiederholen wir das ge-
lernte Fingerspiel und/oder Bewegungsspiel.  

 Essenskultur: 
Das gemeinsame Essen spielt bei uns in der Kinderkrippe Zusamzell eine be-
deutende Rolle. Durch eine harmonische Gestaltung der Essenssituation wird wäh-
rend des Tages Raum und Zeit für den bewussten Austausch und das Miteinander 
geschaffen. Die Kinder können selber entscheiden, wie groß ihr Hunger ist. Wir 
zwingen die Kinder nicht zum Essen. Wenn sie etwas nicht gerne haben, müssen sie 
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es nicht essen. Die gemeinsame Zeit am Esstisch soll Freude bereiten und lustvoll 
sein. Vor dem gemeinsamen Essen gehen alle Kinder in den Waschraum zum 
Händewaschen. Danach darf sich jedes Kind einen Teller und einen Becher aus dem 
Küchenschrank herausnehmen und sich einen Platz am Esstisch aussuchen. Wenn 
alle Kinder sitzen, Beten wir zusammen das Gebet: „Jedes Tierlein hat sein Essen“. 
Das Gestalten der Essenssituation soll dazu beitragen, dass Essen auch als 
täglichen Eckpunkt im Tagesablauf, als Kommunikationsmöglichkeit und Ruhepunkt 
erfahren wird. Das Mittagessen, welches sieben Kinder von uns in Anspruch ne-
hmen, bekommen wir aus der Küche von dem Alten- und Pflegeheim St. Albert aus 
Zusmarshausen jeden Tag geliefert.  

 Pflegesituation: 
Die Pflege unserer Kinder findet im Wickelraum statt. Jedes Kind hat seine eigene 
Schublade mit den eignen mitgebrachten Wickelutensilien. Das Kind genießt es, 
wenn man ihm beim Wickeln die ganze, alleinige Aufmerksamkeit schenkt. Durch 
kleine Singspiele und die besondere Einzelzuwendung wird die Beziehung zum Kind 
vertrauter und vertiefter. Die Kinder erfahren in diesem Moment so die nötige, ruhige 
Atmosphäre. Ohne Druck erfahren die Kinder die körperliche Nähe, die sie während 
des Wickelns entspannen und genießen lässt. Die Körperpflege ist ein wesentlicher 
Bestandteil einer gesunden Lebensweise. Um das natürliche Verhältnis zum Körper 
und dessen Funktionen  zu entwickeln, lernen die Kinder im frühen Altern ihren Kör-
per bewusst wahrzunehmen. Das Kind soll die Pflege seines Körpers als etwas An-
genehmes erleben, deshalb respektieren wir die Intimsphäre. 

Momentan haben wir neun Wickelkinder und fünf Kinder, welche schon auf die 
Toilette gehen. Tagesabwechselnd darf jeder Mitarbeiter die wichtige Aufgabe der 
Sauberkeitserziehung übernehmen. 

Hygiene: Hygiene wird bei uns großgeschrieben, vor allem wenn täglich so viele 
Menschen zusammen sind. Die ganze Krippe wird täglich gereinigt und alle Ess-
waren werden lebensmittelgerecht aufbewahrt. Bei den Kindern achten wir stets da-
rauf, dass sie die Hände nach dem Toilettengang sowie vor dem Essen waschen, 
keine schmutzige oder nasse Kleidung tragen und immer frische Windeln haben. 

 Schlafen: 
Die Schlafenszeit ist der Moment der Ruhe, Entspannung und Erholung. In einer 
entspannten und ruhigen Atmosphäre begleitet die Kinderpflegerin oder ich die 
Kinder mit verschiedenen Ritualen wie Lieder singen oder Musik hören usw. Als 
Schlafgelegenheit für die Kinder steht ein schöner Schlafraum mit kleinen Kinder-
betten zur Verfügung.  

 Geburtstag: 
Wir feiern von jedem Kind den Geburtstag in der Gruppe. Durch einen selbst-
gemachten Geburtstagskalender sehen wir, wann welches Kind Geburtstag hat. Das 
Geburtstagskind bekommt an seinem Ehrentag eine Geburtstagskrone und einen 
besonderen Platz beim Feiern im Sitzkreis. Die Mitte des Kreises wird entsprechend 
der Anzahl der Jahre des Kindes geschmückt und angezündet. Die Geburtstagsfeier 
wird mit einem Lied und Glückwünschen der Kinder feierlich gestaltet. 
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„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: 
die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und 

die Augen der Kinder.“ 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 


