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1. Beschreibung der Einrichtung  

 

Adresse und Kontakt: 

Kindertagesstätte St. Nikolaus 

Nonnberg 2 

84568 Pleiskirchen 

 

Telefonnummer:  08728/9119190 (Büro) 

Telefonnummer der Krippe:  08728/91191933 

E-Mail: kita.nonnberg@bistum-passau.de 

 

Kurzbeschreibung: 

Die Kinderkrippe der Kindertagesstätte St. Nikolaus hat ihren Platz in Nonnberg.  

Das ist ein Ortsteil von Pleiskirchen. 

Im September 2010 nahm die Kinderkrippe ihren Betrieb in den Räumlichkeiten der Schule auf, 

da der Umbau des Kindergartens in Nonnberg noch nicht abgeschlossen war. 

Ab Mitte Dezember 2010 konnten dann die neu gebauten Räume bezogen werden. 

Die Krippe besuchen Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren. 

Das Gebäude der Kindertagesstätte ist freistehend und  befindet sich in einem kleinen  

wohn- und landwirtschaftlichen Gebiet.  

Der große Garten bietet viele Gelegenheiten den Bewegungsdrang auszuleben. 

 

Träger: 

Anschrift des Trägers: 

Pfarrkirchenstiftung Pleiskirchen 

Pfarrweg 1 

84568 Pleiskirchen 

 

Telefonnummer:  08635/444 

Fax:  08635/693880 

 

 

 

Die Trägerschaft der gesamten Tageseinrichtung obliegt der Pfarrkirchenstiftung Pleiskirchen 

mit Herrn Pfarrer Dr. Martin Fohl. 



Besonderheiten unserer Krippe: 

Durch engagierte Eltern und interessierte Kinder haben wir den Vorteil, viele verschiedene 

Ideen verwirklichen zu können. 

 

Hervorzuheben sind dabei speziell gebaute und ausgestattete Räume für Kinder 

unter 3 Jahre: 

 

 individuelle Eingewöhnung 

 ländliche Umgebung 

 frisches Obst und Gemüse 

 Kreativraum zur Anregung der Phantasie 

 viel Platz für den erhöhten Bewegungsbedarf 

 einen großen Garten mit speziellen Geräten für Kinder unter 3 Jahren 

 ein Spielpodest mit Rutsche zur Anregung von Spiel und Bewegung  

 

Öffnungszeiten 

Die Kinderkrippe öffnet um 8.00 Uhr und endet um 13.00 Uhr.  

Von 7.00 – 8.00 Uhr dürfen die Kinder in der Gruppe des Frühdienstes sein, ab 8.00 Uhr dann 

 in der Krippengruppe. 

Werden andere Öffnungszeiten von den Eltern benötigt und vermehrt gebucht, gehen wir auf 

diese Bedürfnisse ein und passen die Öffnungszeiten an. 

Die Schließtage werden mit dem Kitabeirat und dem Träger abgesprochen und am Anfang 

jeden Jahres bekannt gegeben.  

Die Anwesenheitszeiten der Kinder können von den Eltern nach individuellen Bedürfnissen der 

Familie gebucht werden. 

Die Bring- und Abholzeit  wird in die Buchungszeit mit eingerechnet.  

Die Buchungszeit ist für die Personalplanung sehr wichtig. 

 

Kosten 

Nach Vorgaben des Caritas Verbandes wird der Krippenbeitrag erhoben. 

 

Anzahl der Plätze 

Die Kinderkrippe ist für 12 Kinder ausgelegt. Jedoch nimmt die Krippe auch Kinder mit 

besonderen Bedürfnissen auf. In diesem Fall wird das Personal den Bedürfnissen angepasst. 

 



Räumlichkeiten 

An die Räume einer Kinderkrippe sind zahlreiche Anforderungen gestellt.  

Für eine gesunde Entwicklung  der Kinder müssen sie ansprechend und reizvoll für die Kinder 

sein, indem sie vielfältige Erfahrungen ermöglichen und dabei auch ausreichend Ruhe und 

Schutz bieten. 

Bewegungsmöglichkeiten, Bildungsanreize, körperliche Pflege und Mahlzeiten in 

einer angenehmen Atmosphäre wirken deutlich auf die individuelle Entfaltung 

und auf die soziale Entwicklung der Kinder ein. Die Gestaltung der Räume soll 

diese Prozesse unterstützen. 

 

 

 

 

Die Kinderkrippe ist mit einen großen  

Gruppenraum mit Spielpodest und Leseecke 

ausgestattet. Ein kleiner Schreibtisch und eine 

Küchenzeile für das pädagogische Fachpersonal 

befindet sich ebenfalls im Gruppenraum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der anliegende Wickel- und Toilettenraum 

ist mit zwei kleinen Kindertoiletten und einem  

Kinderwaschbecken, sowie einem Wickeltisch  

mit ausziehbarer Treppe ausgestattet. 

Jedes der Kinder hat dort seine Individuelle  

Box mit Wickelutensilien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im. angrenzenden Spiel- und 

Schlafraum befinden sich neben 

einem Bällebad und einer  

Kinderküche auch 

Schlafmöglichkeiten für die 

Kinder die Mittagsschlaf halten. 

 

 



2. Leitgedanke 

 

 

Hilf mir es selbst zu tun. 

Zeig mir, wie es geht. 

Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. 

Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger. 

Vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich meine Versuche machen will. 

Mut mir auch Fehler zu, denn aus ihnen 

kann ich lernen. 
 

 

 

(Maria Montessori) 

 



3. Unser Team 

 

In der Krippe arbeiten eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin mit den Zusatzqualifikationen zur 

Krippenpädagogin und eine Erzieherin im Anerkennungsjahr. 

Die fachliche Auseinandersetzung im Team ist unerlässlich, um pädagogisch qualifiziert arbeiten 

zu können, weswegen regelmäßig Teamgespräche und Absprachen untereinander geführt 

werden. Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern, hinterfragen wir diese regelmäßig und 

kritisch. Für neue Impulse nehmen wir an Fortbildungen und Arbeitskreisen teil. 

 

 

4. Unsere pädagogische Arbeit in der Kinderkrippe 

 

Für unsere pädagogische Arbeit ist die ganzheitliche Erziehung und Bildung ihres Kindes,  

über alle Sinne 

 

SEHEN, HÖREN, RIECHEN, FÜHLEN, SCHMECKEN 

 

maßgeblich. Diese orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). 

 

Ihr Kind ist EINMALIG und wird von uns individuell gesehen. 

Es entdeckt, erforscht und gestaltet seine Umwelt auf seine ganz eigene Weise. 

Der frühkindliche Lerncharakter ihres Kindes ist geprägt durch die kindliche Neugier,  

sein Interesse und seine Begeisterungsfähigkeit. 

 

Freiwillig und aus eigenem Antrieb will ihr Kind den Dingen auf den Grund gehen und sich auf 

selbst gestellte Aufgaben konzentrieren.  

Freude, Zuneigung, Zärtlichkeit, aber auch Wut und Enttäuschung sind Gefühle, die bei uns 

einen Platz finden und unterstützende Begleitung erfahren.  

Nur so kann sich die gesamte Persönlichkeit entfalten. 

 

Die Krippe unterstützt diesen Prozess mit ihren speziellen Möglichkeiten:  

 Die Gemeinschaft der Gruppe mit ihren Ideen und ihren Interaktionsmöglichkeiten 

 Zusätzliche Bezugspersonen  

 Ein strukturierter Alltag 

 Vielfältige Erfahrungen mit Material, Situationen und Beziehungen 



Unser Bild vom Kind 

Die Bildung eines Kindes beginnt von Geburt an, das wissen wir heute.  

Auf dem Weg zum Kindergartenkind unterstützen wir sie aktiv, helfen ihnen Fragen und 

Antworten zu finden und motivieren sie, ihre Basiskompetenzen zu entwickeln und zu festigen. 

Die Individualität und Persönlichkeit eines jeden Kindes wird akzeptiert. 

Alle Kinder dürfen ihrem Alter und Entwicklungsstand entsprechend, bestimmte 

Entscheidungen mitgestalten. Sie lernen Entscheidungen zu treffen, sie zurück zu nehmen, aber 

auch, dass getroffene Entscheidungen Konsequenzen nach sich ziehen. 

Die ganzheitliche Bildung ist uns sehr wichtig. Kinder können mit Dingen und Verhaltensweisen 

erst sachgerecht umgehen, wenn sie diese selbst erarbeitet, erfahren und erlebt haben. 

Nachdem sich die Kinder auf diese Weise verschiedenes angeeignet haben, 

können sie es bei Bedarf wieder ins Gedächtnis rufen und damit arbeiten. 

Unter ganzheitlicher Bildung versteht man, mit allen Sinnen. Zum Beispiel einen Apfel kann man 

sehen, riechen, schmecken, fühlen und auch hören (wenn man hineinbeißt oder er auf den 

Boden fällt). 

 

Basiskompetenzen 

Es ist uns sehr wichtig auf die Bedürfnisse, Stärken und Schwächen des Kindes, einzugehen und 

es zu einer positiven Entwicklung hin zu unterstützen.  

Die Betreuerin nimmt sich dem Kind liebevoll an und stellt die Einzigartigkeit des Kindes in den 

Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit.  

Das wichtigste ist, dass sich das Kind in der Gruppe wohlfühlt. Durch einen gleichbleibenden 

Tagesablauf erfährt das Kind Sicherheit und Orientierung. 

 

Ich – Kompetenz heißt sich selber annehmen und achten, eigene Fertigkeiten erkennen,  

selbstbewusst und selbständig werden. 

 eigene Bedürfnisse erkennen und äußern 

 eigene Stärken und Schwächen wahrnehmen. 

 sich selbst vertrauen und wertschätzen 

 Frustration erleben, erfahren und aushalten 

 "Nein" sagen können und dürfen 

 

 



Wir – Kompetenz heißt, die anderen wahrnehmen, andere wertschätzen und Beziehungen 

eingehen, Gemeinschaftsgefühl entwickeln und Gruppenregeln kennen und einhalten können. 

 Freundschaften zulassen, aufbauen und erfahren 

 aufeinander zugehen, sich wieder trennen können, loslassen 

 Toleranz, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft 

 Konflikte erfahren und damit umgehen können 

 

Kompetent für das Leben sein heißt, den Kindern viele Möglichkeiten zu bieten, spielerisch 

seine geistigen Fähigkeiten zu erweitern. 

 aufmerksam und konzentriert sein 

 Farben, Formen und Mengen erkennen und zuordnen  

 Freude am Sprechen 

 Mathematisches und Naturwissenschaftliches Grundverständnis 

 Fein- und Grobmotorische Fähigkeiten und Gleichgewicht 

 Kreativität und Phantasie 

 Problemlösungsfähigkeit 

 Denkfähigkeit 

 seine Sinne bewusst einsetzen können 

 logisches Denken 

 Freude an der Musik 

 lebenspraktische Fähigkeiten  

 

Was Kinder brauchen 

 beständige und liebevolle Beziehungen  

 Erfüllung körperlicher und emotionaler Grundbedürfnisse  

 Gefühle zulassen dürfen 

 eigene Erfahrungen sammeln 

 Grenzen und Strukturen 

 Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit 

 Lernerfolge  

 eine stabile und unterstützende Gemeinschaft 

 

 

 



Die Rolle des  Erziehers 

Unser Ziel ist es auf all diese Punkte einzugehen,  

sie umzusetzen und die Kinder dabei zu begleiten.  

Die Kinder zu begleiten heißt, sie so anzunehmen wie sie 

sind, sie zu ermutigen und ihnen zur Seite zu stehen.  

Wir möchten ihnen Verlässlichkeit, Geborgenheit und 

Sicherheit schenken, damit sie sich gesund entwickeln 

können. Dazu gehen wir auf jedes Kind individuell ein und 

unterstützen es dabei. 

 

Das „Ich- Buch“ 

Das „Ich-Buch“ (auch Portfolio genannt) wird für jedes Kind angelegt. In diesem „Ich-Buch“ 

findet man die verschiedensten Bilder aus dem Krippenalltag, Werke der Kinder, Fotos von 

Aktivitäten und Festen, sowie besondere Ereignisse oder Geschichten.  

 

Gesunde Ernährung 

In der Krippe gibt es jeden Tag frisches Obst und Gemüse, dieses wird vom Krippenpersonal 

mundgerecht zugeschnitten und für alle zugänglich hingestellt. 

Die Kinder können so nach Lust und Laune davon essen und werden so an das „Gesunde“ 

herangeführt. 

Der Obst- und Gemüsekorb wird jede Woche von einer anderen Familie aufgefüllt. 

Das gesunde Frühstück findet einmal im Monat für die gesamte Einrichtung statt, es wird von 

Eltern aus dem Kindergarten liebevoll in Buffetform angerichtet. 

 

Sauberkeitsentwicklung 

Im 2. – 4. Lebensjahr geschehen viele Entwicklungen beim Kind, darunter auch wesentliche 

körperliche Reifungsprozesse.  

Bei den Kindern stellt sich die Kontrolle über Darm und Blase ein und „es wird trocken“.  

Das „trocken werden“ lässt sich nicht durch Training oder dergleichen beschleunigen, sondern 

ist ein individueller Prozess der sich in diesen Lebensjahren selbst entwickelt.  

Unsere Aufgabeist es hier zu unterstützen und zu begleiten. 

 

 

 

 



5.  Ein Tag in der Kinderkrippe 

 

Um den Kindern Sicherheit und Orientierung im Krippenalltag zu bieten ist ein 

gleich bleibender Tagesablauf mit Ritualen wie  z. B. dem Begrüßungslied sehr wichtig. 

In unserer Gruppe gibt es für die Kinder vielfältige und abwechslungsreiche Angebote. 

Diese Angebote werden von uns geplant und angeleitet. 

Dabei geben wir Impulse, um das Kind in seiner Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. 

Bei den Inhalten der Angebote orientieren wir uns an den Kindern, an der momentanen 

Gruppensituation, an religiösen Festen und den Jahreszeiten. 

Die gezielten Angebote können mit der Gesamtgruppe, mit der Teilgruppe oder mit einzelnen 

Kindern stattfinden. 

 

Unsere gezielten Angebote beinhalten: 

 Fingerspiele und Reime, Bilderbücher und Geschichten, Bewegung mit Bewegungsspielen und 

Turnen, Musik, religiöse Geschichten, Malen, Basteln und Kneten, experimentieren mit 

Alltäglichen, Kochen und Backen und Naturbetrachtungen. 

 

 

 

 

Je jünger die Kinder sind,  

desto mehr hat der individuelle Tagesrhythmus Vorrang  

vor dem der Gruppe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bringzeit 

 

 

 

Freispielzeit 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Morgenkreis  

und  gezielte 

Angebote 
 

 

 

 

 

 

 

Brotzeit  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wickelzeit  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freispielzeit  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abholzeit   

Unser Tagesablauf beginnt mit der Bringzeit, in der die Kinder in der Gruppe 

ankommen und  sich von den Eltern verabschieden. 

 

In der anschließenden Freispielzeithaben die Kinder die Möglichkeit ihren 

individuellen Bedürfnissen nach zu gehen, oder an gezielten Angeboten wie z. 

B. basteln, turnen, Gartenbesuch usw. teilzunehmen. 

 

Unser Morgenkreis bietet Raum für Lieder, Finger- und Bewegungsspiele, feiern 

von Geburtstagen, zählen wer heute alles da ist oder fehlt, gezielte Angebote 

wie z. B. Naturbetrachtung und vieles mehr. 

 

Die gemeinsame Brotzeit folgt nach dem Morgenkreis. Im Vordergrund stehen 

jedoch die Bedürfnisse der Kinder.  Kinder brauchen Freiräume, der 

Bewegungsdrang und Spieltrieb werden berücksichtigt. 

 

Vor Mittag haben wir eine feste Wickelzeit, ansonsten wird natürlich nach 

Bedarf gewickelt.  

Bei Kindern die zu der Krippenzeit noch schlafen, wird der individuelle 

Rhythmus berücksichtigt. 

 

Die Kinder befinden sich derzeit wieder in der Freispielzeit. In dieser Zeit wird 

geturnt, in den Garten gegangen oder es werden gezielte Angebote 

durchgeführt. 

 

Der Krippentag endet mit der Abholzeit, bei der die Kinder sich von uns 

verabschieden und sich wieder auf die Situation in der Familie einstellen. 

 

 

 

 

 

 



6. Eingewöhnung 

Vom Elternhaus, über die Kinderkrippe zur Kita 

 

Eingewöhnung in der Kinderkrippe 

Der Eintritt in die Kinderkrippe ist für viele Familien der erste Kontakt mit einer Kita.  

Für die Kinder und für die Eltern ist es etwas Neues und bringt oftmals Unsicherheit mit sich. 

Deshalb versuchen wir, eine möglichst entspannte und fröhliche Atmosphäre zu schaffen, um 

die Eingewöhnung für Kind und Eltern zu erleichtern. 

Wir orientieren uns bei der Eingewöhnung an dem Berliner Modell (Infant – Modell).  

Damit das Kind in seiner Entwicklung unterstützt wird und die Trennungssituation  

von der Familie behutsam gestaltet werden kann, hat bei der Eingewöhnung nach diesem 

Modell, jedes Kind eine/n Bezugserzieher/in.  

Die Eltern brauchen Urlaub während der Eingewöhnung.  

Es ist wichtig, dass die Eltern ihr Kind in den ersten drei Tagen begleiten, um dem Kind eine 

sichere Basis zu schaffen. Während dieser Zeit beginnt das Kind eine Beziehung zu den 

Mitarbeiter/innen aufzubauen. 

In individueller und voller Rücksichtnahme auf das Kind, verlassen die Eltern die Gruppe für 

einen immer längeren werdenden Zeitraum. 

Die Eingewöhnung verläuft für jedes Kind anders und wird individuell auf das Kind und  

die Eltern abgestimmt. 

Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn das Kind die gebuchte Zeit in der Einrichtung 

bleibt. 

 

Eingewöhnung in die Kita 

Die Kinderkrippe arbeitet mit der Kindertagestätte zusammen.  

Feste wie z.B.  St. Martin wird zusammen gefeiert, so haben die Kinder schon die Möglichkeit 

die „großen“ etwas kennen zu lernen. Auch im Alltag treffen die Kinder aufeinander. 

Die Spielbereiche im Gang dürfen von allen Kindern genutzt werden. Wir schauen uns diese 

Bereiche gemeinsam an, später dürfen sie diese auch aufsuchen und treffen so dann wieder auf 

andere Kinder. 

In der Regel wechseln Kinder mit drei Jahren in die Kita.  

Die Kindergartenkinder dürfen die anderen Gruppen besuchen und so haben die Krippenkinder 

auch die Möglichkeit die Kinder der anderen Gruppen in den eigenen Räumlichkeiten kennen zu 

lernen.  

 



Auch der Garten bietet eine große gemeinsame Spiel- und Kennenlernfläche. 

Durch diese Möglichkeiten des Zusammentreffens der Kinder wird der spätere Übergang in die 

Kindertagestätte erleichtert.  

Im Weiteren werden wir mit den Krippenkindern gezielt die Gruppe besuchen, in die sie 

nach der Krippe wechseln werden. 

 

 

7. Elternarbeit 

 

Die Elternarbeit ist in ein sehr wichtiger Faktor für uns und unsere Arbeit.   

Eine optimale Betreuung und Versorgung ihrer Kinder, wird durch eine gute Vertrauensbasis 

ermöglicht.  

Für uns ist es wichtig die Brücke zwischen Elternhaus und Krippe zu festigen.   

Wir sind jederzeit Ansprechpartner für alle Ihre Bedürfnisse und Anliegen.  

Gegenseitige Offenheit, Toleranz, Ehrlichkeit, Kooperationsbereitschaft und Respekt sind 

Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elternfeste und Veranstaltungen 

In der Kinderkrippe gibt es verschiedene Elternfeste, wie z. B. zu Ostern oder zum 

Jahresabschluss. Diese Feste sind nur für die Krippe. 

Im Kindergarten gibt es Tage an denen die Eltern ihre Kinder begleiten dürfen. 

Das ist in der Krippe schwierig, da dies die Kinder noch nicht verstehen warum heute die eine 

Mama da ist und die eigene nicht. 

Es gibt Feste für die gesamte Einrichtung z. B. Das Martinsfest und das Sommerfest, die von 

allen Kindern, Eltern, Großeltern, usw. besucht werden dürfen. 

 

Elterninformationen 

Vor der Gruppentür sind Pinnwände, an diesen finden sich immer wieder neue Informationen 

und Aushänge für die Krippeneltern. 

Die Elterninfo gibt es alle zwei Monate für die gesamte Einrichtung, in dieser finden sich neue 

Termine und Mitteilungen. 

Handzettel mit Informationen werden auch hin und wieder auf dem Garderobenplatz ihres 

Kindes  hinterlegt. 

 

Eingewöhnungsgespräch 

Das Eingewöhnungsgespräch findet nach abgeschlossener Eingewöhnung statt.  

Es ist ein Austausch zwischen der Betreuungsperson, also einem Elternteil des Kindes während 

der Eingewöhnung und dem Bezugserzieher in der Gruppe.  

Es ist für uns wichtig zu erfahren, wie die Betreuungspersonen und die Kinder die 

Eingewöhnung empfunden haben und inwieweit die Betreuung und individuelle Fürsorge auf 

das Kind gewirkt haben. 

 

Entwicklungsgespräche 

Das Entwicklungsgespräch findet einmal im Jahr statt. Bei diesem Gespräch findet ein 

Austausch zwischen den Erziehungsberechtigten und Betreuern des Kindes statt. 

Es werden Fortschritte und Einzelheiten zum Kind besprochen und eventuelle Absprachen 

getroffen. 

 

 

 

 

 



8. Vernetzung 

 

In unserer Krippengruppe werden auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen integriert. Hierzu 

werden ebenfalls verschiedene Fachkräfte in die Arbeit miteinbezogen und je nach Situation 

mit anderen Institutionen kooperiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Schlussgedanke 

 

 

Begleite dein Kind 

immer nur einen Schritt 

nach oben. 

Dann gib ihm Zeit, zurückzuschauen 

und sich zu freuen. 

Lass es spüren,  

dass auch du dich freust, 

und es wird mit Freude 

den nächsten Schritt machen. 
(nach Franz Fischereder) 

 


