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Adresse: 

2, an der Gaass 

L-9648 Erpeldange 

 

Agrément Ministériel:  

No SEAJ 20180187- capacité d`accueil: 21 enfants 

 

Kontaktdaten: 

Chargée de Direction: Mme Conny WICKELER 

Chargé de Direction adjointe: Mme Alicia SIEBENALLER 

Tel: +352 95 83 70 841 

Email: creche.wibbelmais@kannerhaus-wooltz.lu 
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1. ORGANISATORISCHER TEIL  

 

1.1.  EINLEITUNG  

 

Der Träger der Crèche Wibbelmais ist Kannerhaus Wooltz ASBL. 

Kannerhaus Wooltz ist eine gemeinnützige Vereinigung, die seit 1981 das Ziel verfolgt berufstätige Eltern bei der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. 

Im Auftrag der Gemeinde Wiltz ist Kannerhaus Wooltz Träger von den Kindertagesstätten ‚Stadmais‘ in Wiltz, 
‚Wibbelmais‘ und ‚Bëschmais‘ in Erpeldingen, den Maison Relais Villa Millermoaler und Reenert, der 
Ganztagsbildungsstruktur Villa Mirabella, alle in Wiltz, sowie das ‚Kannerbüro‘, ebenfalls in Wiltz. 

Kannerhaus Wooltz entwickelt und leitet auch Projekte im Bereich der Natur-und Erlebnispädagogik, im Bereich 

der Bewegung, sowie der Elternpartnerschaft. 

Die Konzeption eines Kindermuseums, ein inspirierender Erfahrungsraum, ein Ort mit spannenden 

Ausstellungen, Workshops und Spielmöglichkeiten für die Region steht auch im Mittelpunkt der 

Entwicklungsarbeit. 

Die Vereinigung wird durch einen Aufsichtsrat geführt und das Tagesgeschäft wird von einem Direktor geleitet. 

Informationen über die Mitglieder des Aufsichtsrates, ein aktuelles Organigramm und weitere Informationen 

können von der Internetseite www.kannerhaus-wooltz.lu entnommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesellschaftssitz:  13, rue des Sports | L-9558 Wiltz 

Direktion und Verwaltung:  10, rue du X Septembre | L-9560 Wiltz 

  

http://www.kannerhaus-wooltz.lu/
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1.2.  LEITBILD 

 

Wir orientieren uns in unserer Arbeit an Werten und Prinzipien wie sie in unserem Leitbild festgehalten sind. Es 

ist unser Ziel den Menschen mit Wertschätzung und Respekt zu begegnen, sie zu unterstützen, sie zu fördern 

und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Uns ist es wichtig, dass alle beteiligten Partner im Interesse des 

Kindes agieren und das Wohl des Kindes immer im Vordergrund steht, ganz nach dem Motto: Zesummen fir 

d’Kanner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Das pädagogische, sowie das strategische Leitbild wurde in Zusammenarbeit von allen Direktionsbeauftragten, 

den stellvertretenden Direktionsbeauftragten und der Administration erarbeitet und zusammengestellt. 
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1.3.  EINRICHTUNGSSPEZIFISCHE ORGANISATION 

 

1.3.1.  BESCHREIBUNG DER EINRICHTUNG 

 

Die Kita Wibbelmais befindet sich in Erpeldingen, 2 an der Gaass.  

Die „Crèche Wibbelmais‘‘ wurde im Jahre 1996 eröffnet. Der Elisabeth-Kanner- a Jugendberäich (Anne asbl) war 

bis 2018 der Träger. Seit Januar 2019 ist Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. unser Träger. Unsere Crèche befindet sich in 

einer ruhigen und dörflichen Lage und verfügt über eine direkte Busverbindung. Wir verbringen viel Zeit an der 

frischen Luft. Wir nutzen im Alltag gerne unseren Naturspielplatz sowie den naheliegenden Wald und die 

dazugehörigen Wiesen.  

 

 

 

Die Kita verfügt über 2 Gruppen: Die Gruppe Krabbelmais und die Gruppe Babbelmais. 

In der Kita Wibbelmais sind 21 Plätze für Kinder im Alter von 2 Monaten bis 4 Jahre vorhanden:  

12 Plätze für Kinder unter 2 Jahren und 9 Plätze für Kinder im Alter von 2-4 Jahren. 
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• Die Gruppe Krabbelmais (10 Plätze für Kinder unter 2 Jahren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gruppe Krabbelmais befindet sich im rechten Teil des Gebäudes. 

Zu den Räumen dieser Gruppe gehören ein Eingangsbereich, ein Aufenthaltsraum, welcher zum Teil aus einem 

geräumigen, lichtdurchfluteten Wintergarten besteht, einem Badezimmer und einer Personaltoilette. 

An das Badezimmer grenzt das Schlafzimmer der Gruppe Krabbelmais. 

Im Aufenthaltsraum der Gruppe sind verschiedene Funktionsecken eingerichtet, u.a. ein Kreativbereich, eine 

Bauecke, eine Kuschelecke und eine Motorikecke. Diese Funktionsecken sind dem Alter, der Entwicklung und 

den Bedürfnissen der Kinder angepasst und eingerichtet. 

• Die Gruppe Babbelmais (2 Plätze für Kinder unter 2 Jahren und 9 Plätze für Kinder im Alter von 2-4 

Jahren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gruppe Babbelmais befindet sich im linken Teil des Gebäudes. 

Die Räume dieser Gruppe setzen sich aus einem Eingangsbereich, einem Aufenthaltsraum, in welchem ein Teil 

durch eine Holzwand abgetrennt ist und als Kuschelecke dient, einem Badezimmer und einer Personaltoilette 

zusammen. 
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Ein Personalraum befindet sich in einer zweiten Ebene über dem Gruppenraum. 

Im Gruppenraum sind verschiedene Funktionsecken, u.a. ein Kreativbereich, eine Bauecke, eine 

Kuschelecke,eine Rollenspielecke und eine Motorikecke eingerichtet. 

Diese Funktionsecken sind dem Alter, der Entwicklung und den Bedürfnissen der Kinder angepasst und 

eingerichtet. 

Vor dem Gebäude befindet sich ein groβer Pausenhof, ein Spielplatz für die Krabbelmais-Gruppe und an der 

gegenüberliegenden Straβenseite befindet sich noch ein groβer Naturspielplatz, der auch zur Institution gehört. 

 

 

 

1.3.2.  ÖFFNUNGSZEITEN, FERIENREGELUNGEN 

 

Die Crèche Wibbelmais ist, bis auf die gesetzlichen Feiertage und zwei Urlaubswochen in der Weihnachtszeit, das 

ganze Jahr über von montags bis freitags geöffnet. Wir bieten den Eltern folgende Einschreibungsmodule an. 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

6.30-7.00  

Modul 1 

 

Modul 1 

 

Modul 1 

 

Modul 1 

 

Modul 1 

7.00-8.00  

Modul 2 

 

Modul 2 

 

Modul 2 

 

Modul 2 

 

Modul 2 

8.00-10.00  

Modul 3 

 

Modul 3 

 

Modul 3 

 

Modul 3 

 

Modul 3 

10.00-12.00  

Modul 4 

 

Modul 4 

 

Modul 4 

 

Modul 4 

 

Modul 4 

12.00-14.00  

Modul 5 

 

Modul 5 

 

Modul 5 

 

Modul 5 

 

Modul 5 

14.00-16.00  

Modul 6 

 

Modul 6 

 

Modul 6 

 

Modul 6 

 

Modul 6 

16.00-18.00  

Modul 7 

 

Modul 7 

 

Modul 7 

 

Modul 7 

 

Modul 7 

18.00-19.00  

Modul 8 

 

Modul 8 

 

Modul 8 

 

Modul 8 

 

Modul 8 
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A) Kinder von berufstätigen Eltern 

B) Kinder von einem alleinerziehendem Elternteil 

C) Kinder in einer Notsituation 

D) Körperlich und/oder geistig eingeschränkte Kinder 

E) Soziale Kontakte 

 

1.3.3.  GRUPPENANZAHL UND –STRUKTUR/ZIELGRUPPE 

 

Die Crèche „Wibbelmais“ bietet in ihren zwei Gruppen Platz für insgesamt 21 Kinder . Die Gruppe Krabbelmais 

bietet 10 Plätze für Kinder im Alter von zwei Monaten bis 2 Jahre und die Gruppe Babbelmais bietet 9 Plätze für 

Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren und 2 Plätze für Kinder unter 2 Jahren.     

Die Crèche Wibbelmais nimmt Kinder im Alter von 2 Monaten bis 4 Jahren auf. Die Crèche Wibbelmais hat eine 

Konvention mit dem ‚Ministère de l’Éducation nationale‘ abgeschlossen. 

 

Wer bekommt einen Platz bei uns?  

Unsere Kita ist für alle Kinder und deren Eltern zugänglich, unabhängig von ideologischen, philosophischen oder 

religiösen Werten und Einstellungen. 

Sind jedoch mehr Anfragen als Plätze vorhanden werden die Plätze nach folgenden Prioritätskriterien vergeben: 

 

 

 

 

 

1.3.4.  PERSONALSITUATION UND AUFGABENBEREICHE DES PERSONALS  

 

Die Leitung des Hauses kümmert sich zum einen um das pädagogische Konzept und dessen Umsetzung im Alltag. 

Sie erledigt aber auch die administrativen Aufgaben und gewährleistet die Sicherheit aller anwesenden 

Personen. Außerdem trägt sie zu einem angenehmen Arbeitsklima bei und ist zuständig für die Entwicklung des 

Personals. Die Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Kommunikation mit den Eltern, dem Träger, der Gemeinde, 

anderen Institutionen, usw. zählen ebenfalls zu ihren Tätigkeitsbereichen. 

Das Team sorgt für das Wohlbefinden der Kinder und begleiten diese in ihrer Entwicklung. Sie bereiten 

Aktivitäten zu den verschiedenen Bildungsbereichen vor und beobachten und dokumentieren die 

Entwicklungsprozesse der Kinder.  

Der regelmäßige Austausch mit den Eltern ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil ihrer Aufgabenbereiche. 

Regelmäßige Weiterbildungen, Teamversammlungen, Reflexion und die praktische Umsetzung des 

pädagogischen Konzepts garantieren eine qualitative Arbeit.  

 

Die Haushaltshilfen garantieren die Hygiene in der Crèche. Sie arbeiten nach einem festgelegten Hygieneplan.  

Außerdem sind sie zuständig für die Temperaturmessungen des Essens bei Annahme des Essens und helfen nach 

dem Mittagessen beim Abwasch. 
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Organigramme der Crèche Wibbelmais 

 

 

1.3.5.  INFORMATIONEN ZU DEN MAHLZEITEN  

 

Bei uns finden täglich 3 Mahlzeiten statt: 

1. Zum Frühstück bieten wir den Kindern 2 verschiedene Brotsorten mit diversen Aufstrichen an wie zum 

Bespiel Kiri-Käse, Scheibenkäse, Marmelade, Schinken, Salami, usw. Es gibt sogar manchmal Baguette 

oder Brötchen zusätzlich. 

Zum Trinken gibt es je nach Wahl des Kindes Milch, Tee und Wasser. Jeden Morgen werden von der 

Küche 1-2 Variationen z.B Müsli, Tomaten… den Kindern angeboten. 
 

2. Unsere Hauptmahlzeiten werden täglich frisch von den Köchen in der Küche der Crèche Stadmais 

zubereitet. Hier wird beachtet, dass die Mahlzeiten gesund und abwechslungsreich zusammengestellt 

sind. Des Weiteren wird für die Kinder unter einem Jahr täglich frische Suppe gekocht. 1-2-mal in der 

Woche bekommen wir einen selbstgemachten Nachtisch. 

 

3. Um 16 Uhr bieten wir den Kindern eine kleine Zwischenmalzeit (Obst, Joghurt…) an. 

Auch hier wird für die Kinder unter einem Jahr das Obst jeden Tag frisch gemixt. 
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 Die Küche ist bedacht darauf so viel wie möglich mit regionalen und Bio-Produkten zu kochen. 

 

 

 

Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten bei Kindern und Personal werden selbstverständlich 

berücksichtigt. In jeder Gruppe hängt eine Liste, auf der die Namen der Kinder und der Lebensmittel stehen, 

welche sie nicht essen dürfen. Das Essen für diese Kinder wird individuell auf die Kinder angepasst. Im Falle einer 

Allergie oder Unverträglichkeit sind die Eltern verpflichtet uns ein ärztliches Attest vorzulegen. 
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1.3.6.  TAGESABLAUF 

 

06:30 - 07:00 Empfang + Freispiel 

07:00 - 09:00 Empfang + Freispiel 

09:00 - 10:15 Frühstück, Vorbereitungen für den Tag 

10:15 - 10:30 Morgenkreis und Auswahl der Aktivtät 

10:30 - 12:00 Aktivitäten 

12:00 - 13:00 Mittagessen 

13:00 - 15:00 Mittagsschlaf, Freispiel 

15:00 - 16:00 Kleine Aktivtät 

16:00 - 17:00 Snack 

17:00 - 19:00 Schließung, Freispiel 

 

1.3.7.  REGELN 

 

In Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern gibt es zum einen den Vertrag sowie das sogenannte „Règlement 

d`ordre interne“ (siehe Anhang 1), welche beide Parteien unterzeichnen, bevor ein Kind unsere Crèche besucht. 

In diesen Dokumenten werden verschiedene wichtige Regeln zwischen Institution und Klienten beschrieben. 

Unsere internen Regeln gelten als Anhang vom Vertrag der zwischen dem Träger/SEA und den Eltern 

abgeschlossen wird. Im Anhang zu diesem Konzeptionsdokument können Sie die verschiedenen Verpflichtungen 

nachlesen. Da der Vertrag aus rechtlichen Gründen auf Französisch verfasst ist, ist auch das „Règlement d’ordre 
interne“ auf Französisch verfasst und regelt folgende Bereiche: 

• Einschreibung und Annahme 

• Aktivitätszeiten und Ferien 

• Abwesenheit des Kindes 

• Gesundheit und Krankheit des Kindes 

• Verbindliche Funktionsweise 

• Sozio-edukative Arbeit 

• Daten-und Fotografieschutz 

• Verschiedenes 

In Bezug auf den Alltag in den Gruppen gibt es auch gewisse Regeln, welche das harmonische und respektvolle 

Miteinander favorisieren, sowie die Sicherheit der Kinder gewährleisten.  

Diese Regeln werden in jeder Gruppe geäuβert und den Kindern erklärt. 

Regeln das Personal betreffend befinden sich im Règlement d’ordre intérieur, welches jedem Mitarbeiter bei der 

Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ausgehändigt und erklärt wird.  
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1.3.8.  KOOPERATION MIT ELTERN 

 

Die Kooperation mit den Eltern ist ein zentraler Bestandteil unserer alltäglichen Arbeit. Da wir diese als Experten 

ihrer Kinder ansehen, ist es in unserem Sinne eine angenehme und bereichernde Erziehungspartnerschaft mit 

ihnen zu führen.  

Der erste Kontakt zu den Eltern entsteht bei einem informellen Gespräch und der Besichtigung der Institution. 

Bei dieser Gelegenheit bekommen die Eltern das Konzept und den Vertrag vorgestellt. Allgemeine Regeln und 

Wissenswertes über den Start ihrer Kinder in der Crèche werden vermittelt. Während der Besichtigung 

bekommen die Eltern einen ersten Eindruck vom Tagesgeschehen und den vorhandenen Räumlichkeiten. 

Der tägliche Austausch mit den Eltern bei den Bring- und Abholsituationen ist für uns sehr wichtig. Wir 

informieren uns gegenseitig über die Tagesform des Kindes, besondere Vorkommnisse, Entwicklungsschritte, 

den Tagesablauf, eventuelle Besonderheiten, usw. Somit können die Eltern und wir optimal auf die aktuellen 

Bedürfnisse der Kinder eingehen. Auch bieten wir den Eltern stets ein offenes Ohr bei Fragen und Problemen, 

sowie die Möglichkeit sich über gewisse Dinge in Einzelgesprächen zu unterhalten und gemeinsam Lösungen zu 

finden.  

Das ganze Jahr über hängen im Empfang die Aktivitäts- und Menüpläne sowie Fotos aus dem Alltag aus. 

Außerdem gibt es die sogenannte Informationswand für die Eltern z.B wenn eine neue Mitarbeiterin bei uns 

anfängt wird ein Zettel auf diese Wand aufgehangen 

Regelmäßig werden Eltern- oder Portfolioabende organisiert. Während es bei Elternabenden eher um einen 

Informationsaustausch oder übergreifende Themen geht, können die Eltern pro Familie bei den 

Portfolioabenden das Portfolio ihres Kindes gemeinsam mit dem Kind und den Erzieherinnen anschauen und 

besprechen. Außerdem planen wir jedes Jahr verschiedene Elternaktivitäten. Diese finden zum Beispiel in Form 

eines Brunchs, einer Eiersuche, eines Sommerfests oder einer Weihnachtsfeier statt.  

 

1.3.9.  KOOPERATIONEN MIT EXTERNEN BILDUNGSPARTNERN UND ANDEREN 

EINRICHTUNGEN / INSTITUTIONEN  

 

Da die Gemeinde Wiltz für unsere Gebäude und Grundstücke zuständig ist, arbeiten wir eng mit dieser zusammen 

und stehen in regelmäßigem Kontakt mit der Gemeinde.  

Die verschiedenen Strukturen von Kannerhaus Wooltz, sind für uns ein wichtiger Partner. Wir arbeiten eng mit 

den anderen Strukturen unseres Trägers zusammen, desweiteren wird in der Küche der Crèche Stadmais in Wiltz 

unser Essen vorbereitet und gekocht. 

Dieses wird dann von Conex, einer anderen gemeinnützigen Institution der Coopérations Wiltz aus Wiltz zu uns 

in die Kita geliefert. 
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2. PÄDAGOGISCHER TEIL  

 

2.1.  AUFGABEN 

 

2.1.1.  BESCHREIBUNG DER AUFGABEN UND FUNKTIONEN ALS NON -FORMALE 

BILDUNGSEINRICHTUNG / SELBSTVERSTÄNDNIS  

 

Unsere Einrichtung unterstützt Familien, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Kinder während bestimmten 

Zeiten bei uns anzumelden. Bei unserer Arbeit legen wir sehr viel Wert auf eine vertrauensvolle und harmonische 

Erziehungspartnerschaft zwischen dem Kind, den Eltern und dem Personal.  

Unser größtes Anliegen ist das Wohl des Kindes. Es soll sich bei uns geborgen und geschätzt fühlen. Die Erzieher 

stehen in einer vertrauensvollen und liebevollen Beziehung zu den Kindern. Sie begleiten diese in ihrer 

Entwicklung und geben ihnen die Möglichkeit, aktiv verschiedene Lernprozesse auf spielerische Art und Weise 

zu durchlaufen. Dies kann entweder beim freien Spiel oder durch gelenkte Aktivitäten geschehen. 

Wir achten immer darauf, die Aktivitäten an das Alter, die Interessen und die Stärken der Kinder anzupassen.  

Unsere Aktivitäten gehören verschiedenen Entwicklungsbereichen an. Zum Beispiel fördern wir die Kinder im 

kulturellen, musikalischen, handwerklichen, künstlerischen, motorischen und sportlichen Bereich. Aber auch die 

Förderung der sozialen, emotionalen, kognitiven, sprachlichen und psychomotorischen Entwicklung hat für uns 

eine zentrale Bedeutung. Außerdem können sich die Kinder bei uns in ihr soziales und lokales Umfeld integrieren.  

Den Kindern steht bei uns ein ausgewogenes Angebot an Mahlzeiten zur Verfügung. Dieses beinhaltet ein 

Frühstück, ein warmes Mittagessen und einen Nachmittagssnack.  

Zudem können sich die Kinder bei uns entspannen und ausruhen.  

Die Natur spielt bei uns auch eine wichtige Rolle im Alltag. Wir verbringen so viel Zeit wie möglich mit den Kindern 

an der frischen Luft. Sei es auf dem Naturspielplatz, auf den umliegenden Wiesen oder eben im Wald. 
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Durch den regelmäßigen Aufenthalt in der Natur können die Kinder eine positive Beziehung zu dieser aufbauen 

und lernen sie wertzuschätzen. Angetrieben von ihrer natürlichen Neugier entdecken die Kinder all die schönen 

großen und kleinen Wunder der Natur. Sie erleben den Wechsel der Jahreszeiten und lernen vieles über 

heimische Pflanzen, Tiere, das Wetter und die Elemente.  

Dieses Lernen findet bei uns vor allem ganz konkret, spielerisch und mit allen Sinnen statt. Die Kinder können 

verschiedene Naturmaterialien fühlen, sei es mit den Händen oder mit den Füßen. Dabei ist es auch völlig in 

Ordnung sich dreckig zu machen. Oder wir werden still, schließen die Augen und lauschen die leisen Geräusche, 

die uns umgeben. Wir können den Waldboden, das Gras oder den Harz riechen.   

 

 

 

Wenn wir draußen sind, beschäftigen wir uns mit dem was uns die Natur bietet. Die Kinder werden somit nicht 

mit zu vielen Reizen überfordert, sondern werden zur Kreativität angeregt. So graben wir zum Beispiel mit Ästen 

im Waldboden, kochen eine gute Suppe mit Matsch, bauen mit Steinen einen Turm, rutschen einen Hügel 

hinunter oder fliegen mit dem “Baumstammflugzeug” in den Urlaub.  

Dadurch, dass es in der Natur keine räumlichen Einschränkungen durch Wände und Türen gibt, können wir uns 

frei bewegen, laufen und klettern. Die Natur bietet uns Plätze, an denen wir uns gemeinsam aufhalten, aber auch 

zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten zum Ausruhen. Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder kommt hier voll 

auf seine Kosten. Die Kinder können sich austoben und somit ihre Motorik entwickeln. Außerdem können sie 

Aggressionen abbauen und an ihre eigenen Grenzen stoßen. So bekommen sie ein besseres Gefühl für sich selbst.  

 

.  
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2.2.  UMSETZEN DER PÄDAGOGISCHEN ORIENTIERUNG  

 

2.2.1.  BILDUNGSVERSTÄNDNIS UND UMSETZUNG DER BILDUNGSPRINZIPIEN  

 

Bei uns in der Einrichtung arbeiten wir nicht nach einer spezifischen Pädagogik, sondern wir arbeiten 

situationsorientiert. Das Ziel des situationsorientierten Ansatzes besteht darin, die Kinder aktiv in ihren 

Selbstbildungsprozessen zu unterstützen und zu begleiten, damit diese ihre Sach-Selbst-und Sozialkompetenz 

auf-und ausbauen. Gleichzeitig geht es darum die Ressourcen der Kinder zu wecken, um sie in den verschiedenen 

Entwicklungsbereichen zu fördern. In unserer Praxis bedeutet dies die nachhaltige Entwicklung der 

Selbstständigkeit der Kinder, ihre Partizipationsaktivität, ihre Autonomie und ihr soziales Verhalten auf der 

Grundlage eines werteorentierten Verhaltens zu unterstützen 

Kinder haben ein Recht darauf, die Welt, in der sie leben, als ein sicheres Zuhause zu empfinden. Dafür bedarf es 

elementarpädagogischer Fachkräfte, die allen Kindern ein Modell für Humanität, Neugierde, Werteorientierung, 

Engagement und Selbstbildungsinteresse sind. 

Unter dem Wort „Bildung“ verstehen wir im Allgemeinen die aktive Auseinandersetzung eines Menschen mit 
sich selbst und seiner Umwelt.  

Als Crèche arbeiten wir im Sinne einer non-formalen Bildung für das Kind.  

Diese non-formale Bildung trägt dazu bei, dass das Kind sich hin zu einem Individuum mit einer eigenständigen 

und selbstbestimmten Lebensführung entwickelt und sich im Laufe der Zeit ein Selbst- und Weltbild aneignet. 

Sie lernen ihre Umwelt kennen und lernen die ständig neuen Anforderungen, die diese ihnen stellt, zu 

bewältigen.  

Als non formale Bildungseinrichtung ist es uns wichtig, jedes Kind mit seiner eigenen Persönlichkeit, seinen 

Erfahrungen, seinen Stärken und Schwächen so anzunehmen, wie es ist. Die Kinder sollen sich bei uns wohlfühlen 

und positive Beziehungen aufbauen können. Nur in einer vertrauensvollen Atmosphäre sind gelungene 

Bildungsprozesse überhaupt möglich. 

In unserer Crèche bieten wir den Kindern verschiedene Beschäftigungen an, die für sie jeder Zeit frei zugängig 

sind. Somit haben die Kinder die Möglichkeit sich frei nach ihren Interessen zu entscheiden, was sie gerne 

machen möchten.  

Beispiel: Wenn ein Kind etwas bauen möchte, kann es sich die Bauklötzchen selbst nehmen, da sie auf 

Kinderhöhe stehen. Einem anderen Kind ist es eher danach ein Buch zu lesen und nimmt sich dieses aus dem 

Bücherfach. Es kann sich in die Kuschelecke setzen und dieses dort in Ruhe betrachten. Es beschäftigt sich 

somit auf einer freiwilligen Basis.  

Das freie Spiel hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind davon überzeugt, dass die Kinder durch das 

Spiel auf eine motivierende Art und Weise wertvolle Lernprozesse durchlaufen. Mit Freude können sie hier 

experimentieren, forschen, etwas versuchen und üben, die Erwachsenen imitieren und Erfahrungen sammeln. 

Das alles geschieht zudem ohne Ziel- und Zeitvorgaben. Die Kinder können sich individuell auf das konzentrieren, 

was sie gerade beschäftigt und können sich zudem noch in der Gruppe auf sozialer und sprachlicher Ebene 

weiterentwickeln.  
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„Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun. Denn wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist - dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später ein 

Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme Welt zu 

haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. (Astrid Lindgren) 

Sei es nun im freien Spiel oder während der gelenkten Aktivitäten, die Kinder sollen und können sich bei uns 

immer aktiv beteiligen. Sie sollen konkrete Erfahrungen mit all ihren Sinnen sammeln. Durch dieses Lernen aus 

erster Hand gewinnen die Kinder an Selbstvertrauen, sie lernen Herausforderungen einzuschätzen und erwerben 

mit der Zeit immer mehr Wissen. Eventuelle Fehler und Irrwege gehören zum Lernen dazu. Es geht hauptsächlich 

darum Erfahrungen zu sammeln und nicht am Ende des Tages mit einem perfekt gebastelten Gegenstand nach 

Hause zu gehen.   

Beispiel: Bei einem Spaziergang entdecken wir eine Pusteblume. Wir betrachten die Blume, tasten die weichen 

Schirmchen und kitzeln uns damit auf den Händen oder der Wange. Danach pusten wir und beobachten wie all 

die kleinen Schirmchen durch die Luft wirbeln. Den Kindern wird erklärt, dass dort wo die Schirmchen mit ihrem 

Samen auf den Boden fallen vielleicht eine neue Blume wächst.  

 

Außerdem dürfen die Kinder bei gewissen Situationen mitentscheiden. Wir möchten ihnen somit ein Verständnis 

für die Demokratie mit auf den Weg geben. Solche selbst getroffenen Entscheidungen stärken das 

Selbstbewusstsein der Kinder und sie können sich aktiv mit sich selbst und ihren Wünschen und Sorgen 

auseinandersetzen. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen.  

Beispiel: Den Kindern werden im Morgenkreis 3 Aktivitäten vorgestellt und jedes Kind entscheidet selbst an 

welcher Aktivität es teilnehmen möchte.  
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In der Crèche befindet sich das Kind unter anderen Gleichaltrigen und erwachsenen Personen. Alle Beteiligten 

lernen im Alltag mit- aber auch voneinander. Im Rahmen von gewissen Regeln und Normen lernen die Kinder 

miteinander zu kommunizieren, im Team zusammenzuarbeiten und sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. 

Sie geraten in Konflikte und lernen diese adäquat zu lösen. All diese Gruppenerfahrungen helfen dem Kind bei 

seiner sozialen Entwicklung.  
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Ich bin........./ 

ich habe 

ein Forscher 

und ein 

Entdecker 

kontaktfreudig 

das Bedürfnis nach 

Geborgenheit 

2.2.2.  BILD VOM KIND 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

individuell und 

einzigartig 

habe 

Rechte 

autonom 

ein Experte 

meinerselbst 

kreativ 

sensibel 

ein aktiver 

Teilnehmer 

bewegungsfreudig 

wissbegierig 
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Kinder sind einzigartige, kompetente Wesen, welche sich von Geburt an aktiv für ihre Umwelt interessieren und 

sich aktiv mit dieser auseinandersetzen. 

Jedes einzelne Kind ist von Grund auf neugierig und wissbegierig, was das Kind immer wieder dazu antreibt mit 

Begeisterung an Lern- und Bildungsprozessen teil zu nehmen und sich immer wieder neuen Herausforderungen 

zu stellen und nicht sofort aufzugeben, wenn etwas mal nicht sofort klappt, sondern sich der Herausforderung 

immer und immer wieder zu stellen, bis es klappt. 

 

Die Grundbedürfnisse eines Kindes müssen erfüllt sein, damit ein Kind sich sicher und geborgen fühlen kann. Nur 

wenn ein Kind sich in seiner Umgebung sicher und geborgen fühlt kann es sich gut entwickeln und seine 

Kompetenzen dementsprechend entfalten, Beziehungen und Bindungen aufbauen und zu einem 

selbstbewussten Menschen heranwachsen. Die Erfüllung der Grundbedürfnisse bildet den Baustein zu einer 

guten kindlichen Entwicklung. 

In unserer pädagogischen Arbeit steht für uns das Wohlbefinden des Kindes an erster Stelle. Für uns ist das Kind 

ein gleichwertiger Partner, von dem auch wir immer wieder viel lernen können. 
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Für die Kinder wollen  

wir ein/eine....... sein 

2.2.3.  ROLLENVERSTÄNDNIS DER PÄDAGOGEN  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ein 

Unterstützer 

aktiver 

Zuhörer 

ein 

Motivator 

ein Beobachter ein Bildungs-

begleiter 

Mitbestimmung 

der Kinder 

unterstützen 

ein 

Vorbild 

eine 

Bezugsperson ein 

Spielpartner 

Kompetenzen 

fördern 

Lern--

umgebung 

gestalten 

 

Kinderrechte 

vertreten 

greifen 

Lernimpulse auf 

und unterstützen  

diese 
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Wir als Erzieher verstehen unsere Rolle darin, den Kindern und ihren Eltern eine wichtige Bezugsperson zu sein, 

gleichzeitig aber auch eine Vertrauensperson, die aktiv an der Bildungspartnerschaft beteiligt ist. Wir nehmen 

die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder im Alltag wahr und versuchen diese bestmöglich in unserer Arbeit im 

Alltag umzusetzen. 

Auch hier gilt: das Wohl des Kindes steht für uns an erster Stelle. 

Unser Rollenverständnis steht in engem Zusammenhang mit dem Bild vom kompetenten Kind, sowie das 

Verständnis der non-formalen Bildung. Die Fachkompetenz des erzieherischen Teams umfasst Wissen über 

wichtige Entwicklungsschritte, spezifische Bedürfnisse und das Lernverhalten von Kindern, sowie die 

Bedingungen des Aufwachsens. Die ErzieherInnen vertrauen auf die kindlichen Kompetenzen und ermöglichen 

entwicklungsadäquate Freiräume für Eigenaktivität, Selbstverantwortung und Partizipationsprozesse. Die 

ErzieherInnen verstehen sich als Wegbegleiter der forschenden Kinder. Sie setzen Impulse, sowohl im freien Spiel 

als auch in den geplanten Aktivitäten und Projekten. Sie bereiten den Raum und die darin vorhandenen 

Materialien entsprechend dem Alter, der Interessen und dem Entwicklungsstand der Kinder vor. 

Die pädagogischen Fachkräfte beobachten und dokumentieren die Aktivitäten, den Entwicklungsstand, sowie die 

Fortschritte der einzelnen Kinder. 

 

2.2.4.  RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE BILDUNGSPROZESSE . 

 

Zu den Rahmenbedingungen für die Bildungsprozesse gehören folgende Bereiche:  

 

-Gruppenstrukturen 

-Räumlichkeiten 

-Spiel- und Lernmaterialien 

-Tagesablauf 

-Soziale Lernumgebung 

-Regeln und Grenzen  

 

2.2.4.1.  GRUPPENSTRUKTUREN 

 

Die Kinder werden bei uns in zwei Gruppen unterteilt:  

Die Krabbelmaisgruppe empfängt Kinder im Alter von 2 Monaten bis 2 Jahren.  

Die Babbelmaisgruppe empfängt 9 Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren und 2 Kinder unter zwei Jahren.         

In beiden Gruppen sind die Umgebung und das Angebot auf das jeweilige Alter der Kinder angepasst. Durch die 

Einteilung in zwei Gruppen befinden sich die Kinder in einem sozialen Umfeld von Gleichaltrigen.  
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2.2.4.2.  RÄUMLICHKEITEN 

 

Im Allgemeinen sehen wir den Raum als einen mit dem wichtigsten Punkt in unserem pädagogischen Alltag an. 

Der Raum soll die Kinder dazu anregen, Dinge zu entdecken, auszuprobieren, sich zu bewegen und sich frei 

entfalten zu können. Für uns gilt der Raum als dritter Erzieher. Der Raum wirkt auf die Kinder, auf ihre 

Bildungsprozesse und Interaktionen; die Kinder gestalten den Raum. Fachkräfte sollen diese Wirkungen kennen, 

nutzen und gestalten können.  

 

• Die Gruppe Krabbelmais  10 Plätze für Kinder unter 2 Jahren) 

Die Gruppe Krabbelmais befindet sich im rechten Teil des Gebäudes. 

Zu den Räumen dieser Gruppe gehören  ein Eingangsbereich, ein Aufenthaltsraum,welcher zum Teil aus einem 

geräumigen, lichtdurchfluteten Wintergarten besteht, einem Badezimmer, und einer Personaltoilette. 

An das Badezimmer grenzt das Schlafzimmer der Gruppe Krabbelmais. 

Im Aufenthaltsraum der Gruppe sind verschiedene Funktionsecken eingerichtet, u.a. ein Kreativbereich, eine 

Bauecke,eine Kuschelecke und eine Motorikecke. Diese Funktionsecken sind dem Alter, der Entwicklung und 

den Bedürfnissen der Kinder angepasst und eingerichtet. 

 

• Die Gruppe Babbelmais (2 Plätze für Kinder unter 2 Jahren und 9 Plätze für Kinder im Alter von 2-4 

Jahren) 

Die Gruppe Babbelmais befindet sich im linken Teil des Gebäudes. 

Die Räume dieser Gruppe setzen sich aus einem Eingangsbereich, einem Aufenthaltsraum, in welchem ein Teil 

durch eine Holzwand abgetrennt ist und als Kuschelecke dient, einem Badezimmer und einer Personaltoilette 

zusammen. 

Im Gruppenraum sind verschiedene Funktionsecken, u.a. ein Kreativbereich, eine Bauecke, eine Kuschelecke, 

eine Rollenspielecke und eine Motorikecke eingerichtet. 

Diese Funktionsecken sind dem Alter, der Entwicklung und den Bedürfnissen der Kinder angepasst und 

eingerichtet. 

Desweiteren befindet sich neben dem Eingangsbereich der Babbelmaisgruppe das Büro der Leitung und auf einer 

zweiten Ebene über dem Aufenthaltsraum der Gruppe befindet sich ein kleines Personalzimmer. 

In beiden Gruppenräumen stehen die Materialien den Kindern zur freien Verfügung und sind stets griffbereit auf 

kindgerechter Höhe.  

Vor dem Gebäude befindet sich ein groβer Pausenhof, ein Spielplatz für die Krabbelmais-Gruppe und an der 

gegenüberliegenden Straβenseite befindet sich noch ein groβer Naturspielplatz, der auch zur Institution gehört. 
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2.2.4.3.  SPIEL, -UND LERNMATERIALIEN 

 

In der Crèche Wibbelmais steht den Kindern stets ein vielfältiges Angebot an Spiel- und Lernmaterialien zur 

Verfügung. Diese sind den Kindern größtenteils frei zugänglich und sind an deren Alter und Entwicklung 

angepasst. 

Zur Förderung der Grobmotorik der Kinder gibt es zum Beispiel das Pikler-Dreieck mit Rutschbrett sowie die 

Schaukeltreppe. Diese Pikler-Materialien ermöglichen den Kindern erste Kletterversuche und 

Gleichgewichtserfahrungen, die selbstverständlich stets unter Aufsicht der Pädagogen stattfinden. Desweiteren 

befindet sich in der Babbelmaisgruppe ein Podest mit einer Rutschbahn. Hier können die Kinder hinaufklettern 

und wieder hinunterrutschen. Die Treppen des Podestes können aber auch genutzt werden, um zb kleine 

Bauwerke mit Materialien aus der Bauecke zu errichten. 

 

 

  

                             

 

 

 

 

 

Die Kreativität, die Feinmotorik und die Sinne der Kinder werden durch Bastel- und Malsachen, Instrumente, 

Knetmasse, Sand, Kreativmemory und Leuchtkisten angeregt. 

In der Kuschelecke kommen sie mit den verschiedenen Medien in Kontakt. Hier schauen sie sich Bücher an oder 

hören Musik und Hörspiele. Wir bieten eine Spielküche, Kostüme, Tücher und Puppen an, um Rollenspiele zu 

ermöglichen. Mit den Papprollen, Bauklötzchen, Magneten und dem Zug können die Kinder bauen und 

konstruieren. Beliebt ist auch das strukturierte Lernmaterial, mit welchem die Kinder Farben und Formen 

kennenlernen, sortieren und zusammenfügen. 

Auf dem Naturspielplatz stehen den Kindern 

viele verschiedene Bewegungsmöglichkeiten 

zur Verfügung. Hier können sie schaukeln, 

balancieren, klettern, rutschen, laufen und 

toben.  

Wenn wir auf dem Hof spielen, fahren die 

Kinder gerne mit den Autos und Traktoren. Bei 

Spaziergängen im Wald kommen die Kinder mit verschiedenen Naturmaterialen in Kontakt, welche wir gerne mit 

allen Sinnen erforschen, sammeln und verwerten indem wir zum Beispiel etwas daraus basteln. 
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2.2.4.4.  TAGESABLAUF 

 

Jeder Tag in der Crèche bringt neue Situationen und Erfahrungen mit sich, die jedoch immer in einen geregelten 

Tagesablauf eingebettet sind. Rituale und Routinen geben den Kindern Sicherheit, Halt und Orientierung. Jedoch 

ist vor allem bei den kleineren Kindern eine gewisse Flexibilität auch erforderlich, da wir ihre spontanen 

Bedürfnisse berücksichtigen möchten. Der Tagesablauf gestaltet sich in beiden Gruppen ungefähr 

gleichermaßen. 

 

Uhrzeit Tätigkeit 

06:30-08:45 Uhr Wir empfangen die Kinder. Sie können entweder freispielen, oder ruhen sich noch etwas 

aus.  

08:45-09:00 Uhr Aufräumen, Händewaschen und vorbereiten des gemeinsamen Frühstücks. 

09:00-09:45 Uhr  Nun frühstücken wir gemeinsam.  

09:45-10:15 Uhr Nach dem Frühstück wechseln wir den Kindern die Windel und die gröβeren Kinder gehen 

auf die Toilette. Nachdem die Tische aufgeräumt und sauber gemacht sind beginnen wir mit 

dem Morgenkreis. Hier werden alle Kinder mit einem Lied begrüβt und es werden noch 3-4 

Lieder gesungen, welche von den Kindern ausgesucht werden. Dann wird zusammen 

geschaut welcher Tag heute ist und welches Wetter draußen ist. Anschließend werden den 

Kindern drei Aktivitäten vorgestellt, wobei immer eine Aktivität Freispiel ist, eine Aktivität 

draußen stattfindet und eine geplante Aktivität ist. Unsere Aktivitäten stehen in Verbindung 

zu den verschiedenen Handlungsfeldern der non-formalen Bildung. Die Aktivitäten werden 

den Kindern anhand von Fotos veranschaulicht und erklärt und die Kinder können ihr Foto 

unter die Aktivität kleben an welcher sie teilnehmen möchten. 

10:30-11:30/11:45 Uhr Während dieser Zeitspanne finden für die Kinder die Aktivitäten statt, die sie sich 

ausgesucht haben. 

11:30/11:45-12:00 Uhr Beenden der Aktivitäten, die Kinder gehen auf die Toilette und waschen sich die Hände.  

Danach können sie dabei helfen den Tisch zu decken. 

Das Essen wird geliefert. 

Die Haushaltshilfe nimmt die Temperaturen des angelieferten Essens und schreibt diese 

auf.  

12:00-13:00 Uhr Wir essen zu Mittag. Das Mittagessen wird uns frisch aus der Küche der Crèche Stadmais 

geliefert. Das Essen wird in durchsichtige gläserne Schüsseln gefüllt und diese werden in die 

Mitte des Tisches gesetzt, die Kinder können sich selbst servieren und entscheiden selbst, 

was sie essen wollen und wieviel sie jeweils essen wollen. Das gleiche gilt für die Getränke, 

den Kindern wird Wasser und Tee angeboten. 

Nach dem Essen räumen die Kinder ihre Essensreste in eine Kiste und machen ihr Besteck, 

ihren Teller und ihr Glas in die Spülmaschine. Die Tische werden sauber gemacht und der 

Boden wird einmal gefegt, dies geschieht in Zusammenarbeit mit den Kindern. 

13:00-15:30 Uhr  Die Kinder, die müde sind, haben nun die Möglichkeit einen Mittagsschlaf zu machen. Die 

anderen beschäftigen sich erst mit einem ruhigen Spiel (malen, Bücher, Puzzle…) und gehen 

danach raus spielen oder nehmen an einer Aktivität teil.  

16:00-16:45 Uhr Sobald alle Kinder wach sind und noch einmal frisch gemacht wurden, essen wir gemeinsam 

Obst.  

16:45-19:00 Uhr Es findet noch einmal ein freies Spiel statt, bis alle Kinder verabschiedet wurden.  
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2.2.4.5.  SOZIALE LERNUMGEBUNG 

 

Die soziale Lernumgebung der Kinder besteht aus den Personen, mit denen die Kinder in Kontakt treten, wenn 

sie unsere Crèche besuchen.  

Pädagogen und Gleichaltrige stellen einen wichtigen Teil der Umgebung des Kindes dar. In der Crèche verbringen 

die Kinder ihren Tag gemeinsam mit anderen Kindern. Sie spielen zusammen und entwickeln mit der Zeit eine 

gewisse Gruppendynamik. Während des Spiels in der Gruppe machen sie viele bedeutsame Erfahrungen. Seien 

es harmonische, wie auch konfliktvolle. Sie lernen sich und ihre Ideen in die Gruppe einzubringen aber dabei 

auch auf die anderen zu achten und gemeinsam Kompromisse einzugehen. Sie lernen voneinander und 

miteinander. Sie erkennen, dass man vieles einfacher schafft, wenn man es zusammen versucht.  

Die Pädagogen begleiten die Kinder bei diesen Gruppenerfahrungen, sind ihnen ein Vorbild und geben ihnen bei 

Bedarf Anstöße und Anregungen für Lösungswege in Konfliktsituationen.  

Vor allem aber sorgen sie für das Wohlergehen des Kindes und bauen eine positive Beziehung zu ihm auf. Denn 

nur ein Kind, das sich wohlfühlt, ist bereit Neues zu entdecken und aufzunehmen.  

 

2.2.4.6.  REGELN UND GRENZEN 

 

Regeln und Grenzen sind notwendig für ein möglichst harmonisches und ausgewogenes Zusammenleben in der 

Crèche. Sie schützen die Kinder vor Gefahren und helfen ihnen, sich in der Welt zurechtzufinden. Sie geben dem 

Kind Sicherheit und strukturieren ihren Alltag.  

Die Pädagogen erklären den Kindern die geltenden Regeln regelmäßig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenregeln 

- Wir sind höflich 

- Wir hören den anderen zu 

- Wir tuen den anderen nicht weh 

- Wir grenzen niemanden aus 

- Wir machen das Spiel eines anderen nicht kaputt 

- Während des Essens bleiben wir sitzen 

- Wir achten auf unser Mobiliar und Spielmaterial 

- Drinnen laufen und schreien wir nicht 

- Vor den Mahlzeiten und nach dem Toilettengang 

waschen wir uns die Hände 
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2.3.  PÄDAGOGISCHE PRAXIS  

 

2.3.1.  UMSETZUNG DER HANDLUNGSFELDER 

 

Unser Team bereitet jeden Monat Aktivitäten zu einem gewissen Rahmenthema vor. Das aktuelle Thema sowie 

die dazugehörigen Aktivitäten werden anhand eines Aktivitätsplans für die Eltern sichtbar im Empfang 

aufgehängt. Wir achten darauf, dass wir während des Monats Aktivitäten zu allen Handlungsfeldern der non-

formalen Bildung anbieten. Die verschiedenen Handlungsfelder stehen in engem Bezug zueinander und können 

meistens nicht voneinander getrennt behandelt werden. So ist zum Beispiel immer auch das Handlungsfeld 

Sprache und Kommunikation in eine Aktivität integriert, da die Handlungen immer versprachlicht werden.  

Die pädagogische Arbeit zu den verschiedenen Handlungsfeldern spielt aber auch im restlichen Tagesverlauf eine 

Rolle. Sie treten nämlich auch im Freispiel, während den Mahlzeiten, in den Hygienesituationen, usw. auf.  

Im Folgenden werden wir die verschiedenen Handlungsfelder mithilfe von praktischen Beispielen näher erklären.  

 

2.3.1.1.  EMOTIONEN UND SOZIALE BEZIEHUNGEN  

 

Zum einen möchten wir mit der Umsetzung dieses Handlungsfeldes bewirken, dass das Kind Selbstvertrauen und 

Selbstbewusstsein entwickelt. Das ermöglichen wir den Kindern auf verschiedene Art und Weise.  

 

• wir pflegen eine positive Beziehung zu ihnen 

• gegenseitige Akzeptanz in der Gruppe 

• Nachahmungsgelegenheiten 

• ausprobieren lassen 

• Spiegel und Fotos der Kinder an den Wänden 

• Portfolio  

• den eigenen Körper wahrnehmen durch verschiedene Sinneserfahrungen 

• beziehungsvolle Pflege 

 

Beispiel aus der Praxis 

Ein Kind möchte einen Hügel hinaufklettern und versucht es zunächst mehrere Male erfolglos. Es stößt hier an 

seine eigenen Grenzen und bekommt somit ein Gespür für sich selbst und seine Fähigkeiten. In den nächsten 

Wochen versucht es immer wieder an sein Ziel zu gelangen. Es schaut zu, wie die anderen Kinder vorgehen. Jedes 

Mal macht es einen kleinen Fortschritt, bis es eines Tages ganz alleine oben angekommen ist. Es hat es ganz 

alleine geschafft und das macht es richtig stolz.  

oder 

Wir machen einen Spaziergang durch den Regen. Wir laufen und die Tropfen prasseln auf unser Gesicht. Wir 

spüren das kühle Nass auf unserer Haut und spüren somit unseren eigenen Körper.  
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Desweiteren ist es uns auch wichtig, dass die Kinder lernen ihre eigenen Emotionen zu erkennen, diese zu 

akzeptieren und mit ihnen umzugehen. Das möchten wir erreichen durch: 

 

• das Eingehen auf die Emotionen der Kinder durch die Pädagogen, sowie ihr Verständnis 

• das Thematisieren von Emotionen durch Gespräche und passende Bilderbücher 

• den Ausdruck von Emotionen mit Musikinstrumenten, Tanz, Bewegung 

• Aggressionsabbau mit Hilfe von Bewegung 

• Humor 

• das gemeinsame Feiern von Festen und die Vorfreude auf diese 

Beispiel aus der Praxis 

Bald kommt der Nikolaus. Die Vorfreude und Spannung der Kinder liegen in der Luft. Um uns die Wartezeit zu 

verkürzen und sie so angenehm wie möglich zu gestalten, bereiten wir gemeinsam alles für das Fest vor. Wir 

schmücken den Gruppenraum, backen Plätzchen, hören uns Geschichten an und stellen einen passenden Stuhl 

für den Nikolaus an seinen Platz. Wenn es dann soweit ist, strahlen die Augen und wir feiern gemeinsam ein 

schönes Fest.  

 

Auch die Entwicklung der Sozialkompetenz ist ein wichtiger Bestandteil in der Umsetzung dieses 

Handlungsfeldes.  

• wir akzeptieren uns in der Gruppe 

• wir achten auf die anderen und helfen uns gegenseitig 

• wir spielen und tuen Dinge gemeinsam 

• wir kommunizieren untereinander 

• wir orientieren uns an Vorbildern 

• wir können uns in Kleingruppen zurückziehen 

• wir erproben das soziale Leben in Rollenspielen 

• wir lösen Konflikte durch Kompromisse 

• wir orientieren uns an den geltenden Gruppenregeln 

Beispiel aus der Praxis  

Einige Kinder entscheiden sich dazu während des Freispiels im Wald „Bus“ zu spielen. Ein Kind übernimmt die 
anführende Rolle und sagt: „Ich bin der Busfahrer. Ich setze mich vorne hin. Ihr müsst mir das Geld geben, 
einsteigen und dann fahren wir los.“ Das Kind setzt sich vorne auf den Baumstamm. Die anderen sammeln 
Blätter, die sie als Geld verwenden, geben sie dem Busfahrer und setzen sich hinter ihn auf den Baumstamm. Sie 

fahren los.  

Auf einmal fängt ein Kind, das Passagier war, an zu jammern. Es möchte auch einmal Busfahrer sein. Es klettert 

vom Baumstamm runter und versucht den Chauffeur von seinem Platz zu drängen. Dieser bleibt jedoch stur auf 

seinem Platz sitzen, um diesen zu verteidigen. Einem dritten Kind fällt ein, was die Erzieherin beim letzten Mal 

gesagt hat und sagt zu den streitenden Kindern: „Ihr könnt euch doch abwechseln. Einmal spielst du den Fahrer, 

danach du und danach wieder der andere.“ Die beiden streitenden Kinder überlegen kurz, willigen dann jedoch 
ein.  
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2.3.1.2.   WERTEORIENTIERUNG, PARTIZIPATION UND DEMOKRATIE  

 

Durch die Vermittlung von Werten helfen wir den Kindern sich in der Welt orientieren zu können. Hierbei 

fungieren die Pädagogen als Vorbilder, d.h sie leben den Kindern die Werte vor. Einige Beispiele sind:  

• sich begrüßen und verabschieden 

• Bitte und Danke sagen 

• Rücksichtnahme 

• Toleranz 

• Freundlichkeit 

• Hilfsbereitschaft 

• teilen 

Beispiel aus der Praxis 

Jeden Morgen begrüßen die Kinder sich auf spielerische Art und Weise gegenseitig. Dies geschieht in Form eines 

Liedes während des Morgenkreises. Alle singen: „Moien, moien xy bass du do?“ und das jeweilige Kind antwortet: 
„jo,jo, kuck hei ech sinn do.“ 

 

Es ist uns sehr wichtig, dass der eigene Wille und die Autonomiebestrebungen der Kinder ernst genommen 

werden und diese situationsangepasst ins Tagesgeschehen einbezogen werden. Mit situationsangepasst meinen 

wir hier, dass jedoch immer an den geltenden Regeln, Normen und Werten festgehalten wird.  

Um die Mitbestimmung der Kinder im Alltag garantieren zu können, ist es erst einmal wichtig, dass die Pädagogen 

auf Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder achten und diese 

wahrnehmen. Erst dann können diese nämlich thematisiert und ins Gruppengeschehen eingebracht werden. Dies 

geschieht auf verschiedene Art und Weisen:  

• offene Regale und Schränke beim Freispiel 

• die Kinder können selbst entscheiden bei welcher Aktivität sie teilnehmen möchten 

• die Kinder müssen nicht zwanghaft bei allen Aktivitäten mitmachen 

• Anpassung des Aktivitätenplans durch aktuelle Interessen und Geschehnisse 

• Die Kinder entscheiden, welche Lieder während des Morgenkreises gesungen werden 

• Ein „Nein“ wird akzeptiert 

Beispiel aus der Praxis 

Im Morgenkreis werden den Kindern 3 Aktivitäten vorgeschlagen, die Kinder bestimmen selbst an welcher sie 

teilnehmen möchten und kleben ihr Foto unter das Foto von der Aktivität, an der sie teilnehmen möchten. 
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2.3.1.3.  SPRACHE, KOMMUNIKATION UND MEDIEN  

 

Sprache ist in unserem Leben allgegenwärtig und bildet die Grundlage des Lernens. Nur mit Hilfe der Sprache 

können wir uns ausdrücken, Beziehungen gestalten, Informationen verarbeiten und Wissen erwerben.  

Während unserer pädagogischen Arbeit in der Crèche stellt der Spracherwerb und die Kommunikationsförderung 

einen wichtigen Teil dar. Dabei legen wir auf folgende Dinge Wert:  

• unsere Handlungen werden so viel wie möglich sprachlich begleitet 

• wenn wir mit den Kindern reden, achten wir darauf auf Augenhöhe mit ihnen zu sein und den 

Augenkontakt zu halten 

• durch die Körpersprache und die Sprachmelodie verdeutlichen wir unsere verbalen Aussagen 

• wir bieten den Kindern vor allem in der Natur viele Sinnes- und Motorikerfahrungen, die sprachlichen 

Handlungen herausfordern 

• Sprachanlässe herbeiführen 

• wir sprechen miteinander, wenn wir gemeinsam etwas tun 

• Sprache als Medium zur Konfliktbewältigung 

• Rollenspiele regen zur Kommunikation an 

• den Kindern stehen Handpuppen und Telefone zur Verfügung 

• Lieder singen, Finger- und Sprachspiele 

• Geschichten erzählen 

Beispiel aus der Praxis 

Nach dem Frühstück findet bei uns der Morgenkreis statt. Zuerst schauen wir, wer heute alles anwesend ist und 

wiederholen die Namen der Kinder auf spielerische Art und Weise. Gemeinsam werden die verschiedenen 

Wetterarten besprochen, sowie das aktuelle Wetter bestimmt. Danach werden den Kindern drei verschiedene 

Aktivitäten angeboten und erklärt. 

Die Kinder können sich auf freiwilliger Basis aktiv am Morgenkreis beteiligen oder eben einfach nur immer wieder 

zusehen und zuhören. Durch besonders reizvolles Material und den Einsatz von Handpuppen, werden die Kinder 

motiviert mitzumachen.  

Es ist uns ebenfalls wichtig, die Kinder in Kontakt mit verschiedenen Medien zu bringen. Durch diese 

verschiedenen Methoden wird den Kindern der Schriftspracherwerb später erleichtert:  

• Bilderbücher stehen griffbereit  

• regelmäßiges Erzählen von Geschichten und gemeinsame Buchbetrachtungen 

• Finger- und Sprachspiele 

• Schreibutensilien für die ersten Kritzeleien 

• Hörgeschichten 

• Buchstaben und Symbole im Gruppenraum 

Auch die Bedeutung der Mehrsprachigkeit hat in der letzten Zeit zugenommen. In unserer sprachlich sehr 

vielseitigen Gesellschaft ist es für uns wichtig, die Landessprachen ganz selbstverständlich in unseren Alltag 

einzubauen sowie die Muttersprachen der Kinder anzuerkennen und wertzuschätzen. Gezielte Angebote zu 

diesem Thema finden momentan unter folgender Form statt:  
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• Lieder und Verse in verschiedenen Sprachen 

• CD’s mit Liedern verschiedener Kulturen 

• mehrsprachige Elterninformationen 

 

2.3.1.3.1.  MEHRSPRACHIGKEIT 

 

In unserer Einrichtung treffen viele verschiedene Nationalitäten, Kulturen und Sprachen aufeinander. Für uns ist 

die Mehrsprachigkeit ein groβer Schwerpunkt in unserer pädagogischen Arbeit. Wir legen sehr viel Wert darauf. 

Was bedeutet Mehrsprachigkeit in unserer Kinderkrippe und wie gehen wir damit um? 

Bei uns in der Kinderkrippe bedeutet Mehrsprachigkeit eine Heranführung an die Sprachen Luxemburgisch und 

Französisch, sowie eine Wertschätzung und Einbeziehung von den verschiedenen Muttersprachen. 

Wir als Erzieher begleiten und unterstützen die Kinder beim Spracherwerb. Die Kinder lernen die Sprache mit 

Menschen, die sich dafür interessieren, was Kinder zu sagen und zu zeigen haben. Die Sprachentwicklung der 

Kinder können wir durch unser eigenes Sprachverhalten positiv beeinflussen. 

Anfangs lernen die Kinder nicht bewusst die Sprache, sondern ihr Spracherlernen ist zunächst beiläufig und eng 

verknüpft mit ihrem Wahrnehmen, Handeln und Erleben. 

Im alltäglichen Miteinander geschieht Spracherwerb wie zum Bespiel beim Spielen, Entdecken, Streiten… 

Sprachbildung ist ein fester Bestandteil in unserem Alltag. Im Freispiel, im Morgenkreis, in der 

Begrüβungssituation, bei der Essenssituationen, im Einzelgespräch, in der Wickelsituation oder bei Aktivitäten. 
Als Erzieher sind wir wichtige Bezugspersonen, Sprachvorbilder und Dialogpartner im Kinderkrippenalltag.  

Wir achten darauf im Alltag, wie wir miteinander sprechen und berücksichtigen dabei auch die Sprache der 

Kinder und der Familie. 

In unserer Einrichtung ist unsere Hauptumgangssprache Luxemburgisch. 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder ganz ungezwungen und entspannt in den Kontakt 

mit der französischen Sprache kommen. Ebenso ist es uns sehr wichtig, die 

Wertschätzung und Pflege der Familiensprachen der Kinder anzubieten. 

Wie vermitteln wir die französische Sprache spielerisch in unserer Einrichtung? 

Praxis und Projekte 

Wir bieten den Kindern unterschiedliche spielerische Aktivtäten wie zum Bespiel 

Memory, Lieder, Bücher… an. Jede Erzieherin bietet eine mehrsprachige Aktivität pro 

Woche in der jeweiligen Gruppe an. Wir wenden Kamishibai, Handpuppen, Spiele, 

CDs und Bücher an, um die französische Sprache spielerisch näher zu bringen. 

Wir beziehen auch die Familiensprachen in unserem Alltag so gut wie möglich ein, zum Beispiel bei Liedern, 

Bücher…  
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2.3.1.4.  ÄSTHETIK, KREATIVITÄT UND KUNST  

 

Ein Kind wird kreativ, wenn es individuell eine Lösung für etwas findet. Durch verschiedene künstlerische 

Ausdrucksformen geben sie ihre Wahrnehmungen und Empfindungen wieder. Als ErzieherInnen ist es uns 

wichtig die Leistungen der Kinder wertzuschätzen und anzuerkennen. Somit freuen die Kinder sich, sind zufrieden 

und motiviert für ihre nächsten Versuche.  

Zu diesem Handlungsfeld arbeiten wir aktuell folgendermaßen:  

 

• Sinneserfahrungen ermöglichen, die die Kreativität anregen 

• kreative Ideen der Kinder im Freispiel 

• abwechslungsreiche Materialien anbieten 

• den Kindern Zeit und Raum geben 

• die Kinder frei malen, basteln, bauen und gestalten lassen 

• spontaner Tanz zu Musik 

• Präsentation der Werke im Gruppenraum 

• Verkleidungen zur Verfügung stellen 

• freies experimentieren mit Instrumenten 

• Malen an einer Staffelei im Freien 

 

Beispiel aus der Praxis 

Farben, Kleber, Scheren, Papier…, all dieses Material steht den Kindern frei zur Verfügung: Die Kinder können 
hiermit basteln was sie wollen, sie können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und es entstehen immer wieder 

einzigartige Kunstwerke. 

oder 

Wir sind im Wald. Ein Kind hat Lust etwas zu malen, wir haben aber keine Malutensilien dabei. Es überlegt eine 

Weile und nimmt sich dann einen Ast, der auf dem Boden lag. Es tunkt ihn in den Schlamm und bemalt nun einen 

Baumstamm.  
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2.3.1.5.  BEWEGUNG, KÖRPERBEWUSSTSEIN UND GESUNDHEIT 

 

Kinder brauchen viel Bewegung um sich gesund entwickeln und wohlfühlen zu können. Durch verschiedene 

Bewegungs- und Sinneserfahrungen bekommen sie einen Zugang zu der Welt und sich selbst. Sie lernen ihren 

eigenen Körper mit seinen Fähigkeiten und Grenzen kennen und entwickeln ihre Motorik, Koordination, 

Muskulatur, Ausdauer, Gelenkigkeit und Raumorientierung. Außerdem macht es den Kindern Freude sich zu 

bewegen.  

Die Pädagogen bieten den Kindern verschiedene Bewegungsanlässe in einer angepassten Umgebung an und 

ermutigen und unterstützen die Kinder bei ihren Vorhaben. Unter sensibler Aufsicht werden den Kindern 

Freiheiten geboten, um ihre Fähigkeiten zu erproben und zu erweitern. Durch das selbstständige Ausprobieren 

bekommen die Kinder ein Gespür für ihren Körper, ihre Grenzen und eventuelle Gefahren.  

Unsere Bewegungsangebote gestalten sich unter anderem folgendermaßen: 

• Viel Platz, um sich zu bewegen auf dem Naturspielplatz und im Wald 

• Abwechslungsreiches Gelände innen und außen  

• Unterschiedliche Bewegungsanlässe in der Natur (laufen, springen, klettern, balancieren, rutschen, 

rollen, …)  

• Gleichgewichtsförderung durch Hänge und verschiedene Bodenbeschaffenheiten im Freien 

• Der Wald als natürlicher Spielplatz 

• Viele Sinneserfahrungen durch das Spiel in der Natur 

• Naturspielplatz: Schaukel, Rutschbahn, Hügel, Tunnel, Balanciermöglichkeiten 

• Spaziergänge 

• monatlicher Besuch im Schwimmbad  

• Parcours-Aktivitäten 

 

Beispiel aus der Praxis 

Es ist Ende September. Heute gehen wir eine kleine Runde durch den Wald, um gemeinsam zu schauen, wie der 

Herbst sich bemerkbar macht. Erstmal ist der Boden flach und einfach zu begehen. Beim Hinaufgehen in den 

Wald liegen etwas gröbere Steine auf dem Boden. Für die jüngeren Kinder ist es schon etwas schwierig hier das 

Gleichgewicht zu halten. Also gehen wir etwas langsamer. Weiter hinten ist der Boden schön weich und mit 

Herbstblättern bedeckt. Hier müssen wir die Füße etwas mehr anheben. Die schönen bunten Blätter verleiten 

uns zu Spielen. Wir werfen sie in die Luft oder verstecken uns darunter. Ein paar Kinder lassen sich von dem 

kleinen Hügel hinunter in den Blätterhaufen rollen. Das macht Spaß! Nun müssen wir noch durch den 

Fichtenwald wieder hinunter zum Weg gehen. Hier müssen wir vorsichtig sein und auf die Äste achten, die auf 

dem Boden liegen. Das letzte Stück ist etwas zu steil, um aufrecht zu gehen. Hier setzen wir uns alle mal hin und 

rutschen den Hang hinunter auf den Weg.   
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Nicht nur die Bewegung, sondern auch die Gesundheit, das Wohlbefinden sind für uns wichtige Bestandteile 

dieses Handlungsfeldes.  

Um sich gesundheitsbewusst verhalten zu können, ist es erstmal von Bedeutung einen achtsamen und 

respektvollen Umgang mit sich selbst aber auch mit anderen zu haben. Vor allem die Pflegesituationen sehen wir 

als Möglichkeit an den Kindern mit diesen Werten gegenüberzutreten. Sie sind Anlass zum Beziehungsaufbau 

und zum Lernen. Durch Aufklärung möchten wir den Kindern beibringen Krankheiten und Unfälle vorzubeugen.  

• behutsamer Körperkontakt 

• angenehme und entspannte Atmosphäre in Pflege- und Hygienesituationen 

• Kommunikation während der Pflege 

• Die Kinder werden aktiv bei Pflege- und Hygienesituationen (Windel öffnen/schließen, Toilette 

abziehen, sich an- und ausziehen, sich die Hände waschen, …) 

• Die Kinder fangen erst dann an auf die Toilette zu gehen, wenn sie dafür bereit sind 

• Den Kindern die Möglichkeit geben ungestört auf die Toilette zu gehen 

• Wir machen den Kindern klar, dass man sich erkälten kann, wenn man nicht dem Wetter entsprechend 

gekleidet ist, dass man Bauchschmerzen bekommen kann, wenn man etwas isst, was man im Wald 

findet, usw.  

• Die Kinder sollen lernen vorsichtig beim Spielen zu sein und auf ihre Umwelt zu achten, um eventuelle 

Unfälle zu vermeiden  

 

Auch die Ernährung und Esskultur gehören zu diesem Handlungsfeld. Zu bestimmten festen Zeiten am Tag essen 

wir alle gemeinsam. Dies tun wir in einer entspannten Atmosphäre, was den Kindern ein Gefühl von 

Geborgenheit, Genuss und Freude ermöglicht. Die Pädagogen essen immer mit den Kindern zusammen und 

legen Wert auf eingebaute Rituale und Tischregeln. Die Kinder werden in die dazugehörigen Alltagstätigkeiten 

mit eingebunden.  

-Die Kinder dürfen sich während den Mahlzeiten selbst bedienen. Beim Frühstück haben sie haben die Auswahl 

zwischen verschiedenen Gerichten und Getränken. Es gibt eine Auswahl zwischen einem Butterbrot, rohem 

Gemüse, Joghurt, Corn-Flakes, Obst und Müsli. Zum Trinken gibt es Milch, Wasser oder Tee. Süße Speisen und 

Getränke bleiben stets die Ausnahme.  

• Die Kinder helfen, wenn sie möchten, beim Tischdecken und Abräumen.  

• Wir essen alle gemeinsam und bleiben während des Essens am Tisch sitzen.  

• Vor dem Essen wünschen wir uns einen guten Appetit 

• Die Kinder müssen nicht zwangsweise alles essen, bekommen aber von allem angeboten 

• Mit der Zeit versuchen wir sauber zu essen und unser Besteck zu benutzen 

• Auch die Kinder bekommen Porzellanteller, Gläser und richtiges Besteck.  

• Die Pädagogen bestrafen auf keinen Fall durch das Weglassen von Nahrung oder einem Dessert.  

• gelegentliche Koch -und Backaktivitäten bei denen die Kinder mithelfen.  

• Die Kinder helfen zum Beispiel bei der Zubereitung eines Obstsalates 

• Anpflanzen von Erdbeeren im Kinderhochbeet 
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Beispiel aus der Praxis:  

Zusammen mit den Kindern haben wir Erdbeeren im Kinderhochbeet gepflanzt. Hier können die Kinder von 

Anfang an beobachten wie die Erdbeere wächst, sie lernen, dass man diese gieβen muss und können sie 

anschlieβend naschen. 
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2.3.1.6.  NATURWISSENSCHAFT UND TECHNIK  

 

Von Geburt an haben Kinder ein natürliches Interesse an ihrer Umwelt und möchten diese erkunden und 

erforschen. Wir ermöglichen es den Kindern durch unser großes und abwechslungsreiches Gelände die Natur zu 

entdecken und über sie zu lernen. Auch die Pädagogen legen eine neugierige und lernfreudige Haltung an den 

Tag. Sie lenken den Blick der Kinder auf Neues und Interessantes und erarbeiten diese Dinge im Rahmen von 

Aktivitäten und Projekten.  

Die Umwelt und die Natur ermöglichen den Kindern auch mathematische Erfahrungen. Im Folgenden einige 

Beispiele:  

 

• Die Kinder erlangen ein Empfinden für ihren Körper und ihre Position im Raum 

• Sie bekommen ein Gespür für Entfernungen.  

• Manchmal zeigen wir den Kindern einen Perspektivwechsel, indem wir uns gemeinsam auf den Boden 

legen und die Baumkronen beobachten.  

• Durch das Erleben des Wechsels der Jahreszeiten und den immer wiederkehrenden Tagesablauf 

entwickeln die Kinder ein Zeitverständnis.  

• Die Kinder können Natur- und Alltagsmaterial sortieren und zählen oder Reihen bilden.  

• Sie entdecken in ihrer Umwelt verschiedene Formen (z.B verschiedene Blätter), Strukturen (z.B. 

trockene und nasse Erde) und Symmetrien (z.B die Flügel des Schmetterlings) 

                     

 

Durch den regelmäßigen Aufenthalt in der Natur lernen die Kinder auch jede Menge über diese an sich.  

• Sie begegnen den einheimischen Tieren und Pflanzen und lernen diese genauer kennen. 

• Sie bemerken den Unterschied zwischen Himmel und Erde. 

• Sie kommen in Kontakt mit den Naturelementen.  

• Sie machen die verschiedensten sinnlichen Erfahrungen.  
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-Sie entwickeln ein ökologisches Bewusstsein und erwerben einen achtsamen Umgang mit der Natur und ihren 

Pflanzen und Tieren. Außerdem lernen sie Verantwortung für all jenes zu übernehmen und sich selbst als einen 

Teil des Ganzen wahrzunehmen.  

 

Beispiel aus der Praxis 

Während der Sommerferien machen wir Aktivitäten zum Thema Naturelemente. Hier können die Kinder zum 

Beispiel mit der Erde malen, Wasserspiele machen, mit dem Schwungtuch Blätter durch die Luft wirbeln oder an 

einem sonnigen Tag ihren Schatten auf dem Boden erforschen.  

 

Auch der Begriff „Technik“ spielt in diesem Handlungsfeld eine Rolle:  

• die Kinder können mit Alltags- und Naturmaterial bauen und konstruieren 

• Sie können Dinge verbinden und trennen  

• Sie verändern Materialien (z.B. Eis zu Wasser schmelzen) 

• Sie stellen Dinge her, z.B. beim freien Basteln. Dabei werden ihnen dem Alter angepasstes Werkzeug 

zur Verfügung gestellt. Für das Werkzeug bekommen die Kinder selbstverständlich Anleitungen für den 

sachgerechten Umgang und werden hin zu einem sicherheitsbewussten Verhalten geführt.  
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2.3.2.  BESCHREIBUNG VON SCHWERPUNKTEN DER EINRICHTUNG  

 

2.3.2.1.  TRANSITIONSBEGLEITUNG 

 

Um eine gute Eingewöhnung gewährleisten zu können, werden die Eltern gebeten sich für ungefähr drei bis 4 

Wochen Zeit zu nehmen. Sie nehmen aktiv an der Eingewöhnung ihres Kindes teil, indem sie anfangs mit ihnen 

in der Crèche bleiben. Sie geben den Kindern somit eine gewisse Sicherheit und haben die Möglichkeit sich mit 

den Erziehern auszutauschen. Es wird darauf geachtet, dass immer dieselbe Erzieherin während dieser Zeit 

anwesend ist, sodass das Kind die Möglichkeit hat eine vertrauensvolle Beziehung zu dieser auszubauen. Anfangs 

verlassen die Eltern nur für einen kurzen Zeitraum die Crèche. Mit der Zeit werden die Trennungsphasen 

verlängert.  Wie lange die Eingewöhnungsphase dauert, hängt von Kind zu Kind ab. Jedes Kind soll die Zeit 

bekommen, die es braucht. Wir haben im Rahmen einer Supervision unser Modell der Eingewöhnung erarbeitet. 

Die Eingewöhnung in unserer Kita findet wie folgt statt: 

Erste Woche: 

Montag: 

1.Erster Kontakt: Aufnahmegespräch. Das Aufnahmegespräch ist der erste ausführliche Kontakt zwischen Eltern 

und Bezugserzieher. Im Mittelpunkt steht dabei das Kind mit seinen Bedürfnissen und die Eingewöhnung des 

Kindes in die Kinderkrippe. 

 

Dienstag: 

2. Die dreitägige Grundphase: Ein Elternteil kommt drei Tage lang mit dem Kind in die Einrichtung und bleibt eine 

Stunde in der Einrichtung. In den ersten Tagen findet kein Trennungsversuch statt. Der Elternteil verhält sich, 

wenn möglich passiv gegenüber den anderen Kindern, schenkt aber seinem Kind die volle Aufmerksamkeit, der 

Elternteil gilt als sichere Basis. Der Erzieher nimmt vorsichtig Kontakt auf und beobachtet die Situation 

(Mitnahme des Übergangsobjektes) Der Erzieher ist nicht der aktive Akteur beim Kind während diesen drei 

Tagen. Der Elternteil ist der aktive Akteur und der Erzieher ist der Beobachter und Begleiter. Zum Beispiel, der 

Erzieher wechselt während diesen drei Tagen die Windel nicht, sondern die Eltern und der Erzieher sieht dabei 

zu. 

 

Freitag: 

3. Der erste Trennungsversuch:  

1 Stunde ist vorgesehen 

Die Eltern bleiben 30 Minuten im Gruppenraum, dann erfolgt die erste Trennung von max. 10 Minuten. Der 

Elternteil wartet in der Elternecke. Die Eltern müssen sich von ihrem Kind verabschieden. Die Eltern kommen 

nach maximal 10 Minuten zurück, ein Austausch über die Trennung, sowie die Planung für Montag erfolgen. Die 

Eltern bleiben noch ein wenig mit dem Kind im Gruppenraum und dann verabschieden sich Eltern und Kind von 

der Gruppe und dem Erzieher. 
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Zweite Woche: 

Montag: 

Wegen dem Wochenende wird die Eingewöhnung wie am Freitag wiederholt. 

 

Dienstag: 

Der Elternteil bleibt für max. 10-15 Minuten in der Gruppe, die Trennungszeit wird jetzt erhöht. Diese kann nun 

15-25 Minuten betragen, die Trennungszeit wird immer individuell auf das Kind abgestimmt. 

Die Eltern kehren aus der Elternecke zurück und es findet ein Austausch über die Trennungszeit statt. 

 

Mittwoch: 

Der Elternteil bleibt 5 Minuten in der Gruppe und die Trennungszeit beträgt 20-35 Minuten, danach erfolgt ein 

Austausch über die Trennungszeit. 

 

Donnerstag. 

Direkte Trennung, die Trennungszeit beträgt nun mehr als 30 Minuten (individuell abstimmen) 

 

Freitag: 

Der Elternteil verabschiedet sich an der Tür und die Trennungszeit wird erhöht. 

 

Dritte Woche: 

Montag: 

Die Eingewöhnung wird wegen dem Wochenende wie am Freitag wiederholt. 

 

Das Eingewöhnungsmodell wird so von Woche zu Woche geplant und individuell auf die Bedürfnisse des Kindes 

und der Eltern abgestimmt. Dabei wird die Trennungszeit erhöht. Das Modell dient für das Personal und für die 

Eltern als eine Richtlinie um gemeinsam und das Wohl des Kindes zu gewährleisten. Die Eingewöhnung gilt dann 

als abgeschlossen, wenn das Kind sich schnell vom Erzieher trösten lässt und in guter Stimmung spielt. 

 

Wechseln die Kinder die Gruppen innerhalb unserer Kita zum Beispiel von der Babygruppe zur 

Kindergartengruppe, werden sie von ihren ErzieherInnen für eine kurze Zeit begleitet. Das Gleiche gilt für den 

Übergang der vierjährigen Kinder in die Maison Relais: Die Erzieher begleiten diese Kinder drei Nachmittage in 

die jeweilige Maison Relais, um sie mit den neuen Erziehern/innen und der neuen Umgebung bekannt zu 

machen.  
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2.3.2.2.  BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION  

 

Eine wichtige Aufgabe des Erzieherteams ist die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder. 

Die Erzieher nehmen sich bewusst Zeiten vor, in denen sie die Kinder beobachten, sei es während des freien 

Spiels, den Aktivitäten oder den anderen alltäglichen Situationen. Diese Beobachtungen bringen sie danach zu 

Papier. Dazu dient ihnen ein Beobachtungsbogen als unterstützendes Dokument. Hier wird regelmäßig 

festgehalten, wo das Kind in seiner Entwicklung steht und welche Stärken es hat. Somit kann es danach gezielt 

und individuell gefördert werden.  

Im Portfolio des Kindes werden Fotos, sowie Gebasteltes, Lieder, Texte, Rezepte, usw. gesammelt, die die 

Entwicklungsschritte des Kindes verbildlichen. Das Portfolio kann zu jedem Zeitpunkt von den Kindern und ihren 

Eltern eingesehen werden. Am Ende seiner Zeit in der Crèche, nimmt das Kind sein Portfolio als Andenken mit 

nach Hause.  

Auch die durchgeführten Aktivitäten und Projekte werden dokumentiert. Dazu benutzen die Pädagogen das 

sogenannte Logbuch. Hier werden Entwicklungsziele, der Aktivitätenverlauf, die Reflexion, usw. festgehalten. 

Um das Geschehen in der Crèche den Besuchern und Eltern zu verbildlichen, hängen Fotos vom Alltag, 

Gebasteltes und Zeichnungen der Kinder an den Wänden. 

 

2.3.2.3.  INKLUSION 

 

« Inklusion geht von der Annahme aus, dass alle Menschen mit ihren Unterschieden, besonderen Bedürfnissen 

und Begabungen der „Normalität“ entsprechen. Inklusives Denken basiert auf der Wahrnehmung und 
Wertschätzung von Verschiedenartigkeit bei Kindern und Jugendlichen“. 

Jeder Mensch hat das Recht, dabei zu sein. Wenn alle Menschen mitmachen und sich mit dem Begriff Inklusion 

auseinandersetzen, dann kann Inklusion funktionieren.1 

 

Inklusion bedeutet Einschluss und dieser Begriff kommt vom lateinischen‘‘inclusio‘‘. 

Das Konzept der Inklusion beschreibt eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt 

und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von 

Religionszugehörigkeit, von Menschen mit intellektuellen, psychischen und/oder körperlichen Behinderung oder 

sonstigen individuellen Merkmalen. 

Inklusion betrachtet den Menschen als Gemeinschaft. 

Eine inklusive Pädagogik zu ermöglichen, bedeutet allen gerecht zu werden und jedem einzelnen Kind die 

Entfaltung seiner Potenziale ermöglicht. Dies gelingt, indem man die Bedürfnisse und Fähigkeiten der einzelnen 

Kinder erkennt und auf diese eingeht (individuell den Alltag gestalten, individuelle pädagogische Angebote 

anbieten bzw. ermöglichen und individuelle Fähigkeiten und Kompetenzen fördern). 

 

1https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion.html 

 

https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion.html
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Grundlage und Menschenbild in der inklusiven Erziehung: 

✓ Respekt vor dem menschlichen Leben in seiner Vielfalt 

✓ Jeder Mensch hat Würde und ein Recht auf die Entfaltung seiner Identität 

✓ Keiner ist ohne Gaben, jeder hat einen einzigartigen Wert 

✓ Die vermeintlich Stärkeren und die vermeintlich Schwächeren leben miteinander und 

lernen voneinander 

✓ Gemeinschaft bedeutet mehr als eine Leistungsgesellschaft 

 

 

 

 

 

Ziel der Inklusion soll sein, den Kindern schon im jungen Alter zu zeigen, dass jeder Mensch anders ist, dass keine 

Separation herrschen soll, sondern dass jedes Individuum auf seine Art dazu gehört. Die Institution passt sich 

dem Individuum an und nicht umgekehrt. So wird diesem ermöglicht seine Kompetenzen zu stärken und neue 

Erfahrungen zu ermöglichen.  

 

Das Bedürfnis und das Recht der Kinder zu Kommunikation und Interaktion, Kontakt und Beziehung besteht 

von Geburt an und ist ein wesentliches Element für ihr Leben, ihr Überleben und ihre Identifikation als 

Mensch.2 

 

Für die Umsetzung der Inklusion in der Kita ist ein “Référant pédagogique à l‘inclusion” ausgebildet und nominiert 

worden.  

Die Rolle des Referenten ist es: 

• die Umsetzung der Inklusion in der Struktur zu moderieren 

• Unterstützung des Teams bei der Umsetzung des Aktionsplans “Inklusion” 

• Ansprechpartner für das Team, die Eltern und externe Fachkräfte 

• Informationssammler von Weiterbildungen bezüglich zur Inklusion für das Personal 

• Vermittler zwischen dem Erzieherteam und der Leitung 

 

Der ‚Référant pédagogique‘ basiert sich in seiner Arbeit auf den ‚projet individuel‘ (Aktionsplan). Das “Projet 
individuel” ist eine Arbeitsmethode um die Herangehensweise und die pädagogischen Methoden individuell auf 

das einzelne Kind anzupassen. Ziel des Aktionsplans ist es dem Kind eine individuelle Entwicklung, individuelle 

Lernprozesse und Teilhabe zu ermöglichen. Er beinhaltet konkrete, umzusetzende Aktionen, die zeitlich begrenzt 

 

2 https://www.reggiobildung.at/babygruppe/  

https://www.reggiobildung.at/babygruppe/
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sind, legt den Akzent auf die Bedürfnisse, für die Adaptationen bzw. Modifikationen im Rahmen der jeweiligen 

Struktur notwendig sind und bezieht alle Beteiligten mit ein. 

Herangehensweise und praktische Umsetzung der Inklusion in der Crèche Wibbelmais 

In der Crèche Wibbelmais wurde erstmals das ganze Team auf den Begriff „Inklusion“ und einige ihrer 
Unterbegriffe „Partizipation“ und „Beobachtung“ geschult. Es wurden regelmäßige Teamversammlungen 
veranstaltet, um wichtige Informationen mitzuteilen, um jetzige Probleme und bevorstehende Projekte 

anzusprechen. Es war für das gesamte Team wichtig, dass die Bedürfnisse und Interessen der Kinder mit in die 

Projekte einbezogen werden. 

 

Die Partizipation im Alltag in der Kita wurde anschließend genauer analysiert und wichtige Anhaltspunkte 

aufgegriffen. Schwierigkeiten und Fragen wurden im Team ausdiskutiert und neue Ideen mit den Kindern 

zusammen ausgearbeitet.  

 

Praktische Umsetzung:  

• Beim Essen achten und respektieren wir auf die Essengewohnheiten z.B durch religiöse Überzeugung. 

Wenn die Kinder kein Schweinefleisch essen dürfen wegen der Religion bieten wir den Kindern eine 

Alternative an, wenn es Schweinefleisch gibt. 

• Wir haben auf den Körben bzw. Kisten wo sich Spielsachen befinden Fotos geklebt so wissen Kinder was 

sich in den Körben befindet und nach dem Spielen wissen die Kinder auch, wohin es geräumt werden 

soll. 

• Bei den Aktivtäten gehen wir auf die Fähigkeit und Interessen der Kinder einzeln ein z.B Das Kind kann 

noch nicht mit dem Pinsel malen dann geben wir dem Kind ein anderes Material zum Malen oder das 

Kind kann auch mit den Fingern malen. 

• Bildliche Darstellung der Aktivitätsangebote (Malen, Schwimmen spazieren gehen…), indem wir den 
Kindern anhand von Bildern zeigen, was wir heute machen. Die Kinder können sich durch diese Methode 

besser vorstellen was gemacht wird, vor allem die Kinder, die die luxemburgische Sprache nicht so gut 

beherrschen.  Die Bilder können wir danach im Eingang aufhängen so wissen die Eltern auch was die 

Kinder an dem Tag gemacht haben.  

• Sichtbarkeit des Tagesablaufes: wir haben den Tagesablauf sichtbar für die Eltern anhand eines Plakates 

aufgehängt. 

• Im Alltag haben wir Rituale wie z.B vor dem Essen singen wir noch ein Lied 

• Bilder im Eingang wo Willkommen in unterschiedlicher Sprache steht. (Gefühl von Wertschätzung der 

Vielfalt) 

• Erstellung eines mehrsprachigen Wörterbuches 
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2.4.  BILDUNGPARTNERSCHAFTEN 

 

2.4.1.  BILDUNGSPARTNERSCHAFTEN MIT ELTERN  

 

- Eingewöhnungsphase  

- Tür- und Angel Gespräche: Diese finden bei jeder Bring- oder Abholsituation statt. Hier wird zb kurz 

besprochen, wie der Tag des Kindes verlaufen ist, was es gegessen hat……. 
- Einzelgespräche bei persönlichem Bedarf: die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit sich einen Termin 

für ein Einzelgespräch mit dem Erzieherteam oder mit der Leitung zu fragen. 

- Elternabende: Bei den Elternabenden werden meistens generelle Informationen an die Eltern 

weitergegeben, es werden Fotos gezeigt und der Alltag in der Kita mit seinen Schwerpunkten wird den 

Eltern erklärt und veranschaulicht.  

- Elternfeste: Elternfeste, wie zb ein Weihnachtsfest finden jedes Jahr statt. Hier werden alle Eltern und 

Kinder eingeladen und es werden ein paar schöne Stunden zusammen verbracht. 

 

2.4.2.  BILDUNGSPARTNERSCHAFTEN MIT (EXTERNEN) FACHKRÄFTEN  

 

Zu unseren externen Bildungspartnerschaften gehören: 

 

- Crèche Stadmais in Wiltz: Hier wird täglich unser Frühstück und unser Mittagessen zubereitet und 

anschließend nach Erpeldingen geliefert. Man hilft sich gegenseitig gerne aus und steht in regelmäßigem 

Kontakt. 

- Die Maison Relais aus Wiltz: Jedes Jahr werden Schnuppertage/Übergänge in der „Maison Relais“ des 
jeweiligen Kindes organisiert, damit das Kind sich langsam an die neue Einrichtung gewöhnen kann und 

so einen angenehmen Start in die Vorschule hat 

- Eine externe Supervisorin: Zusammen mit einer Supervisorin finden hausinterne Fortbildungen zu 

ausgewählten Themen statt, Reflexionen über unsere pädagogische Arbeit werden gemacht… .. 

- Der Service Incluso: eine Mitarbeiterin des Service Incluso hat uns bei der Heranführung an das Thema 

der Inklusion unterstützt 

 

2.4.3.  KOOPERATIONEN UND LOKALE VERNETZUNGEN  

 

- Gemeinde Wiltz 

- Cigr Wiltz 

- Coopérations Wiltz 

- Signa 

Die Gemeinde Wiltz ist der Eigentümer unseres Gebäudes. Die Mitarbeiter kümmern sich um den Unterhalt des 

Gebäudes und des Spielplatzes, der ‚CIGR‘ unterstützt uns auch bei Festen, zb können wir dort Material ausleihen 

.Die Coopérations ist zuständig für den Transport und die Lieferung des Essens. Signa ist eine Firma, welche uns 

in einer beratenden Funktion bei der Einhaltung und der Verbesserung der Hygienemaβnahmen zur Seite steht, 
dies gilt für den Bereich des Putzens, der Putzpläne, aber auch für den Küchenbereich. 
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2.5.  QUALITÄTSSICHERUNG  

 

2.5.1.   QUALITÄTSMANAGEMENT 

 

Um die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen und ihre soziale Integration zu fördern ist 

eine hohe pädagogische Qualität auch in der Crèche Wibbelmais unerlässlich. Unsere Qualitätspolitik basiert auf 

den gesetzlichen Grundlagen, sowie auf den im Leitbild Kannerhaus Wooltz dargelegten Trägerwerten.  

Zum Qualitätsmanagement gehört aber nicht nur diese Konzeption, sondern auch die Fortbildung unserer 

Mitarbeiter, das Dokumentieren im Logbuch, der Austausch mit unserem Agent Regional, sowie eine 

regelmäßige Auseinandersetzung und Reflexion unseres pädagogischen Handelns im gesamten Team. 
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2.5.2.  DAS LOGBUCH (JOURNAL DE BORD) 

 

Das Logbuch verdeutlicht, wie die Inhalte des pädagogischen Konzeptes im Alltag umgesetzt werden. Es ist ein 

Instrument, das den Strukturen der Kindertagesbetreuung, dazu dient bei ihrer internen Qualitätsüberprüfung, 

bei der Konzeptüberprüfung (z.B Erreichen wir unsere gesetzten Ziele?) ,sowie bei der Konzeptweiterentwicklung 

hilfreich zu sein. 

Folgende Elemente sind Teil des Logbuches: 

- Beschreibung und Reflexion der pädagogischen Angebote und Projekte 

- Beschreibung und Reflexion der Raumgestaltung, sowie den einzelnen Funktionsecken 

- Bildungspartnerschaften mit den Eltern und externen Fachkräften. 

Das Logbuch soll die geleistete Arbeit darstellen, Raum für Bemerkungen, Beobachtungen, sowie Reflexion zu 

den Aktivitäten zulassen. Verschiedene Aktivitäten können kategorisiert werden und damit die Einbettung in das 

Konzept widerspiegeln (z.B Funktionsecken, Kooperation). Das Logbuch ermöglicht es dem Agent Regional vom 

Service National de la Jeunesse und dem Team eine spätere gemeinsame Analyse der Umsetzung und dessen 

Bezug zum Konzept. 

 

2.5.3.  FORTBILDUNG DES TEAMS/TEAMENTWICKLUNG  

 

Fortbildung ist das wichtigste Instrument zur Weiterentwicklung und Motivation der Mitarbeiter. Dadurch führt 

Fortbildung zu einer Verbesserung der Qualität der pädagogischen Arbeit, sowie zur Zufriedenheit der 

Mitarbeiter und zu ihrer guten Bindung an die Organisation.   

Nach der Einstellung wird jeder neue Mitarbeiter der Kannerhaus Wooltz asbl im Rahmen seines 

Arbeitskontraktes, verschiedene Weiterbildungsmodule durchlaufen. Jeder neue Mitarbeiter muss so zum 

Beispiel eine interne Weiterbildung zum Thema Essen in der Einrichtung machen, ebenso eine interne 

Fortbildung zum Thema Allergien und Intoleranzen. 

Desweiteren müssen alle Mitarbeiter, die im erzieherischen Bereich tätig sind, jährlich an Weiterbildungen zu 

den verschiedenen Handlungsfeldern der non-formalen Bildung, sowie an Weiterbildungen zum Thema Inklusion 

und Mehrsprachigkeit teilnehmen. 

Hierbei wird beachtet, dass nicht alle Mitarbeiter an den gleichen Fortbildungen teilnehmen, sondern, dass wir 

durch die Teilnahme an diversen Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen unsere pädagogischen 

Kompetenzen erweitern. 

 

2.5.4.  REFLEXION UND SUPERVISION  

 

Unser Team reflektiert seine pädagogische Arbeit regelmässig. Dies geschieht in regelmässigen 

Personalversammlungen und Gruppenversammlungen. Hier werden aber auch Fallbesprechungen und kollegiale 

Beratung durchgeführt. 
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Jeder Mitarbeiter hat jährlich 2 Evaluationsgespräche mit dem jeweiligen Vorgesetzten. Hier wird gemeinsam 

über die Arbeit des Mitarbeiters gesprochen und gemeinsam werden Ziele für die Arbeit des jeweiligen 

Mitarbeiters festgelegt. In Zukunft werden wir aber auch versuchen noch intensiver mit einer externen 

Supervisorin zusammen zu arbeiten. 

 

2.5.5.  RE-EVALUATION DES KONZEPTES  

 

Die vorliegende Konzeption wurde im Jahr 2021 gemeinsam von dem Erzieherteam und der Leitung erarbeitet. 

Sie wird in regelmäßigen Abständen, spätestens nach drei Jahren, überarbeitet und re-evaluiert. 
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➢ Formation mit der Supervisorin Frau Astrid Wirth: Die pädagogische Arbeit kompetent gestalten 

(Entstehung des Eingewöhnungsmodell) und Das Spiel der Kinder- frühes Lernen verstehen und 

begleiten 

➢ Die vorhandenen Zeichnungen sind von einem Kind und von einer Erzieherin gemalt worden 

➢ Leitbild Kannerhaus Wooltz 

➢ Unterlagen aus dem Kurs ‘référant inclusif‘ 

➢ Pädagogische Handreichung: frühe mehrsprachige Bildung 

➢ Pädagogische Handreichungen SNJ 
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4.1.  ANHANG 1 

 

REGLEMENT D’ORDRE INTERNE 

 

Admission et inscription 

Seront admis les enfants à partir de deux mois jusqu’à 4 ans à condition que leur état de santé leur permet de fréquenter une 
Crèche.  
 
Si le nombre des inscriptions dépasse la capacité d’accueil, l’A.S.B.L. Kannerhaus Wooltz fera une sélection en se basant sur les 
données fournies. Priorité sera donnée aux enfants qui se trouvent dans une situation de nécessité sociale, éducative ou financière 
et ceci suivant l’ordre d’inscription. 
 
Pour toute inscription, la Crèche se réserve le droit de demander un certificat patronal, précisant les heures de travail effectives 
des parents, afin de justifier les heures d’inscription de l’enfant.  
 
Les inscriptions se font par le biais d’une fiche d’inscription de présence annuelle. Celle-ci se trouve en ligne sur le site internet 
de Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. (www.kannerhaus-wooltz.lu) ou les parents peuvent la retirer chez les chargés de direction de la 
structure. Les inscriptions doivent être renouvelées chaque année scolaire.  
 
Concernant les enfants qui fréquentent l’éducation précoce, des fiches d’inscription supplémentaires pour les vacances scolaires 
sont disponibles sur le site internet ou peuvent être retirées chez les chargés de direction.  
 
Une déclaration de départ doit être faite par écrit un mois avant le retrait définitif de l’enfant de la crèche. 
 

Horaire et Congé 

Heures d’ouverture : 
 
La Crèche est ouverte du lundi au vendredi de 06h30 à 19h00 selon les plages d’horaire suivantes.  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

06h30 – 07h00      

07h00 – 08h00      

08h00 – 10h00      

10h00 – 12h00      

12h00 – 14h00      

14h00 – 16h00      

16h00 – 18h00      

18h00 – 19h00      

 
Pour les enfants qui fréquentent l’éducation précoce, il existe deux horaires différents adaptés au module choisi. 
 
Pendant les jours fériés légaux, la Crèche est fermée. Ainsi la Crèche est susceptible de fermer pour congé collectif, les parents 
seront informés en début d’année. 
 
Les inscriptions prennent seulement effet après une confirmation écrite. En aucun cas, l’enfant ne pourra fréquenter la Crèche les 
jours où il n’est pas inscrit sauf pour des circonstances exceptionnelles et en accord avec le/la chargé(e) de direction. Les parents 
s’engagent à ce que l’enfant fréquente la Crèche selon les inscriptions confirmées, ainsi que pendant la période des vacances 
scolaires pour les enfants qui fréquentent l’éducation précoce. Les parents sont priés de reprendre leurs enfants au plus tard à la 
fin de la plage d’inscription, si l’enfant reste plus longtemps, la plage suivante entière sera facturée. Au-delà de 19h la Crèche se 
réserve le droit de contacter les autorités compétentes. 
 
Pour des raisons d’organisation, veuillez nous avertir en avance si vous venez chercher votre enfant plus tôt.  
 
Congés et repos des enfants : 
Afin de protéger l’enfant, la Crèche se réserve le droit de refuser un accueil journalier supérieur à 10 heures. 
Les parents veillent à ce que chaque enfant se repose au moins 3 semaines (dont au moins 2 semaines affilées). 
 
 

http://www.kannerhaus-wooltz.lu/
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Absence de l’enfant à la Crèche 

Les parents sont priés de prévenir l’équipe éducative de l’absence de l’enfant le plutôt possible et ce avant 9h du matin. Veuillez 
excuser votre enfant soit par écrit, soit par oral (téléphone ou personnellement).  
Les heures d’inscription ne sont pas facturées en cas de maladie avec certificat médical et sous condition d’avoir averti la Crèche 
au plus tard avant 09h00. 
Les repas sont facturés par jour de présence planifiée sauf au cas d’une annulation pour ce jour au plus tard avant 09h00. 
 
Si trois absences non-excusées se répètent, les chargés de direction pourront envisager l’exclusion temporaire ou définitive de 
l’enfant de la Crèche.  
 

Maladie de l’enfant 

Les enfants affectés d’une maladie contagieuse ne sont pas acceptés à la Crèche. Par maladie contagieuse, nous entendons les 
maladies d’enfants (rubéole, rougeole, varicelle, scarlatine, …), la conjonctivite, une grippe sérieuse (toux ou rhume grave), la 
fièvre (>38,5º), les vomissements et/ou diarrhée et toute autre maladie virale ou bactérienne transmissible.  
 
Dans le cas où votre enfant souffre de poux, veuillez noter que nous refusons l’accueil jusqu’à la fin du traitement médical.  
 
Les parents sont priés d’avertir le personnel de l’absence de l’enfant. Les parents se chargent à informer l’institution si l’enfant est 
atteint d’une maladie infantile et/ou virale. Cette information est utile pour pouvoir briser la chaîne d’infection et en informer les 
personnes de contact de l’enfant.   
 
Le personnel éducatif se réserve le droit de contacter les parents au cas où l’enfant tombe malade au cours de la journée. Les 
parents s’engagent à venir chercher l’enfant au plus vite possible. En cas d’urgence, de maladie ou d’accident, la Crèche se réserve 
le droit de contacter un médecin ou une clinique de service, d’y organiser le transport, avant même d’informer les parents. 
 
Un certificat de non-contagion peut également être demandé par le personnel éducatif avant la réadmission d’un enfant atteint 
d’une maladie infectieuse. Les enfants qui doivent être soignés avec de l’antibiotique devront être soignés à la maison au moins 
pendant les deux premiers jours jusqu’à ce que l’antibiotique ait fait son effet.  
Dans le cas de fièvre auprès de l’enfant, les parents sont tenus de faire remplir la fiche de santé par un médecin de leur choix dans 
le but de pouvoir administrer le médicament anti-fièvre à l’enfant.  
 
Tout traitement médical doit être prescrit par un médecin et les médicaments doivent être fournis dans leur emballage d’origine. 
 
Pour assurer le bien-être la Crèche pourra décider d’effectuer toute intervention qu’elle juge nécessaire et le cas échéant une 
hospitalisation et même d’informer les parents. Si le personnel constate que l’enfant malade et notamment s’il existe un risque de 
contagion, la crèche se réserve le droit de refuser l’accès au malade en vue de protéger les autres enfants.  
 
Lorsqu’une maladie, un traumatisme ou un handicap nécessite de définir des aménagements ou accompagnements spécifiques à 
mettre en place, les chargés de direction doivent en être informés le plus vite possible. Un certificat médical est à fournir. 
 

Fonctionnement 

Accueil du matin : 
Les parents sont obligés de se présenter avec leur enfant auprès de l’éducateur en service dès leur arrivée. L’accueil s’effectue 
entre 06h30 et 09h00. 
 
Le petit déjeuner et le repas  
Le petit-déjeuner est garanti pour les enfants arrivant avant 08h30. Le petit déjeuner est pris entre 09h00 et 09h45. Les parents 
sont priés d’éviter à ramener les enfants pendant cette plage horaire afin de ne pas perturber le repas. Ceci s’applique également 
pour le repas de midi entre 12h00 et 12h45.  
Les repas de midi sont facturés selon le prix calculé par le « Contrat d’adhésion ». Le petit déjeuner ainsi que la collation à 16h00 
sont gratuits. Tout autre repas ou toute autre collation pourra être facturé comme collation supplémentaire.  
 
Le service d’éducation et d’accueil veille à offrir des repas sains et équilibrés, en tenant compte des besoins de santé spécifiques 
de chaque enfant ainsi que des particularités alimentaires liées à une religion ou une conviction personnelle : repas tenant compte 
des allergies ou autres besoins de santé, menu sans porc ou menu végétarien.  
 
Ces besoins doivent être communiqués au service d’éducation et d’accueil par écrit. Pour les enfants nécessitant un menu tenant 
compte d’une allergie, un certificat médical est à remettre.  
 
Les repas des bébés de moins d’un an 
Pour les bébés ne buvant que le biberon, les parents remettent au service d’éducation et d’accueil le lait en poudre dans l’emballage 
original, non-ouvert, portant une étiquette avec le nom de l’enfant toutes les 3 semaines. La boîte entamée vous sera remise après 
ce délai. Pour ces enfants aucun repas ne sera facturé. Il est également possible de remettre le lait maternel, dans un récipient 
prévu à cet effet, portant une étiquette indiquant le nom de l’enfant ainsi que la date d’emballage.  
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Dès que les enfants mangent du bouilli de légumes et/ou une compote de fruits, les repas sont préparés par la cuisine. Un plan 
précis sera établi entre les parents et les responsables du groupe. Les repas faits-maison ou en pot ne sont pas acceptés. Les repas 
sont facturés dès que l’enfant mange du bouilli.  
 
Excursions en minibus : 
Les enfants font régulièrement des promenades aux alentours de Wiltz pendant lesquelles ils sont accompagnés par le personnel 
éducatif.  
Des excursions en minibus ou en cas exceptionnel en voiture privée à l’intérieur de Luxembourg peuvent être organisées. Des 
excursions en bus et en train sont également possibles.  
Avec la signature du présent document, les parents se déclarent d’accord que l’enfant quitte la crèche pour ces excursions. Les 
parents sont informés pour toute excursion organisée par le service d’éducation et d’accueil.  
Pour des excursions à l’étranger, une autorisation parentale spéciale est toujours demandée.  
 
Le temps du repos : 
Entre 13h00-15h30, c’est le temps pour la sieste et des petites activités.  
 
Reprise des enfants : 
Pour reprendre les enfants, les parents doivent se présenter à la crèche et signaler le départ de l’enfant au personnel éducatif 
présent dans le groupe. 
Seules les personnes de référence, ainsi que les personnes nommées dans la fiche d’inscription sont autorisées à reprendre l’enfant. 
En cas de doute, le personnel éducatif se réserve le droit de demander la carte d’identité.  
 

Travail socio-éducatif 

Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. considère que son rôle essentiel est de promouvoir un bon développement de l’enfant en étroite 
collaboration avec les parents.  
 
Le premier but de notre travail socio-éducatif est le bien-être de l’enfant. Avant tout l’enfant doit se sentir bien dans notre 
institution. Nous sollicitons les parents à habituer leur enfant progressivement au séjour dans la crèche selon la procédure « phase 
d’adaptation » comme décrit dans la brochure. La phase d’adaptation varie et dépend de chaque enfant. Les parents peuvent se 
renseigner sur l’adaptation, le développement et le bien-être le leur enfant, soit par téléphone, soit auprès du personnel éducatif, 
ou soit par un entretien avec les responsables de la structure d’éducation et d’accueil. 
 
Le personnel éducatif fait dans chaque groupe des activités socio-éducatives adaptées à l’âge des enfants. Ces activités sont 
destinées à soutenir le développement et l’autonomie et à favoriser l’apprentissage de la langue luxembourgeoise ainsi que de 
favoriser le plurilinguisme. 
 
Si un enfant manifeste des problèmes d’éducation ou de développement, le personnel pourra faire appel à des personnes 
qualifiées travaillant dans le cadre de l’équipe des consultants externes (psychologue, pédiatre, assistante sociale, 
kinésithérapie…) 
Un projet individuel sera élaboré par une équipe multidisciplinaire de la structure d’accueil en collaboration avec les parents.  
 
Pour des raisons de sécurité nous recommandons de ne pas mettre des bijoux aux petits enfants et nous déclinons également toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol de bijou, d’argent, de vêtements ou d’autres objets personnels. 
 
Pour des renseignements supplémentaires concernant le travail éducatif et le fonctionnement de la structure, les parents sont 
priés de consulter le « Cadre de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et des jeunes », ainsi que nos chartes 
et notre conception ou de prendre un rendez-vous avec les responsables de la structure d’éducation et d’accueil. 
 

Protection des données personnelles  

Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. s’engage à respecter le règlement général sur la protection des données (le « RGPD ») du 27 avril 
2016 pour tout traitement de données personnelle effectué en rapport avec ses activités de crèche.  
Les données à caractère personnel de votre enfant sont collectées sur base de ce contrat pour l’organisation de l’accueil dans son 
service d’éducation et d’accueil. 
 
Pour cela, les données sont transmises à Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. 
Dans le cas de traitement ultérieur pour une autre finalité que celles listées ci-dessus, Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. s’engage à 
vous fournir au préalable des informations au sujet de cette autre finalité. 
Vos données à caractère personnel sont conservées pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, toutes les copies de ces données sont 
détruites. Dans le cas où le traitement est basé sur votre consentement, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment 
et le traitement s’arrêtera immédiatement. 
Vous disposez de plusieurs droits concernant vos données : les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du 
traitement et un droit à la portabilité des données. Pour plus d’information ou si vous désirez exercer ces droits, veuillez 
adresser un email à l’adresse suivante: dpo@kannerhaus-wooltz.lu. Votre demande sera traitée dans un délai d’1 mois et après 
vérification de votre identité. 
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Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données (« CNPD ») si 
vous estimez que vos droits ne sont pas respectés. 

 

Gestion des photographies 

Dans le cadre de nos activités, nous prenons des photographies, clips vidéo ou autres enregistrements numériques des enfants. 
Cette documentation peut être utilisée pour une communication interne et/ou externe (affiches, prospectus, journal interne, lettre 
d’information, internet). Les photographies restent la propriété de l’institution.  L’institution s’engage à ne pas utiliser les 
photographies de manière abusive et de respecter la dignité de la personne photographiée.  
 
Les soussignés de l’accord (ANNEXE 3), donne droit à Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. de divulguer les images sans contrepartie 
financière. Cet accord est révocable par signature sans indication du motif avec effet dans le futur.  

 

Divers 

 

• Il est recommandé d’habiller les enfants de façon à leur permettre de participer à des activités intérieures et extérieures 
dans toutes conditions météorologiques. En effet, même si nous avons prévu des refuges et tentes en cas de mauvais 
temps, la circulation sur le site et entre les activités se fait par l’extérieur. Des vêtements de rechange pour l’enfant 
doivent être apporter et marquer avec le nom de l’enfant.  

• Pour des raisons d’éducation, il est interdit d’apporter des sucreries, des jus sucrés, des jouets, sauf sucette bébé et petite 
peluche. 

• Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de bijoux, d’espèces, de vêtements ou 
d’autres objets personnels. 

 

 


