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Der Sprung ins Leben

Unter drei voll dabei
Handreichung zum pädagogischen Konzept

Ich hab ein Ziel
da will ich hin



Liebe Eltern,

die frühkindliche Entwicklung ist ein wichtiger Baustein im Leben
eines Kindes. In dieser sensiblen Entwicklungsphase soll das Kind
verlässliche Bezugspersonen erleben, um sich bestmöglich entfalten
zu können.

Wir sehen sie als Experten ihres Kindes mit denen wir gemeinsam
die ersten Schritte ihres Kindes außerhalb des Elternhauses begleiten.

Diese Handreichung soll Bestätigung, Begleitung, Orientierung,
Sicherheit und Unterstützung im Elternsein geben.
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Kinder brauchen für ihr Gedeihen, ihre Entwicklung,
körperliche Nähe und gefühlvolle Zuwendung der Eltern

und anderer Bezugspersonen.

Jedes Kind ist von Anfang an eine Persönlichkeit

Jeder Säugling ist kompetent und aktiv und
tritt von Anfang an mit seiner Umwelt in Kontakt

Jedes Kind ist ein soziales Wesen und angewiesen
auf liebevolle und achtsame Bezugspersonen

Jedes Kind ist einzigartig in seinem Sein

Jedes Kind ist von Geburt an wissbegierig, aktiv,
neugierig, und Mitgestalter seiner Welt

Jedes Kind ist ausgestattet mit vielfältigen Fähigkeiten

Jedes Kind hat sein eigenes Tempo

Bild vom Kind
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Entstehung von Bindung

Das Kind verfügt von Geburt an über ein Verhaltenssystem, das es
ihm ermöglicht Bindungsverhalten zu zeigen. Dabei ist das Kind AKTIV
und hat die Initiative bei der Bildung von Bindung. Von Geburt an ent-
steht zwischen Kind und Bezugsperson (meist Mutter) eine enge Bindung.
Diese enge Beziehung soll dem Kind möglichst hohen Schutz bieten.

Bedeutung von Bindung

Ist die Interaktion zwischen dem Kind, seinen Eltern und weiteren
Bezugspersonen beständig und vorhersehbar von emotionaler Sicher-
heit und Feinfühligkeit gekennzeichnet, können Kinder ein inneres
Verhaltenssystem von Bindung entwickeln, welches von Sicherheit
geprägt ist. So können sie ohne Angst die Umwelt erkunden und ver-
trauensvoll auf andere Menschen zugehen - in der Kindheit und auch
später als Erwachsene.

Durch eine sichere Bindungsbeziehung:

erlebt ein Kind von Anfang an Selbstwirksamkeit und kann diese
weiterentwickeln
erkundet das Kind seine Umwelt aktiv
entwickelt das Kind ein positives Selbstbild und positive
Erwartungen gegenüber anderen Bezugspersonen
erfährt das Kind im Körperkontakt Beruhigung, Trost oder
Ermutigung und somit ein Vorbild für seine Selbstregulation
bildet das Kind die Grundlage der Kommunikationsfähigkeit
entwickelt das Kind von Geburt an seine Kommunikationskompetenz
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Eingewöhnung

Heisst für uns, einen sanften Übergang der Familie in die erste Institution,
zu gestalten. Somit wird der Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt positiv
besetzt.
Die daraus entstehende Sicherheit und Geborgenheit sind Grundvoraus-
setzungen für das Kind und seine Familie.
Die Bindungsbeziehung zwischen dem Krippenkind und dem “Bezugserzieher”
unterscheidet sich von der Mutter-Kind-Beziehung dahin gehend, dass der Pädagoge
zu einer ganzen Gruppe von Kindern Beziehungen aufbauen und somit auch ihren
Aufmerksamkeitsfokus teilen muss.

Eingewöhnung findet bei uns in folgenden Schritten statt:

ein “Bezugserzieher” begleitet individuell Kind und Familie
Schritt für Schritt erfolgt erste Annäherung zwischen
Krippe und Familie

Austausch von Gewohnheiten und Besonderheiten des Kindes
- Schnuller, Schlafenszeit, Kuscheltier - ...
die Kinder starten gestaffelt, damit jedes Kind die erforderliche
Aufmerksamkeit vom Bezugserzieher bekommt
bewusstes Abschied nehmen für den Tag zwischen Mutter und Kind
die Zeit in der das Kind in der Gruppe ist, wird langsam von der
Bezugsperson und dem Bezugserzieher gesteigert

Beobachtung der Interaktion von Kind und Bezugsperson

Zwei Dinge brauchen Kinder von ihren Eltern:
Wurzeln und Flügel

Johann Wolfgang v. Goethe

Eine authentische und positive Interaktion zwischen den Eltern und den
Pädagogen wirkt sich erleichternd auf die Bindungsbeziehung zwischen
Kind und Bezugserzieher aus.
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Wahrnehmende Achtsamkeit
Blick und Haltung der Pädagogen

Eine wesentliche Grundlage im Umgang mit Krippenkindern ist die
Empathie und die Feinfühligkeit der Pädagogen.

Hierbei kommt es darauf an, ein Verhalten des Kindes zu sehen,
es richtig zu deuten und angemessen darauf zu reagieren.

Dem Kind Sicherheit vermitteln,  wenn sich das Kind in Angst
erzeugenden bzw. Stress besetzten Situationen befindet

Dem Kind genügend Platz zur Entwicklung seiner Selbständigkeit
lassen und es bei schwierigen Aufgaben entwicklungsangemessen
zu unterstützen.

Dem Kind die Explorationsfreude  unterstützend durch Mimik, Gestik,
Körperhaltung, Kommunikation oder Interaktion steigern

Unerlässlich für uns ist eine kontinuierliche Reflexion der eigenen Person
im Hinblick auf die Interaktion mit dem einzelnen Kind. Hilfreich sind
hierbei Mitarbeitergespräche, Austausch mit Kolleginnen oder das Hinter-
fragen verschiedener Situationen und Handlungen.
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Lernen und Entwicklung braucht immer den Austausch und die
emotionale Beziehung mit einer Bezugsperson.

Wir wissen, dass:

Kein Entwicklungsmerkmal bei Kindern selben Alters
gleich ausgeprägt ist
Eigenschaften und Fähigkeiten von Kind zu Kind
unterschiedlich angelegt sind und individuell ausreifen

Basierend auf unserem pädagogischen Konzept hat das Kind die
Möglichkeit, im eigenen Tempo und selbstbestimmt Kompetenzen
zu entwickeln und entfalten zu können.

Entwicklung
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Kinder die gemeinsam mit anderen spielen und lernen, entwickeln ihre
sozialen und emotionalen Fähigkeiten in der Interaktion mit anderen
ständig weiter. Sie erleben Nähe, Rivalität und schließen Freund-
schaften. Beziehungen zu anderen Kindern spielen schon von Beginn
an eine sehr wichtige Rolle. Wenn Kinder gemeinsam und voneinander
lernen können, stellt dies eine wesentliche Quelle für das kindliche
Wohlbefinden dar.
Säuglinge zeigen Basisemotionen wie, Freude, Angst und Ärger. Diese
äußern sie durch ihre Stimme, Mimik oder Körperhaltung. Damit ermöglichen
sie eine immer intensivere soziale Interaktion mit Bezugspersonen und
anderen Kindern.

Das Kind zeigt Interesse durch:

Sozial - Emotionale

Entwicklung

Blickkontakt
Berührungsversuche
Lächeln
Freudige Laute
Suchen von Nähe/Aufsuchen anderer

anfassen
übereinander krabbeln
Nachahmen des Anderen
gegenseitiges Anbieten des
Spielmaterials
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Motorik

Der Begriff Motorik bezeichnet die Gesamtheit aller Bewegungs-
abläufe unseres Organismus. Dabei unterscheiden wir zwischen
Grob- und Feinmotorik. Unter Grobmotorik verstehen wir alle
Bewegungen von Bauch, Becken, Rücken, Schultern, Armen, Beinen
und Kopf. Zur Feinmotorik zählen die Bewegungen von Fingern und
Zehen sowie des Gesichtes.

Je jünger Kinder sind, desto stärker nehmen sie mit allen Sinnen
wahr, setzen alle Sinne für ihre Entwicklung ein. Sie erkunden mit
dem ganzen Körper, begreifen mit den Augen, Händen, dem Mund
und auch mit den Füßen. Oben und unten, hinten und vorne, drunter
und drüber -  alle diese Bedeutungen können junge Kinder nur begreifen,
wenn sie diese durch Bewegung körperlich erfahren.
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Motorische Entwicklung

Motorische Entwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess, der in den
ersten Lebensjahren von der Ausbildung grundlegender Fähigkeiten
bis zur Abneigung vielfältiger Bewegungsformen geprägt ist.

Wir bieten umfassende Möglichkeiten zur Förderung der motorischen
Entwicklung durch:

erkunden des Gruppenraumes im Krabbeln, Rollen, Hochziehen
oder Laufen
erleben des Wickelbereiches
essen im Brotzeitstüberl
entdecken des Ganges
erobern der übrigen Räumlichkeiten

Kinder “begreifen” die Welt
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Sprache

Von Anfang an tritt das Kind aktiv mit seiner Umwelt in soziale Interaktion
und ist auf vielfältige Weise bemüht, mit anderen Menschen zu kommunizieren -
durch Mimik, Gestik, Körpersprache, Blickkontakt und Laute.
Der Spracherwerb erfordert Basisfähigkeiten wie Hören, Sehen und Wahr-
nehmen.

Kinder bilden, teils unbewusst, eigenständige Hypothesen und Regeln darüber,
“wie Sprache gebaut” ist. Sie lernen Sprache über Nachahmung, in der Beziehung
zu Personen, die sich ihnen zuwenden, die ihnen wichtig sind und eine positive
Bindung zu ihnen haben.

Spracherwerb ist gebunden an:

Sprachliche Entwicklung

Dialog und persönliche Bindung - Kind ermuntern, Anteilnahme -
Interesse - zuhören, ausreden lassen -
Handlungen, die für Kinder Sinn ergeben - sprachlich begleiten -

Wir bieten umfassende Möglichkeiten zur Förderung der
sprachlichen Entwicklung, durch:

Singspiele
Fingerspiele
Lieder - Reime

Klanggeschichten
Bücher, Geschichten und Märchen
Aktives Auseinander setzen mit Natur
und Umwelt

Durch aktives Zuhören und spielerischen Umgang mit Sprache, wird die
Sprechfreude der Kinder gefördert.
Sprache begleitet und begegnet uns in allen Lebensbereichen. Durch Sprache
teilen uns Kinder ihre Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche mit.

Miteinander spielen - voneinander Lernen
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Sauberkeitsentwicklung

Unter dem Begriff Sauberkeitsentwicklung versteht man die körperliche
Fähigkeit des Kindes Blase und Darm selbständig zu kontrollieren. Auf
diese Fähigkeiten haben Eltern und Bezugspersonen keinerlei Einfluss.
Dies ist genetisch festgelegt und damit weder im Ablauf noch in der
Geschwindigkeit durch Training beeinflussbar. Ab dem 18. Lebensmonat
sind die zuständigen Nervenbahnen zwischen Gehirn, Blase und Darm soweit
ausgereift, dass erste Schritte zum “Trocken werden” möglich sind.

So kann Sauberkeitsentwicklung für das Kind gestaltet werden:

vor dem Essen Hände waschen
nach dem Essen Hände waschen
nach jedem Toilettengang

Die Eltern können ihr Kind durch liebevolle und lobende Worte ermutigen
und unterstützen.

Positives Wickeln - bewusstes Zeit nehmen/ Spiele, Lieder
bequeme Kleidung - ohne Gürtel/ Hosenträger -
windelfreie Zeiten im Elternhaus und Kita
Töpfchen offen hinstellen

Unterstützung durch Mitnahme des Kindes
zum Toilettengang - Vorbild -

Interesse/Neugierde am eigenen Körper zulassen

Um den Start ins “Trocken werden” individuell gestalten zu können, ist
gemeinsamer Austausch mit den Eltern von großer Bedeutung.

Kinder erleben im Tagesablauf wiederholt verschiedene Rituale der
Körperpflege:

Hygiene
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Im Rahmen unserer zwei-jährigen Weiterbildung zum
„Fachpädagogen für Kinder unter Drei“ haben wir uns umfassend
mit der Entwicklung von 0 - 3 Jährigen auseinander gesetzt.
Während dieser Zeit entstand diese Handreihung speziell
für Krippenkinder.

Mit dieser Handreichung möchten wir für Sie, Ihr Kind
und uns, die best möglichen Voraussetzungen für einen
gelingenden, gemeinsamen Start in unsere Krippe schaffen.

Nichts ist wichtiger als eine intensive Kommunikation zwischen
Elternhaus und Kindertagesstätte und eine Umgebung in der
sich Ihr Kind frei entwickeln kann.

Gemeinsam mit Ihnen freuen wir uns auf eine spannende
Zeit in der wir uns alle vertrauter werden.

Herzlichst Ihr Schlossplatzteam
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