
 

Pädagogisches Konzept: 

Das Kinderhaus Klitzeklein der IB Südwest gGmbH befindet sich im Koblenzer Stadtteil Metternich. 

Ursprünglich war es eine Elterninitiative und ist zum 01.01. 2017 in die Trägerschaft des 

Internationalen Bund gewechselt. Aktuell werden dort insgesamt 30 Kinder im Krippenalter, von 11 

Monaten bis zum vollendeten 3 Lebensjahr, durch ein multiprofessionelles Team betreut. 

Unter dem Motto „ Hier sind die Klitzekleinsten ganz groß“  unterstützen wir die Kinder und ihre 

Familien dabei, ihre Stärken und Fähigkeiten zu entwickeln und sich die Welt zu erschließen - 

ungeachtet ihrer Nationalität, ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer sozialen Stellung 

und ihren spezifischen körperlichen und geistigen Voraussetzungen. 

Das Kind steht in der Einrichtung mit seiner einzigartigen Persönlichkeit im Mittelpunkt. Das 

Kinderhaus befindet sich in 2. Baureihe und erstreckt sich über 3 Etagen. Jede Etage beherbergt eine 

der 3 Gruppen. Die einzelnen Gruppen sind relativ baugleich und haben einen eigenen Schlafraum, 

einen Gruppenraum, einen Nebenraum, einen Waschraum und diverse Räume wie Büro und Küche. 

Von jeder Gruppe aus gibt es einen eigenen Zugang zum Außengelände. Die Gruppen sind mit 3 

Fachkräften besetzt. 

Die Zusammenarbeit mit den  Eltern zum  Wohle des Kindes hat einen hohen 

Stellenwert. Wir streben eine respektvolle und vertrauensvolle Erziehungs- und Bildungs-

partnerschaft an. Dabei sehen wir die Eltern als Experten ihrer Kinder und uns als Experten in der 

Arbeit in der KiTa. Wir unterstützen die Familien in ihrer Erziehungsarbeit.  

„ Wir arbeiten Hand in Hand“ 

                                                

Der Beginn der Krippenzeit ist für alle Kinder ein erster großer Schritt aus der Geborgenheit der 

Familie. Um ihnen den  Beginn dieses neuen Lebensabschnitts behutsam und individuell zu gestalten, 

orientieren wir uns an dem Berliner Eingewöhnungsmodell nach Infans, einem Modell, welches auf 

der Bindungstheorie basiert, bundesweit Anerkennung findet und in vielen Kitas mit Erfolg praktiziert 

wird. Grundlage ist hierfür das Wechselspiel aus „sicherer Basis“, bisher in der Regel die Eltern, und 

dem Drang, sich die Welt zu eigen zu machen. Eine sichere Bindung zur Bezugserzieherin, welche 

während der Eingewöhnung entsteht, bedeutet den Aufbau einer emotionalen Beziehung, in der das 

Kind der Bezugserzieherin vertraut.   

Dadurch kann das Kind ein Gefühl der Sicherheit in der neuen Umgebung und zu den anderen 

Kindern und Erziehern entwickeln. Für das Selbstwertgefühl und den Aufbau von Vertrauen ist es für 

das Kind wichtig Zuverlässigkeit, Einfühlsamkeit, Kontinuität und liebevolle Zuwendung zu erfahren.   

Um ein solch stabiles Vertrauensverhältnis zur Erzieherin aufzubauen, benötigt das Kind in der Regel 

2-3 Wochen. Während dieser Zeit stehen die pädagogischen Fachkräfte mit den Eltern in besonders 

intensiven Kontakt, im täglichen Austausch.  



Am Ende der Eingewöhnung wollen wir, dass ein vertrauensvolles Verhältnis aller an der 

Eingewöhnung Beteiligten entstanden ist.  

Zur weiteren Information empfehlen wir das Buch „Ohne Eltern geht es nicht“ von Hans Joachim 

Laewen. 

 

Elternarbeit im Kinderhaus Klitzeklein 

Wie sieht Elternarbeit im Kinderhaus Klitzeklein aus? Elterngespräche sind ein wichtiger Austausch 

zur Bildungs- und Entwicklungsgeschichte Ihres Kindes.  

Das erste Gespräch ist Bestandteil der Eingewöhnung. Wir nehmen uns gemeinsam Zeit für die 

bisherige und aktuelle Entwicklungsgeschichte des Kindes – aus der Sicht seiner Experten – aus Ihrer 

Sicht! Sie werden hierzu in den ersten Wochen eingeladen. Wir reflektieren die Eingewöhnungszeit 

nach ca. 8 Wochen. Die ersten Eindrücke der Erzieher, die ersten Bilder, Ihre Fragen und Eindrücke 

werden hier Platz finden.  

Zum sogenannten Entwicklungsgespräch laden wir Sie möglichst halbjährlich ein. Bevor das Kind in 

eine neue Kita wechselt, findet ein abschließendes Gespräch statt.  

Unser Bild vom Kind 

Jedes Kind ist eine Persönlichkeit und einmalig.  

Kinder werden mit Neugierde, Kontaktfreude und dem natürlichen Drang nach dem Erforschen der 

Welt  geboren. Sie sind Akteure und Experten ihrer eigenen Entwicklung, kennen ihre Bedürfnisse 

und drücken sie durch ihr Verhalten aus - jedes Kind in seinem Tempo und mit seinen eigenen 

Pausen. 

Den Entwicklungsstand Ihres Kindes dokumentieren wir mit dem validierten Instrument "Die 

Grenzsteine der Entwicklung", zu denen sie im ersten Gespräch die Elterninformationen bekommen.  

In unseren Gesprächen sollen die Interessen und Bedürfnisse des Kindes im Vordergrund stehen. Wir 

schauen mit Ihnen hin: Was ist Thema des Kindes, was macht es gerne, welche Aufgaben ergeben 

sich für uns daraus. "Guck mal was ich kann – was ich mache!" soll unser Leitsatz sein.  

Neben den terminierten Gesprächen, die wir rechtzeitig mit Ihnen planen, haben Tür- und 

Angelgespräche immer einen Platz in unserem Kita-Alltag. Dokumentation und das Führen der 

Bildungsbücher mit den Kindern sollen weitere Einblicke in die Lern– und Entwicklungsgeschichte der 

Kinder geben.  

Elternversammlungen finden mindestens einmal im Jahr statt und werden vom Elternbeirat 

einberufen. Der Elternbeirat setzt sich aus je 2 Eltern pro Gruppe zusammen. Er hat die Aufgabe, den 

Träger und die Leitung der Kita zu beraten; er gibt Anregungen für die Gestaltung und Organisation 

der Arbeit der Kita. Er ist vor wesentlichen Entscheidungen zu hören (§ 3 Kindertagesstättengesetz).  

Die Pinnwand und die Briefrolle informieren Sie über Neuigkeiten aus den Gruppen, Termine etc. der 

Elternbeirat und die Elternschaft finden hier Platz, Austausch und Informationen zu pflegen.  



Ihnen stehen zu bestimmten Themen Literatur und aktuelle Artikel zur Verfügung. Dokumentationen 

informieren Sie über den Gruppenalltag. Das Kindertagesstättengesetz steht Ihnen in jeder Gruppe, 

zur Einsicht, zur Verfügung.  

Die Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell 

1. Informationen und Absprachen Bei dem Anmeldegespräch mit der Leitung oder einer Erzieherin 

aus den Gruppen, werden schon viele wichtige Informationen ausgetauscht und wichtige Absprachen 

getroffen. Sie sammeln Ihre ersten Eindrücke von der Einrichtung und besonders von der Gruppe 

Ihres Kindes bei der Besichtigung, während der sich schon das erste Kennenlernen mit den 

Erzieherinnen Ihrer Gruppe ergibt. Sie besprechen den organisatorischen Rahmen der ersten Tage 

sowie die Grundzüge der Eingewöhnung.  

 Um den Start für Ihr Kind so unkompliziert wie möglich zu gestalten, ist es wichtig, dass Sie sich mit 

den Erzieherinnen abstimmen und alle wichtigen Informationen austauschen. Im Erstgespräch 

interessieren uns die bisherige und aktuelle Entwicklungsgeschichte Ihres Kindes und Ihre 

Erwartungen als Eltern an uns. Dieses Gespräch ist ein Teil der Eingewöhnung und findet zwischen 

den Eltern und einer Erzieherin außerhalb des Gruppengeschehens statt.  

 2. Die Grundphase Sie dauert drei Tage. Der Besuch der Kita sollte in dieser Zeit nicht länger als eine 

Stunde sein und nur langsam ausgedehnt werden. In den ersten drei Tagen bleiben Sie mit Ihrem 

Kind im Gruppenraum. Es soll eine erste Vertrautheit mit dem neuen Ort, den anderen Kindern und 

seinen zukünftigen Erzieherinnen gewinnen.  

 Ihre Aufgabe ist es, der „sichere Hafen“ für Ihr Kind zu sein. Das bedeutet, dass Sie sich gegenüber 

Ihrem Kind zwar passiv, aber aufmerksam verhalten. Drängen Sie Ihr Kind nicht mit etwas zu spielen, 

zu anderen Kindern oder zu den Erzieherinnen hinzugehen. Wenn Ihr Kind dazu bereit ist, wird es das 

von selbst tun. Sie sollten als sicherer Hafen einen festen Platz im Gruppenraum einnehmen, so dass 

Ihr Kind weiß, wo Sie zu finden sind. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht durch Handy, Zeitung 

usw. ab. Selbstverständlich reagieren Sie positiv auf alle Signale Ihres Kindes, sei es der Blickkontakt, 

die Ansprache oder die Annäherung. Initiieren Sie aber nicht selbst diese Dinge. Lassen Sie Ihr Kind 

sein eigenes Tempo finden. In dieser Zeit zeigt sich, wer Sie und Ihr Kind als Bezugserzieherin durch 

die erste Zeit in der Kita begleiten wird.  

 Am 4. Tag findet für Sie und Ihr Kind das erste Mal eine kurze Trennung statt. So wie vorher 

besprochen, verabschieden Sie sich von Ihrem Kind und gehen einen Moment vor die Tür. Je 

nachdem, wie Ihr Kind reagiert, dauert die Trennungsphase zwischen zwei und fünfzehn Minuten.  

3. Die Stabilisierungsphase Wenn Ihr Kind die Trennung akzeptiert, werden Sie sich von nun an 

täglich von Ihrem Kind verabschieden und den Zeitraum der Abwesenheit immer länger ausdehnen. 

Wichtig ist, dass Sie sich immer von Ihrem Kind verabschieden und eventuell auch ein gemeinsames 

Abschiedsritual entwickeln.  

 Jetzt ist es auch so langsam an der Zeit, dass Sie sich immer mehr zurückziehen und der Erzieherin 

die Möglichkeit geben, als Erste auf die Signale Ihres Kindes zu reagieren. So können Sie gemeinsam 

daraufhin arbeiten, dass Ihr Kind eine verlässliche Beziehung zur Erzieherin aufbaut.  

 Auch die Pflegeroutinen werden nun zunehmend von der Erzieherin übernommen.  



4. Die Schlussphase Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn Ihr Kind die Erzieherin als 

sichere Basis akzeptiert hat und sie es bei Kummer, z.B. wenn Sie sich morgens verabschieden, auch 

nachhaltig trösten kann. In den folgenden zwei Wochen ist es jedoch wichtig, dass Sie telefonisch gut 

erreichbar sind und Ihr Kind bei Bedarf abholen können.  

 Falls es Ihnen möglich ist, Ihr Kind in den ersten Wochen nur halbtags betreuen zu lassen, erleichtern 

Sie ihm zusätzlich den Start in die Kita.  

Bei Fragen stehen Ihnen natürlich die Erzieherinnen der Mäuse-, Bären- und Piepmatzgruppe zur 

Verfügung.  

Bei Interesse steht Ihnen in jeder Gruppe das Buch „Ohne Eltern geht es nicht“ zur Verfügung, um 

das Berliner Eingewöhnungsmodell genauer und ausführlicher kennen zu lernen. 

Verpflegung ist die Grundlage für eine gesunde Entwicklung unserer Kleinsten 

Wir bieten eine Ganztagesverpflegung an. Die Kinder erhalten eine vollwertige, ausgewogene 

Ernährung, die im eigenen Haus, von unserer eigenen Hauswirtschaftskraft,  frisch zubereitet wird. 

Frühstück, Mittagessen und ein Imbiss am Nachmittag werden in den Gruppen gemeinsam 

eingenommen. Individuelle Bedürfnisse/Wünsche werden bei der Planung der Mahlzeiten 

selbstverständlich berücksichtigt. Getränke (Wasser, ungesüßter Tee, Saft und Milch) werden zu den 

Mahlzeiten und nach Bedarf gereicht. Der aktuelle Wochen-Speiseplan hängt an der Eltern-Infowand 

im Eingangsbereich aus.  Essen  

Kinder haben ein natürliches Interesse am eigenen Körper. Jedes Kind hat von Geburt an die 
Fähigkeit zur Selbstregulation und kann somit unterscheiden, wann es satt ist und wann es essen 
möchte. 

Das von unserer Hauswirtschafterin zubereitete offene Frühstück, das warme Mittagessen und der 
Snack am Nachmittag sollen den Alltag für die Kinder gliedern. Durch feste Essenszeiten wollen wir 
ein „Daueressen“ vermeiden und den Kindern somit ermöglichen ihre Körpersignale wie Hunger- und 
Sättigungsgefühl wahrnehmen zu können. Alle Essensituationen sind kommunikative Situationen. 
Während den Mahlzeiten kommen wir mit den Kindern immer wieder ins Gespräch, um eine 
angenehme Atmosphäre zu schaffen. Wir begleiten die Kinder liebevoll und motivieren sie je nach 
Alter und Bedarf zu selbständigem Handeln. Durch das eigenständige Handeln der Kinder, wie das 
gemeinsame Vor- und Nachbereiten und das selbständige Nehmen von Speisen, möchten wir das 
Selbstbewusstsein der Kinder stärken. Durch ihr eigenes Tun wollen wir den Kindern Raum schaffen, 
um ihre Selbstwirksamkeit zu entdecken. Ausreichend Zeit und Raum für Esssituationen ist somit von 
großer Bedeutung für uns. 

 Pflege  

 Für Krippenkinder ist ein liebevoller, kindgerechter Wickel- Pflegeraum sehr wichtig. Er schafft eine 

vertraute, angenehme und sichere Atmosphäre. Die achtsame Zuneigung des Erwachsenen und der 

respektvolle Umgang mit der kindlichen Intimität gibt den Kindern ein angenehmes Gefühl von 

Vertrautheit und hilft bei der Entwicklung des Selbstbildes. Pflege ist Kommunikation mit Blicken, 

Gesten und Bewegungen. Somit bietet sie eine liebevolle Möglichkeit die körperlichen, als auch die 

seelischen Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen.  In unserem Tagesablauf nehmen wir uns genügend 

Zeit für eine einfühlsame Körperpflege, um eine positive Bindung zu dem Kind aufzubauen. Die 

Bindung zur Bezugserzieherin ist sehr wichtig für das Kind, denn aus ihr entsteht das Vertrauen und 

die Sicherheit, die das Kind braucht, um sich in der Einrichtung wohlfühlen zu können. Während der 



Pflege beziehen wir die Kinder aktiv mit ein, wenden uns ihnen feinfühlig und behutsam zu und 

achten auf die individuellen Rituale des Kindes. Denn so stärken wir das Selbstbewusstsein und das 

Kind erfährt Wertschätzung.  Der Prozess des Trockenwerdens ist ein Reifungsprozess und somit von 

außen nicht beeinflussbar. Den Zeitpunkt des Trockenwerdens lassen wir die Kinder somit selbst 

bestimmen. Wir begleiten sie liebevoll bei allen Tätigkeiten und ermutigen sie zu einem angstfreien 

und einfühlsam unterstützten Toilettengang.  Die Kinder sollen ihren Körper bewusst kennenlernen, 

wahrnehmen und verantwortungsbewusst agieren dürfen. Wir üben in keiner Situation Druck auf die 

Kinder aus, sondern begleiten jeden Schritt positiv, um die Kinder in ihrem Handeln zu bestärken.                                                             

Schlafen und Ruhen       

Schlafen ist ein Grundbedürfnis! Die Schlafdauer eines Kindes ändert sich oft abrupt und für 

Erwachsene nicht nachvollziehbar. Statistiken über den unterschiedlichen Schlafbedarf von 

Kleinkindern zeigen, dass der tägliche Schlafbedarf zweier gleichaltriger Kinder um bis zu fünf 

Stunden variieren kann.  

Unser Ziel ist es sensibel für das Schlafbedürfnis des einzelnen Kindes zu sein, denn durch den Schlaf 

verarbeiten Kinder die Lernvorgänge und Geschehnisse des Tages. Jedes Kind muss die Möglichkeit 

haben seinem Bedürfnis nachzugehen und zu schlafen – dabei sind Zeitpunkt und Dauer der 

Schlafphase ganz individuell und vom Kind bestimmt. Uns Erziehern ist es wichtig, die Schlaf- und 

Ruhezeiten so zu gestalten, dass den Kindern eine entspannte Schlafumgebung, ein Wohlfühlort zum 

Auftanken, geboten wird, in der sie sich geborgen fühlen, und dass sie Raum und Freiheit für die 

Entwicklung von eigenen Ritualen haben.  

Dennoch gibt es bei uns festgelegte Ruhezeiten, zu denen die meisten Kinder sich erholen und die im 

Tagesablauf fest integriert sind. Jeder wird eingeladen mit in den Schlafraum zu gehen und auch die 

Kinder, die nicht schlafen möchten oder es zu einer früheren oder späteren Zeit tun, schließen sich 

meist an und begleiten die anderen zum Einschlafen.  

Jedem Kind wird dadurch die Möglichkeit geboten, sich selbst als Bestimmer und autonom zu 

erleben. Bereits als Kleinkind kann es Entscheidungen treffen: Will ich schlafen, bin ich müde? Wo 

will ich schlafen, was oder wen brauche ich dazu? Jedes Kind darf schlafen, zu seiner Zeit und zu 

seinen Bedingungen, aber kein Kind muss schlafen!  

Raum  

 Als vorrangigstes Lernfeld für Kleinkinder regt der Alltag ganz automatisch die natürlichen 

Selbstbildungsprozesse der Kinder an und unterstützt die Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten. Der 

Raum als Hauptbühne für kindliches Spiel erhält dadurch eine besonders wichtige Bedeutung. Durch 

die Erzieher ist der Raum so gestaltet, dass er das einzelne Kind herausfordert und anregt, ihm 

Orientierung bietet, sowie sicherer Hafen und Freiraum zu gleichen Teil darstellt. Um den Kindern 

das Wechselspiel aus Geborgenheit und Freiheit zu bieten, welches für ihre Entwicklung wichtig ist, 

haben wir im Kinderhaus besondere Voraussetzungen. Jede Gruppe ist auf einer eigenen Ebene, die 

Räume aufgeteilt wie eine „Wohnung“; so bieten sich viele Möglichkeiten: Die Räume können ganz 

nach Bedarf eingerichtet und auf die Bedürfnisse der Gruppe abgestimmt werden, nicht auf die der 

ganzen Einrichtung. Dadurch ist jede Gruppe autonom und unabhängig und es bieten sich vielfältig 

nutzbare Bereiche.  Die Gestaltung der Räume soll die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit unterstützen. 

Vielfältig nutzbare und für die Kinder erreichbare Materialien, sowie flexibles Mobiliar, bergen 



unterschiedlichste Möglichkeiten für selbstbestimmtes Handeln: Räume sind umgestaltbar und 

können den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden (hier sind wir, als Erzieher aufmerksamer 

Beobachter um unterstützend agieren zu können) Durch strukturierte Räumlichkeiten sind 

unterschiedliche Sinneserfahrungen möglich und stimulieren die Wahrnehmungsfähigkeit des 

einzelnen Kindes.  Körperliche und geistige Lernprozesse werden in Gang gesetzt.  

Der Tagesablauf bietet den Rahmen für alle Freiheiten!  

Die Stationen und Rituale im Tagesablauf geben den Kindern Sicherheit, Struktur und Orientierung. 

Sie lassen gleichzeitig Raum und Zeit für individuelle Bedürfnisse.   

Zeit zum Ankommen                                                                                                                                            

Wir nehmen uns Zeit für persönliche Begrüßungsrituale und ermöglichen allen einen angenehmen 

Start in den Tag. Der Austausch mit den Familien ist uns sehr wichtig.  

Zeit für das Frühstück                                                                                                                                            

Die Kinder haben die Möglichkeit, ein frisch zubereitetes Frühstück  in der Gruppe ein zu nehmen. 

Alle Mahlzeiten werden von den Erziehern je nach Alter und Bedarf begleitet.   

Zeit zum Spielen                                                                                                                                                             

Die Zeit für das freie Spiel, als die wichtigste Bildungs- und Entwicklungszeit des Kindes, bekommt bei 

uns den größtmöglichen Raum im Tagesablauf.   

Zeit für pädagogische Schwerpunkte                                             

Die Erzieher schaffen bedarfs- und entwicklungsorientierte Situationen, oder bieten angeleitete 

Aktivitäten an, die sich an den aktuellen Lernfeldern und Themen der Kinder orientieren. 

Beobachtungen und Dokumentationen  helfen bei der Gestaltung neuer Erfahrungsfelder, die die 

Selbstwirksamkeit und Selbständigkeit sowie das eigenständige Handeln fordern und fördern.  

Wahrnehmung und Bewegung werden durch ein entsprechendes Raumkonzept in den Tagesablauf 

integriert.  

 Zeit für Körperpflege  

Die Körperpflege bietet wichtige Lernanlässe im Tagesablauf. Egal, ob es sich um den alltäglichen 

Umgang mit Körperhygiene (wir nennen es lieber Körpererfahrung) handelt, oder um besonderen 

pflegerischen Bedarf, in jedem Fall steht das Befinden des Kindes im Vordergrund.  

 Zeit für das Mittagessen und den Imbiss                                                                      

Das gemeinsame Erleben von Tischkultur und Gemeinschaft ist genauso wichtig wie das eigene 

Entscheiden und Mitbestimmen des Kindes rund um die Mahlzeiten. Das Essen ist ein vielseitiges, 

genussvolles und hochsensibles Erleben und bekommt entsprechend ausreichend Zeit und 

Aufmerksamkeit im Krippenalltag.   

 Zeit für Ruhe                                                                                     

Die Mittagszeit ist eine ruhige Zeit. Im Schlafraum, aber auch im Spielzimmer gibt es auf die 

Bedürfnisse der Kinder abgestimmte Ruheplätze. Der Mittagsschlaf/ die Mittagsruhe wird von den 

Erziehern intensiv begleitet und auch der Übergang in die Spielphase am Nachmittag ist  von einem 



beziehungsvollen  Miteinander geprägt und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der 

Kinder.  

Zeit zur Verabschiedung  

Wir nehmen uns Zeit für den abschließenden Austausch am Tage. Hier bietet sich Raum für kurze 

Gespräche und Rückmeldung der Erlebnisse in den vergangenen Stunden. Die Kinder werden 

liebevoll bis zum nächsten Wiedersehen verabschiedet.         

Unser Tag im Kinderhaus Klitzeklein 

• 07:30 - 08:30 

Wir empfangen unsere Kinder 

Täglich ab 07:30 Uhr kommen unsere Kinder ins Kinderhaus Klitzeklein. Dieser Abschnitt des Tages 

dient den Kindern als spielerischer Start in den Tag. 

• 08:30 - 09:15 

Gemeinsames Frühstück 

Das gemeinsame Frühstück ist ein fester Bestandteil eines jeden Tages im Klitzeklein und dient 

Kindern und Erziehern als ein erstes gemeinsames Beisammensein. Dabei wird gegessen, gesungen 

und an besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Festen gefeiert. 

• 09:15 - 10:45 

Spielzeit 

Nach dem gemeinsamen Frühstück ist es an der Zeit zu Spielen. Neben dem freien und angeleiteten 

Spielen gehören Spaziergänge und kleine Ausflüge zu den Highlights des Vormittages. Dabei haben 

die Kinder die Gelegenheit, sich mit ihrer Umwelt in allen Jahreszeiten vertraut zu machen und 

entdecken jeden Tag etwas Neues.  

Auch die Eingewöhnung hat in diesem Zeitraum ihren Platz. 

• 10:45 - 11:30 

Gemeinsames Mittagessen 

Das Mittagessen ab 10:45 Uhr ist der gemeinsame Abschluss des Vormittags. Der gemeinsame Gang 

zum Waschen  leitet die  Mittagsruhe ein. Die Körperpflege verstehen wir als hochwertige 

individuelle Zuwendung.  

• 11:30 - 14:00 

Mittagsschlaf und Mittagsruhe 

Die Form und die Länge des Mittagsschlafes oder der Mittagsruhe der einzelnen Kinder sind sehr 

individuell. So ist sie von uns großzügig bis 14.00 Uhr festgelegt, damit jedem Kind ein angenehmes 

Aufstehen und Anziehen ohne Hektik möglich ist. 



• 14:00 - 14:30 

Gemeinsame Vesper 

Aus der Mittagsruhe leiten wir in eine gemeinsame, abwechslungsreiche Vesper über, welches Zeit 

bietet, um gemeinsam beisammen zu sitzen, zu singen und zu lachen. 

• 14:30 - 16:30 

Spielzeit und Verabschiedung 

Der Abschluss des Klitzeklein-Tages wird mit der Spielzeit eingeleitet. Hier haben alle Kinder die 

Möglichkeit,  im Gruppenraum oder auch im Garten zu spielen. Langsam aber sicher trudeln die 

ersten Eltern ein, um ihre Kinder abzuholen und mit den Erziehern die Ereignisse des Tages zu 

besprechen. Um 16:30 Uhr ist der Tag im Kinderhaus Klitzeklein beendet.  

Möchten Sie lieber eine persönliche Beratung? 

Kontaktieren Sie uns!  

Tel: +49 261-26104  

Fax: +49 261-29179905  

eMail: Kathi.Israel@internationaler-bund.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

   


