Illerblick
Konzeption
Kindertagesstätte am Illerblick, Ulm

Kinderkrippe
und Spielgruppen
für Kinder von 1 bis 3 Jahren

In dem Herzen webet Fühlen,
In dem Haupte leuchtet Denken,
In den Gliedern kraftet Wollen.
Webendes Leuchten,
Kraftendes Weben,
Leuchtendes Kraften:
Das ist der Mensch.

Rudolf Steiner

Wesentlich ist, dass das Kind
möglichst viele Dinge selbst
entdeckt.
Wenn wir ihm bei der Lösung
aller Aufgaben behilflich sind,
berauben wir es gerade dessen,
was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist.
Ein Kind, das durch selbstständige Experimente etwas erreicht,
erwirbt ein ganz andersartiges
Wissen als eines, dem die
Lösung fertig geboten wird.“
Emmi Pikler

Das Kind in Ehrfurcht empfangen,
in Liebe erziehen,
in Freiheit entlassen.
Rudolf Steiner (1861 – 1925)

Konzeption Kindertagesstätte am Illerblick, Ulm
Kinderkrippe und Spielgruppen
für Kinder von 1 bis 3 Jahren

In unserer täglichen Arbeit orientieren wir uns an
den Leitlinien der Waldorfpädagogik von Rudolf Steiner
und der Kleinkindpädagogik von Emmi Pikler.
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Kinderkrippe und Spielgruppen

Die Pädagogik

In den ersten drei Lebensjahren erlernt das Kind
die drei elementaren Fähigkeiten:
das Gehen, das Sprechen, das Denken.
Um dem Kind diese Entwicklungsmöglichkeit zu geben,
braucht es…
Raum für körperliche Bewegung, mit der es die Grundlagen für ein
bewegliches Denken schaffen kann.
Zeit zur Entwicklung, zur Übung des körperlichen Gleichgewichts,
das die Grundlage für ein seelisches Gleichgewicht bilden kann.
Ruhe für reiche Sinneserfahrungen, die eine starke Persönlichkeit
bilden können und
Sicherheit, die geschaffen wird durch verlässliche Bindung und
einen rhythmischen Tagesablauf.
Im ersten Lebensjahr sind die wichtigsten Bezugspersonen die Eltern,
die dem Kind Wärme und Geborgenheit geben, aus dem es inneren
Halt schöpfen kann.
Diese Hülle sollte der Schutzraum sein, der es dem Kind ermöglicht,
die elementaren Grundlagen für sein weiteres Leben zu entwickeln.
Aufgeschlossenheit und Interesse für die Welt entfaltet das Kind
durch eine gesunde Anregung und Pflege des Sinnesorganismus.
Wahrhafte und fein differenzierte Sinnesreize ermöglicht auch unter
anderem durch Nachahmung dem Kind ein gesundes Üben der eigenen Sinnestätigkeit.

In den ersten Jahren ist die Bewegungsentwicklung von zentraler
Bedeutung. Mit ihr geht die Sprachentwicklung einher. Das Zusammenspiel der Muskeln in Bewegung – und sei es auch nur mit den
Fingern – hat wiederum eine Auswirkung auf die Sprachentwicklung.
Sprache ist umgesetzte Bewegung und Gleichgewicht.
Die Bedeutung der Worte ist für ein Kind erst einmal zweitrangig.
Es erlebt die Sprache als Ganzes, welches über Stimme, Ton, Geste,
Körperhaltung und Bewegung durch den Menschen vermittelt wird.
Danach beginnt die Bewegung vom Denken zum Wort. Um dem
Kind die Entwicklungsmöglichkeit dafür zu geben, braucht es Raum
für körperliche Entwicklung, zum Üben des körperlichen Gleichgewichtes, das die Grundlage für ein seelisches Gleichgewicht bilden
kann und die Ruhe für reiche Sinneserfahrungen, die eine starke Persönlichkeit bilden können.
Das Kleinkind hat seinen eigenen Rhythmus der sich nur langsam
ändert, da es noch keine große Belastungsfähigkeit hat. Daraus folgt,
dass es in der Kleinkindbetreuung, im Gegensatz zur Kindergartenbetreuung, nicht darum geht, einen Entwicklungs- und Erziehungsraum zu schaffen, sondern eine schützende Atmosphäre, die dem
Kind Wärme und Geborgenheit bietet, wie dies eigentlich durch die
elterliche Fürsorge geschieht.
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Zu Beginn der Betreuungszeit...

Das Kind im Kleinkindalter erlebt alle Erfahrungen die es macht, mit
konkreten Situationen, Orten und Personen verbunden. So ist alles
Lernen angewiesen auf eine verlässliche enge Bindung an eine oder
mehrere Bezugspersonen, die ihm Zuwendung schenken, Sicherheit
vermitteln, Vorbild sind, Anregungen geben und auch Grenzen setzen.
Einerseits bringt das Kind die Fähigkeit zur Selbstbildung mit, andererseits braucht es die Erwachsenen, die ihm Orientierung geben
und den Raum zur Selbstbildung öffnen.
Die Gestaltung der Beziehung zum Kind ist somit eines der wichtigsten Elemente in unserer Pädagogik. Die körperliche Pflege und
die seelische Geborgenheit, in der sich das kleine Kind angenommen fühlt, erleichtern es ihm in den Dialog zu einer neuen Person
einzutauchen und auch eine Vertrautheit entstehen zu lassen.
Eine behutsame Ablösung von den Eltern, in enger Absprache mit
ihnen ist deshalb von grundlegender Bedeutung und geschieht in
kleinen Schritten. Beziehungsaufbau braucht Zeit. Durch stetige
Wiederholung gewöhnt das Kind sich daran, dass es in der Krippe
im Spatzennest bleibt, die Eltern gehen und auch ganz sicher wiederkommen.

Die besondere Förderung der Bewegung und des Spiels…

Wenn einjährige Kinder in die Krippe oder ins Spatzennest kommen,
können sie oft noch nicht stehen oder gehen. Das bedeutet, dass sie
den für ihre Entwicklung bedeutsamen Prozess des Sich-Aufrichtens
auch in unserer Einrichtung vollziehen. Sich aufrichten zu können
bedarf einer gewaltigen Anstrengung. Das Stehen auf der Erde aus
eigener Kraft und zu einem individuellen Zeitpunkt stärkt das Urvertrauen des Kindes in die eigenen Kräfte und wird damit zur Basis für
alle weiteren Lernschritte.
Die Kinder können sitzen und meist krabbeln, mit dem Gehen aber
erweitert sich auch der Radius ihrer eigenen Wirksamkeit. Nachdem
der Leib ergriffen ist, wird nun der nächstliegende Raum erobert:
Die Welt steht offen und wird begeistert mit allen Sinnen erkundet,
betastet, ergriffen und erspielt.
Dazu gibt es in unserer Krippe oder im Spatzennest genügend Platz:
Es wird gekrochen, gelaufen, geklettert, hineingeschlüpft, versteckt,
ertastet, entdeckt, erübt. All das ist Spiel.
Das kleine Kind verbindet sich auf das Innigste mit seiner Umgebung,
in dem es sie sich zu eigen macht.
Wir haben in unseren Gruppenräumen eine auf das Wesentliche
beschränkte Ausstattung: Holzkugeln, Körbe, Töpfe, Tücher, Kisten,
Holzklötze zum Ausschütten, Einsammeln, Klopfen und Schieben.
Dinge des Alltags, übersichtlich präsentiert, angenehm und vielfältig
anzufassen, anregend anzuschauen.
Können Kinder unter drei Jahren mit Alltags- und Naturmaterialien
spielen, brauchen sie keine gesonderte Förderung ihrer Wahrnehmung. Das Tönen und Klingen von Materialien ist wichtig und wird
begeistert ausprobiert.
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Die Eingewöhnung in drei Schritten…

Eine sehr große Rolle spielt unser Garten, in dem wir uns zu jeder
Jahreszeit täglich aufhalten: Sandkasten, Balanciermöglichkeiten,
Häuschen zum Verstecken, Berge und Täler, Gras, Kies, Mulch,
Erde und viel Platz zum Rennen, Stapfen, Gehen, Kriechen, Krabbeln und Hüpfen ist vorhanden und wird von den kleinen Kindern
je nach Entwicklungsstand begeistert in Anspruch genommen.
Wir gehen auch regelmäßig spazieren, unser großes Gelände hier
am Illerblick bietet die besten Voraussetzungen. Die Kinder, die
schon laufen können, gehen mit großer Begeisterung selbstständig,
jüngere Kinder werden im Wagen geschoben und bekommen die
Möglichkeit, sich auszuruhen oder zu schlafen.

Wir rechnen mit einer Eingewöhnungszeit von drei bis sechs Wochen.
Die Eingewöhnungszeit kann je nach Kind variieren.
In der ersten Woche beginnen wir mit einer Kennenlernzeit von einer
Stunde.
In der zweiten Woche kommt das Kind mit seiner Mutter, seinem
Vater am Morgen zum Frühstück in den Gruppenraum. Und es ist
an einen fest abgesprochenen Teil des Vormittagsablaufes mit dabei.
In der dritten Woche wird die Loslösung von den Eltern geübt. Zunächst werden die Eltern das Krippengebäude während einer kurzen
Zeit verlassen. Wichtig ist, dass das Kind darum weiß.
Es wird der Bezugserzieherin / dem Bezugserzieher übergeben und
steht mit ihr gemeinsam einen möglichen Trennungsschmerz durch.
Nach kurzer Zeit darf es die Wiedersehensfreude entdecken und die
Sicherheit, dass Mutter oder Vater wiederkommen. Die Zeit des Alleinegelassenwerdens in der Krippe wird - in enger Absprache mit den
Eltern allmählich ausgedehnt. Wichtig ist der / die feste Bezugserzieher*in, der / die all diese Schritte mit dem Kind geht.
Wir legen Wert darauf, dass die Kinder, die zu uns kommen, abgestillt sind - denn dann ist der erste Trennungsprozess von der Mutter,
der erste Schritt in die Selbstständigkeit bereits vollzogen.
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Die Gestaltung der räumlichen Umgebung…

Unsere Gruppenräume sind so gestaltet, dass sie dem natürlichen
Bewegungsdrang der Kinder genügend Raum lassen - aber immer
der Blick und Stimmkontakt zu den Erzieher*innen gegeben ist. Die
Einrichtung ist auf das Wesentliche beschränkt und nicht überfüllt.
Natürliche Materialien und eine schöne, warme Farbgebung schaffen
eine Atmosphäre, die dem Kind ein Wohlgefühl vermittelt. Eine
verlässliche Ordnung sorgt für die Sicherheit, alles an seinem Platz
wieder zu finden.
In der Krippe gibt es einen Schlafraum in dem Platz für das Bettchen
eines jeden Kindes ist. Es ist ganz deutlich: Hier wird geschlafen und
geruht. Über allen Betten hängt ein Tuch, das dem Kind Geborgenheit und Hülle gibt, und eine Abgetrenntheit von den anderen Kindern ermöglicht und ihm dazu verhilft, zur eigenen Ruhe zu kommen.
Im Spatzennest gibt es ein großes Filzkissen, auf dem die Kinder
ausruhen können oder sich zum Einschlafen einkuscheln können.
Außerdem ein kleines Weidenkörbchen, in das die kleinsten Kinder
gelegt werden, wenn sie müde sind.
Auch der Wickelraum bzw. Wickelplatz ist so eingerichtet, dass
er zwar funktional ist, aber die Pflege doch in einer ruhig warmen
Umgebung stattfindet

Die Gestaltung der Zeit…

Während ein neugeborenes Kind noch kaum einen stabilen Rhythmus
hat, wissen die Kinder wenn sie in unsere Einrichtung kommen schon
genau, wann sie müde sind oder Hunger haben. Da jedes Kind seinen
eigenen – in der Familie gefundenen Rhythmus mitbringt, sorgen wir
in behutsamen Schritten und in Absprache mit den Eltern für eine allmähliche Angleichung an den Rhythmus der Kindergruppe.
Der feste Ablauf und der Tagesrhythmus in unserer Einrichtung geben
den Kindern Sicherheit und Orientierung. Geborgenheit geben auch
die Rituale, die wir täglich miteinander pflegen.
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Tagesablauf Krippe

Tagesablauf Spatzennest

7.00 Uhr – 8.30 Uhr

Ankommen

8.00 Uhr – 8.30 Uhr

Ankommen und freie Spielzeit

8.30 Uhr – 9.00 Uhr

Gemeinsames Frühstück

8.30 Uhr – 9.30 Uhr

Freie Spielzeit, Backen und Kochen,
Pflegezeit

9.00 Uhr – 10.00 Uhr

Spielzeit
währenddessen Pflege der einzelnen Kinder

9.30 Uhr – 10.00 Uhr

Morgenkreis und kleine Frühstücksrunde

10.00 Uhr – 11.30 Uhr

Gartenzeit

10.00 Uhr – 11.20 Uhr

Gartenzeit, Spaziergang

11.30 Uhr – 12.00 Uhr

Mittagessen

11.20 Uhr – 11.45 Uhr

Händewaschen, Pflegezeit, freie Spielzeit

12.00 Uhr – 12.45 Uhr

Die Kinder werden bettfertig gemacht
und gehen schlafen

11.45 Uhr – 12.15 Uhr

Mittagessen

12.15 Uhr – 13.00 Uhr

Freie Spielzeit und Abholzeit

12.00 Uhr – 14.00 Uhr

Schlafenszeit / Ruhige Spielzeit

14.00 Uhr – 14.30 Uhr

Kleine Zwischenmahlzeit Obst / Kekse

14.30 Uhr – 15.00 Uhr

Abholzeit
Essen, Schlafen und Körperpflege nehmen
einen Großteil des Tages ein. Sie sind die
umfassendsten Bildungsbereiche für Kinder
von 0-3 Jahren, sie regen alle Sinne an.
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Essen und Ernährung…

Wir legen die Essenzeiten fest und entscheiden, was wie auf den
Tisch kommt. Das Kind entscheidet, ob und wie viel es davon isst.
Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme sondern auch ein sozialer
Prozess und ein wichtiger sinnlicher Eindruck. Wir legen Wert auf
eine ruhige Atmosphäre und einen fertig gedeckten Tisch, der einladend und schön aussieht. Nur den Kindern die es noch nicht selber
können, wird geholfen, so dass sie lernen, selbst mit dem Löffel oder
einer kleinen Gabel zu essen.
Kinder benötigen eine andere Ernährung als Erwachsene. Unser
vollwertiges Essen mit hochwertigen, biologischen und wenig verarbeiteten Nahrungsmitteln wird den kleinen Kindern gerecht. Es
gibt bei uns weder Fleisch noch Fisch, jedoch genügend Vollkornprodukte. Frisches Obst, Gemüse und viel Rohkost, Quark und Joghurt sorgen für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung.
Wir kochen täglich frisch.
Im Spatzennest werden dienstags und donnerstags gemeinsam
mit den Kindern Brötchen gebacken, die dann zu Mittag gegessen
werden.

Körperpflege…

Einfühlsame Körperpflege und die ungeteilte Aufmerksamkeit, die
ein Kind bei der Pflege erfährt, tragen zur Festigung der Beziehung
bei.
Der Wickelraum ist so gestaltet, dass er zwar funktional eingerichtet
ist, aber die Pflege doch in einer ruhigen, schönen Atmosphäre stattfinden kann.
Wir lassen uns viel Zeit bei der Pflege des einzelnen Kindes, begleiten
unser Tun mit Worten, einem kurzen Liedchen oder einem Berührungsspiel.

„ Früheste Erfahrungen
in Bezug auf die Körperpflege
sind die Quellen unserer Beziehung
zu unserem Körper…
Die Art und Wiese,
in der man uns als Kleinkind
gehalten, gesäubert und gebadet hat,
bestimmt unsere späteren Erfahrungen“
Bruno Bettelheim
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Öffnungszeiten und Gruppengrößen

Schlafen

Im Spatzennest gibt es keine festgelegten Schlafenszeiten. Die
Kinder dürfen je nach Bedarf im Weidenkörbchen im Gruppenraum oder während des Spaziergangs im Kinderwagen schlafen.
Die Schlafenszeiten, die die Kinder mitbringen, behalten wir jedoch
bei, so dass jedes Kind zu seiner Zeit schlafen kann, nämlich dann,
wenn es müde ist. Dies stört auch unseren Tagesablauf nicht, sorgt
jedoch für ausgeglichene Kinder.
In der Krippe ist die Schlafenszeit geregelt. Die Kinder werden nach
dem Mittagessen einzeln ins Bett gebracht und schlafen in der Regel
1 bis 2 Stunden, bis ca. 14 Uhr.
Je nach Bedarf singen wir ein Schlaflied oder halten die Hand beim
Einschlafen des Kindes. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Kinder viel
Vertrauen brauchen, um in einer fremden Umgebung einschlafen zu
können. Hilfreich ist auch das eigene Kuscheltier, ein Tuch oder ein
Schnuller.

Krippe

Montag bis Freitag von 7.00 Uhr – 15.00 Uhr
Krippengruppe mit 10 Kindern

Spatzennest

Zwei Spielgruppen mit jeweils maximal 10 Kindern.
2-Tages-Gruppe (SG2),
Montag und Dienstag von 8.00 Uhr – 13.00 Uhr
3-Tages-Gruppe (SG3),
Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 8.00 Uhr – 13.00 Uhr
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