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Vorwort  
 
Im Jahre 1995 ist die Elterninitiative,  der Verein „Langenhagener Strolche“ e.V., gegründet 
worden. 
Wesentliches Ziel ist die Bildung, Erziehung und Betreuung von fünfzehn Kleinstkindern 
verschiedener Nationalitäten im Alter von ein bis drei Jahren.  
Die Zielsetzung des Vereins besteht darin, Kleinstkinder als Ergänzung zum Leben in der 
Kleinfamilie in einer Gruppe mit Geschwistercharakter aufwachsen zu lassen und dabei die 
kindliche Kreativität , sowie Phantasie und Körperwahrnehmung zu fördern.  
Auf diese Weise ist das damals entstandene Angebot der Krabbelstubenpädagogik in der Stadt 
Langenhagen ergänzt worden.  
Die vorliegende Konzeption ist von uns im Rahmen von Studientagen erarbeitet worden und 
im Laufe der Zeit mehrfach überarbeitet worden. Vielfältige, vor allem gesellschaftliche 
Veränderungen machen diese regelmäßige Überarbeitung der Konzeption notwendig. 
Die Konzeption ist für alle- Erzieherinnen, Vereinsvorstand und Eltern- gültig und 
verbindlich. 
 
 
1. Träger 

 
Die Einrichtung „Langenhagener Strolche“ e.V. ist eine Elterninitiative im Rahmen eines 
eigenständigen, gemeinnützigen Vereins. 
 
 
2. Wir über uns  
 

2.1 Die Einrichtung stellt sich vor: 
 
Räume, in denen Kinder leben, haben eine große Bedeutung für deren Befinden und 
Handlungsmöglichkeiten.  
Sie werden als Eindruck, Gefühl und Erleben wahrgenommen, wobei unsere Sinne die 
Signale aufnehmen, die Räume aussenden. Sie beeinflussen uns in unserem Handeln und 
können anregen oder langweilen, beruhigen oder anregen, zum Handeln auffordern oder das 
Handeln einschränken, Gruppen zu gemeinsame Aktionen oder zum Alleinspiel animieren , 
Orientierung bieten oder verwirren. 
Wir haben nach unserem qualitativen Wissen die Räume eingerichtet bzw aufgebaut. Der 
großzügige Gruppenraum ist in einzelne Funktionsecken aufgeteilt, in denen sich die Kinder 
frei entfalten können. Sie bieten den Kindern viel Platz, um sich selber auszuprobieren und 
kennen zu lernen. Hierbei haben wir viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder diese Ecken 
ohne ständige Hilfe von den pädagogischen Mitarbeitern nutzen können.  
Neben einer Puppenecke, einer Bewegungsecke, einer Leseecke, einer Kuschelecke und 
einem Bauteppich/ Autoteppich haben wir ein großzügig geschnittenes Badezimmer in denen 
viele Bildungsangebote stattfinden. Zudem haben die Kinder viele Rückzugsmöglichkeiten, 
um Höhlen zu bauen, aber auch ein großes Sofa, um das Spielgeschehen zu beobachten. 
Um die Sinneswahrnehmung der Kinder zu fördern, haben wir verschiedene Untergründe und 
verschiedene Höhen durch Podeste, damit eine ganzheitliche Förderung gewährleistet ist. 
Auch unser Garten bietet Platz zum freien Spiel. 
 
Die zentrale Lage der Einrichtung ermöglicht uns, Ausflüge und Aktionen außerhalb der 
Räumlichkeiten anzubieten. 
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Wir können innerhalb kürzester Zeit verschiedene kleinkindgerechte Spielplätze, sowie den 
Silbersee und den Stadtkern erreichen. 
 
2.2 Rahmenbedingungen: 

 
Die Langenhagener Strolche nehmen 15 Kinder ab 12 Monaten bis zum Kindergarteneintritt 
(3 Jahre), bei sich auf. 
Ausschlaggebend für die Aufnahme neuer Kinder ist die aktuelle Gruppensituation. Dabei 
steht das ganzheitliche Wohl der Gruppe im Vordergrund. 
Folgende Kriterien werden von uns berücksichtigt: 

• Alter des Kindes bei Aufnahme 
• Geschlecht 
• Soziale Kriterien ( Berufstätigkeit der Eltern, Alleinerziehende) 
• Geschwisterkinder, die bereits die Einrichtung besuchen/ besucht haben  
• Die Kinder können montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr betreut            

werden. 
 
Die Schließzeiten: 
im Sommer 3 Wochen 
zwischen Weihnachten und Neujahr  
Freitag nach Himmelfahrt  
Studientage 
2- mal jährlich Putztag (anschließend an Sommer- und Winterschließzeit) 
 
 
2.3 Das Team 
  
Das Team besteht aus: 
einer Erzieherin, 
einer Kinderpflegerin mit Zusatzqualifikation zur „Fachkraft für Kleinstkind pädagogik“, 
einer examinierten Krankenschwester, 
einem berufsbegleitenden Auszubildenden zum Erzieher. 
Zusätzlich wird das Team durch Praktikanten bereichert. 
 
 
3. Die Arbeit bei den Langenhagener Strolchen 
 

3.1 Pädagogischer Ansatz 
 
Wir orientieren uns in  unserer Einrichtung an dem sogenannten  
„Situations- Ansatz“:  
Wir greifen die aktuellen Situationen und Ereignisse aus den Lebenssituationen der Kinder 
auf und bieten den Kindern gezielte Angebote. Zusätzlich schaffen wir Bildungs- und 
Lernanreize, die das Kind in seiner Entwicklung unterstützen sollen. Sie sollen die Neugierde 
und das Interesse des Kindes an seiner Lebens- und Umwelt wecken, so dass es von sich aus 
über seine Grenzen hinauswächst und zum Entdecker und Forscher wird. 
Das Kind bildet hierbei selbstständig Interessen, Wünsche und Bedürfnisse aus. 
Dieser Ansatz gibt den Kindern die Möglichkeit, individuelle Erfahrungen und Erlebnisse zu 
verarbeiten und zu verstehen. 
Die Ziele unserer pädagogischen Arbeit laufen auf folgendes hinaus: 
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Das Kind hat ein natürliches Bedürfnis nach Selbstständigkeit, was es ihm ermöglicht, die 
Welt wahrzunehmen, zu entdecken und daraus diese zu verstehen. Dieses Bedürfnis der 
Kinder zu unterstützen, ist eines unserer wichtigsten Ziele. Aus diesem Grund sehen wir uns 
eher als „Entwicklungsbegleiter“ der Kinder an, als „Erziehende“.  
Unsere Aufgabe ist es unter anderem, dass Kinder sich bei den Langenhagener Strolchen 
willkommen, gehört, gesehen und verstanden fühlen 
 
Unsere Begleitung der Kinder zielt dabei auf folgende Punkte: 
 

• Eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken 
• Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken 
• Lernen mit Ängsten umzugehen 
• Kontaktfähigkeit entwickeln - Bindung zu Spielkameraden  
• Konfliktlösungsmöglichkeiten erkennen und umsetzen 
• Förderung der altersentsprechenden Selbstständigkeit 
• Sich selbst beim Spiel und in der Natur erleben bei unterschiedlichem Wetter 
• Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern 
• Förderung des kulturellen Miteinanders, auch Sprachbarrieren überwinden 
• Alltäglich wiederkehrende Abläufe miteinander erleben 
• Unterstützung der individuell, entwicklungsbedingten Sauberkeitsentwicklung 
• Gesundes Körperbewusstsein  
• Einfache gesellschaftliche Umgangsformen kindgerecht vermitteln (z.B. „bitte“ und 

„danke“ sagen) 
• Gemeinsames Singen und Erlernen von Liedern 
• Hinführen zu gewaltfreier Aggressionsäußerung und  -handlung 
• Heranführen an feinmotorische Fähigkeiten (z.B. schneiden, malen, kneten) 
• Kinder draußen und drinnen spielen lassen 
• Förderung der Sinneswahrnehmung 
• Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern 
• Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls, sich der Gruppe zugehörig fühlen 

 
 
3.2 Behutsame Pflege / Körperwahrnehmung 

 
Körperkontakt ist ein Kommunikationsmittel, mit dem sprachlos Annahme, Akzeptanz und 
Zuneigung ausgedrückt werden. Hierbei sind Berührungen das Fundament jeder Beziehung. 
Das Bedürfnis nach Körperkontakt bedeutet für ein Kind verlangen nach Anerkennung, nach 
Ruhe und Nähe, sich Zeit nehmen, sich gegenseitig beachten und Achtung schenken, sich 
angstlos in der Berührung fallen lassen, sich Vertrauen schenken.  
Der behutsame und einfühlsame aber nicht grenzenlose Körperkontakt wird bei uns gepflegt. 
Dies tun wir durch die behutsame Pflege auf dem Wickeltisch, Fingerspiele auf dem Bauch 
und Rücken des Kindes, Matschen mit Fingermalfarbe/ Puddingfarbe, Aktion Painting und 
vieles mehr. 
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3.3 Förderbereiche/ Forderbereiche  

 
Um eine ganzheitliche Bildung der Kinder zu gewährleisten, wollen wir individuell auf die 
Entwicklung der Kinder eingehen. Dabei wollen wir das Wissen der Kinder weiter ausbauen, 
sie aber auch weiter in ihrem Wissen fordern, um ihnen zu ermöglichen, über ihre Grenzen 
hinauszuwachsen und somit ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein zu erlangen.  
Dies tun wir in verschiedenen Entwicklungsbereichen : 
Kleingruppenarbeit 
Spiel und  Bewegung / Grob- und Feinmotorik 
Natur und Umwelt 
Sinneswahrnehmung  
Kreativität 
Rhythmik  
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist das Freie Spiel im Gruppenraum. Hierbei können sich 
die Kinder ausprobieren, und ihre Umwelt aktiv und frei gestalten. Wir geben den Kindern 
somit Zeit, ihr eigenes Tempo zu entwickeln. 
 
 
3.4 Eingewöhnung 

 
Für ein Kind bedeutet der Besuch der Langenhagener Strolche eine große Veränderung seines 
gewohnten Lebensrhythmus, es lernt eine ganz neue Welt außerhalb der Familie                     
kennen. 
Bei der Eingewöhnung orientieren wir uns an dem Berliner Eingewöhnungsmodell.  
Hierbei berücksichtigen wir natürlich jedes Kind individuell und gehen auf seine Bedürfnisse 
ein. Es ist nicht vorauszusagen, welchen Zeitraum ein Kind für die Eingewöhnung benötigt. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine vollständige Betreuung durch uns, den pädagogischen 
Mitarbeitern, im Alltag der Einrichtung nach ca. 14 Tage möglich ist. 
Um die Eingewöhnung für das Kind einfacher zu gestalten, kann es hilfreich sein, wenn es ein 
Kuscheltier, Schmusetier oder sonst einen vertrauten Gegenstand bei sich hat. 
 
 
4. Gesundheit und Ernährung 
 

4.1 Grundsätzliches zum Essen 
 
Wir achten auf eine gesunde Ernährung bei den „Strolchen“. Nur zu besonderen Anlässen 
werden Süßigkeiten angeboten. Während der Betreuungszeit werden ausschließlich die 
Getränke aus der Einrichtung gereicht, wie z.B. Früchtetee, Wasser und Apfelschorle. 
Die Kinder, die noch nicht selbstständig mit dem Löffel essen können, unterstützen wir mit 
einem zweiten Löffel und geben ihnen somit eine aktive Hilfestellung. 
 
 
4.2 Frühstück 

 
Wir möchten zusammen mit allen Kindern frühstücken.  Geplant ist, dass das Frühstück 
gemeinsam in Kleingruppen eingekauft und zubereitet wird. Die Kinder sollen lernen, wie 
vielseitig und unterschiedlich ein Frühstück sein kann. Die Kinder können dadurch selber 
bestimmen, was und wie viel sie essen. 
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4.3 Mittagessen 
 
Kleinkindgerechtes Essen bekommen wir geliefert. Ein Speiseplan wird von einer Mutter/ 
bzw. einem Vater zusammengestellt und hängt in der Garderobe für alle ersichtlich aus. 
Jedes Mittagessen wird mit einem gemeinsamen Spruch oder Lied eingeleitet. 
 
 
4.3 Erkrankung eines Kindes 

 
Wird von den Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtung eine Erkrankung eines Kindes 
festgestellt, werden die Personensorgeberechtigten sofort benachrichtigt. Diese sind dann 
verpflichtet, das Kind unverzüglich abzuholen. Ist das Kind an einer Infektionskrankheit 
erkrankt, muss nach  §9 „Melde und Sorgfaltspflicht der Erziehungsberechtigten“ bei 
Rückkehr in die Einrichtung ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Das Kind muss 24 
Stunden krankheitsfrei sein. 
 
 
5. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern.  
Ein regelmäßiger Informationsaustausch z.B. durch „Tür- und Angel- Gespräche“ oder 
Elterngespräche soll der Grundstein für  eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft 
schaffen. 
 
Für den Betrieb und den Erhalt der Kindertagesstätte ist eine Beteiligung der Eltern 
erforderlich. 
 
Es finden in regelmäßigen Abständen Elternabende statt, wozu die Eltern immer herzlichst 
eingeladen werden. In die Planung, Organisation und Gestaltung können sich die Eltern mit 
einbringen. 
Fachberatung und Referentinnen/ Referenten können nach Bedarf zu aktuellen Themen 
eingeladen werden.  
Für den Zeitraum der Betreuung des Kindes in der Einrichtung sind die Eltern Mitglied im 
Verein Langenhagener Strolche e.V.. Der Vereinsvorstand (Vorsitzende/r, Stellvertreter/in, 
Kassenwart/in) wird von bei der Mitgliederversammlung gewählt. 
Die Elternvertretung wird auf dem ersten Elternabend des neuen Krippenjahres gewählt. Sie 
arbeitet unterstützend und kooperativ mit uns und den Eltern zusammen. 
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5.1 Elterndienste 
 
Wir werden aktiv von den Eltern der Langenhagener Strolche in unserer Arbeit unterstützt. 
Zum Beispiel bei: 
Festen (Sommerfest, Abschiedsfest, Laternenfest usw.) 
Ausflügen  
Flohmärkten 
Personellen Engpässen (z. B.: Krankheit von mehreren Erzieherinnen/ Erzieher) 
Übernahme von Ämtern (z.B.: Getränkeeinkauf, Zusammenstellung des wöchentlichen 
Speiseplans, Rasenmähen usw.) 
 
 
5.2 Vertrag 

 
Die Eltern schließen mit dem Träger der Einrichtung einen Vertrag über die Betreuung des 
Kindes. In diesem Vertrag werden Formalitäten, wie z.B. Zahlungen, Kündigungen des 
Betreuungsplatzes etc., geregelt. 
 
 
6. Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen 
 
6.1 Dienstbesprechungen 
 
Alle zum Team gehörenden Personen arbeiten weitestgehend gleichberechtigt. In 
wöchentlichen Abständen finden Dienstbesprechungen statt, um die pädagogische Arbeit zu 
reflektieren, zu planen und zu organisieren. Selbstverständlich findet jeden Tag ein Austausch 
über das Gruppengeschehen statt. 
Eine gute und harmonische Zusammenarbeit ist uns wichtig. 
 
 
7. Sauberkeitserziehung 

 
Bei der Frage des „Sauberwerdens“ gehen wir davon aus, dass das Kind selbst Bemühungen 
in diese Richtung macht, wenn es nach seinem Entwicklungsstand dazu in der Lage und bereit 
ist. 
Unsere Aufgabe besteht darin, diese Bemühungen zu unterstützen und dem Kind die 
möglichen Hilfen anzubieten. 
Es ist zweckmäßig, die Sauberkeitserziehung nicht vor dem 22. Monat zu beginnen, da in der 
Regel erst ab diesem Zeitpunkt eine bewusste Kontrolle der Schließmuskeln möglich wird. 
Zudem kann das Kind jetzt sicher gehen, sitzen, es kann sich mitteilen, sowie die Bedeutung 
von Worten verstehen. 
In der Phase des „Sauberwerdens“ ist es notwendig, dass das Kind reichlich Wechselwäsche 
dabei hat. Bitte schimpft nicht über den Beutel mit Schmutzwäsche im Fach, auch wenn es 
manchmal viel ist. Euer Kind übt noch! Auch wenn das Kind daheim schon trocken ist, kann 
es bei uns in der Gruppe noch ab und zu in die Hose machen.  
Dies kann verschiedene Gründe haben : 
Das „Verspielen“ oder falsches Einschätzen der Dringlichkeit und vieles mehr. 
Wenn euer Kind sauber wird, verzichtet bitte auf Bodys und gebt lieber Hemdchen und 
genügend Unterhosen mit, denn diese kann das Kind alleine herunterziehen. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass die „Strolche“ dies gerne tun und ganz oft auf die Toilette gehen, 
auch wenn sie eigentlich nicht müssen. 
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Das Gespräch zwischen euch und uns  über die Sauberkeitserziehung eures Kindes ist uns 
sehr wichtig und notwendig, um das Kind nicht durch konträre Handlungsweisen zu 
verunsichern. 
 
Nachwort 
 
Das hier dargestellte Konzept spiegelt den aktuellen Stand unserer pädagogischen Arbeit 
wieder. Eine kritische Überarbeitung und Reflektion unserer Tätigkeiten wird auch in Zukunft 
für uns von größter Wichtigkeit sein. 
Wir hoffen , euch mit diesem Konzept einen kleinen Eindruck von unserer Einrichtung geben 
zu können und stehen euch bei eventuellen Fragen gerne zur Seite! 
 
 


