
Morgenkreis in der Krippe 
 
Jeden Montag und Freitag, sowie am 3. Geburtstag oder zum Abschied eines Kindes 
läutet um 9.15 Uhr ein Glöckchen. Dann wissen die Kinder, es ist Morgenkreis. 
Dieser dauert ungefähr 15 Minuten. Gerne unterbrechen sie dafür das Frühstück 
oder das Spielen. Jedes Kind holt sich eigenständig ein Sitzkissen und gemeinsam 
setzen wir uns in einen Kreis, ein Ei oder eine sonstige Form, die sich ergibt.  

 
Wir beginnen mit unserem Begrüßungsglied „Guten Morgen, ein neuer Tag beginnt“.  
Danach dürfen die Kinder Wünsche äußern, was sie singen beziehungsweise spielen 
möchten. Es werden verschiedene Lieder gesungen, Fingerspiele oder auch 
Kreisspiele gespielt. Auf die Kreisspiele, wie „Schmetterling, du kleines Ding“ oder 
„Ich bin ein dicker Tanzbär“ freuen sich die Kinder besonders, denn dabei können sie 
tanzen. Wir besprechen zudem neue Jahreszeiten, Monate und die Geburtstage der 
Kinder. Gemeinsam reden wir über den bevorstehenden Gartenbesuch und welche 
Kleidung dafür angebracht ist. Die Kinder wissen oft, was sie bei welchem Wetter 
anziehen. Am Ende gibt es ein Abschiedsspruch: „Wir wollen alle spielen gehen und 
uns später wiedersehen“. Die Kinder können nun weiter frühstücken oder spielen und 
danach gehen wir gemeinsam in den Garten oder feiern den anstehenden 
Geburtstag oder Abschied. 
J. Faust 
 
 
 
 
 
 
 



Eingewöhnung in der Krippe 
 
Der erste Kontakt mit dem Bezugskind entsteht meist am Tag des 
Aufnahmegesprächs. Während  Mama und/oder Papa mit der Bezugserzieherin den 
Aufnahmebogen ausfüllen, kann das Kind sich in den Räumen umsehen und schon 
den ersten Kontakt zu den anderen Kindern knüpfen. Eltern oder z.T. auch 
Großeltern begleiten das Kind in der gesamten Eingewöhnungszeit, welche in der 
Regel 2-3 Wochen dauert. Am ersten Tag der Eingewöhnung kommt das Kind mit 
der Bezugsperson zu einem festgelegten Zeitpunkt in die KiTa. Dort kann das Kind, 
für eine halbe bis maximal eine Stunde, die KiTa erkunden und auch die Eltern 
haben genug Zeit, um mit den Erzieherinnen ins Gespräch zu kommen. In den 
nächsten Tagen wird die Dauer des Krippenbesuchs kontinuierlich verlängert und die 
Bezugserzieherin ist an der Seite des Kindes. Am 4. Tag erfolgt meist die erste 
Trennung, vorausgesetzt es liegt kein Wochenende oder Feiertag dazwischen. Dabei 
ist es wichtig, dass die Bezugsperson sich von ihrem Kind verabschiedet. Für ca. 15 
bis maximal 30 Minuten wartet diese im Kindergartenbereich in einem Elterntreff, 
sodass sie bei Bedarf ganz in der Nähe bleibt. Im Anschluss geht es dann direkt 
nach Hause, denn die Kinder sollen von Anfang an die Erfahrung machen, wenn die 
Eltern wieder kommen, werde ich abgeholt. Diese Trennungsphasen werden nun 
jeden Tag um eine gewisse Zeit verlängert, sodass das Kind lernt, einen längeren 
Zeitraum alleine - ohne Mama oder Papa - in der Krippe zu  bleiben. Die Kinder 
lernen die Mahlzeiten kennen, das Wickeln durch die Erzieherin sowie eventuell auch 
den Mittagsschlaf.  

 
Nach und nach erkunden die Kinder die Räume und Spielmöglichkeiten – auch ohne 
den Erwachsenen. 

Ganz individuell wird von der Bezugserzieherin eingeschätzt, wann die 
Eingewöhnungszeit abgeschlossen werden kann. Die Zeit der Eingewöhnung kann 
für Kinder, aber auch für die Bezugsperson emotional, aufregend und anstrengend 
sein. Letztendlich können wir uns gemeinsam über zufriedene, entspannte und 
glückliche Kinder freuen, die wirklich sehr gerne unsere Einrichtung besuchen.  
J.Faust 
 



Umgewöhnung in der Spielzeugfreien Zeit 
Von Umgewöhnung sprechen wir, wenn ein Krippenkind in den Kindergartenbereich 
wechselt. Diese Umgewöhnungen finden immer in der Woche vor und nach dem 
dritten Geburtstag statt. So fallen Umgewöhnungen natürlich auch in die 
Spielzeugfreie Zeit. Die Umgewöhnungs-Kinder bleiben jeden Tag etwas länger im 
neuen Bereich, bis sie schließlich nach einer Woche einen ganzen Tag 
Kindergartenalltag erleben. Während der Umgewöhnung wird das Krippenkind von 
der Erzieherin aus dem Krippenbereich und der neuen Bezugserzieherin aus dem 
Kindergartenbereich begleitet. Manche Krippenkinder besuchen schon lange vor 
ihrem 3. Geburtstag regelmäßig den Kindergartenbereich, während sich andere noch 
gar nicht dafür interessieren. Dies wirkt sich jedoch nicht grundlegend auf den Erfolg 
der Umgewöhnung aus, denn jedes Kind findet sich in seinem Tempo in der neuen 
Umgebung ein. Erleben die Kinder dann den Kindergartenalltag in der 
Spielzeugfreien Zeit, sind einige kurz verwundert, dass es hier kein Spielzeug gibt, 
entdecken aber sehr schnell die vielfältigen Möglichkeiten, welche diese Zeit bietet. 
Sie genießen es sich in die Regale zu kuscheln, wie in einer Höhle oder über Tische 
und Regale zu klettern. Immer wieder lässt sich beobachten, dass die 
neugebackenen Kindergartenkinder, so ganz ohne Spielzeug, viel schnell mit 
anderen Kindern in Kontakt kommen und Beziehungen knüpfen. Auch die „alten 
Hasen“ helfen hier fleißig mit, nehmen das neue Kind an die Hand, zeigen ihm die 
vielseitigen Spiel- und Klettermöglichkeiten und vermitteln die geltenden Regeln. Das 
Frühstücken auf Schränken oder im Garten wird von den früheren Krippenkindern 
meist geliebt und sie genießen es fast jederzeit in den Garten gehen zu können. 
Während das Kind die erste Woche nur zeitlich begrenzt im neuen Bereich ist, findet 
mit dem Tag des 3. Geburtstags der offizielle Umzug statt. 

 

An diesem Tag wird der Geburtstag gemeinsam mit dem „Abschied“ in der Krippe 
gefeiert. Anschließend zieht das Kind mit der „Umzugskiste“ mit Sack und Pack in 
den Kindergartenbereich um. Hier erhält das Kind weiterhin eine engere Begleitung 
von der Erzieherin, wenn es vom Kind benötigt wird. Die stolze Aussage eines 
Mädchens beim Umzug unserer letzten Umgewöhnung war: „Jetzt bin ich nicht mehr 
bei den Babys!“  
Doris Kaprolat 



Windelfrei 
 
Windelfrei werden ist ein normaler Entwicklungsschritt, den das Kind aus eigener 
Motivation heraus beginnt. Der Beginn ist individuell und richtet sich nach der 
Entwicklung des Kindes, in der Regel zwischen 2 und 3 Jahren. Die Prozessdauer 
kann dabei stark variieren. Wenn das Kind erstes Interesse an Toilettengängen 
entwickelt, sollte dies wahrgenommen und darauf eingegangen werden. Wenn dies 
übergangen oder verpasst wird, wird es den Prozess deutlich erschweren.  
Es ist wichtig das Kind zu ermutigen, selbstständig auf die Toilette zu gehen, falls 
nötig kann das Kind erinnert werden. Rückfälle und kleinere „Unfälle“ sind ganz 
normal und gehören einfach dazu. Wenn dies vorkommt, ist es wichtig ruhig zu 
bleiben und taktvoll damit umzugehen. Das Kind benötigt Zeit bis es alles korrekt 
ausführen kann und was zuhause gelingt, muss nicht auch gleich in fremder 
Umgebung gelingen. Die Missgeschicke und der Bedarf an Unterstützung während 
dem Toilettengang verringern sich mit zunehmender Zeit und das Kind wird immer 
selbstständiger.  
Die passende Ausstattung in der KiTa, wie beispielsweise Töpfchenklos und später 
kleine Toiletten sowie die passende Kleidung des Kindes ist dafür wichtig. Bei der 
Kleidung kommt es darauf an, dass das Kind diese – möglichst schnell - 
selbstständig an- und ausziehen kann. 

 
Die Individuelle Entwicklungsbegleitung im Prozess des Windelfrei Werdens umfasst 
in den Anfängen das Wickeln uninteressant zu machen und mehr Aufmerksamkeit 
dem Toilettengang zu widmen, sowie das Kind individuell zu unterstützen und zu 
begleiten. Hierbei zur Selbstständigkeit hinzuführen und durch Lob zu motivieren. 
Eine einheitliche Linie aller Bezugspersonen hat positive Auswirkungen auf die 
Entwicklung. Dabei ist ein regelmäßiger und enger Austausch zwischen Eltern und 
KiTa wichtig.  
J. Altenbuchner 
 
  
 


