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Krabbelstube – eine wichtige Einrichtung 
zur Unterstützung der Eltern 
 
Liebe Eltern! 
 
Kinderbetreuungseinrichtungen, ob Krabbelstuben, Kin-
dergärten oder Horte, können und wollen die Familie 
nicht ersetzen, sind aber wichtige Einrichtungen, die 
gleichzeitig mehrere Aufgaben erfüllen. Sie sind vor al-
lem „Bildungsstätten“ für die soziale, emotionale und 
mentale Entwicklung des Kindes.  
 

Vor allem in den ersten Lebensjahren wird das Kind von Umwelt- und Erziehungs-
einflüssen im besonderen Maße geprägt. Es ist erwiesen, dass Lernprozesse, die 
in früher Kindheit stattfinden, nachhaltigen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg 
des Menschen haben. Von diesem Blickwinkel aus betrachtet, muss man in der 
Kindererziehung und –betreuung sehr behutsam umgehen und entsprechende 
fachliche Kompetenzen aufweisen. Unser geschultes Betreuungsteam unter der 
Leitung von Rosemarie Traunwieser erfüllt natürlich diese Voraussetzungen in gro-
ßem Maße. 
 
Die Kleinen werden in der Krabbelstube nicht nur betreut, sondern auch unter-
stützt, individuell gefördert und auf den Kindergarten vorbereitet. Das soziale Ver-
halten spielt hier ebenso eine große Rolle wie die Förderung des Sprachverständ-
nisses und das Erlernen verschiedener Fertigkeiten.  
 
Mit der Krabbelstube bekommen die Kinder einen zusätzlichen Lebens- und Erfah-
rungsraum. Das Kind gewinnt in der neuen Umgebung neue Eindrücke und hat die 
Chance, neben seinem familiären Umfeld eine weitere kleine Welt zu erobern. Da-
mit sie sich auch wohlfühlen in der neuen Welt, ist es Aufgabe der Pädagoginnen, 
neben dem Angebot an Förderung und Spielmöglichkeiten eine Atmosphäre des 
Vertrauens und der Liebe zu schaffen. So fühlt sich das Kind angenommen und 
geborgen. 
 
Die Stadtgemeinde Grieskirchen sieht es als vordringliche Aufgabe, genügend Kin-
derbetreuungsplätze in entsprechender Qualität anbieten zu können. Mit der Er-
richtung einer Krabbelstube sind wir einen wichtigen Schritt weiter gekommen. Mit 
der Krabbelstube sollen die Eltern bei ihrer verantwortungsvollen Erziehungsauf-
gabe bestmöglich unterstützt werden, damit sie den nicht einfachen Balanceakt 
zwischen Berufstätigkeit und Kinderbetreuung besser meistern können. 
 
 

Ihre 
 
 

Maria Pachner 
Bürgermeisterin 
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1. Grundsätze 
 
Wir sind bemüht, die Kinder die uns anvertraut werden, aus der Geborgenheit der Fa-
milie in die Gemeinschaft der Krabbelgruppe zu integrieren. 
 

� � � 
 

Es ist uns ein großes Anliegen, den Kindern in ihrer eigenständigen Persönlichkeit mit 
Respekt und Geduld zu begegnen. 
 

� � � 
 

Durch das entsprechende Angebot von Raum, Zeit und Material ermöglichen wir den 
Kindern, eigene Erfahrungen zu gewinnen, Selbstvertrauen zu entwickeln, das sie zu 
selbständigem Handeln führen soll. 
 

� � � 
 

Durch regelmäßige Weiterbildung sind wir bestrebt, die neuesten Erkenntnisse der 
Pädagogik einzusetzen. 

 

� � � 
 

Kinder brauchen Grenzen! Durch intensive Zuwendung wollen wir das Vertrauen der 
Kinder gewinnen und bieten ihnen Orientierungshilfen, um ihre eigenen Grenzen zu 
erfahren. 
 

� � � 
 

In der Gruppengemeinschaft soll Lebensfreude, Fröhlichkeit und Gemütlichkeit Raum 
haben. 
 

� � � 
 

Der naturnahe Garten steht das ganze Jahr sowohl für Bewegungserfahrungen als 
auch für Experimente und Naturbegegnungen zur Verfügung. 

 

� � � 
 
 

Damit sich sowohl Eltern als auch Kinder bei uns wohlfühlen, legen wir auf eine 
freundliche Atmosphäre großen Wert. 

 

� � � 
 

Wir heißen Eltern herzlich willkommen die mitgestalten, ihre Anliegen offen zur Spra-
che bringen und konstruktive Kritik äußern. 

 

� � � 
 

Durch unser Engagement wollen wir ein neues Bewusstsein von der Kinderbetreuung 
in der Öffentlichkeit schaffen. 
 

� � � 
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2. Profil der Betreuungseinrichtung  
(Krabbelstube) 

 
Erhalter 
Stadtgemeinde Grieskirchen 
Stadtamt Grieskirchen, 4710 Grieskirchen, Stadtplatz 9 
Tel.: 07248/62255-0 
Fax: 07248/62255-39 
email: rathaus@grieskirchen.at 
 
Ansprechpersonen 
Maria Pachner, Bürgermeisterin 
Rosemarie Traunwieser, Kindergartenleiterin 
Mag. Adolf Hehenberger, Stadtamtsleiter 
Josef Zahrhuber, Abteilungsleiter 
 
Öffnungszeiten (Montag bis Freitag) Krabbelstube An naberg 
halbtags ……………………………….. von 7.00 Uhr bis 12.15 Uhr 
halbtags incl. Mittagsbetreuung …….. von 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr 
ganztags ………………………………. von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Aufgrund der jährlichen Bedarfserhebung können sich Abweichungen ergeben. 
 
Öffnungszeiten (Montag bis Freitag) Krabbelstube Ex positur 
halbtags ……………………………….. von 7.15 Uhr bis 12.15 Uhr 
halbtags incl. Mittagsbetreuung …….. von 7.15 Uhr bis 13.30 Uhr 
ganztags ………………………………. von 7.15 Uhr bis 15.00 Uhr 
Aufgrund der jährlichen Bedarfserhebung können sich Abweichungen ergeben. 
 
Mittagstisch 
Das Mittagessen wird den Kindern im Haupthaus aus eigener Küche verabreicht. In 
der Expositur wird das Essen vom Klinikum Wels-Grieskirchen geliefert. 
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3. Personal 
 
Leitung Kindergarten und Krabbelstube:  
Rosemarie Traunwieser (07248 / 62 485) 
 
 
 
 
 

 
 
Krabbelstube Annaberg: 

 
Gruppenführende Pädagogin  
mit Früherziehungsausbildung: 
 
Sigrid Wetzlmair 
 
 

 
 
Helferin: 
 
Gerlinde Obermayr 
 
 
 

 
 
Krabbelstube Expositur: 
 

Gruppenführende Pädagogin  
mit Früherziehungsausbildung: 
 
Christa Schmidleitner 
 
 

 
 

Helferin: 
 
Martina Petra Grubbauer 
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Zwei kleine Füße bewegen sich fort, 
 

zwei kleine Ohren hören jedes Wort. 
 

Ein kleines Wesen mit Augen, die sehen, 
 

will begreifen, die Welt zu verstehen. 
 

Wir wissen nicht, was das Leben dir bringt, 
 

wir werden dich begleiten, dass alles gelingt. 
 
 

� � � � � � � � 
 

Durch die große Nachfrage an Betreuungsplätzen von unter Dreijährigen, wurde im Sep-
tember 2009 im städtischen Kindergarten Annaberg eine Krabbelstube errichtet. Dieses 
Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 1 ½ bis 3 Jahren, deren Eltern berufstätig, ar-
beitssuchend oder in Ausbildung sind. In dieser Gruppe werden 10 Kinder (in Ausnahme-
fällen 12 Kinder, aber nie mehr als 10 gemeinsam anwesend = Platz-shearing) betreut. 
 
Da die Nachfrage noch weiter anstieg wurde im September 2011 eine zweite Krabbel-
stube als Expositur in der ehemaligen Hauptschule II eingerichtet.  
 
 

4. Öffnungszeiten 
 
Montag bis Freitag, Haupthaus von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr / Expositur von 7.00 Uhr bis 
15.00 Uhr. Die maximale Aufenthaltsdauer der Kinder soll 6 Stunden, einschließlich 
der Mittagsruhe höchstens 8 Stunden, nicht überschreiten. Laut Oö. Kinderbetreu-
ungsgesetz hat der Rechtsträger mit den Eltern zu vereinbaren, dass ihr Kind insge-
samt mindestens fünf Wochen pro Arbeitsjahr, davon zwei Wochen durchgehend, Fe-
rien außerhalb der Krabbelstube verbringt. 
 
 

5. Leitung 
 
Die Leitung der Krabbelstube obliegt der Kindergartenleitung. 
 
 

6. Gruppenführende Pädagogin 
 
Die Gruppe wird von einer Kindergartenpädagogin mit Zusatz Früherziehung geführt. . 
Begleitend wird die Gruppe von einer Helferin unterstützt. 
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7. Aufnahme in die Krabbelstube 
 
• Vormerkung (telefonisch oder persönlich) bei der Leitung 
 

• Nach der Vormerkung wird schriftlich zu den Anmeldetagen eingeladen.  
 

• Persönliches Gespräch mit den Kindergartenpädagoginnen 
 

• Kennenlernen der Einrichtung, Information über den Tagesablauf und das Konzept  
 

• Vereinbaren der Eingewöhnungsphase in Form eines Elternabends 
 
 

8. Betreuungskosten 
 
Der von den Eltern in der Krabbelstube zu leistende Kostenbeitrag bemisst sich nach 
der Höhe des monatlichen Familieneinkommens. Veränderungen der Einkommenssi-
tuation sind der Stadtgemeinde bekannt zu geben und finden jeweils im darauffolgen-
den Monat Berücksichtigung. Für alle Kinder ab dem vollendetem 30. Lebensmonat, 
ist ab 01. September 2009 der Besuch des Kindergartens und der Krabbelstube bei-
tragsfrei. 
 
 
9. Pädagogische Schwerpunkte  
 
Unser Bild vom Kind basiert auf der Annahme, dass Kinder von Anfang an große Po-
tentiale mitbringen. Um diese Anlagen zu entfalten, brauchen sie vielfältige Anregung 
durch ihre Umwelt, die mit entsprechendem Material zum Forschen und Experimentie-
ren einladen.  
 
Nur wenn man die Individualität jedes Kindes - d.h. sein eigenes Zeitmaß der Entwick-
lung - berücksichtigt und es unterstützt seinen eigenen Weg zu finden, kann es seine 
Autonomie, Individualität und Persönlichkeit entfalten. Dieses Gedankengut finden wir 
in der Pädagogik von Emmi Pickler und bildet auch für unsere Krabbelstube eine wert-
volle Basis. 
 
Bei der Gestaltung unserer Krabbelstube bemühten wir uns in Anlehnung an die Reg-
gio-Pädagogik  Entdeckungsräume vorzubereiten, die das Entwicklungsbedürfnis des  
Kindes  sowie unser pädagogisches Konzept widerspiegeln und die dem Kind eine 
Atmosphäre der Geborgenheit vermitteln, freie Bewegung und freies Spiel zulassen 
und uns erlauben, aus einer beobachtenden Haltung heraus das Kind zu unterstützen. 
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10. Raumkonzept, Zielsetzung, Schwerpunkte und Methoden 
 
Beim Erstellen unseres Raumkonzeptes bemühten wir uns, Entdeckungsräume mit 
unterschiedlichen pädagogischen Schwerpunkten zu gestalten. 
 
Raum zum Ankommen und Abschiednehmen 
 

Unsere Garderobe strahlt  Ruhe  und Behaglichkeit aus und vermittelt dem Besucher, 
dass er willkommen ist. Bereits bei der Begrüßung soll das Kind Wertschätzung und 
Aufmerksamkeit erfahren, damit einem guten Start in den Tag nichts mehr im Wege 
steht. 
 
Raum zum Spielen und Bewegen 
 

Der Gruppenraum ist so gestaltet, dass er das  Kind einlädt und auffordert, sich ganz-
heitlich zu bewegen. Dadurch erlangt es eine realistische Selbsteinschätzung der ei-
genen Fähigkeiten, Unabhängigkeit von Erwachsenen und kann Gefahren gut ein-
schätzen. Die differenzierte Raumgestaltung und Materialauswahl ermöglicht fließende 
Übergänge zwischen Alleinspiel, Partnerspiel und dem Spiel in kleinen Gruppen, wo-
bei wir  aus Erfahrung ein  besonderes Augenmerk auf das Spiel zu zweit legen. Po-
destlandschaften fordern zum Beobachten der vielen Eichkätzchen und Vögel im Gar-
ten auf und bieten zusätzlich die Möglichkeit, sich als Gruppe zu versammeln und aus-
zutauschen. Die verschiedenen Entdeckungsräume schaffen für das Kind Raum  für 
Kommunikation, Spiel und Sozialverhalten.  
 

Im gemeinsamen Spiel lernt das Kind aufeinander zu achten, es lernt Gruppenregeln 
kennen und einzuhalten und erfährt Sicherheit, die es für eine gesunde Entwicklung 
braucht.  
 

Durch eine zweite Ebene haben die Kinder die Möglichkeit, den Raum aus unter-
schiedlicher Perspektive wahrzunehmen. Eine Rutsche in diesem Bereich macht die 
kreative Benützung noch attraktiver. Spiegel und Verkleidungsmaterial laden in diesem 
Bereich zum kreativen Miteinander ein. Die darunter liegende Höhle bietet die Mög-
lichkeit, sich zurückzuziehen und zu verstecken. 
 

Verstecken lebt von der Spannung und Vorfreude auf das Wiederfinden. Ein Spieltep-
pich mit einem Funktionstisch und Material zum Bauen und Legen runden die struktu-
rierte Fläche dieses Raumes ab. Angebote für diesen Bereich finden wir auch in der 
Natur. Die verschiedenen Naturmaterialien tauschen wir nach Schwerpunkten aus. Die 
übrige freie Bodenfläche bietet Platz sich zu bewegen und richtet  sich mit dem jeweili-
gen Angeboten nach den Bedürfnissen der Kinder. 
 

Als Angebot stehen Rutschautos, Rollbretter und Trapetzblöcke zur Verfügung, die 
motorisch wertvolles Erfahrungssammeln ermöglichen. 
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Raum für Kreativität und bildnerisches Gestalten 
 

Alle Erfahrungen bei Kindern unter drei Jahren gehen über das Material und entsprin-
gen dem Grundbedürfnis des Kindes. Aus diesem Grund haben wir uns ein kleines 
„Miniatelier“ geschaffen, das die Kinder zum Experimentieren und Entdecken an der 
Staffelei bzw. auf einer vertikalen Fläche einlädt. In der Expositur ist dieses Miniatelier 
im geteilten Ruheraum untergebracht. Die Möglichkeit zum selbständigen  Malen, Mat-
schen, Schmieren, Klecksen, Kneten, Kritzeln lassen dem Kind wertvolle Erfahrungen 
mit unterschiedlichen Materialien erwerben, was für seine optischen und taktilen 
Wahrnehmungen, Fein- und Grobmotorik, emotionale Entwicklung und Selbständig-
keit, Kreativität und Sozialverhalten, sehr wesentlich ist. Beim Händewaschen unter-
stützen wir die Kinder in seinem Selbständigkeitsstreben und gewährleisten durch un-
sere Hilfestellung ihr Wohlbefinden. 
 
Raum zum Essen und Genießen 
 

Wir haben versucht unser „Kinderrestaurant“ kindgerecht und funktional zu gestalten.  
Der Raum befindet sich zwischen Gruppenraum und Küche und ist mit zwei Tischen 
und Sessel ausgestattet. Jedes Kind hat sein eigenes gestaltetes Tischset, was dem 
Kind Ordnung vermittelt. Während der Essenssituation läuft ruhige Musik. Der Raum 
befindet sich im Haupthaus in der Küche und ist mit einem Tisch und sechs Sesseln 
ausgestattet. In der Expositur befindet sich das Restaurant im Küchenbereich im 
Gruppenraum. Die gleitende Jause (5 Kinder essen gleichzeitig; wird ein Platz frei, 
kommt das nächste Kind zur Jause) wird im Essbereich eingenommen. Der Platz des 
Trinkglases wird durch einen Fotountersetzer gekennzeichnet und gewährleistet 
dadurch, dass jedes Kind sein eigenes Glas erkennen kann.  
 

Wir sehen im gemeinsamen Essen wichtige Elemente der körperlichen, seelischen 
und geistigen Entwicklung des Kindes und bemühen uns, mit viel Zuwendung und 
Wertschätzung dem Kind in dieser Situation zu begegnen und ihm Gemeinsamkeit 
erleben zu lassen. 
 
Raum für Pflege und Körpererfahrung 
 

Unser Wickel-, Wasch- und Toilettenbereich liegt räumlich in der Nähe des Gruppen-
raumes, wird jedoch als „Miniatelier“ mitbenützt. Der Wickeltisch ist großzügig gestaltet 
und verfügt über ausreichend Stauraum für die griffbereite Aufbewahrung von Windeln, 
Pflegeprodukten und Handtücher. Neben dem Wickeltisch befindet sich ein Waschbe-
cken, das durch ein Podest den freien Zugang des Kindes zum Wasser ermöglicht. 
Weiters hat der Wickeltisch eingebaute Stufen, welche die Kinder mit der Hilfe eines 
Erwachsenen alleine meistern. In unserer Krabbelstube versuchen wir nach der Päda-
gogik von Emmi Pickler dem  Kind die ungeteilte Aufmerksamkeit  und Wertschätzung 
beim Wickeln und der Pflege zuteil werden zu lassen, indem wir mit dem Kind  kom-
munizieren und sprechen, was für die Sprachentwicklung sehr förderlich ist. Das Kind 
fühlt sich danach „emotional gesättigt“ und kann mit Interesse seine Umwelt erfor-
schen. 
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Raum zum Kuscheln und Träumen 
 

Der Alltag in der Kindergrippe und das Zusammenleben in der Gruppe ist für die Kin-
der abwechslungsreich und interessant, aber auch anstrengend und ermüdend. Wich-
tig ist, dass die Kinder kuschelige Orte und gemütliche Bereiche vorfinden, die sie 
während des ganzen Tages immer wieder selbständig aufsuchen können, um dem 
Alltagstrubel vorübergehend den Rücken zu kehren. Mit diesem Rückzugsraum versu-
chen wir, diese Bedürfnisse abzudecken. Eine Kuschelecke mit Polster und Schaffel-
len und eine Hängematte laden zum Rasten und Träumen, Bilderbuchanschauen und 
Puzzlebauen, zu Rollenspiele mit kleinen Puppen und Kuscheltieren ein und tragen so  
als wertvolles Angebot zur emotionalen und sprachlichen Entwicklung des Kindes bei. 
 

Unterschiedliche Materialerfahrungen zum Schaufeln, Schütten und Wühlen bieten  
sich durch eine Kastanienwanne an, die dem Kind wertvolle taktile Erfahrungen erle-
ben lassen und es in der Selbständigkeit fördern. Kinder begegnen der Umwelt mit all 
ihren Sinnen. Aus diesem Grund haben wir in diesem Bereich das Fenster mit bunten 
Folienkreisen beklebt, die  uns unseren Garten bunt erleben lassen. Ein weiteres An-
gebot für die optische Wahrnehmung ist eine Lupe, die zum genauen Beobachten auf-
fordert. 
 

Als weiteres Angebot stehen für die Kinder Bänder, Tücher, Luftballons. Massagema-
terialien und Maissäckchen zum sich Zudecken und Spüren zur Verfügung. Musik la-
det zum sich Bewegen oder einfach nur Genießen ein und fördert die akustische und 
taktile Wahrnehmung des Kindes. 
 

In diesem Raum befindet sich ein Tisch mit Sesseln, ebenso ein Regal mit einfachen 
didaktischen Spielen, die sich das Kind selbständig wählen kann. 
 

Als Angebot für die feinmotorische Entwicklung bietet ein fahrbarer Funktionswagen 
mit Scheren, Farbstiften, Klebstoff die Möglichkeit zum Basteln und Zeichnen. 
 

Die Räumlichkeiten in der Expositur befinden sich in einem Gruppenraum, bis auf das 
Miniatelier und der Kastanienwanne. 
 
Raum zum Schlafen und Ruhen  
 

Der Ruheraum liegt abseits vom Gruppenraum und dient der Mittagsruhe. Für unsere 
Kinder stehen Betten mit Decken zur Verfügung. Die Kinder dürfen eine eigene Bett-
wäsche mitbringen, die ihnen vertraut ist und ihnen Geborgenheit vermittelt. Das „ICH 
BUCH“ und Kuscheltiere sind ebenso wichtig wie Rituale (Geschichte, Musik) die dem 
Kind emotionale Sicherheit  geben. Einschlafen heißt, sich fallen lassen. Das kann 
man nur, wenn man sich sicher fühlt und Vertrauen hat.  Aus diesem Grund bieten wir 
unseren Kindern Schlafen am Mittag erst ab der dritten Woche der Eingewöhnungs-
phase an, soweit dies von den Eltern möglich ist. 
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Bewusstes Erfahren der Umwelt 
 

Die Entdeckung der Umwelt spielt für unsere Kinder eine sehr wichtige Rolle. Ein Teil 
unseres Gartens wurde für die jüngeren Kinder umgestaltet. Ein Baumstamm zum Ba-
lancieren, ein Häuschen zum Spielen und sich Verstecken, Hüpfpferde, ein Sandplatz , 
eine Nestschaukel, eine Kieskiste, eine Schaukel, Hügellandschaften und ein wunder-
schöner Baum zum Beobachten der Jahreszeiten lädt ein, mit allen Sinnen die Ele-
mente kennen zu lernen. Das Kind sammelt wertvolle Spiel- und Bewegungserfahrun-
gen, welche die Basis für kindliches Handeln darstellen. Matschhose und Gummistiefel 
erlauben, uns bei jeder Witterung den Garten zu benützen. 
 

Kindliche Bildungsprozesse müssen von Anfang an durch erwachsene Bezugsperso-
nen begleitet werden. Wichtig sind ein antwortbereites, feinfühliges Verhalten der Er-
zieherin, die Bereitstellung einer anregungsreichen Umgebung sowie die Unterstüt-
zung des Kindes bei der Bewältigung seiner Entwicklungsaufgaben. 
 
Spiel und Sozialverhalten 
Zweijährige spielen und beobachten, um sich immer besser in der Welt zurecht zu fin-
den. Dafür brauchen sie genügend Zeit und Raum für vielfältige Erfahrungen: Spielen 
ist Lernen . Das Spiel ist nur in einem ausgeglichenem Zustand möglich, daher wollen 
wir, als Bezugspersonen den kindlichen Gefühlsäußerungen Rechnung tragen und 
„beantworten“ (Hunger, Müdigkeit, Angst, Schmerz, …..).  
 

Da das Spiel in dieser Altersphase in kleinen Gruppen oder zu zweit noch sehr be-
grenzt möglich ist, versuchen die Pädagoginnen, sehr feinfühlig Kompromisse vorzu-
schlagen und Lösungen zu finden. 
 
Sprache und Kommunikation 
Für die Sprachentwicklung ist die Kommunikation mit den erwachsenen Bezugsperso-
nen unerlässlich, da diese durch ihre Sprechweise Wortschatz, Grammatik und Sinn-
inhalt vermitteln. Zweijährige haben ein gutes Sprachverständnis und erfassen die ge-
nerelle Bedeutung eines Begriffes. Bei unseren täglichen Aktivitäten wie zB Reime, 
Geschichten, freies Erzählen, Bilderbücher, Lieder, Fingerspiele, Kreisspiele, … be-
mühen wir uns, die Sprechfreude der Kinder zu unterstützen. 
 
Körperwahrnehmung 
Bevor das Kind sich sprachlich mitteilen kann, hat es bereits Wissen über räumliche 
Beziehungen durch Wahrnehmung und Bewegung gesammelt, in denen sich diese 
Zusammenhänge erschließen. Aus diesem Grund bieten wir dem Kind verschiedene 
Angebote an (zB. Hängematte, Maiswanne, weiche und harte Materialien, verschiede-
ne Höhen), die dem Kind ermöglichen, sich selbst in seiner Ganzheit wahrzunehmen. 
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Optische, akustische, taktile Wahrnehmung 
Um sich in der aktiven Auseinandersetzung mit der Welt ein Bild zu machen, benöti-
gen die Kinder all ihre Sinne. Besonders Kleinstkinder sollen die Möglichkeit haben, 
mit vielseitigen Materialangeboten im aktiven Tun die Welt zu erleben. Angebote aus 
unserer Krabbelstube sind zB Fühlsäckchen, Spiegel, Rasierschaum, Luftballon, 
Maiswanne, Rasseln, Kugelbahn, Musikinstrumente, Motorikschleife, Vergrößerungs-
gläser, Fühlstrasse. 
 
Grob und Feinmotorik 
Aufgrund seiner Fortschritte in der motorischen Entwicklung stehen für das Kind Explo-
ration und Interaktion mit seiner Umwelt im Vordergrund. Das Kind erkundet nun die 
Welt, indem es Tag für Tag seinen Aktionsradius erweitert – allerdings immer auf Ba-
sis seiner bisherigen Beziehungserfahrungen.  
 

Der Alltag bietet vielfältige Bewegungsanreize. Das Kind entdeckt die Rotation beim 
sich Bewegen, Rollen, Drehen, Kreiseln sowie mit Fahrzeugen in der Bauecke. Es 
lernt, sich beim Überwinden verschiedener Höhen unserer Bodenlandschaften, Stie-
gen, Tunnelstücken und Kletterelemente im Garten sicher zu bewegen. Es sammelt 
beim Experimentieren mit Farbe, Knetmaterial, Farbstiften und Aktionstabletts feinmo-
torische Fertigkeiten. 
 
Emotionale Entwicklung 
Indem wir als Bezugspersonen in der Krabbelstube die kindlichen Gefühle respektie-
ren, dem Kind durch Zeit und Raum ermöglichen Gefühle, Gedanken und Nöte mitzu-
teilen, vermitteln wir wichtige soziale Kompetenzen, die dem Kind auch in der Bezie-
hung zu Gleichaltrigen zugute kommt. Darüber hinaus lernen die Kinder, sich selbst zu 
beruhigen und ihre Emotionen zu regulieren. 
 

Bei alltäglichen Konfliktsituationen bemühen wir uns, das Kind im Umgang mit anderen 
anzuleiten und ihm Werte und Überzeugungen zu vermitteln. Besonders in der Wickel-
situation, beim Begrüßen, im Sesselkreis, beim Geburtstagsfeiern, usw. bemühen wir 
uns, dem Kind Anerkennung und Akzeptanz erfahren zu lassen, damit es ein positives 
Bild von sich selbst aufbauen kann. 
 
Selbstständigkeitsstreben 
Ein Meilenstein in der Entwicklung des kindlichen Selbstkonzepts ist das Entstehen 
von Selbstbewusstsein in der Mitte des zweiten Lebensjahres. Das sich stabilisierende 
Ich–Bewusstsein bringt das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Autonomie mit 
sich. Damit die Identitätsbildung positiv verläuft, ist das Kind von Anfang an auf Be-
zugspersonen angewiesen, die seinem Selbstständigkeitsstreben Beachtung schen-
ken und es unterstützen. 
Dies geschieht in unserer Krabbelstube z.B. beim An- und Ausziehen, Händewaschen, 
Klo gehen, Spielmaterial aufräumen, usw. 
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11. Auf den Anfang kommt es an 
 
Für das Kind bedeutet der Eintritt in die Krabbelstube, sich in einer fremden Welt, mit 
fremden Menschen und Räumen zurechtfinden zu müssen. Diese ersten Erfahrungen 
sind prägend für sein weiteres Leben und können eine große Entwicklungschance für 
das Kind bedeuten, wenn diese Zeit positiv erlebt wird. 
 

„Ich werde nicht alleine gelassen, ich bekomme Unterstützung solange ich sie brau-
che.“ Diese Erfahrung möchten wir dem Kind schenken und orientieren uns beim Er-
stellen von unserem Konzept für unsere Krabbelstube am Berliner Eingewöhnungs-
modell. 
 

Da von den Eltern ausreichend Zeit für die Eingewöhnung ihres Kindes eingeplant 
werden sollte, besprechen wir bereits im Vorfeld, wie wir in unserer Krabbelstube diese 
Zeit gestalten werden. Eine Bindung zwischen Erzieher und Kind kann nur dann ent-
stehen, wenn eine vertraute Bezugsperson in den ersten Tagen gemeinsam mit dem 
Kind in der Einrichtung anwesend ist. 
 
Praktische Umsetzung 
 

Wir bilden zwei Gruppen. Fünf Kinder kommen in Begleitung ihrer Bezugsperson von 
7.30 Uhr – 9.30 Uhr in unsere Krabbelstube. Die zweite Gruppe wird von 10.00 Uhr bis 
12.00 Uhr von uns betreut.  
 

Die Form der Kleingruppe haben wir gewählt, weil das Kind in der ersten Zeit eine 
konstante Bezugserzieherin braucht. Durch unseren Betreuungsschlüssel - zwei 
Früherzieherinnen und eine Helferin - ist eine gute Versorgung des Kindes gewährleis-
tet.  
 

Die Bezugsperson bildet durch seine Anwesenheit eine sichere Basis für das Kind, die 
später von uns übernommen wird. Die Dauer der einzelnen Eingewöhnungsphasen 
richtet sich nach dem Kind und dauert bis zu 6 Wochen (und manchmal auch länger). 
Sinnvoll ist es, den Kindern auch Übergangsobjekte (Schnuller, Kuscheltier, Schal der 
Mutter, etc.), welche die Eingewöhnung erleichtern können, mitzugeben. 
 
 

12. Tagesablauf 
 
7.00 Uhr - Ankunft 
Die Kinder können ab 7.00 Uhr gebracht werden. 
 

Alle Kinder haben ihr eigenes Ritual um sich zu verabschieden, Zeit zum Ankommen 
und zum sich Orientieren. 
 

Unsere Entdeckungsräume sind so gestaltet, dass das Kind selbständig nach seinen 
Bedürfnissen wählen kann, in welchem Bereich es spielen möchte. Als Zeichen zum 
Aufräumen schalten wir ruhige Musik ein, die auch während der Jause zu hören ist. 
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9.00 Uhr - Jausenzeit 
Das Kind findet sich auf seinem vorbereiteten Jausenplatz ein. Später wird in diesem 
Bereich das Mittagessen eingenommen. Die Jausensets bzw. ein netter Tischschmuck  
können in unserer Gruppe auf dem Tisch liegen bleiben, da diese Tische sonst nicht 
benützt werden. Die Kinder nehmen eine eigene Jause mit. Nach dem Essen gehen 
die Kinder Händewaschen. 
 

Für die Wickelsituation nehmen wir uns Zeit und richten uns nach den Bedürfnissen 
des Kindes. 
 

10.00 Uhr - 11.30 Uhr -  freie Gestaltung 
Stuhlkreis, pädagogische Angebote in der kleinen Gruppe, Geburtstagsfeiern, gemein-
sames „Guten Morgenlied“, Fingerspiele, Kreisspiele. Nach Möglichkeit gehen wir bei 
trockenem Wetter jeden Tag in den Garten. In diesem Zeitraum werden die Kinder, die 
nicht über Mittag bleiben, abgeholt. 
 
11.30 Uhr bis 12.00 Uhr -   gemeinsames Mittagessen  
 

12.00 Uhr bis 12.30 Uhr -   Hände waschen und vorbe reiten der Ruhezeit 
 

12.30 Uhr bis 14.15 Uhr -  gemeinsamer Mittagsschla f, 
nach dem Schlafen dürfen die Kinder spielen 

 

13.30 Uhr bis 15.00 Uhr  Abholzeit in der Expositur  
 

15.00 Uhr    Nachmittagsjause 
 

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  Abholzeit im Haupthaus 
 
 
13. Feste und Feiern 
 
Erntedank 
Erntedank wird in der Krabbelgruppe gefeiert (Festjause). 
 

Martinsfest und Sommerfest 
Diese Feste werden gemeinsam mit dem Kindergarten gefeiert. Die Eltern nehmen an 
diesen Festen mit ihren Kindern teil, daher kann die Verweildauer des einzelnen Kin-
des individuell abgestimmt werden, damit es zu keiner Überforderung kommt. 
 

Nikolaus- und Weihnachtsfeier 
Der Nikolaus besucht die Kinder kurz in der Gruppe. Für die Weihnachtsfeier bereiten 
die Kindergartenkinder einen festlichen Rahmen vor (Krippenspiel, Tischgestaltung, 
Lieder, usw.) und laden die Kinder der Krabbelstube ein. Die Verweildauer wird nach 
den Bedürfnissen der Kinder abgestimmt. 
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Geburtstag 
Der Geburtstag als persönliches Fest wird in der Gruppe gefeiert (Krone, Ich-Buch, 
gemeinsame Festjause, Geburtstagsrituale, etc.). 
 
Muttertagsfeier 
Zur Feier werden die Mütter zum Kaffeefrühstück in die Krabbelstube eingeladen. Bei 
dieser Feier werden die Mütter zum Mitspielen und Mitsingen motiviert. Dabei werden 
auch Fotos bzw. Dias aus dem Krabbelstubenalltag vorgestellt. 
 
 

14. Integration der Krabbelgruppe in das Kindergartengeschehen 
 

Gemeinsame Feste, Feiern und Rituale im Jahreskreis werden gemeinsam mit den 
Kindergartengruppen vorbereitet und gestaltet. Sie stärken das Gemeinschaftsgefühl 
und schaffen für die jüngeren Kinder einen harmonischen Übergang in den Kindergar-
tenalltag. 
 

Hat ein Kind das 3. Lebensjahr erreicht, so versuchen wir, den Weiterverbleib des Kin-
des in der Krabbelstube bis zum Ende des jeweiligen Kindergartenjahres zu ermögli-
chen. Wir führen laufend Kontakte und Besuche in den Kindergartengruppen auch 
während des Jahres durch. Sie erleichtern somit die Eingewöhnung und schaffen eine 
Vertrauensbasis in das Personal und den Kindergartenalltag.  
 
 

15. Zielgruppe 
 

Mit Eröffnung der Krabbelgruppe können jeweils zehn Kinder unter drei Jahren betreut 
werden. (ab dem 18. Lebensmonat) Im Kindergarten im Haupthaus und auch in der 
Expositur wird jeweils eine Gruppe als alterserweiterte Gruppe mit unter 3-jährigen 
geführt. 
 

Mit unserer Betreuungsform sprechen wir Kinder von berufstätigen Eltern, Alleinerzie-
hern Wiedereinsteigern und Eltern in der Ausbildung an. 
 
 

16. Leitbild 
 
Das Kleinkind weiß, was das Beste für sich selbst ist. Lasst uns selbstverständlich 
darüber wachen, dass es keinen Schaden erleidet. Aber statt es unsere Wege zu leh-
ren, lasst uns ihm Freiheit geben, sein eigenes Leben nach seiner eigenen Weise zu 
leben. Dann werden wir, wenn wir gut beobachten, vielleicht etwas über die Wege der 
Kindheit lernen.         Maria Montessori 
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Jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit – dessen Integrität wir als höchstes Gut 
achten. Wir wollen das Selbstvertrauen des Kindes stärken und es in seiner individuel-
len Entwicklung unterstützen und fördern. 
 
 

 
17. Räumlichkeiten 
 
Haupthaus: 
� Garderobe  
� Vorraum mit Maiswanne 
� Raum zum sich Zurückziehen 
� Vorraum, der in weitere Bereiche 

führt 

 
� Abstellraum  
� WC 
� Miniatelier und Wickelbereich 
� Gruppenraum 
� Schlafraum 

 
Expositur: 
� Gruppenraum mit verschiedenen Bereichen 
� Garderobe  
� Extraraum bzw. Ruheraum mit Miniatelier und Kastanienwanne / abgegrenzten Be-
 reich zum Schlafen 
� WC 
� Wickelraum 
� Kleiner Bewegungsraum 
 
 

18. Elternarbeit 
 
„Ein Kindergarten ohne Eltern ist wie ein Kindergarten ohne Kinder.“ Dieser Satz 
stammt von Loris Malaguzzi, dem Begründer der Reggio-Pädagogik. Er gilt ganz be-
sonders für die Betreuung der Jüngsten in der Krabbelstube. 
 
Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen des Kindes 
 

Sie wissen von den Vorlieben, Kompetenzen, Gewohnheiten und Ängsten ihres Kin-
des, davon, was ihm Freude macht und was Trost spenden kann. Die Eltern gestalte-
ten mit dem Kind ein ICH-Buch, das die Pädagogin vorbereitet hat und beim Informati-
onsgespräch  dem Kind mit nach Hause gibt. Dieses Buch wird das Kind nun vom ers-
ten Tag an in die Krabbelstube begleiten. 
 

Für die Eltern bedeutet der Eintritt ihres Kindes in die Krabbelstube die erste längere, 
von nun an tägliche Trennung von ihrem Kind. Durch die Eingewöhnungszeit  am An-
fang  des Jahres baut nicht nur das Kind Vertrauen  zur Bezugserzieherin auf, sondern 
auch seine Eltern, was für eine weitere gute Zusammenarbeit von Eltern und Pädago-
gen absolut bedeutsam ist. 
 

Ein täglicher Informationsaustausch, vor allem bei jüngeren Kindern, in regelmäßigen 
Abständen geführte Entwicklungsgespräche, Elternabende, gemeinsame Feiern mit 
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den Kindergartenkindern, Muttertagsfrühstück, Infos über gelernte Lieder und Finger-
spiele  und Fotos geben in den Alltag der Krabbelstube wertvolle Einblicke.  
 

 
 
 

FÜHRE DEIN KIND  
IMMER NUR EINE  

STUFE NACH OBEN.  
DANN LASS` IHM ZEIT 

ZURÜCKZUSCHAUEN 

UND SICH ZU FREUEN. 
LASS` ES SPÜREN,  

DASS AUCH DU  
DICH FREUST, UND  

ES WIRD MIT FREUDE 

DIE NÄCHSTE STUFE 

NEHMEN. 
 
 
 
 
 
 
 

Grieskirchen, 02. Februar 2012 
 

 
Die Kindergartenleiterin:    Die Bürgermeisterin: 

 
 
 
 

Rosemarie Traunwieser    Maria Pachner 

 


