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Konzept Krippe 
  Montessori Kinderhäuschen  

 Maria Montessori und ihre Pädagogik 
  

  Maria Montessori wurde 1870 in einem kleinen Ort nahe Ancona in Italien geboren. Sie studierte Naturwissenschaften und Medizin und wurde die erste Ärztin Italiens. Im Rahmen ihrer ärztlichen Tätigkeit beschäftigte sie sich mit der Erziehung von behinderten Kindern und entwickelte eine Reihe von pädagogischen Prinzipien und Erziehungsmethoden. Am Heiligen Dreikönigstag 1907 wurde ihr erstes Kinderhaus in einem Elendsviertel in Rom eröffnet (casa dei bambini). Hierbei beobachtete Maria Montessori erstmals das Phänomen des „absorbierenden Geistes“. In der frühen Kindheit hat das Kind die Fähigkeit, intuitiv aus seiner Umgebung Eindrücke ganzheitlich in sich aufzunehmen. Dabei wählt es unbewusst jeweils nur das aus, was es zum Aufbau seiner Persönlichkeit braucht. Wichtig ist eine geordnete Umgebung, weil die Ordnung dem Kind hilft, seinen Geist zu entfalten. Sie lernte durch Beobachtung, veränderte und entwickelte ihre Materialien ständig weiter. Die Kinder waren es, die mehr wissen und mehr lernen wollten und forderten somit Dr. Montessori auf, ihnen mehr beizubringen wie zum Beispiel das Lesen und Schreiben.  In den darauf folgenden Jahren erprobte sie ihr pädagogisches Konzept und 



entwickelte es stets weiter. Es wurden auf der ganzen Welt viele Montessori - Kinderhäuser und Schulen gegründet. Dr. Maria Montessori starb 1952 im Alter von 81 Jahren in Holland.   
Grundlage der erzieherischen Arbeit in unserer Kinderkrippe ist die von Maria Montessori entwickelte Pädagogik. Wir beachten verschiedene Prinzipien in der Begleitung der Kinder durch den alltäglichen Vormittag, in Anleitung ihrer Beschäftigungen, in der Art und Weise wie Erzieherinnen und Eltern mit den Kindern umgehen. Die Umgebung des Kindes sollte ein Platz sein, der die Entwicklung des Kindes unterstützt, in der es sich aufbauen und auch stärken kann. 
    Eigenständigkeit  Maria Montessori sieht die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten. Sie sind keine kleinen Erwachsenen sondern betrachten die Welt von einem ganz anderen Blickwinkel aus. Ein wichtiger Punkt ist die Freiheit der Aktivität des Kindes. Dies zeigt sich durch einen respektvollen Umgang mit Freiheiten innerhalb bestimmter Regeln und Rituale. Das Kind hat z.B. die Möglichkeit, seine Beschäftigung, ob allein oder gemeinsam, selber auszusuchen. Nach dem Lehrsatz .Hilf mir es selbst zu tun. werden sie von den Erzieherinnen ernst genommen und unterstützt.   Entwicklung  Kindsein und Entwicklung sind für Maria Montessori eine Einheit. Verhaltensmuster, Fähigkeiten und Vorstellungskraft des Kindes entfalten sich in einer Wechselwirkung mit seiner Umwelt, in Abhängigkeit von Erfahrungen, die das Kind mit dieser macht.   Sensible Perioden  Die kindliche Entwicklung vollzieht sich in Stadien, die Maria Montessori .sensible Perioden. nennt. Sie sind Zeiten, in denen das Kind besonders empfänglich ist für den Erwerb einer bestimmten Fähigkeit, sei es z.B. Spracherwerb oder Ordnungsliebe. Wichtig ist, dass sich das Kind während der .sensiblen Phasen. die jeweilige Fähigkeit selbst aneignen kann und eine entsprechende optimale Umgebung vorfindet. Das bedeutet für den Alltag in der Krippe, dass die Kinder mit ihren Interessen, Vorstellungen und Wünschen sehr ernst genommen werden, dass sie z.B. ihre Spielschwerpunkte selbst setzen, auf Angebote der Erzieherinnen zurückgreifen, aber auch ablehnen und sich anderem zuwenden können.     Bewegung  Maria Montessori sieht die Bewegungsfähigkeit in engem Zusammenhang mit der geistigen Entwicklung. Die Welt wird begriffen: im wahrsten Sinne des Wortes. Bewegungen, verbunden mit Sinneseindrücken, bilden die Grundlage der geistigen Entwicklung. 



  Beobachtung  Die Beobachtung des Kindes ist die wichtigste Aufgabe der Erzieherinnen. Nur so können sie herausfinden, wo das Kind in seiner Entwicklung steht, auf welche Dinge in seiner Umwelt es zugehen möchte und auf welche nicht. Die Beobachtung sollte genau, unvoreingenommen und ihrem Charakter nach zurückhaltend sein. Durch dieses zielgerichtete Beobachten wird dem Kind Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Hieraus ergibt sich ein hoher Stellenwert für die Zusammenarbeit von Erzieherinnen und Eltern. Gespräche zwischen beiden sind deshalb ein wichtiger Bestandteil der Erziehung.   Polarisation der Aufmerksamkeit  Maria Montessori beobachtete im Kinderhaus erstmals das "Phänomen der Polarisation der Aufmerksamkeit", was entscheidend war für ihre spätere Pädagogik. Kinder besitzen die Fähigkeit, sich durch nichts stören zu lassen. Es entsteht eine tiefe, von innen kommende Bindung an einen Gegenstand. Dies fördert die Wiederholung einer Tätigkeit und ermöglicht das tiefe Eindringen und Verweilen bei dieser Beschäftigung auf freiwilliger Basis. Diese konzentrierte Tätigkeit hat eine normalisierende Wirkung auf das Kind. Es wird gelöster, heiterer und ausgeglichener.   Der absorbierende Geist  In der frühen Kindheit hat das Kind die Fähigkeit, intuitiv aus seiner Umgebung Eindrücke ganzheitlich in sich aufzunehmen. Dabei wählt es unbewusst jeweils nur das aus, was es zum Aufbau seiner Persönlichkeit braucht. Wichtig ist eine geordnete Umgebung, weil die Ordnung dem Kind hilft, seinen Geist zu entfalten.   Die vorbereitete Umgebung  Aufgrund der vorgenannten Entdeckungen und Erfahrungen kommt Maria Montessori zu ihrem erzieherischen Grundsatz: 
 "Selbsterziehung des Kindes in einer didaktisch vorbereiteten Umgebung"  
 Maria Montessori forderte eine geschlossene Umgebung - sie nennt es eine "psychische Umgebung" - die einen Anregungs- und Aufforderungscharakter haben sollte.  Bei den Bambinis sieht das folgendermaßen aus: Die gesamte Inneneinrichtung ist den Bedürfnissen der Kinder angepasst. Alle Möbel sind klein und können von den Kindern selbst getragen bzw. verstellt werden. Auf den Regalen steht unverschlossen das Material, um die freie Wahl verschiedener Tätigkeiten zu ermöglichen. Es gibt eine Kuschel- und Höhlenbauzone, Puppenecke, Bauecke u.a.. Die Räume sind hell und freundlich, so dass sich das Kind wohl und geborgen fühlen kann.  
 



Lebenssituation der Kinder  
 Einzugsgebiet für unsere Einrichtung ist die Stadt Brake/ Unterweser was bedeutet, dass die Kinder aus einem weit auseinandergezogenen Gebiet kommen und teilweise einen weiten Weg haben.  Einige Kinder werden zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Kinderkrippe gebracht, einige mit dem Auto.  Die örtlichen Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Einrichtungen sind für die Eltern gut erreichbar, so dass sie nicht unbedingt auf ein Auto angewiesen sind.  In unmittelbarer Nähe zur Kinderkrippe befinden sich die Eichendorffschule, Kirchen sowie das Schulzentrum im Philospohenweg.  Die Familien wohnen vorwiegend in Einfamilien-, Reihen- oder Mehrfamilienhäusern. In den meisten Familien leben 1-3 Kinder. Es gibt wenig Alleinerziehende. Viele Mütter sind Teilzeitbeschäftigt. Von vielen Kindern wohnen die Großeltern im Ort oder dem näheren Umfeld. Die Familien haben Kontakt zueinander, die Kinder besuchen sich gegenseitig zu Hause oder verabreden sich oder treffen sich bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten wie z.B. Tanzkursen, Krabbel- und Spielgruppen.    Kranke Kinder in der Krippe  Ist ein Kind krank und kann die Krippe nicht besuchen, ist es bitte telefonisch abzumelden.  Kranke Kinder bitten wir, zu ihrem eigenen Wohl und um andere Kinder und das Personal  vor Ansteckung zu schützen, erst wieder nach ihrer Genesung in die Krippe zu bringen. Bei Fieber und/oder Durchfall muss das Kind mindestens 24 Stunden Fieber- bzw. Durchfallfrei sein um die Einrichtung wieder besuchen zu dürfen. Hat ein Kind eine ansteckende Krankheit, kann es die Einrichtung erst wieder besuchen wenn die Genesung vom Arzt attestiert wurde.     Aufnahme   Hauptaufnahmezeit der neuen Kinder ist im August, zu Beginn des neuen  Kinderkrippenjahres.  Da wir jedem Kind eine behutsame Eingewöhnung bieten möchten werden die 



Kinder gestaffelt aufgenommen. Um die Chance auf einen Krippenplatz zu erhöhen, ist eine frühzeitige Anmedlung von Vorteil.  Falls Plätze in unserem Haus frei sind, können auch zu jeder anderen Zeit Kinder  aufgenommen werden.  Anmeldebögen bekommen sie bei uns im Kinderhäuschen oder im Kindergarten.    Tagesablauf  Unser Tagesablauf bietet den Kindern einen festen Rhythmus, gibt ihnen Orientierung, Sicherheit und trägt dadurch zu einer gesunden Entwicklung bei. Wir richten uns nach den individuellen Essens- und Schlafgewohnheiten der Kinder.  Bringzeit   Die Kinder werden morgens zwischen 7:00 und 8:20 Uhr in der Krippengruppe begrüßt.   Freispiel  Die Freispielzeit nimmt einen großen Teil des Tages ein. Das Kind kann sich selbst 
 entscheiden, was, wo und mit wem es spielt. 
 Aufgrund ihrer Entwicklung brauchen Kinder im Alter von 1-3 Jahren Räume, die ihnen sowohl Freiheit, als auch Geborgenheit bieten. Im freien Spiel setzt sich das Kind mit der Welt auseinander erkundet, probiert Dinge aus, variiert sie und kombiniert sie neu. 
 Die Freude an eigenen Körperbewegungen und der Reiz, Gegenstände anzustoßen oder zu bewegen, sind auslösende Elemente nachahmender Bewegungshandlungen.         Beschäftigungsangebote   Neben dem Freispiel werden im Tagesablauf auch gezielte Beschäftigungen zur Förderung und Bildung des Kindes angeboten. Die verschiedenen Bereiche wie z. B.   
-         erste Einführungen in die Montessori Pädagogik 
-         Wissensvermittlung 



-         Experimentierfreude und Sozialverhalten werden vertieft 
-         Projektarbeit 
   Sitzkreis   
 Als fester Bestandteil des Vormittags findet unser Sitzkreis (Popokreis) statt. Hier vermitteln wir den Kindern die Sprache in Form von Liedern, Kreisspielen, Fingerspielen, festen Ritualen und vieles mehr. Wir greifen die Interessen der Kinder auf, aus denen sich Projekte ergeben können.      Mahlzeiten 
  Unser gemeinsames Frühstück nehmen wir ca. um 8:30 Uhr ein. 
 Getränke stehen individuell zur Verfügung.  . Die Mittagessenszeit ist von ca. 11:30 Uhr – 11:45 Uhr.   Das Essen in der Krippe ist sehr wichtig, weil es den Gemeinschaftssinn fördert und einen entscheidenden Beitrag zum Sozialverhalten liefert.   Das Essen soll als Genuss mit allen Sinnen und in Ruhe erlebt werden. Hierbei ist es uns wichtig, dass die Kinder selbständiges Essen erlernen, eine angenehme, familienähnliche Atmosphäre beim Essen erleben.    Schlafen 
  
 Die gemeinsame Schlafphase ist von ca. 12:00 Uhr bis 13:45 Uhr. Je nach Bedarf des einzelnen Kindes kann die Schlafphase variieren.  Jedes Kind hat sein eigenes Bett. Das Einschlafen kann durch mitgebrachte Kuscheltiere, Schnuller, usw. erleichtert werden. Die Schlafsituation wird vom pädagogischen Personal individuell begleitet. 



    Das Wickeln 
  Die Körperpflege nimmt einen wichtigen Teil der Betreuung ein und ist      

  Bestandteil körperlichen Wohlbefindens. Wir vermitteln eine körperbejahende Haltung und begleiten die Kleinen beim Erlernen des kleinen Hygiene-1x1. Die Wickelzeiten orientieren sich individuell am Rhythmus jedes einzelnen Kindes. Mit einer liebevollen Körperhygiene erfährt das Kind Pflege als etwas Angenehmes und behält sein natürliches Verhältnis zum eigenen Körper. Das Töpfchen und die Toilette werden bei entsprechendem Entwicklungsstand begleitend angeboten. 
Weiterlese    Eingewöhnungszeit 
  Die feste Bezugsperson (Mutter, Vater, Oma) begleitet das Kind und hält sich mit ihm im Gruppenraum auf. Das Kind erlebt nun mit Ihnen zusammen einen Teil des Tagesablaufes in der Gruppe. Es kann beobachten oder sich aktiv am Geschehen beteiligen. Sie verhalten sich passiv  und akzeptieren die Kontakte Ihres Kindes zu anderen Kindern und zu neuen Bezugserzieherinnen. Die Bezugserzieherin nimmt durch Blicke, Zuwendung, Spielangebote behutsam Kontakt zu Ihrem Kind auf. Intime 



Pflegesituationen, wie Füttern oder Wickeln, werden zunächst von Ihnen durchgeführt, während die neue Bindungsperson im Blickkontakt Ihres Kindes steht. Während der ersten Tage findet noch kein Trennungsversuch statt.  
Die erste Trennung        

  
 Zeigt Ihr Kind wiederholt mehrere der unten genannten Verhaltensweisen, kann nach Absprache mit dem 1. Trennungsversuch gestartet werden.   
 
1.     Ihr Kind erforscht die neue Umgebung interessiert, ohne sich ständig nach Ihnen umzudrehen oder Ihre Nähe zu suchen. 
2.   Ihr Kind drückt Wohlbefinden und positive Gefühle aus, indem es z. B. lacht, frohe Töne von sich gibt, etc., auch wenn Sie nicht unmittelbar in der Nähe sind. 
3.   Das Kind „antwortet“, wenn es von der Erzieherin angesprochen wird, es horcht auf, hört zu, dreht den Kopf zur Erzieherin, reagiert auf ihre Angebote. 
4.       Das Kind nimmt von sich aus Kontakt mit der Erzieherin und mit anderen Kindern auf. Wenn es verunsichert ist , holt es sich Unterstützung auch bei der Erzieherin, nicht nur bei Mutter/Vater. 
5.    Das Kind sucht sich zielgerecht bestimmte Aktivitäten und beschäftigt sich damit eine Weile, untersucht Materialien und probiert verschiedene Handlungsmöglichkeiten damit aus. Seine Augen sind auf sein Tun gerichtet und schweifen nicht ständig umher. 
 
6.    Das Kind fühlt sich in Pflegesituationen, die die Erzieherin gestaltet wohl und beteiligt sich aktiv. Sie bleiben wie an den vergangen Tagen ca. für 1,5 Std. im Gruppenraum, verabschieden sich dann eindeutig von Ihrem Kind mit der Zusicherung bald wieder zu kommen, um es abzuholen. Sie verlassen den Raum, bleiben aber im Haus oder in der Nähe. Lässt sich Ihr Kind nach der Trennung von der Erzieherin beruhigen, werden Sie zur vereinbarten Zeit wieder zurück geholt. Für Sie und Ihr Kind ist nun der Tag in der Krippe beendet. 



Lässt sich jedoch Ihr Kind nach der Trennung nicht beruhigen, werden Sie nach kurzer Zeit in den Raum geholt und ein nächster Trennungsversuch wird erst nach ein paar Tagen gestartet. 
  Stabilisierung 

 Ist die Trennung gut gelungen, wird die Trennungszeit in den nächsten Tagen weiter ausgedehnt. Die Erzieherin beobachtet und dokumentiert das Verhalten Ihres Kindes und tauscht sich regelmäßig mit Ihnen darüber aus. Wenn sich Ihr Kind nun in der Gruppe wohlfühlt, sich wickeln und versorgen lässt, halten Sie sich in der Trennungszeit nicht mehr in der Einrichtung auf, sind aber jederzeit telefonisch erreichbar. Ihr Kind sollte sich darauf verlassen können, dass es zur vereinbarten Zeit abgeholt wird.   Empfehlungen  für Ihr Verhalten während Ihrer Anwesenheit in der Gruppe 
 
-  Seien  Sie aufmerksam und beobachten Sie Ihr Kind. Es darf in seinem eigenen Tempo die neue Umgebung erkunden 
-  Sie sind der „sichere Hafen“ für Ihr Kind. Beschäftigen Sie sich NICHT mit anderen Dingen oder Kindern aus der Gruppe, damit Ihr Kind nicht abgelenkt wird bzw. eifersüchtig reagiert 
-  Drängen Sie ihr Kind nicht dazu, sich von Ihnen zu entfernen und akzeptieren Sie jederzeit, wenn es Kontakt zu Ihnen sucht.    
 
Dauer der Eingewöhnung 
Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit. Einen für alle Kinder gleichen Ablauf der Eingewöhnung  kann es daher nicht geben.  Planen Sie in jedem Fall mindestens 2-4 Wochen ein.  
 
Weiterlesen 
   



 Elternarbeit 
  

  
 1. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern   Eine Atmosphäre von Geborgenheit, Vertrauen und Freude wird in der Krippe durch die aktive Zusammenarbeit mit den Eltern gefördert. Eine solche aktive, lebendige Zusammenarbeit hilft dabei, gegenseitige Vorurteile abzubauen und Elternarbeit nicht mehr als eine „Pflichtübung“ anzusehen. 
  
 Die gemeinsame Arbeit bedeutet: 
 - offen miteinander reden 
 - sich zum Wohle des Kindes einigen 
 - gemeinsam ein Ziel verfolgen 
 - einander vertrauen 
 - Kritik äußern 
 - Kritik annehmen 
   2. Tür- und Angelgespräche  Tür- und Angelgespräche finden täglich in der Bring- und Abholsituation statt und sind Grundlage des pädagogischen Handelns. Der Erfahrungsaustausch über das Erleben des Kindes im Krippenalltag ist ebenfalls fester Bestandteil der Elternarbeit.  

          3. Entwicklungsgespräche  Anhand von Beobachtungsbögen, dokumentieren wir die Entwicklung ihres Kindes. Somit können wir den Entwicklungsverlauf der Kinder sichtbar machen. Zu Entwicklungsgesprächen müssen Termine mit den Erzieherinnen abgesprochen werden. 



    4. Elternbeirat Zu Beginn des neuen Kinderkrippenjahres wird von den Eltern der Elternbeirat gewählt.  Der Elternbeirat hat eine beratende Funktion, das bedeutet: Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Elternhaus und Träger. Einsetzen für die Bildung in der Kinderkrippe im Sinne Maria Montessoris. Mitgestaltung und Organisation von Festen oder Arbeitseinsätzen.    5. Elterncafé 
 
 Einmal im Monat findet von 15.00 – 16:00 Uhr unser Elterncafé statt.  
 Hier können Eltern in gemütlicher Runde mit ihren Kindern das Haus und 
 das Team kennen lernen, Informationen erhalten, sich austauschen und 
 erste Kontakte aufnehmen. 


