
8.6. U3 und Kleinst-kind-betreuung 

Von wem reden wir eigentlich, wenn es um 1 und 2-jährige Kinder geht? Sie 

sind nicht 3-jährige, die noch in die Hosen machen, beim Essen kleckern und 

nicht mit der Schere umgehen können. Sie sind bezüglich ihres 

Entwicklungsstandes, ihrer Bedürfnisse, Risiken und Ansprüche noch ganz 

andere Kinder als 3-jährige. Sie sind vor allem aktiv und 

kommunikationsfreudig. 

 

8.6.1. Außerfamiliäre Betreuung von Kleinstkindern 

a. Qualität zählt 

Wir bieten auch schon unseren jüngsten Kindern vielfältige Bildungsmöglichkeiten 

und reagieren mit gezielter Begleitung um ein höchst mögliches Maß an 

Selbstbildung zu gewährleisten. 

b. Die Individualität des einzelnen Kindes 

Jedes Kind wird als Gestalter der eigenen Entwicklung respektiert. Neugierig und 

erfindungsreich erforscht es seine Welt. Es schafft sich seine eigene Wirklichkeit und 

reguliert sich selbst in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. 

c. Die Einbindung des Kindes in die Gruppe 

Unter Dreijährige und Kleinstkinder nehmen eine aktive Rolle in 

Interaktionsprozessen ein. Sie wenden ihre Aufmerksamkeit der Umwelt zu oder von 

ihr ab und entscheiden so, mit wem sie in einen kommunikativen Kontakt treten 

möchten. Solche Kontakte und Bindungen zu Gleichaltrigen oder älteren Kindern 

sind durch Erwachsene kaum zu ersetzen. 

d. Das Informations,- und 

Eingewöhnungsgespräch 

Schon einige Zeit vor der Aufnahme in den 

Kindergarten findet ein Gespräch zwischen der 

zuständigen Erzieherin und den  Eltern statt, um unter 

Anderem individuelle Fragen zu klären.  

➢ Was muss mitgebracht werden? 

➢ Welche Tröster (Schnuller, Puppe, Kuscheltier) 

benötigt das Kind? 

➢ Kann es einige Worte sprechen? 

➢ Gibt es bestimmte Rituale? 

➢ Was ist während der Wickelsituation zu 

beachten? 



➢ Wann und wie ruht das Kind (Schlafgewohnheiten)? 

➢ Wie lange dauert in der Regel eine Eingewöhnungszeit? 

 

 

8.6.2. Die kindliche Entwicklung verstehen und unterstützen 

a. Die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen 

Kinder lernen über ihre Sinne. Sie be-greifen, er-fassen und er-kunden. Wir bieten 

ihnen unterschiedliche Räumlichkeiten und Materialien und begleiten sie bei ihren 

Erfahrungen. 

b. Die Entdeckung des „Ich“ 

Etwa zwischen 15 und 22 Monaten setzt das „Ich“ – Bewusstsein ein. Jetzt wird sich 

das Kind bewusst, dass es selbst der Ausgangspunkt seiner Handlungen und 

Wünsche ist. Es will nun zunehmend selbstbestimmt handeln. 

 

8.6.3. Auf den Anfang kommt es an 

a. Die Bedeutung der Eingewöhnung 

Die Kinder beginnen ihre Kindergartenzeit in der Eingangsgruppe.  
Bei der Aufnahme wird jedem Kind bereits eine Stammgruppe zugewiesen. 

Die Kinder werden an unterschiedlichen Tagen aufgenommen. Somit hat die 

Erzieherin Zeit sich individuell um jedes Kind aktiv zu kümmern. Je nach Alter und 

Entwicklungsstand dauert die Eingewöhnungszeit unterschiedlich lange. Zeigt das 

Kind nach einiger Zeit folgende Verhaltensweisen, kann von einer gelungenen 

Eingewöhnung gesprochen werden. 

° Es kommt gerne in den Kindergarten 

° Es zeigt Freude und lacht oft 

° Es weint selten 

° Es lässt sich von einer Erzieherin nachhaltig trösten 

° Es fordert Aufmerksamkeit 

° Es kennt die Abläufe in der Gruppe 

° Es sind keine stereotypen Bewegungsabläufe zu erkennen 

Beginnt das Kind später Interesse an den Angeboten in der gesamten Einrichtung zu 

zeigen, und verlässt es häufig den „geschützten“ Gruppenraum, dann kann der 

Wechsel in die Stammgruppe eingeleitet werden. 



 

8.6.4. Die Rolle der Erzieherin 

a. Zusammenarbeit mit Eltern 

Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen des Kindes. Sie wissen von den 

Vorlieben, Kompetenzen, Gewohnheiten und Ängsten ihres Kindes. Um für das 

einzelne Kind die beste Entwicklungschance zu ermöglichen, liegt uns eine intensive 

Zusammenarbeit sehr am Herzen. 

8.6.5.Gestaltung von Räumen und Alltagssituationen 

a. Unsere Räumlichkeiten 

In unserer Kindertageseinrichtung besuchen alle unter zwei- bis dreijährigen Kinder 

die Eingangsgruppe im Untergeschoss. Die Räumlichkeiten sind für die Kinder 

überschaubar und befinden sich auf einer Ebene. Die gemütlich hergerichtete 

Gruppe mit einem Nebenraum bietet Platz für Exploration und Rückzug. Ein Bereich 

der Gruppe wird als „Kleinst-Kind-Cafe“ genutzt. Die Kinder lernen in kleinen, 

begleiteten Schritten das eigenständige Handeln, wie z.B. essen, trinken, Tasche 

öffnen, Geschirr abräumen usw. 

Der Flurbereich wird sehr gerne für kleine Bewegungsunternehmungen, wie das 

Puppenwagen fahren genutzt. 

Zwei Ruheräume dienen als Schlaf- und Rückzugsorte, um immer wieder die Ruhe 

zu suchen, die zwischendurch benötigt wird.  

Zwei separate Wickelräume laden zu beziehungsorientierter Pflege ein. 

b. Die Gestaltung von Alltagssituationen 

° Der Tagesablauf 

Er unterscheidet sich nicht wesentlich vom Ablauf des Tages der älteren Kinder. Um 

jedoch auf die speziellen Bedürfnisse der jüngsten Kinder gezielt eingehen zu 

können, wird z. B. die Turnzeit altersgetrennt angeboten. Viele  Angebote wie auch 

der Sitzkreis werden altersspezifisch durchgeführt, um den Bedürfnissen aller Kinder 

zu entsprechen. 

° Rituale 

Sie strukturieren den Tagesablauf, geben Orientierung und fördern das Gefühl von 

Zugehörigkeit. Es gibt viele Rituale, wie: 

• Begrüßungs – und Abschiedsritual 

• Rituale zu Beginn des Essens 

• Einschlafrituale 



° Das Mittagessen „Essen mit Genuss“ 

Alle Kleinst- und Kleinkinder nehmen die Mahlzeiten in dem 

eigenen Gruppenraum ein. Mehrere Erzieherinnen begleiten 

die Kinder und ermöglichen ihnen die höchst mögliche 

Selbstständigkeit während der Essenssituation. Sobald das 

einzelne Kind selbstbestimmt essen möchte, wird es ihm 

ermöglicht, Löffel, Messer und Gabel mit der Hand zu führen. 

Immer wiederkehrende Rituale,  wie das gemeinsame Gebet, 

geben den Kindern Sicherheit und Vertrauen. 

° Die Wickelzeit 

Die Wickelzeit ist eine sehr intime Zeit zwischen Kind und Erzieherin. Behutsam und 

respektvoll wird für jedes einzelne Kind die beziehungsorientierte Pflege gestaltet. 

➢ Die Fachkraft nimmt sich Zeit für jedes Kind 

➢ Blickkontakt wird aufgebaut 

➢ Das Kind wird behutsam berührt 

➢ Es wird über das, was geschieht und den nächsten Schritt informiert 

➢ Es wird beteiligt und ermutigt, all das selber auszuführen, was es selber 

leisten kann 

➢ Die Bedürfnisse des Kindes werden wahr genommen 

➢ Feinfühlig tritt die Fachkraft in einen Dialog mit dem Kind, um Beziehung 

herzustellen, denn nichts ist wichtiger als das Erlernen eines liebevollen 

Umgangs mit der eigenen Person 

° Schlafen und Ausruhen 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen haben alle Kinder die Möglichkeit in Begleitung 

einer Erzieherin auszuruhen oder zu schlafen. Für jedes Kind wird der Schlafplatz 

gemütlich hergerichtet. Schmusetier, Kuscheldecke, Schnuller oder Puppen als 

Einschlafhilfe sind selbstverständlich erwünscht. 

 

8.6.6. Bildungsarbeit mit den Jüngsten 

a. Die Bedeutung von Bewegung 

Noch bevor das Kind sprechen lernt, ist Bewegung eine seiner 

Sprachen. Über Bewegung erfährt es etwas über sich und seine 

Umwelt. Für Bewegungserfahrungen braucht das Kleinstkind alle 

seine Sinne. Deshalb fördern wir den Drang nach Bewegung im 

täglichen Miteinander, beim Spiel auf dem Spielplatz und gezielten 

Bewegungsanlässen in unserem Turnraum. 

 



b. Sprache und Kommunikation 

Als zertifizierter Literaturkindergarten liegt uns „Sprache“ sehr am Herzen. Schon 

unseren jüngsten Kindern werden bei all‘ ihrem Tun und Handeln, Sprachanlässe 

geboten. Eine wertschätzende Haltung dem einzelnen Kind gegenüber, die sich in 

Sprache ausdrückt, ist die beste Grundhaltung für eine gelingende Sprachförderung. 

Kommunikation mit Kleinstkindern heißt für uns: 

° viele Alltagssituationen zu Kommunikation zu nutzen (z.B. Wickelzeit) 

° in vollständigen Sätzen zu sprechen 

° Sprache nicht zu verniedlichen 

° die Kinder zu ermuntern, eigene Erfahrungen zu benennen 

° falsch Ausgesprochenes richtig zu wiederholen, d. h. Sprachvorbild zu sein 

° zuzuhören und nicht zu unterbrechen 

Außer Bewegung und Sprache werden selbstverständlich alle anderen 

Bildungsbereiche wie z. B. das kindliche Spiel, die Kreativität,…gefördert. An dieser 

Stelle kann jedoch nicht jeder Bereich ausführlich schriftlich festgehalten werden. 

 


