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Die Elternzeitschrift von Lahn-Kinderkrippen e. V.

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

Kinder genießen es genauso wie Er-
wachsene, wenn ihr Körper liebevoll 
umsorgt wird. Hygienische Maßnah-
men, vor allem das Wickeln, sind not-
wendig, damit sie sich wohlfühlen. Das 
regelmäßige Wickeln kann im Alltag zu 
einer intensiven Zeit mit Eurem Kind wer-
den. Eine Zeit, in der Ihr einige Minuten 
intensiv miteinander verbringt. Eine ge-
lungene Wickelsituation zuhause kann 
zur „Wellness-Oase“ für Euch und Euer 
Kind werden.

Die Begleitung des Sauberwerdens ist 
ein wichtiger Entwicklungsschritt. Das 
Kind erlangt durch das Sauberwer-
den die „Kindergartenreife“ und kann 
selbstbestimmt die Toilette besuchen.

Beispiel: Wie kann eine solche Situation 
spielerisch gestaltet werden?

Für das kindliche Wohlbefinden spielt 
auch das Zähneputzen eine wichtige 
Rolle.

Mit spielerischen Aktionen wie dem all-
seits bekannten Zahnputzlied werden 
Kinder an das Zähneputzen herange-
führt. Die Kinder agieren gerne und 
selbständig. Die ungenaue Reinigung 
erfordert mindestens einmal am Tag 
eine Nachkontrolle der Eltern.

6. KINDLICHE  
 KÖRPERPFLEGE

Kindes
WOHL

5.  ENTSPANNUNGS- 
 MÖGLICHKEITEN 
 FÜR KINDER
Da der  kindliche Alltag viele Eindrücke mit 
sich bringt und sehr hektisch und laut sein 
kann, ist es wichtig, den Kindern eine Ruhe-
zeit einzuräumen. Vor allem für die Kinder, 
die noch einen Mittagsschlaf brauchen, ist 
es wichtig, dass sie sich in einer angemes-
senen Umgebung ausruhen können.

Liebevoll eingerichtete und abgedunkel-
te Räume: Hier erholen sich die Kleinen, 
während sie in ihren gemütlichen Betten, 
mitsamt ihren Kuschel-Utensilien, schlafen.
Auch für alle Kinder, die keinen Mittags-
schlaf mehr benötigen, ist es dennoch 
wichtig, dass eine Ruhezeit in den Tages-
ablauf integriert wird. Denn auch die grö-
ßeren Kinder können eine kurze Auszeit 
gebrauchen, um all ihre Erlebnisse verar-
beiten zu können und neue Kraft für den 
Nachmittag zu tanken. Dafür kuscheln 
sich die Kinder auf ausgelegte Matratzen, 
Sofas, Matten oder Kissen und lauschen ei-
ner spannenden Geschichte, einem Hör-
spiel oder beruhigenden Melodien.

Wichtig ist
• Sauberwerden braucht häufig   ein gutes Vorbild
• Druck kann kontraproduktiv sein
• Jedes Kind braucht seine Zeit,   um sauber zu werden
• regelmäßig üben
• gute Kooperation mit   den BezugserzieherInnen



Hand in Hand

Chinesisches Sprichwort

Aber der Regenbogen  
wartet nicht, bis du mit der  

Arbeit fertig bist.
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das Wohl der Kinder liegt uns allen sehr am 
Herzen, Euch als Eltern am aller meisten. 
Wenn man heute von Kindeswohl spricht, 
wird oft über Kindeswohlgefährdung oder 
über „die Rechte der Kinder“ diskutiert. In 
beiden Fällen sorgt man sich um das Wohl-
ergehen der Kinder.
Das Wohlergehen der Kinder ist in unserer 
Gesellschaft eng mit dem Wohlergehen 
der Eltern verknüpft, und diese haben heu-
te die vielfältigsten Aufgaben zu erfüllen, 
damit Familie funktioniert. 

Wir gehen heute der Frage nach, wie man 
die wenige Zeit, die wir mit unseren Kindern 
verbringen, weil Job und Umstände uns 
daran hindern, qualitativ hochwertig ge-
stalten kann, sodass sich Eltern und Kinder 
wohlfühlen.

Das Kindes-WOHL-fühl-Paket:
1. Zufriedene und ausgeglichene Eltern
2. Leckeres, gesundes   und kindgerechtes Essen
3. Orte, an denen sich Kinder   geborgen fühlen
4. Möglichkeiten zum   kindgerechten Lernen
5. Entspannungsmöglichkeiten   und kindliche Körperpflege

1. ZUFRIEDENE UND AUSGEGLICHENE ELTERN,  
 DIE IHREN KINDERN LIEBE UND ZUWENDUNG GEBEN

Liebe und Zuwendung stehen bei Euren 
Kindern als Grundbedürfnis an erster Stelle.
Ihr seid die direkten Bezugspersonen für 
Eure Kinder und deshalb für sie unersetzlich 
und lebensnotwendig. Kinder möchten 
von ihren Eltern wahrgenommen werden. 
Sie möchten die wichtigste Person in deren 
Leben sein.
Von den verschiedensten Personen (dem 
Chef, der Oma, dem Nachbarn usw.) sind 
Eltern gefragt, damit müssen Eure Kinder 
heute konkurrieren. Sie wünschen sich von 
ihren Eltern ungeteilte Aufmerksamkeit. 
Das ist natürlich nicht immer möglich, aber 

im  Alltag sind verschiedenste Möglichkei-
ten versteckt, wie Ihr Euren Kindern unge-
teilte Aufmerksamkeit schenken könnt.
Das Vertrauen, das Euch Eure Kinder ent-
gegenbringen, kann im Alltag gestärkt und 
vertieft werden: durch einen strukturierten 
Tagesablauf, der für sehr kleine Kinder 
wichtig ist, um zu zeigen, dass Ihr als Eltern 
verlässliche Lernpartner seid. Im weiteren 
Verlauf geben die sich wiederholenden 
Rituale Euren Kindern Sicherheit, sodass sie 
sich sicher und geborgen fühlen. Wenn Ihr 
als Eltern Euren Kindern Ruhe und Geduld 
schenkt, können sie in der Geschwindig-
keit, die für das Alter Eurer Kinder adäquat 
ist, die Welt für sich entdecken. Dies sind 

nur einige Beispiele.
In der Krippe und in der KiTa sind wir für 
Euch und Eure Kinder da. 
Als „Spezialisten“ für Kindererziehung ver-
suchen wir mit dem „Berliner Eingewöh-
nungsmodell“, für Eure Kinder einen sanf-
ten Start in die Fremdbetreuung zu finden.
Als Bezugserzieher/in behüten wir Eure Kin-
der von Anfang an und pflegen einen in-
tensiven Kontakt zu ihnen.
Das Wohl der Kinder liegt uns sehr am Her-
zen, deshalb unterstützen wir Euch bei der 
Betreuung und Erziehung Eurer Kinder. Wir 
haben immer ein offenes Ohr und stehen 
Euch gerne beratend zur Seite.

„Die Arbeit läuft nicht  
davon, wenn du deinem Kind  

den Regenbogen zeigst.“  

3. ORTE, AN DENEN SICH KINDER   
 GEBORGEN FÜHLEN
Orte, an denen Kinder sich wohlfühlen, 
sind Orte, an den sie sich beschützt füh-
len und ihre Rechte beachtet werden. 
Orte, an denen Kinder die Erfahrung 
machen, dass sie wertvoll und kompe-
tent sind. Dass sie auf Erwachsene tref-
fen, die ihnen diese Wertschätzung ent-
gegenbringen.
Bedingungslose Liebe stellt einen gro-
ßen Schutzfaktor dar. Diese Haltung 
gibt Kindern das Gefühl, dass sie allein 
aufgrund ihrer Existenz und individuellen 
Persönlichkeit geliebt werden.

Kindeswohlgefährdung wird verstanden 
als eine gegenwärtige, in einem solchen 
Maß vorhandene Gefahr, dass sich bei 
der weiteren Entwicklung eine erhebli-
che Schädigung mit ziemlicher Sicher-
heit voraussehen lässt.

Ein Kind allein kann sich nicht ausrei-
chend vor Gewalt oder anderen ge-
fährdenden Faktoren schützen, deshalb 
braucht es kompetente Erwachsene: 
Eltern, genauso wie pädagogische Fach-
kräfte, die die Sicherheit gewährleisten 
und die seelische und körperliche Unver-
sehrtheit der Kinder im Blick haben.
Es ist allgemein bekannt, dass pädago-
gische Fachkräfte einem gesetzlichen 
Schutzauftrag unterliegen, der sie ver-
pflichtet, das Wohl der ihnen anvertrau-
ten Kinder zu schützen und in Fällen, in de-
nen das Wohl der Kinder gefährdet wird, 
zu handeln. Es ist ihre Aufgabe, unange-
nehme Ereignisse für Kinder abzuwenden 
und diesen vorzubeugen, deshalb hat 
Prävention einen wichtigen Stellenwert.

4.  MÖGLICHKEIT ZUM  
 KINDGERECHTEN LERNEN
Wenn wir die Kinder in ihrem alltäglichen 
Lernen unterstützen, legen wir eine sta-
bile Grundlage für ihr späteres Leben.
„Kinder in ihrer Entwicklung positiv un-
terstützen.“  – Das ist das Ziel des Hes-
sischen Bildungs- und Erziehungsplans. 
Das Elternhaus ist die Basis, von der aus 
die Kinder ihre Welt Stück für Stück „ler-
nend“ begreifen können.
Als Eltern seid Ihr Bildungsbegleiter und 
unterstützt Eure Kinder beim Lernen, da-
mit sie alles lernen können, was sie für ihr 
Leben benötigen. Kinder sind neugierig 
auf die Welt, es ist ein Leichtes, sie zu 
unterstützen. Ein stabiles familiäres Um-
feld ist lernfördernd für die Kinder. Eine 
reflexive, offene Haltung Erwachsener 
gegenüber anderen und deren Emotio-
nen ist für sie ein hilfreiches Lernmodell.

Zuhause wird zusammen gelacht, ge-
stritten, geweint und gespielt. All das 
fördert die Resilienz Eures Kindes, die es 
befähigt, den späteren Anforderungen 
des Lebens gut entgegenzutreten. Es ist 
nicht wichtig, dass alles perfekt läuft, es 
ist wichtig, dass Ihr als Eltern jede Situati-
on ehrlich und authentisch begleitet.
Durch Begegnungen außerhalb des 
Zuhauses lernen Kinder soziale Kompe-
tenzen, die sie später benötigen. Ihr be-
gleitet die Kinder im alltäglichen Lernen 
(beim Gang zum Bäcker oder in den Su-
permarkt,  im Straßenverkehr usw.) Hier 
lernen die Kinder am Modell. Sie ahmen 
Euer Verhalten nach und verhalten sich 
dann entsprechend.

Grundsätzliches für das Lernen

• Jedes Kind braucht ein positives 

Selbstbild, um offen auf sein Umfeld 

zugehen und neue Lernerfahrungen 

sammeln zu können

• Das Kind braucht eine  

 „anregende“ Lernumgebung

• Orientierung an der Situation  

 des Kindes

• Grundsätzlich von den Interessen  

 des Kindes ausgehen

• Weder über- noch unterfordern

• Jedes Kind braucht seine Zeit  

 zum Lernen

• Kinder sind kompetente, aktive  

 Mitgestalter ihrer Lebensumwelt

• Förderbereiche: Bewegung, Natur,   

 Sprache, Musik und Kreativität

Präventives Arbeiten bedeutet, Gefah-
ren zu erkennen und diesen mit gezieltem 
Verhalten keine Angriffsfläche zu bieten. 
Die Verhütung von Krankheiten und das 
Minimieren von Gesundheitsrisiken sind für 
die pädagogische Arbeit mit den Kleins-
ten von großer Bedeutung.

Punkt 2 wird in Hand in Hand 06besprochen

„Prävention bedeutet 
für mich, einen Schritt 

voraus zu sein,
und Nachhaltigkeit,  

einen Schritt  
nachzusetzen.“

Mike Wolf


