
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön, dass Sie da sind! 

 

 



 

 

Das ABC unserer Krippe 

 

Kinderhaus am Walzenberg 

Leitung: Monja Meichle  

stellv.: Xenia Zimmer 

Ackerweg 15 

78476 Allensbach 

Telefon Kindergarten: 07533 / 7554 

Telefon Kinderkrippe: 07533 / 934236 

E-Mail-Adresse: 

Kiha.walzenberg@allensbach.de 

 

Träger: Gemeinde Allensbach 

Anzahl der Kinder: 20 in zwei Gruppen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A 

Abholen der Kinder 

Je nachdem, für welches Betreuungsangebot Sie Ihr Kind 

angemeldet haben ist die Abholzeit zwischen 13.30 Uhr und 14.00 

Uhr  oder /  und bis 17.00 Uhr. Eine zusätzliche Abholzeit ist 

zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr. 

Abholberechtigung  

Ihr Kind wird nur abholberechtigten Personen mitgegeben. Als 

Abholberechtigte gelten jene Personen, die Sie als Eltern in der 

Anmeldung angegeben haben. Bei Änderungen informieren Sie 

uns bitte. 

Allergien 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind Allergiker ist. Damit es 

nicht zu Notfällen kommt, führen Sie uns bitte die Lebensmittel 

auf, die Ihr Kind nicht Essen darf.  

Angebote 

Wir ermöglichen den Kindern die Teilnahme an 

unterschiedlichsten Angeboten in vielfältiger Auswahl. Diese 



 

finden entweder für alle Kinder, altersgetrennt oder 

gruppenübergreifend statt. 

 

Ästhetik 

Jedes Kind ist sensibel für die Schönheit seines Umfelds. Wir schaffen 

Atmosphäre und bieten den Kindern eine Umgebung, in der sie sich 

wohlfühlen.  

Ausflüge  

Im Laufe des Kinderhausjahres finden immer wieder Ausflüge und 

Spaziergänge statt.  

Spaziergänge finden oft spontan statt, bei Ausflügen in die 

weitere Umgebung werden Sie von uns informiert.  

 

B 

Bärengruppe 

lautet der Name einer unserer Kindergartengruppen. 

Beobachtung 

Im Mittelpunkt der Beobachtung stehen das Erfassen von 

Verhaltensweisen und der Entwicklungsstand des Kindes. Sie 

dient als Grundlage der reflektierten, pädagogischen Arbeit in 

unserer Einrichtung 

 



 

 

  



 

 

Beratungsstellen 

Wir arbeiten mit verschiedenen Beratungsstellen zusammen. 

Fragen Sie uns, wenn Sie Hilfe benötigen. Wir können Ihnen bei 

der Kontaktaufnahme helfen und finden die passende 

Anlaufstelle für Ihr Thema.  

Bringzeiten 

Bitte bringen Sie Ihr Kind bis spätestens 9 Uhr in die Krippe.  

So schaffen wir eine ruhige und konstante Atmosphäre, in der die 

Kinder spielen, lernen und wachsen können.  

Bewegungsdrang 

Um dem kindlichen Bewegungsdrang gerecht zu werden, bieten 

wir den Kindern in den Räumlichkeiten der Krippe und im Garten 

viele unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten an. 

 

 

C 

Chancen zur individuellen Entwicklung 

geben wir den Kindern, indem wir die Umgebung kindgerecht 

gestalten. Jedes Kind wird als Individuum gesehen und in seinen 

Talenten, Interessen und Ideen gefördert. 

  



 

 

   

D 

Danke 

Dieses kleine Zauberwort kann so viel bewirken! 

Dankeschön sagen möchten wir bereits an dieser Stelle für Ihre 

Mithilfe, Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen. 

Dienstbesprechung 

Dienstags nehmen alle Mitarbeiterinnen des Kinderhauses von 

14.30 Uhr bis 17.00 Uhr an der Dienstbesprechung teil, in der die 

tägliche Arbeit vorbereitet und reflektiert wird und aktuelle 

Themen besprochen werden.  

Dreck 

Dreck ist für Kinder eine wunderbare Angelegenheit und gehört 

zum täglichen Leben. Das Spielen mit Erde, Sand und Wasser ist 

für jedes Kind von großer Bedeutung und macht viel Spaß. 

  



 

 

 

E 
Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung Ihres Kindes in die Krippe liegt uns sehr am 

Herzen. Deshalb arbeiten wir nach dem Berliner 

Eingewöhnungsmodell. Wir werden die Eingewöhnung individuell 

auf Ihr Kind anpassen, damit es sich gut auf die neue Umgebung 

und neuen Personen einlassen kann. Eine Eingewöhnung geht ca. 

4-6 Wochen. Weitere Informationen erhalten Sie beim 

Aufnahmegespräch. 

Einverständniserklärung 

Wir benötigen Ihr schriftliches Einverständnis zur Verwendung 

der Fotos Ihres Kindes (z.B. Portfolio, Aushänge oder Homepage). 

Die Formulare erhalten Sie beim Aufnahmegespräch.  

Elternabend 

Ein- bis zweimal im Jahr findet ein Elternabend statt. Beim ersten 

Elternabend des Jahres wird der Elternbeirat für das kommende 

Kinderhausjahr gewählt.  

  



 

 

 

Elternbeirat 

Der Elternbeirat vertritt die Belange aller Eltern des Kinderhauses. 

Jede Gruppe stellt ein/zwei Vertreter, die von der Elternschaft 

gewählt werden. In regelmäßigen Abständen trifft sich der 

gesamte Elternbeirat des Kinderhauses um aktuelle Themen und 

Anliegen zu besprechen.  

Entschuldigung des Kindes 

Im Interesse des Kindes und der Gruppe sollte Ihr Kind den 

Kindergarten regelmäßig besuchen.  

Kann Ihr Kind wegen Krankheit o.ä. an diesem Tag nicht kommen, 

bitten wir Sie, uns bis 9 Uhr telefonisch oder per Mail zu 

informieren. Abmeldungen nach 9 Uhr können bei der 

Essensbestellung nicht mehr berücksichtig werden.  

Erziehungspartnerschaft 

Ein wichtiger Aspekt ist für uns die Zusammenarbeit mit Eltern 

zum Wohle des Kindes. Wir bieten Aufnahmegespräche, 

Entwicklungsgespräche, Elternabende, (themenbezogene 

Elternabende, kreative Abende), Elternbriefe und die Teilnahme 

an Festen und Ausflügen an. 

Gemeinsam an einem Strang zu ziehen und in die gleiche 

Richtung zu blicken ist uns wichtig. Zusammenarbeit bedeutet für 

uns auch Unterstützung geben, nachfragen, zuhören, mithelfen. 

  



 

 

Erkunden 

Jedes Kind erkundet und forscht gerne, wenn man es lässt. Wir 

bestärken die Kinder in ihrem Forscherdrang. 

Essen 

Das Frühstück und die Zwischenmahlzeiten sind grundsätzlich in 

wieder verwertbaren Behältnissen mitzubringen. Wir legen Wert 

auf gesundes, ausgewogenes Essen. Schokolade und 

Gummibärchen dürfen gern zu Hause bleiben. 

Experimentieren 

Durch unterschiedlichste Materialien wie Holz, Farben, Papier, 

Wolle, Wasser, Sand, Spiegel und vieles mehr regen wir die Kinder 

zum Experimentieren an. 

 

 

 

F 
Ferien- und Schließzeiten 

Zu Beginn des Kinderhausjahres erhalten Sie von uns einen 

Ferien- und Schließplan.  

 



 

 

Feste 

Feste feiern macht Freude! Jährlich möchten wir gemeinsam mit 

Ihnen und Ihren Kindern einige Feste, wie z.B. das Sommerfest 

oder den Laternenumzug feiern. Hinzu kommen gruppeninterne 

Feste, wie Geburtstags- oder Abschiedsfeiern, Weihnachten und 

Ostern. 

Fortbildung 

Selbstverständlich nehmen wir regelmäßig an 

Fortbildungsveranstaltungen teil, denn wir lernen immer gerne 

dazu. 

Freispiel 

Das freie Spiel ist für uns ein wichtiger Bestandteil des 

Tagesablaufes. In diesem Zeitraum kann das Kind seinen eigenen 

Interessen selbstständig und frei nachgehen. Es entscheidet 

selbst "wo, mit was und mit wem" es spielen möchte.  

Wir können die Kinder in dieser Zeit genau beobachten und ihre 

Entwicklungsthemen in pädagogischen Angeboten aufgreifen.  

Fragen 

Wenn wir heute für Ihre Fragen zu wenig Zeit haben, so rufen sie 

uns doch einfach mal unter der Nummer 

07533 / 934236 an. 

Freude 

Freude und Spaß sind unsere besten Begleiter. 

  



 

 

G 
Grashüpfergruppe 

So heißt eine unserer Krippengruppe. 

Gänseblümchen 

Lautet der Name einer unserer Kindergartengruppe. 

Geburtstag 

Im Kleinkindalter wird jeder Geburtstag sehnlichst erwartet. Wir 

feiern den Geburtstag eines Kindes mit Kerzen, gemeinsamen 

Essen, Glückwünschen und Geschenken. 

 

 

 

H 

Hausschuhe 

Jedes Kind benötigt Hausschuhe. Sie sollten mit Namen versehen 

am Garderobenplatz des Kindes deponiert werden. 

  



 

 

Hilfe 

Die Kinder wissen, dass sie Hilfe von uns Erzieherinnen erhalten, 

wenn sie diese brauchen. Wir beobachten die Kinder und geben 

ihnen Anleitung, wie sie sich selbst helfen können. 

Homepage 

Auf unserer Homepage www.allensbach.de finden Sie unter 

"Bildung, Soziales , Kindergärten/Kinderhäuser" einige Bilder, 

Aktuelles und Wissenswertes über unsere Arbeit.  

 

 

I 

Information 

Ohne Information läuft nichts. Wichtige Informationen finden Sie 

an unserem Infobaum im Eingangsbereich, an der 

Gruppenpinnwand oder in ihrem Postfach neben der Gruppentür. 

Hinzu kommen mündliche Informationen, die Sie direkt von uns 

erhalten. 

Inklusion 

Unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, 

besonderen Lernbedürfnissen, sozialen und ökonomischen 

Voraussetzungen, wollen wir allen Kindern die gleichen 

Möglichkeiten bieten, um ihre Potenziale zu entwickeln. 

  



 

 

 

J 

Jäger und Sammler 

Die Kinder finden alles was sie sehen interessant. Gerade auf 

Spaziergängen und im Garten werden Stöcke, Steine und Blätter 

gerne aufgehoben und gesammelt. Diese Schätze der Kinder 

möchten wir mit in das Spielangebot im Garten aufnehmen.  

 

 

K 

Kleidung 

Wir bitten Sie, Ihrem Kind zweckmäßige Kleidung anzuziehen.  

Des Weiteren benötigt Ihr Kind ausreichend Wechselwäsche, eine 

Matschhose und Gummistiefel, sowie eine Kopfbedeckung und 

Sonnenschutz. Mit dem Namen versehen, kann auch nichts 

verloren gehen.  

Konsequenz 

Konsequenz in der Erziehung bedeutet für uns, den Kindern klare 

Orientierungshilfen zu geben und diese im täglichen Umgang 

miteinander einzuhalten. 

  



 

 

Kooperation mit dem Kindergarten 

Bei gemeinsamen Aktionen und Angeboten, Besuchen beim Essen 

und in der Gruppe sowie im Garten, verbindet sich die Krippe mit 

dem Kindergarten zu einem Haus. Große Kinder lernen 

Verantwortung zu übernehmen, die Kleinen haben Vorbilder von 

denen sie sehr viel mehr abschauen, als von so manchem 

Erwachsenen.  

Alle Erzieherinnen beteiligen sich an diesen Aktionen, so dass 

jeder jeden kennt. Wir sind ein großes Haus und schätzen die 

Vielfalt, die es uns bietet.  

Krankheiten  

Bei ansteckenden Krankheiten (alle Kinderkrankheiten, 

Bindehautentzündung etc.) darf Ihr Kind das Kinderhaus nicht 

besuchen. Bitte beachten Sie hierzu die Belehrung nach §34 

Infektionsschutzgesetz im Anmeldeheft.  

Geben Sie uns bei einer Erkrankung bitte umgehend Bescheid, 

damit wir die anderen Eltern per Aushang im Eingangsbereich 

informieren können.  

  



 

 

Kreativität 

Wir fördern die Kinder in vielen Bereichen der 

Kreativitätsentwicklung. Wir lassen sie, wann immer es möglich 

ist, selbst entscheiden und ausprobieren. 

Kunstwerke 

In jedem Kind steckt ein kleiner Künstler. Wir geben jedem Kind 

die Chance, seine Malentwicklung individuell zu durchlaufen. 

Auch die Werke von unseren jüngsten Malern werden von uns 

geschätzt. 

 

             

L 
Lachen 

„Ein Lächeln… erfreut mindestens zwei: Den Schenkenden und 

den, der es erhält.“Im Sinne dieses Zitates von W. Jams freuen wir 

uns über jedes Lachen. 

Lernprozesse 

Wir respektieren die selbstbildenden Aktivitäten der Kinder, 

unterstützen diese und sehen uns begleitend in diesem 

natürlichen Lernprozess. Wir bieten ein Umfeld, in welchem sie 

selbstständig und selbsttätig lernen können.  

  



 

 

Liebevoller Umgang 

Wir achten in unserer Erziehung auf einen liebevollen Umgang 

mit unserer Umwelt! 

 

 

M 

Marienkäfergruppe 

So heißt eine unserer Krippengruppen. 

Mittagessen 

Mhmm... wie Mittagessen! 

Unser Mittagessen wird von der Firma Maier (Feines vom Hegau) 

geliefert und kostet € 3,20 pro Mahlzeit. Wenn ihr Kind an einem 

Tag kein Mittagessen isst, haben Sie die Möglichkeit, dies bis 9 Uhr 

abzubestellen, dann wird es auch nicht berechnet.  

         Musikalische Früherziehung 

Mit Freude singen, tanzen und musizieren, ist ein wesentlicher 

Bestandteil in unserem Tagesablauf. Immer wieder finden 

Angebote zum Thema Musik statt, in welchen wir den Kindern 

auch unterschiedliche Instrumente nahe bringen.  

  



 

 

 

N 
Naturerfahrung 

Nur wer die Natur schätzen und lieben gelernt hat, wird sie nicht 

zerstören. Der Bezug zur Natur ist ein wesentlicher Aspekt 

unserer Arbeit mit den Kindern. Wir machen die Kinder im Garten 

und bei Spaziergängen auf die Wunder der Natur aufmerksam. 

 

O 

Orientierungsplan 

Der Orientierungsplan ist ein Leitfaden für die 

Kindergärten/Kinderhäuser des Landes Baden-Württemberg und 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. 

  



 

 

 

  Ö 

Öffentlichkeitsarbeit 

Wir sind ein Teil der Gemeinde und geben der Öffentlichkeit 

Einblick in unsere Arbeit. Informationen im Gemeindeblatt und in 

der Presse, sowie auf unserer Homepage machen diese 

transparent. 

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag 7.30 – 14.00 Uhr 

Zusätzlich buchbar Montag und / oder Mittwoch durchgehend bis 

17.00 Uhr in der Marienkäfergruppe. 

 

P 

Praktikanten 

Wir leiten immer wieder Berufspraktikanten an. Jederzeit können 

nach Absprache auch Schnupperpraktikanten zu uns kommen. 

  



 

 

Parkmöglichkeiten 

Bitte nutzen Sie zu den Bring- und Abholzeiten die öffentlichen 

Parkplätze um das Kinderhaus herum. Die Parkplätze vor dem 

Kindergarteneingang sind für das Personal reserviert.  

Portfolio 

heißt der Ordner, indem die Krippenzeit eines jeden Kindes 

dokumentiert wird. 

Probleme 

Probleme werden leichter, wenn diese als vorübergehende 

Schwierigkeiten gesehen werden. Wir sind für Sie da! Bitte 

kommen Sie auf uns zu. 

 

Q 

Qualität statt Quantität 

Kinder stellen Kunstwerke mit unterschiedlichsten Materialien 

her. Bei diesen Kunstwerken ist uns nicht das Endprodukt wichtig, 

sondern die Liebe, Geduld, das Durchhaltevermögen und die 

Kreativität wichtig, mit der ein Kind ein Werk erstellt. 

  



 

 

  

     R 
Raumangebot  

Die Krippenräume sind mit kindgerechten Möbeln ausgestattet. 

Um den vielen Bildungsbereichen gerecht zu werden, bieten wir 

den Kindern verschiedene Spielmaterialien an. Diese werden in 

den Gruppen immer wieder ausgetauscht.  

Regeln 

Regeln bieten allen einen sicheren Rahmen in dem man sich 

bewegen kann, unterstützen Ruhe und Konzentration und zeigen 

Grenzen auf, die erfahren werden müssen.  

Rollenspiel 

Die Kinder haben die Möglichkeit, in andere Rollen zu schlüpfen 

und somit auch Erlebnisse spielerisch zu verarbeiten. 

Rückzugsmöglichkeit 

Wo viele Menschen täglich miteinander leben, muss es auch 

Raum für Rückzugsmöglichkeiten geben. Die Kinder ziehen sich 

gerne in entsprechende Spielbereiche zurück. Dort kann man zur 

Ruhe kommen, neue Kraft tanken und abschalten.  

  



 

 

 

     S 
Selbstständigkeit 

Jedes Kind hat bei uns die Chance sich selbstständig weiter zu 

entwickeln. Denn nur durch das eigene Tun werden 

Handlungsprozesse und Erfahrungen verfestigt.  

„Erkläre es mir und ich werde es vergessen! 

Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lasse es mich 

tun und ich werde es können"     

      Konfuzius 

Sinne 

Mit allen Sinnen (hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen) 

wahrzunehmen, ist für das Lernen der Kinder von großer 

Bedeutung, um sich selbst und die Umwelt be- greifen zu können. 

Sozialverhalten 

Ein sehr wichtiger Aspekt unserer erzieherischen Arbeit in der 

Krippe ist die Förderung des kindlichen Sozialverhaltens. Das Kind 

lernt Mitglied einer Gruppe zu sein, andere Gruppenmitglieder als 

eigenständige Persönlichkeiten zu akzeptieren, Kontaktfähigkeit 

zu entwickeln, Rücksicht auf andere zu nehmen und Konflikte 

gewaltlos zu lösen. Es lernt teilen, verzichten, warten, zuhören, 

anderen helfen, mit der eigenen Kraft umzugehen, Regeln 

einzuhalten und Grenzen zu erkennen. 

  



 

 

 

T 

Team  

Teamarbeit bedeutet für uns, gemeinsam an einem Strang zu 

ziehen, aber auch eigenverantwortlich zu arbeiten. Jede 

Erzieherin bringt sich mit ihren Ideen und Fähigkeiten ein, woraus 

die Möglichkeit entsteht, sich im Alltag zu ergänzen. 

Träger 

Träger unserer Einrichtung ist die Gemeinde Allensbach mit ihrem 

Bürgermeister Herr Friedrich und dem Hauptamtsleiter Herr 

Weiss. Auf dem Rathaus finden Eltern und Mitarbeiter immer ein 

offenes Ohr für ihre Anliegen. 

Trinken 

Im Kinderhaus gibt es Wasser und Tee für die Kinder. Die Kinder 

brauchen also kein Trinken von zuhause mitbringen. Über 

Teespenden freuen wir uns immer. Bitte beachten Sie hierzu die 

Aushänge im Eingangsbereich. 

Trinkflasche 

Damit die Kinder während dem Spiel und im Garten trinken 

können, braucht Ihr Kind eine Trinkflasche. Diese geben sie ihrem 

Kind bitte jeden Tag mit dem Vesper in die Krippe mit.  

  



 

 

 

U 
Umwelterziehung 

Der sachgemäße Umgang mit der Umwelt ist heute wichtiger 

denn je. In seiner Kinderhauszeit lernt das Kind, sich als Teil der 

Umwelt zu begreifen und schonend mit ihr umzugehen. 

Verantwortung für die Umwelt einüben heißt für uns alle, 

Verantwortung für die Zukunft der Kinder und unserer Erde zu 

übernehmen. 

Unfälle 

Bei Unfällen werden Sie als Eltern umgehend informiert. Von uns 

wird umgehend 1. Hilfe geleistet. Ihr Kind ist während des 

Aufenthalts im Kindergarten über die Unfallkasse des Trägers 

versichert.  

 

V 

Verantwortung 

Auch Kinder tragen schon Verantwortung für sich selbst und das, 

was sie tun. Wir fordern und fördern sie darin, durch unser 

tägliches Miteinander.  

  



 

 

Vielseitigkeit 

Durch die Vielseitigkeit unserer Angebote, erhält jedes Kind die 

Möglichkeit, das seinem Interesse, seinen Neigungen und seinem 

persönlichen Entwicklungsstand Entsprechende auszusuchen und 

für sich zu nutzen. 

Vorbild sein 

Wir können den Kindern helfen, indem wir uns selbst so 

verhalten, wie wir es von den Kindern erwarten. 

 

W 
Wetter entsprechende Kleidung 

Zu jeder Jahreszeit ist Wetter entsprechende Kleidung sinnvoll. 

Sie können Matschhose und Wechselkleidung am 

Garderobenplatz Ihres Kindes mit Name versehen deponieren. Ab 

und zu mal austauschen nicht vergessen.  

Wohlfühlen 

Wir wünschen uns, dass jedes Kind gerne zu uns kommt und sich 

im Kinderhaus wohl fühlt. Geben Sie uns Feedback, damit wir 

wissen, wo wir stehen.  

  



 

 

Wut 

Auch Wut tut gut! Sie soll und muss angesprochen werden. Wir 

haben täglich mit vielen verschiedenen Emotionen zu tun und 

jede hat ihre Berechtigung und den passenden Rahmen in dem 

sie stattfinden kann.  

 

X 

Xylophon 

In der musikalischen Früherziehung spielen neben dem Singen 

und der Bewegung zur Musik auch Instrumente wie das Xylophon 

eine Rolle. 

 

Y 

Ypsilon 

Mal ganz ehrlich, wäre Ihnen zu diesem Buchstaben bezüglich 

Kinderhaus etwas eingefallen?  

  



 

 

 

Z 

Zeit 

Zeit haben, Zeit geben, sich Zeit nehmen, sich und anderen Zeit 

lassen: Jedes Kind freut sich darüber, wenn`s auch nur ein 

Viertelstündchen ist. 

Zugehörigkeit 

Jedes Kind soll sich zugehörig fühlen. Durch unsere gemeinsamen 

Gruppenaktivitäten fördern wir täglich das Gemeinschaftsgefühl.  

Ihr Kind gehört zu einer Gruppe von 10 Kindern. Zu bestimmten 

Zeiten steht Ihrem Kind die andere Gruppe, sowie der 

gemeinsame Spielbereich im Flur zur Verfügung.  

 

  



 

 

 

 

Mit der eben von Ihnen gelesenen Schrift wollten wir 

Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern 

ermöglichen. 

 

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage: 

www.allensbach.de 

Bildung / Soziales   Kinderhaus am Walzenberg 

 

http://www.allensbach.de/

