
Bildungs- und Lernräume 

Im 70 qm großen Gruppenraum haben die Kinder viele Möglichkeiten, sich frei zu bewegen. 

Der Raum ist in einzelne Bereiche unterteilt. So befinden sich dort ein Bistro, eine 
Bewegungslandschaft, vielfältige Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten, u.a. Kinderküche, Platz für 
Tischspiele, Verkleidungsecke, Bau- und Konstruktionsbereich, Atelier und Bereiche für Ruhe, 
Geborgenheit und Entfaltung. Zum Mittagsschlaf kann der Raum durch einen mobilen Raumteiler 
unterteilt werden. 

Angrenzend zum Gruppenraum ist eine Teeküche integriert, die sich für die Zubereitung des 
Frühstücks, kleiner Snacks und für gemeinsame Koch- und Backaktionen eignet. Das Mittagessen 
wird, frisch im Stammhaus zubereitet, in die Krippe geliefert. 

Im Eingangsbereich vor dem Gruppenraum befinden sich die Garderobe der Kinder und eine kleine 
„Elternecke“ mit Tisch und Stühlen. Auf dem Tisch liegen und an der Wand hängen 
Informationsmaterialien für die Eltern. Zusätzlich befindet sich im Eingangsbereich ein Monitor mit 
aktuellen Bildpräsentationen aus der Erlebniswelt der Krippe. Hier können die Eltern auch während 
der Eingewöhnung verweilen. 

Vom Flur aus gelangt man in den Sanitärbereich mit kindgerechtem Waschbecken, zwei Toiletten, 
einer kleinen Badewanne und einem Wickeltisch mit einer integrierten Treppe zum Aufsteigen.  

Neben dem Waschraum befinden sich die Personal- und Besuchertoilette, ein Materialraum sowie 
diverse technische Funktionsräume.  

Das 20 qm große Außengelände ist bestückt mit einem Sandkasten, einer Kinderküche und einer 
Sitzgruppe und bietet den Kindern die Nutzungsmöglichkeit bei jeder Wetterlage. Zusätzlich wird das 
Außengelände am Stammhaus rege genutzt. 

Darüber hinaus befinden sich im Nebengebäude ein Büro- und Pausenraum, der auch für 
Elterngespräche genutzt wird, sowie eine Waschküche. 

Die Entwicklung der Kinder wird durch Wahrnehmung und Bewegungserfahrungen geprägt, die die 
Kinder in ihren ersten Lebensjahren sammeln können. Daher ist es wichtig, dass Räume Kindern 
vielfältige Möglichkeiten eröffnen, um selbstständig Erfahrungen gewinnen zu können. Um diese 
Zielsetzung bestmöglich zu erreichen, muss eine intelligente sowie zweckmäßige Aufteilung der 
Räumlichkeiten stattfinden. 

Unsere Krippe ist in verschiedene Hauptbereiche unterteilt, auf die im Nachfolgenden näher 
eingegangen wird. 



Eingangsbereich 

Jedes Kind hat eine eigene Garderobe mit einem Fach, 
auf dessen Tür sich ein Foto des Kindes befindet, 
Kleiderhaken sowie Hocker für die Schuhe. Die Hocker 
sind so angefertigt, dass die Eltern und Erzieherinnen 
den Kindern auf gleicher Höhe begegnen und ihnen 
rückengerecht beim An- und Umziehen helfen können. 
Im Eingangsbereich ist auch ein „Elterntisch“ platziert. 
Hier können sich die Eltern eine kurze Auszeit nehmen 
bzw. sich auch untereinander im Dialog austauschen. 
Anregungen bieten hierfür vorhandene Artikel aus 

Fachzeitschriften sowie aktuelle Informationen. Links von der Gruppenraumtür ist eine Tafel 
befestigt, an der sich aktuelle Informationen und Veranstaltungshinweise befinden und die Essens- 
und Bedarfslisten aushängen. Auf dem an der rechten Seite befestigten Bildschirm werden aktuelle 
Fotos von „Alltagserlebnissen“ der Krippenkinder präsentiert. 

Flur 

Der große und lange Flur wird auch als „der Raum der Begegnung“ wahrgenommen. Im Flur finden 
unterschiedlichste Erfahrungen statt. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, sich unterschiedlich 
fortzubewegen, um so Erfahrungen über sich selbst und ihre Umwelt zu erlangen. Hierfür stehen 
den Kindern Spielzeugautomobile, Puppenwagen u.ä. zur Verfügung. 

Der Boden ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet und die Türen bestehen aus großflächigem 
Glas, das den Kindern eine weite Sicht nach außen und in den Gruppenraum ermöglicht. Auch 
findet so unter einer Distanz gewährenden Möglichkeit der erste Kontakt zu den Senioren statt.  



Gruppenraum 

Der Gruppenraum bietet sich auf Grund seiner Fläche optimal für selbstbestimmte und gemeinsame 

Aktivitäten an. Er ist der zentrale Ort der Gruppe. Morgens wird er für gemeinsame Rituale, wie den 
Morgenkreis genutzt, um in Ruhe anzukommen und sich auf den ereignisreichen Tag vorzubereiten. 

Unser Ziel ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Umwelt weitreichend in ihrem 
individuellen Entwicklungstempo zu erforschen. Der vordere Teil des Raumes ist mit einer 
Podestlandschaft, Schrägen und vielfältigen Klettermöglichkeiten und einer 

Hängeschaukel ausgestattet. 

Kinder lernen jegliche Bewegungsarten beim eigenen Entdecken und Hantieren mit Gegenständen. 
Durch das aktive und selbstgesteuerte Bewegen entwickeln die Kinder eine Vorstellung von ihrem 
eigenen Körper, sie entwickeln ein Körpergefühl. Dadurch werden sowohl die Wahrnehmung, als 
auch die Grob- und Feinmotorik gefördert.  

An der Wand befindet sich ein großer Spiegel. Spiegel fördern die Wahrnehmungsfähigkeit und das 
räumliche Verständnis bzw. Denkvermögen. Mit seiner Hilfe machen die Kinder wichtige 
Entwicklungsschritte, welche die Identitätsentwicklung unterstützen. Bei der Selbstbetrachtung 
können Kinder mit ihrer Körpersprache, wie Gestik und Mimik experimentieren und so 
Erfahrungen über sich selbst sowie über die Umgebung sammeln. Außerdem bereitet es den 
Kindern sehr viel Freude, sich selbst zu betrachten und ihr eigenes Handeln verfolgen zu können.  

An die Podestlandschaft ist eine große Holzwand angegliedert, die zur Abgrenzung dient. Diese 
bietet „Gucklöcher“ mit verschiedenen Formen und Farben. Der Lernprozess der unterschiedlichen 
Farben und Formen wird durch das Beobachten und Erkennen begleitet. Hierdurch wird die 
Sichtweise und Blickrichtung der Kinder geschult und weiterentwickelt. 

Der Boden ist mit großen Matten ausgestattet. Diese dienen zum Sitzen beim Morgenkreis und im 
weiteren Tagesverlauf für gemeinsame Aktivitäten. 

An der Wand befinden sich Regale mit verschiedenen Spielmaterialien, u.a. eine große Auswahl an 
Büchern, Puzzles, Autos, Lastwagen, Eisenbahn, Kuscheltiere, Puppen, Bälle (Plüsch-, Schaumstoff- 
oder Noppenbälle). 



Bistro 

Der Essbereich befindet sich 
auf der rechten Seite des 
Gruppenraums, angegliedert 
an die Teeküche, die für die 
Zubereitung des Frühstücks 
und für gemeinsame Koch- 
und Backaktionen dient. Das 
Mittagessen wird täglich 
frisch zubereitet vom 
Stammhaus in die Krippe 
geliefert. 

Der lichtdurchflutete Raum 
mit einer großen 
Fensterfront ist mit mobilen 

Schränken so abgegrenzt, dass die Kinder jederzeit genussvoll essen, aber auch auf der anderen 
Seite des Bereichs spielen können. Im Essbereich befinden sich offene Schränke auf Augenhöhe der 
Kinder, mit Tellern, Tassen, Gläsern, Kannen und Besteck.   

Uns ist es sehr wichtig, den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Körper 
sowie mit der eigenen Gesundheit nahezubringen. Kinder sollen Essen als Genuss mit allen Sinnen 
wahrnehmen.  

Da die unter Dreijährigen öfter als die älteren Kinder essen, ist der Bistrobereich so organisiert, dass 
morgens Speisen und Getränke in Form eines Buffets zur Verfügung stehen. Dieses wird mit den 
Kindern gemeinsam angerichtet. Damit sie sich frühzeitig ein gesundes Essverhalten aneignen, 
unterstützen wir sie dahingehend, dass die Kinder selbstständig und jederzeit essen können. Sie 
dürfen dabei selbst entscheiden, ob sie mit den Fingern oder mit vorhandenem Besteck die Speisen 
zu sich nehmen wollen. Den Kindern wird so die Gelegenheit geboten, selbstständig und 
experimentierfreudig zu essen. 

Ein gemeinsames Ritual ist das Mittagessen im Bistro. Das Angebot orientiert sich 
altersentsprechend an der Lebenswelt der Kinder und deren spezifischen kulturellen 
Essgewohnheiten. Bei der Auswahl der Lebensmittel wird auf Bioprodukte geachtet und der Einkauf 
erfolgt nur in bestimmten regionalen Fachmärkten. Eine ausgewogene und gesunde 
Lebensmittelauswahl liegt hier im Fokus.  

Der Bistrobereich ist so gestaltet, dass mindestens eine Erzieherin präsent ist, um immer die Kinder 
in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen und zu begleiten.  

Wir möchten den Kindern eine angemessene Esskultur anbieten. Die Tische sind immer ansprechend 
gedeckt und laden so zu einem appetitlichen und gesunden Essen ein. 



Raum der Entfaltung 

In einem Teilbereich des hinteren Gruppenraums befinden sich verschiedene Materialen, wie 
Holzbausteine, Bälle und Musikinstrumente. Den Schwerpunkt legen wir dabei auf unterschiedliche 
Material-, Bau- und 
Konstruktionserfahrungen, musische 
Erlebnisse sowie auf das Kennenlernen 
erster mathematischer Zusammenhänge 
und Begriffe, wie z.B. der Ball rollt vor, 
zurück, zur Seite, der Baustein ist lang, 
kurz, eckig, rund, die Trommel ist leicht, 
schwer, groß, klein (siehe 10.3 
Gruppenraum - Raum des 
Zusammenkommens). 

Raum der Ruhe und Geborgenheit 

Ein weiterer Bestandteil des Raums ist der Ruhe- und Rückzugsbereich. 

Jeden Tag entdecken die Kinder Neues und sammeln so immer mehr Eindrücke, die es erst einmal zu 
verarbeiten gilt. Dieser Prozess verlangt viel Kraft und Energie. Ähnlich wie Erwachsene, benötigen 
Kinder Zeit und Raum, um sich zurückziehen.  

Um diesem Anspruch der Kinder im Krippenalltag gerecht zu werden und die Möglichkeit zur 
Entspannung zu gewährleisten, sind Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten sehr wichtig. Hier findet das 
Kind abseits vom Gruppengeschehen abgetrennte Bereiche, wo es alleine sein, still beobachten oder 
sich ein Buch anschauen kann. Das Kind kann von dort aus einer gesicherten Ruheposition die 



Geschehnisse verfolgen und beobachten, was andere tun, sich also bewusst aus dem aktiven 
Geschehen zurückziehen. Zur Ausstattung der Ruhezonen gehören Körbe, Decken, Teppiche, Felle, 
Kissen, Kartons, ein kleines Zelt und Sitzkissen. 

Bei Bedarf kann der Rückzugsraum abgedunkelt werden und es können Lichtspiele und 
Entspannungsmusik zum Einsatz kommen. Von Erzieherinnen angeleitete Entspannungsübungen 
können mit Massagebällen, Federn, Bürsten und Pinseln unterstützt werden. Das Ziel hierbei ist 
neben der Entspannung eine intensive Körpererfahrung.  

Atelier 

Im Raum 
der 
Entfaltung 
befindet 
sich ein 
kleines 
Atelier, wo sich die Kinder kreativ 
erforschen und ausleben können. 

Wir möchten den Kindern Raum und 
Zeit bieten, um ihre 
Experimentierfreude zu 
steigern, indem sie nach 

Belieben malen, schmieren oder kritzeln können. Dafür stellen wir ihnen 
unterschiedliche Materialien und Werkzeuge zur Verfügung, wie z.B. eine Staffelei, 
verschiedene Pinsel mit unterschiedlichen Farben, große Blätter etc.   

Durch das Malen können Kinder ihre Gefühle und Erlebnisse ausdrücken und die Welt 
so malen und zeichnen, wie sie sie sehen und wahrnehmen. Kreativität sowie die 
Konzentration und Ausdauer werden gefördert. Die Kinder lernen beim Malen zu 
differenzieren und das Gemalte zu benennen und sich darüber auszutauschen.  

Das Arbeiten mit verschiedenen Materialien und 
Werkzeugen unterstützt die Entwicklung der 
Feinmotorik und die Koordination von Hand und 
Auge. 

Teilung des Gruppenraums 

Ab 12:30 Uhr wird der Gruppenraum mit den 
vorhandenen Trennwänden verkleinert. So 
entsteht dort der Schlafbereich. Die Erzieherinnen 
bereiten den Schlafbereich mit den Kinder vor, 



indem sie Kopfkissen, Bettdecken und Matratzen sowie alle persönlichen Utensilien, die ein Kind 
zum Einschlafen benötigt, bereit legen, wie z. B.: Kuscheltiere, Schnuller, Schmusetücher.  

Der Schlafbereich kann durch Innenjalousien und Rollläden je nach Bedarf verdunkelt werden. Die 
Kinder werden von Erzieherinnen individuell beim Schlafen oder Ruhen begleitet. Dabei achten wir 
besonders auf die Rituale der Kinder. Damit das Kind entspannt schlafen kann, benötigt es neben 
den oben genannten äußeren Faktoren auch eine innere Sicherheit. Diese entsteht, wenn es mit der 
Erzieherin vertraut ist, die anderen Kinder und den Ort kennt sowie täglich die gleichen Rituale 
durchlebt.  

Die Grundhaltung der Erzieher ist, dass kein Kind schlafen muss. Die Kinder können selbst 
entscheiden, wo und wann sie das Bedürfnis zu schlafen und zu ruhen haben, wodurch ihre Fähigkeit 
zur Selbsteinschätzung gestärkt werden soll. 

Sanitärbereich/Waschraum 

Der Sanitärbereich befindet sich direkt vor dem großen Gruppenraum im Flur. Das Wickeln der 
Kinder ist eine wichtige Beziehungs- und Bildungszeit. „Beziehungsvolle Pflege“ ist ein Begriff von 
Emmi Pikler und im Bereich der Entwicklungsbegleitung von Krippenkindern zunehmend 
selbstverständlich.  

Sich von einer Erzieherin wickeln zu lassen ist ein großer Vertrauensbeweis, deshalb muss die 
pädagogische Fachkraft mit größtmöglicher Zuwendung agieren. Das Wickeln wird als intensive 
Beziehungsarbeit angesehen. Viel Zeit, die nötige Ruhe und Intimität sind dafür grundlegende 
Voraussetzungen. 

Das Kind ersteigt in Eigeninitiative den Wickeltisch und 
wird dazu aufgefordert mitzuhelfen. „Kannst du helfen, 
den Verschluss zu öffnen?", "Gibst du mir bitte die Creme 
und die Windel?“ Das Beteiligtsein weckt u.a. das 
Selbstwirksamkeitsgefühl der Kinder. Bei der das Wickeln 
begleitenden Unterhaltung kann z.B. darüber gesprochen 
werden, was das Kind als nächstes spielen oder 
frühstücken möchte.  



Im Waschraum befinden sich neben dem Wickeltisch zwei Kindertoiletten. Wünsche der Kinder, 
diese zu nutzen, werden sehr ernst genommen und das Kind dabei in seiner Handlung unterstützt 
und bestärkt. Die Erzieherinnen begleiten die Sauberkeitserziehung der Kinder im engen Austausch 
mit den Eltern. 

Die vorhandene Bade- und Duschwanne wird von den Kindern gerne genutzt. Vielfältige Erfahrungen 
mit dem Element Wasser begeistern die Kinder. 

Das kindgerechte Waschbecken und der darüber angebrachte Spiegel werden ausgiebig genutzt. Die 
meisten Kinder plantschen gerne und entwickeln dabei bereits konkrete wissenschaftliche 
Fragestellungen. Zur Ausstattung der Bade- und Duschwanne und des Waschbeckens gehören 
Gießkannen, Spritzflaschen, Messbecher, Siebe, Schüsseln, Lappen und Schwämme. Alle Materialien 
sind für die Kinder offen zugänglich und präsent. Es ist immer wieder zu beobachten, wie 
konzentriert und intensiv sich die Kinder auch über einen längeren Zeitraum damit beschäftigen. Der 
Umgang mit den Materialien und dem Wasser fördert die Feinmotorik und die Augen-Hand-
Koordination. Sie überwinden Ängste und lernen alltagspraktische Tätigkeiten kennen. 

Ein weiteres großes Betätigungsfeld ist das tägliche Zähneputzen und dabei die Betrachtung im 
Spiegel. Auch das Zeichnen im Schaum auf dem Spiegel nutzen die Kinder, um dabei zahlreiche 
Erfahrungen zu machen. 

Außengelände 

Der Außenbereich ist überdacht und befindet sich auf der hinteren Seite der Krippe.  

Dieser Bereich ist jederzeit für die Kinder geöffnet und bietet aufgrund seiner Fläche ausreichenden 
Platz für die unterschiedlichsten Bewegungsmöglichkeiten.  



Dazu stehen u.a. diverse Fahrzeuge, Reifen, Bälle und Seile zur Verfügung. Mit unterschiedlichen 
Baumaterialien (u.a. Kisten, schiefen Ebenen) können sie das Außengelände nach ihren aktuellen 
Themen und Interessen selbst gestalten.  

Jeden Tag gehen wir auf das Außengelände der Krippe oder Kita und erforschen die Umwelt. Wir 
pflegen intensiv den Kontakt zum 
Stammhaus,  damit die Kinder auch 
mit älteren Kindern in Kontakt treten 
und sie voneinander lernen können. 
Durch das gemeinsame Bewegen 
werden die sozialen und 
emotionalen Kompetenzen sowie 
Rücksichtnahme und Fairness 
gestärkt und gefördert.  

Regelmäßig nutzen die 
Krippenkinder den Turnraum im 
Stammhaus. 
Im Bewegungsraum der 

Kindertagesstätte gibt es Materialien, die frei bewegt und vielfältig umfunktioniert werden können, 
wie z.B. eine Bank, Turnmatten, einen stapelbaren Holzkasten, eine Weichbodenmatte, Bälle 
verschiedener Größe und Beschaffenheit, Holzreifen, verschiedene Materialien zum Bauen, 
Rollbretter, Tücher, Seile, Kegel, ein Schwungtuch, eine Drehscheibe. Zudem gibt es eine 
festinstallierte Sprossenwand. 

Kinder in den ersten drei Lebensjahren bewegen sich gerne und nutzen alle Sinne, um ihre Umwelt 
zu erkunden, zu erforschen und mit ihr zu experimentieren. Durch das Bewegen tritt das Kind in 
einen Dialog mit seiner Umwelt ein. 

Durch die eigene Körperwahrnehmung und -erfahrung entwickelt das Kind eine Vorstellung von sich 
selbst, erlebt körperliche Zustände wie Erschöpfung und seine eigenen Grenzen. 

Es gewinnt durch vielfältige Selbsterfahrungen Vertrauen in seine eigene Leistungsfähigkeit und 
kann eigene Kompetenzen und Fähigkeiten einschätzen. Die Kinder nehmen sich selbst und die 
Umwelt sensibel wahr. Materialien und Gegenstände werden über die Bewegung erkundet und ihre 
spezifischen Eigenschaften kennen gelernt. Je reicher und vielfältiger die Welt der Sinneseindrücke 
für ein Kind ist, umso komplexer entwickeln sich die synaptischen Verbindungen im Gehirn.  

In der Sprachentwicklung nimmt die Bewegung einen zentralen Stellenwert ein. Kinder unter drei 
Jahren können ihre Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle sprachlich noch nicht umfassend ausdrücken 
und bedienen sich der Körpersprache. Somit ist Bewegung auch immer eine Form des sprachlichen 
Ausdrucks. Bewegung ist oft der Ausgangspunkt für sprachliches Handeln. Begriffe werden in der 
Erfahrung der Bewegung in ihrem Sinn und ihrer Bedeutung verstanden. 
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