
Konzeption Krippe 

Die AWO Krippengruppe „Zwingel-Zwerge“ ist als 
Außengruppe dem Haupthaus der AWO Kindertagesstätte 
am Zwingel zugeordnet. Die Räumlichkeiten selbst 
befinden sich in der Seniorenwohnanlage „Haus Nassau“. 
Das Zusammenleben von Alt und Jung ist daher ein 
Schwerpunkt unserer konzeptionellen Arbeit.  

Die besonderen Bedürfnisse dieser Altersgruppe 
erfordern ein hohes Maß an Wissen, gerade im Bereich 
von emotionaler Sicherheit, Bindung und individueller Betreuung. Grundlage und Orientierung der 
Konzeption ist der pädagogische Ansatz von Emmi Pikler. 

Um optimale Entwicklungs- und Bildungsbedingungen zu schaffen, legen wir bei der Umsetzung 
großen Wert auf eine professionelle Begleitung der Kinder mit qualifizierten Fachkräften. Feste 
Bezugspersonen und eine verlässliche und intensive 
pflegerische und pädagogische Betreuung sind Grundlagen 
der täglichen Arbeit. Die Bedeutung von Bildungsprozessen 
im Bildungsverlauf und nicht zuletzt neuere 
Forschungserkenntnisse haben den Prozess der Erstellung 
der Konzeption beeinflusst. 

Eine besondere Bedeutung hat in dieser Altersgruppe die 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern.
Wir sehen diese als „Experten“ für ihre Kinder. Wichtig ist
es uns daher, genügend Zeit für die Eingewöhnung, einen kontinuierlichen Austausch sowie eine gute 
Kooperation zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften zu haben. 

Die weiteren Ausführungen stellen die konzeptionelle Arbeit in der Krippengruppe dar. Sie ist eine 
Ergänzung und Erweiterung zum Konzept des Stammhauses am Zwingel. 

Musik ist ein fester Bestandteil des gesamten Gruppenerlebens und im Tagesablauf fest integriert. 

https://www.awo-lahn-dill.de/download/AWO_KiTa-aZ_Jung-und-Alt.pdf
https://www.awo-lahn-dill.de/download/AWO_KiTa-aZ_Konzeption-Stammhaus.pdf


Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte (Stammhaus) und der Seniorenwohnanlage (Haus Nassau) 

Stammhaus 

Das Zusammentreffen der Krippengruppe mit den Kindern der Kindergartengruppen ist ein wichtiger 
Teil des Krippenkonzeptes. Täglich besteht für alle Kinder die Möglichkeit, sowohl die 
Kindertagesstätte als auch die Krippe zu besuchen und am Alltag aktiv teilzunehmen. Die Kinder aus 
beiden Häusern lernen sich und die jeweiligen Räumlichkeiten gegenseitig kennen. Dies ermöglicht 
vielfältige soziale Lernmöglichkeiten und eine Orientierung an den Jüngeren bzw. Älteren. Angeregt 
durch intensives Beobachten der Älteren, versuchen die Jüngeren, deren Fertigkeiten nachzuahmen. 
Die älteren Kinder bekommen ebenfalls Anregungen von den Jüngeren, vertiefen ihr Können und 
Wissen und erlangen Sicherheit, indem sie den Jüngeren helfen und als Vorbild ihr Selbstbewusstsein 
stärken.    

Die spätere Eingewöhnung der Krippenkinder in das Stammhaus wird durch den intensiven Kontakt 
erleichtert, da sie Kita-Kinder, Personal, Abläufe und die Räumlichkeiten bereits kennen. 

Alle Veranstaltungen, wie z.B. Laternenfest, jährliches Familienfest oder Weihnachtsbasar werden 
von Kita und Krippe gemeinsam durchgeführt.  

Haus Nassau - Seniorenwohnanlage 

Das Zusammentreffen mit den Bewohnern der Seniorenwohnanlage ist ein konzeptioneller 
Schwerpunkt. Täglich finden unterschiedliche Begegnungen in der Seniorenwohnanlage und der 
Krippe statt.  

Die Kinderkrippe in die Seniorenwohnanlage zu integrieren, stellte für alle Beteiligten eine große 
Herausforderung dar. Ziel ist es, einen Begegnungsrahmen für Alt und Jung zu schaffen, der 
beispielgebend für die Gegenwart und Zukunft vieler alter und junger Menschen sein kann. Unser 
Anliegen ist es, der zunehmenden Isolierung der Generationen entgegenzuwirken und eine 
Begegnung und Beziehung zwischen den „Jungen“ und „Alten“ zu ermöglichen. Dabei können beide 
Seiten davon profitieren. Die Kinder finden Zugang zu alten Menschen und die Senioren eine 

Aufgabe, ein neues Lebensziel, Abwechslung im Alltag mit schönen, gemeinsamen, emotionalen 
Erlebnissen.

Die „nachbarschaftlichen“ Kontakte gestalten sich auf vielfältige Weise. Dazu gehören u.a. 
gemeinsame Spaziergänge, Bilderbuchbetrachtungen, Spiele, Kochen und Essen, Singen, Feste und 
Feierlichkeiten. 
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