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1. Rahmenbedingungen 
 
Die Kinderkrippe wurde im ersten Quartal 2010 in Betrieb genommen und befindet sich im 
Gebäude der Kindertagesstätte in Moisburg. Der Träger der Einrichtung ist die 
Samtgemeinde Hollenstedt. Der/die zuständige Ansprechpartner/in in der Samtgemeinde ist 
unter der Nummer 04165/ 9565 zu erreichen.  
Folgende Räumlichkeiten stehen den Kindern und Eltern zur Verfügung: 

- Ein eigener Eingang mit Flur und Garderobe 
- Ein großzügiger Gruppenraum 
- Ein Nebenraum bzw. Kuschelraum 
- Ein Ruhe- und Schlafraum  
- Ein Aufenthaltsraum für die Eltern 
- Ein Sanitärraum 
- Ein Abstellraum für Kinderwagen und Buggys  
- Eine Küche 
- Ein Materialraum 
- Bewegungshalle 

 
In der Krippe werden Kinder ab einem Jahr bis zum vollendeten dritten Lebensjahr von drei 
pädagogischen Fachkräften betreut. In dieser Gruppe werden bis zu 15 Kinder 
aufgenommen. 
 
 
1.1 Kontakt / Öffnungszeiten 
 
Kontakt: 
Kinderkrippe Abenteuerburg 
Immenbecker Straße 21 
21647 Moisburg 
 
Tel: 04165 / 224662 
E-Mail: info@kita-abenteuerbrg.de  
Homepage: www.kita-abenteuerburg.de 
                      
 
Montag bis Freitag: 
07.00 – 08.00 Uhr Frühdienst 
08.00 – 14.00 Uhr Regelöffnungszeit 
14.00 – 17.00 Uhr erweiterte Kernzeit  
 
Unsere Öffnungszeit ist ganzjährig. Außer am Wochenende und an den gesetzlichen 
Feiertagen sowie an Brückentagen. Außerdem ist die Einrichtung zwischen Weihnachten und 
Neujahr geschlossen, da wir uns an die niedersächsischen Winterferien halten.  
 
An zwei Tagen im Jahr nehmen wir an Studientagen teil. In dieser Zeit ist die Krippe 
geschlossen. Einmal im Jahr findet von der Samtgemeinde Hollenstedt ein Betriebsausflug 
statt, an dem alle Mitarbeiter des Kindergartens teilnehmen.  

mailto:info@kita-abenteuerbrg.de
http://www.kita-abenteuerburg.de/
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Zweimal im Jahr findet ein Flohmarkt in der Einrichtung statt, sodass die Kita dann freitags 
um 14 Uhr schließt.  
 
 
 
1.2. Aufnahme/Abmeldung  
 
Es werden entsprechend der freien Plätze Kinder aufgenommen, die sich zwischen dem 
ersten und dritten Lebensjahr befinden. Zur Aufnahme und Beendigung bedarf es der 
Schriftform. Die An- und Abmeldungen nimmt die Leitung der Einrichtung entgegen. Dieses 
ist nur mit einer vierwöchigen Frist möglich.  
 
 
1.3 Wiederkehrende Termine  
 
Im Laufe des Jahres treten verschiedene Termine auf, die sich jedes Jahr wiederholen.  

- Der Fotograf  

- Zahnärztin 

- Zahnputzfee 

- Feste 

 
2. Eingewöhnung  
 
„Wenn ein Kind in stabilen Beziehungen zu vertrauten Bezugspersonen Sicherheit und 
Anerkennung erfährt, sich körperlich wohlfühlt und gesund ist, lernt es aus eigenem Antrieb 
selbstständig gemäß seinen eigenen Interessen. Spielen und bewegen sich Kinder in ihrem 
eigenen Tempo, entfalten sie am besten ihre Persönlichkeit.“                             (Emmi Pickler) 
 
Die Eingewöhnung Ihres Kindes erfolgt nach dem sogenannten „Berliner 
Eingewöhnungsmodell“. Dieses orientiert sich am Verhalten Ihres Kindes und beträgt in der 
Regel mindestens drei Wochen. Zuvor gibt es ein Vorgespräch. Hier bespricht die Erzieherin, 
die die Eingewöhnung übernimmt, alle wichtigen Informationen im Vorwege mit dem 
jeweiligen Elternteil. 
Die Eingewöhnung des Kindes übernimmt in der Regel ein Elternteil (entweder Mama oder 
Papa). In dieser Zeit dienen Sie Ihrem Kind als „sichere Basis“ bis sich der Kontakt und eine 
beginnende Beziehung zur Erzieherin aufgebaut haben. Sie haben die Aufgabe in der 
Eingewöhnungszeit Ihr Kind zu begleiten, um einen positiven Einstieg zu ermöglichen. Der 
Anfang der Eingewöhnungszeit ist zeitverkürzt, das heißt Sie und Ihr Kind halten sich nur 
stundenweise in der Krippe auf. In dieser Zeit haben Sie die Aufgabe des „Beobachters“ und 
verhalten sich passiv, sodass die Bezugserzieherin die Möglichkeit hat, eine enge Bindung zu 
Ihrem Kind herzustellen. 
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn sich das Kind bei uns wohlfühlt und sich gut von 
den Eltern lösen kann.  
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3. Krippenleben 
 
3.1 Tagesablauf 
 
„Kleine Kinder haben noch kein Zeitempfinden, wie es Erwachsene haben. Sie benötigen zu 
ihrer eigenen Orientierung immer wiederkehrende Abläufe. Ein berechenbarer 
Tagesrhythmus in der Kindertageseinrichtung bietet Kindern Orientierung und Sicherheit.  
Für alle Kinder muss ein angemessener Rhythmus von Aktivitäts- und Ruhephasen gefunden 
werden.“                 (Handlungsempfehlung zum Orientierungsplan für Kinder unter 3) 

Unser Tagesablauf gestaltet sich wie folgt. 
 
Von 07.00 bis 08.30 Uhr werden die Kinder in die Einrichtung gebracht. 
Um 08.30 Uhr beginnen wir mit dem gemeinsamen Morgenkreis, danach frühstücken wir 
alle gemeinsam. Dafür bringen die Kinder ihr Frühstück und ihre Trinkflasche von zu Hause 
mit.  Wir füllen sie nach Bedarf mit Mineralwasser auf. 
Nach dem Frühstück haben die Kinder die Möglichkeit zum freien Spiel.  
Je nach Wetter und Gruppensituation gehen wir mit den Kindern gemeinsam auf unseren 
Spielplatz. 
Um 11.00 Uhr essen wir gemeinsam Mittag. Anschließend werden im Waschraum die Zähne 
geputzt. 
Danach folgt die Ruhephase und für jedes Kind steht ein Bettchen zur Verfügung. Die Kinder 
können nach ihrem eigenen Rhythmus schlafen. 
Während der Nachmittag beim Spielen ausklingt, werden die ersten Kinder ab 14:00 Uhr 
abgeholt.  
Für die Kinder, die länger in der Kindertageseinrichtung angemeldet sind, gibt es um 14:00 
Uhr einen sogenannten „Kaffeeklatsch“. Dort sitzen wir noch einmal beisammen und die 
Kinder essen ihren kleinen mitgebrachten Snack.  
Später können die Kinder die restliche Zeit, bis sie abgeholt werden, mit dem Spielen 
ausklingen lassen.  
 
 
3.2 Das Bringen und Abholen  
 
Das Bringen und Abholen Ihres Kindes gestalten wir bewusst und in Ruhe durch eine 
persönliche Begrüßung bzw. Verabschiedung und nehmen uns Zeit für den Austausch mit 
Ihnen. Zudem haben die Kinder die Möglichkeit Ihnen bei der morgendlichen 
Verabschiedung am Fenster zu winken.  
 
 
3.3  Die Bedeutung des Spieles  
 
„Spielen ist lernen. Kinder lernen durch aktives und selbstbestimmtes Spiel. In spielerischer 
Auseinandersetzung er- und begreifen sie ein mit der wachsenden motorischen Entwicklung 
immer größer werdendes Umfeld. Im Spiel verarbeitet ein Kind Eindrücke und Erfahrungen. 
Spiel ist nicht nur verarbeitend, es ist auch produktiv schöpferisch.“ 
     (Handlungsempfehlung zum Orientierungsplan für Kinder unter 3) 
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Haus des Spielens  
 

Es ist nichts im Gehirn, was nicht zuvor in den Sinnen war 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                              spielen—spielen—spielen  
 
 
 
 
 
 
 

spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen— 
 
 
 
 
 
spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen--spielen 
 
 
 
 
 
 

spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen 
 

 
 
 
 
spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen—spielen--spielen 
 
3.4 Essen und Trinken  
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3.4 Essen und Trinken 
 
 
 

 
 
Durch das gemeinsame Essen entwickeln auch schon die Kleinsten ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Gemeinsames Essen bedeutet eine sinnliche Erfahrung, wobei 
sich der Geschmacks – und Geruchssinn ausprägen.  
Durch unser abwechslungsreiches Mittagessen lernen die Kinder die verschiedensten 
Nahrungsmittel kennen. Durch Nachahmung und eigenständiges Handeln lernt Ihr Kind 
einen wertschätzenden Umgang mit den Nahrungsmitteln. Alle Kinder lernen mit Besteck zu 
essen und sorgsam mit dem Porzellangeschirr umzugehen.  
Wir legen Wert darauf Ihren Kindern unsere Esskultur nahezubringen. 
Das Mittagessen bekommen wir von Apetito. Die Kinder können durch Bilder an unserem 
„Harry“ im Flur sehen, was es an dem jeweiligen Tag zu essen gibt.   
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3.5 Ruhen und Schlafen  
 
Gerade in der Krippe hat der Schlaf eine sehr wichtige Bedeutung und ist fester Bestandteil 
des Tagesablaufes.  
Für die Kinder unter drei Jahren ist der Tag zu lang, so muss dieser unterbrochen werden. Es 
ist gerade wichtig einen Wechsel von Aktivität und Ruhephase zu schaffen. Die Kinder 
erleben und lernen am Vormittag gerade in der Krippe unheimlich viel. Das Gehirn kann 
diese Erlebnisse nur im Schlaf richtig verarbeiten, sodass es noch nachhaltig im Gedächtnis 
bleibt.  
Zudem sammeln die Kinder im Schlaf die Kraftreserven für den restlichen Nachmittag. Man 
sagt, dass nur bei ausgeruhten Kindern „Bildung“ stattfindet.  
Damit Ihre Kinder auch die Ruhe bei uns finden, bieten wir ihnen folgendes:  
Jedes Kind hat bei uns sein eigenes kleines Bettchen mit regelmäßig frisch bezogener 
Bettwäsche. Zudem schlafen Ihre Kinder in bequemer Kleidung, dass heißt, dass sie in ihrem 
Body bzw. ihrer Unterwäsche schlafen. Im Winter lassen wir zusätzlich die Strumpfhosen an. 
Der Schlafraum wird komplett abgedunkelt, sodass Ihr Kind seine Ruhe findet. Zur 
Orientierung gibt es an der Wand und mittig hängend im Raum Leuchtsterne. Damit sich die 
Kinder auch bei uns geborgen fühlen, darf jedes Kind seine Kuscheldecke, seinen Schnuller 
oder sein Kuscheltier mitbringen. Denn nur Kinder die sich sicher und geborgen fühlen, 
können auch bei uns zur Ruhe kommen und ruhig einschlafen.  
Nachdem wir die Grundbedürfnisse der Kinder, wie Essen, Trinken sowie eine neue Windel,  
gestillt haben, gehen wir um ca. 11:30 Uhr in den Schlafraum. Jedes Kind geht in sein eigenes 
Bettchen. Zum Einschlafen singen wir den Kindern Lieder vor. Nach diesem immer 
wiederkehrenden Ritual schlafen sie langsam ein. Bei den Kindern, die beim Einschlafen 
jemanden brauchen, setzen wir uns dazu. Wir bleiben solange im Schlafraum, bis jedes Kind 
eingeschlafen ist. Falls ein Kind mal nicht einschlafen kann, nehmen wir es wieder mit in den 
Gruppenraum. In einem separaten Kuschelraum kann es dann seine Ruhe finden und 
entweder einschlafen oder einfach nur kuscheln.  
Die Kinder schlafen in der Regel zwischen einer und zwei Stunden bei uns. Wir geben den 
Krippenkindern die Möglichkeit, das individuelle Schlafbedürfnis eigenständig zu erkennen 
und dementsprechend auszuleben. Die Kinder werden  nacheinander wach und wir holen sie 
aus dem Schlafraum. 
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Warum kann mein Kind abends nicht einschlafen? 
 
Oftmals können Kinder abends nicht einschlafen. Viele Eltern denken, dass die Kinder ihren 
Schlaf bereits am Mittag „vorgeholt“ haben.  
Dies ist ein großer Irrtum, da Schlaf lediglich nur nachgeholt werden kann.  
Wenn Ihr Kind abends nicht einschlafen kann, liegt es häufig daran, dass den Kindern die Zeit 
mit Mama und Papa fehlt. Die Kinder brauchen gerade viel Zeit und Zuwendung zwischen 
der Krippe und Bett von den Eltern, die ihnen bereits am Vormittag fehlen.  
Nichts ist in diesem Alter wichtiger als Mama und Papa.  
Nehmen Sie sich am Nachmittag Zeit für Ihr Kind. Gerade beim Schlafengehen ist es ganz 
wichtig sich die Zeit für Rituale zu nehmen. Lesen Sie Ihrem Kind noch eine Geschichte vor 
oder singen Sie ein Lied. So kommt das Kind ohne unnötige Reizüberflutung, wie zum 
Beispiel durch den Fernseher, zur Ruhe. 
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3.6 Motorik 
 
Speziell in der Krippe hat Ihr Kind die vielfältigsten Möglichkeiten seine Motorik zu 
entwickeln, z.B. auf dem Spielplatz, in der Halle oder auf dem Wickeltisch. 
Die Grob- und Feinmotorik wird bei jeder Handlung im Tagesablauf gefördert, z.B. Treppe 
zum Wickeltisch, Krabbeln oder Gehen bis hin zum eigenständigen Eingießen von Getränken. 
Durch Neugierde an Ihrer Umwelt und Spaß an der Bewegung lernen die Kinder ihren  
Körper bewusst wahrzunehmen und ihre Grenzen einzuschätzen. 
Die Bewegung ist eine Hauptvoraussetzung dafür aktiv beteiligt zu sein. Kinder wollen alles 
was sie wahrnehmen, und was für sie eine Aufforderungsbedeutung hat, im wahrsten Sinne 
des Wortes be-greifen, er-fassen, er-kunden. Gemeinsames Spielen und Bewegen ist für 
Kinder lernen.  
 
 
 
3.7 Spracherwerb 
 
Erste Kontaktaufnahme zwischen dem Erzieher und ihrem Kleinstkind entsteht dadurch, dass 
wir mit dem Kind kommunizieren. 
Durch die Lust am Sprechen nehmen die Kinder untereinander Kontakt auf. In der 
Krippengruppe lernen die Kinder voneinander, indem sie Wörter nachsprechen. Durch 
wiederkehrende verbale Rituale, durch vorlesen und Bilderbuchbetrachtungen, lernen die 
Kinder nicht nur neue Wörter, sondern auch den Satzbau. Durch Fingerspiele, Geschichten 
und Lieder wird das Kind angeregt Sprache auszuprobieren. Wir Erzieher, als enge 
Kontaktperson, können das Kind gezielt fördern, indem wir uns genügend Zeit nehmen, dem 
Kind zuzuhören. Durch unser Wissen über Sprachentwicklung haben wir die Möglichkeit die 
Kinder gezielt in der Sprache zu fördern. Das Kind wird selbstbewusster und bestimmt mehr 
für sich selbst. Alle Handlungen des Erziehers werden sprachlich begleitet, z.B. das An- und 
Ausziehen.   
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3.8 Außengelände  
 
Die Kinderkrippe hat ein separates Außengelände, welches direkt an den Kindergarten 
grenzt. Die Kinder finden auf dem Gelände eine Nestschaukel, eine kleine Rutsche, eine 
Sandkiste und ein kleines Spielhäuschen. Auf einem gepflasterten Weg können sie mit den 
Fahrzeugen ( Bobbycars, Laufrad etc. ) fahren.  
Unser Außengelände bietet zudem verschiedene Ebenen. Es gibt einen großen Hügel, wo die 
Kinder rauf und runter laufen können. Zusätzlich können sie sich hinter verschiedenen 
Büschen verstecken oder sich auch mal zurückziehen.  
In der Sandkiste befindet sich eine Wassermatschanlage, in der die Kinder in den 
Sommermonaten matschen können.  
Zum Schutz Ihrer Kinder haben wir für den Sommer zwei Sonnensegel. Das eine befindet sich 
über der Sandkiste und das andere über einem, Teil der Wiese. Dort haben die Kinder die 
Möglichkeit im Sommer draußen zu schlafen. 
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3.9 Sauberkeitsentwicklung/ Körperpflege  
 
Wir begleiten die Mädchen und Jungen mit einer unterstützenden und anerkennenden 
Haltung in der Sauberkeitsentwicklung. Die Kinder sollten schon früh dazu ermuntert 
werden, sich auch selbst zu pflegen, soweit es ihnen möglich ist. Wir geben Ihrem Kind Zeit, 
sich in der körperlichen und geistigen Reife entsprechend zu entwickeln. Ihr Kind hat die 
Möglichkeit eigenständig und zum Teil mit Begleitung in den Waschraum zu gehen, um auf 
die Toilette zu gehen oder sich die Hände zu waschen. Dieses geschieht nach Absprache.  
Das Wickeln gehört zu unseren festen Aufgaben im Krippenalltag. Wir sind darum bemüht 
jedes Kind, soweit der Bedarf besteht, sofort zu wickeln. Zusätzlich gibt es zwei feste 
Tageszeiten, an denen wir alle Kinder wickeln.  
Die Windeln sowie andere Pflegemittel, die Ihr Kind bei uns benötigt, werden von Ihnen 
selbst mitgebracht und wieder aufgefüllt. Wir überprüfen, wann etwas Neues benötigt wird 
und informieren Sie in Form kleiner Heftchen. Dieses bekommt jedes Kind von uns gestellt 
und es liegt in der Garderobe aus.  
Wir unterstützen Ihr Kind beim Trockenwerden. Unsere zwei Toiletten können Ihre Kinder 
selbstständig ausprobieren.  
Nach dem Mittagessen putzen die Kinder bei uns ihre Zähne. Dies geschieht unterstützend 
mit Zahnputzliedern. Wichtig ist es hierbei nicht, dass Ihre Kinder das „perfekte 
Zähneputzen“ erlernen. Sie sollen lediglich an das Zähneputzen langsam herangeführt 
werden. Für die Kinder, die einen Schnuller benötigen, wird dieser an unserem 
Schnullerbrett aufbewahrt. Soweit Ihr Kind den Schnuller nicht mehr braucht, kann es diesen 
in unserer Schnullerbox abgeben.  
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3.10 Partizipation 
 
Was bedeutet eigentlich Partizipation? 
„Partizipation basiert auf einer respektvollen Haltung der Erwachsenen gegenüber den 
Kindern. Ein Kind zu respektieren bedeutet, es als eigenständigen Menschen mit einem 
eigenen Willen zu betrachten, seine Bedürfnisse anzuerkennen und zu kommunizieren und 
sein Recht zu achten, ernst genommen zu werden.“  
Für Ihre Kinder bedeutet dies, dass sie schon früh lernen „nein“ zu sagen, dass sie selbst 
entscheiden, ob sie an einer Aktivität teilnehmen (z.B. singen ) und mit wem und wie lange 
sie wo spielen. Dies sind einige Aspekte, die dazu gehören.  
Wir achten schon im Krippenalter darauf, dieses möglichst oft zu berücksichtigen. Natürlich 
geschieht die Partizipation auch nach bestimmten Regeln, die der Tagesablauf vorsieht. So 
können die Kinder beispielsweise nicht selber entscheiden, wann sie essen. 
 

 

3.11 Inklusion  

 

Beinhaltet das Recht aller Kinder auf gemeinsame Bildung und Erziehung. Kindertagesstätten 

müssen so ausgestattet werden, dass sie kein Kind aussondern.  

Die Aktivitäten ermutigen dabei alle Kinder zur Teilnahme.   

 

4. Übergang in den Elementarbereich  
 
Der Übergang in den Kindergarten führt zahlreiche Veränderungen und Anforderungen mit 
sich. Ihre Kinder verlassen die vertrauten Räumlichkeiten und wechseln in einen „neuen“  
Tagesablauf. 
Um einen sanften Übergang von der Krippe zum Elementarbereich zu gewährleisten, können 
die dreijährigen Kinder mit und ohne uns in den Kindergartengruppen „schnuppern“. In der 
Einrichtung begegnen sich die Kinder der einzelnen Gruppen mehrmals täglich. 
 
 
5. Beobachtung und Dokumentation 
 
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die Beobachtung und die Dokumentation der 
Entwicklungsfortschritte Ihrer Kinder. Die dokumentierte Beobachtung ist auch Grundlage 
für unsere Elterngespräche. Zur Unterstützung unserer Beobachtungen nutzen wir die Arbeit 
mit Portfolios. Dafür wird für jedes Kind ein individueller Ordner angelegt, in dem 
Entwicklungsfortschritte, besondere Ereignisse und der Krippenalltag mit Bildern 
dokumentiert werden. Diese dürfen Sie als Eltern natürlich jederzeit einsehen und am Ende 
der Krippenzeit als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Auch Ihre Kinder haben im Laufe des 
Tages die Gelegenheit, sich den Ordner anzuschauen. Zusätzlich befindet sich in der 
Garderobe ein Bilderrahmen, wo Sie sich die aktuellen Fotos ihrer Kinder aus dem 
Krippenalltag anschauen können.  
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6. Zusammenarbeit mit Eltern  
 
„Eltern und Fachkräfte in der Kindertageseinrichtung verstehen sich als Partner, die in einer 
engen Allianz mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben für das Aufwachsen des Kindes und 
Wahrung seiner Bildungschancen Sorge tragen.“                                                                                 
              (Handlungsempfehlung zum Orientierungsplan für Kinder unter 3) 

 
Speziell in der Krippe ist es von größter Notwendigkeit, eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen 
als Eltern und uns als pädagogischem Fachpersonal dauerhaft zu halten. Für Ihr Kind ist es 
wichtig, das Sie und wir in harmonischem Einklang stehen, sodass Ihr Kind spürt, dass beide 
Lebenswelten miteinander verbunden sind.  
In der Eingewöhnungszeit ist es wichtig, alle Kinder genau zu beobachten, um 
Entscheidungen zum Wohlfühlen des Kindes zu treffen. Durch die Beobachtungen haben wir 
die Möglichkeit, anhand des Verhaltens Ihres Kindes, die Eingewöhnungsdauer zu 
bestimmen. In Elterneinzelgesprächen zu festgelegten Terminen zeigen wir uns gegenseitig 
die einzelnen Entwicklungsschritte auf. Dafür führen wir fortwährend eine Dokumentation 
der Fortschritte Ihrer Tochter/Ihres Sohnes  in den einzelnen Bereichen.  
Gespräche beim Bringen und Abholen dienen dazu, Kurzinformationen auszutauschen ggf. 
Elterngespräche zu vereinbaren und sich kennen zu lernen.  
Innerhalb eines Jahres bieten wir verschiedene Elternabende zu unterschiedlichen Themen 
an: 

 Informations- und fachspezifische Elternabende  

 Veranstaltungen 

 Feste: Sommer, Laterne, Weihnachten  

 Kennenlernelternabende 

 Bastelabende  
 
Zwei Eltern werden als Elternsprecher gewählt und treten dem Elternrat der KiTa bei. Die 
gewählten Eltern bleiben solange im Elternrat wie ihr Kind in der Gruppe ist.   
Der Elternrat begleitet und unterstützt das gesamte Team. Dabei trifft sich der Rat je nach 
Bedarf, um seine Funktion auszuüben.  
 
 
 
7. Teamarbeit  
 
Teamarbeit hat gerade in unserem Beruf einen sehr hohen Stellenwert. Wir wollen Ihrem 
Kind nur das Bestmögliche bieten und tauschen uns dazu regelmäßig im Team aus.  
Damit die Teamarbeit auch in unserem Hause immer gut verläuft, führen wir regelmäßig 
Dienstbesprechungen durch. Hier sitzen alle Mitarbeiter des Hauses zusammen und 
sprechen bzw. beraten sich über Dinge, die aktuell anstehen. Zudem reflektieren wir im  
Team unsere Arbeit sowie unser eigenständiges Handeln regelmäßig. 
Damit wir als fachkundiges Personal immer auf dem aktuellen Stand sind, was Erziehung 
angeht, nehmen wir regelmäßig an Fortbildungen teil oder bilden uns durch Fachbücher 
weiter.  
Besonders wichtig ist es jedoch, dass wir uns im Team gut verstehen, sodass eine 
harmonische Atmosphäre in der Gruppe entsteht. 
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8. Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a sowie § 72a SGB VIII 
 
Die Kindertagesstätten der Samtgemeinde Hollenstedt sind Orte des Vertrauens, des 
Schutzes, der Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt und kulturübergreifende 
Verständigung für Kinder wie Eltern. 
Mit § 8a SGB VIII wird der gesetzliche Schutzauftrag für Kinder bei Gefährdung des 
Kindeswohls gewährleistet. 
Werden in einer unserer Kindertagesstätten gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
des Wohls des Kindes bekannt, so hat das pädagogische Fachpersonal dem nachzugehen und 
bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzu 
zuziehen. Die Eltern sowie gegebenenfalls das Kind sind einzubeziehen, wenn hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. 
Die Kindertagesstätten der Samtgemeinde Hollenstedt folgen bei der Umsetzung des 
gesetzlichen Schutzauftrages einem festgelegten Verfahrensschema. 
Ziel ist es, eine bedrohende und/oder akute Kindeswohlgefährdung zu erkennen, sowie Hilfe 
und Unterstützung für das Kind beziehungsweise für die Familie einzuleiten, um dem Kind 
eine altersangemessene, gesunde Entwicklung zu gewährleisten. 
 
Der § 72a SGB VIII betrifft die persönliche Eignung von Beschäftigten in der 
Kindertagesstätte. Bereits beim Vorstellungsgespräch thematisiert der Träger den 
Kinderschutz. Haltung und Wertvorstellungen in Bezug auf pädagogisches Handeln werden 
abgefragt, Zeugnisse und Beurteilungen sorgfältig gelesen. 
Der Träger verlangt ein erweitertes Führungszeugnis.  
 
 
 
 

„Wir sind uns bewusst, dass wir eine verantwortungsvolle Tätigkeit 
ausüben, die von uns immer wieder überprüft werden muss. Kritik 

wollen wir ernst nehmen und Anregungen berücksichtigen. Wir 
freuen uns allerdings auch über Bestätigung und freundliche 

Unterstützung.“ 
 
 
 
 
 
 

Ihr Mäuseteam aus der Abenteuerburg Moisburg 
 
 
 
 


