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vo rwo rt

„An den erwachsenen Leser: 

Ihr sagt: ,Der Umgang mit Kindern ermüdet uns.‘ 

Ihr habt recht. Ihr sagt: ,Denn wir müssen zu  

ihrer Begriffswelt hinuntersteigen.  

Hinuntersteigen, uns herabneigen, kleiner machen.‘ 

Ihr irrt euch. 

Nicht das ermüdet uns. 

Sondern dass wir zu ihren Gefühlen emporklimmen 

müssen. Emporklimmen, uns auf die Zehenspitzen 

stellen, hinlangen, um nicht zu verletzen.“

Die vorliegende Konzeption soll als Richtlinie für die Arbeit in 

der Kinderkrippe Kinderwelt betrachtet werden. Grundlage dafür 

ist der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-

württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertagesei-

richtungen (02/2011). Was will das Kind? Was braucht das Kind? 

Was kann das Kind? Wie erfährt es die Welt? Mit diesen vier 

Fragen setzt sich der Orientierungsplan in Baden-Württemberg 

auseinander. Die sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder und 

vier Motivationsebenen werden zu einem Bildungs- und Entwick-

lungsteppich verwoben, aus dem wir unsere pädagogischen Ziele 

ableiten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, diese immer wieder 

zu überprüfen und den Veränderungen anzupassen und weiter 

zu entwickeln. Diese Konzeption wurde erstellt für die Mitarbei-

ter/innen, Eltern und für alle, die an unserer Arbeit interessiert 

sind. Sie erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
janusz korczak (1878-1942)
polnischer arzt, kinderbuchautor und pdagoge
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„Wir haben mehr gemeinsam,

 als wir annehmen.“

winston churchill (1874-1965)
britischer staatsmann

1  b e sc h r e i b u n g d e r kr i p p e

Aus pädagogischen Gesichtspunkten bieten wir kein Platzsharing 

an. Das pädagogische Personal in den Voll- und Teilzeitgruppen 

setzt sich aus Fachkräften aus dem KitaG-Fachkräftekatalog zu-

sammen. Dies können unter anderem Erzieher/innen, Kinderpfle-

ger/innen, Heilerziehungspfleger/innen und Kindheitspädago-

gen sein. Zusätzlich unterstützen uns auch immer Praktikanten/

innen und Studierende verschiedenster Ausbildungsbereiche wie 

z. B. PIA (praxisintegrierte Ausbildung), Studierende an der PH und 

weitere Personengruppen. Diese bringen neue Impulse und Anre-

gungen in die Einrichtung und sind daher auch wichtige Feedback-

geber von außen.

Zur Einrichtung gehören fünf Gruppenräume verteilt auf zwei 

Häuser; welche ruhig, freundlich und einladend gestaltet sind. 

Jede Gruppe verfügt über einen eigenen Speiseraum und ebenso 

über einen eigenen Schlafraum, der großzügig Platz für zehn 

Kinder bietet. Zahlreiche Funktionsräume, wie zum Beispiel das 
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Turn- und Matschzimmer und das Atelier ergänzen unser Raum-

konzept. Zudem verfügt jede Gruppe über eigene, kindgerechte 

Toiletten. Der Wickelbereich ist für die Kinder ansprechend ge-

staltet und mit einer Leiter ausgestattet, so dass die Kinder ihre 

Selbstwirksamkeit entfalten können und den Wickelbereich selbst 

erklettern können. So wird das Wickeln nicht nur eine pflegerische 

Aufgabe. 

Eine Köchin bereitet jeden Tag frisch das Mittagessen in der Ein-

richtungseigenen Küche zu. 2016 wurden wir dafür mit dem BEKI 

Zertifikat1 ausgezeichnet. Im Diagramm „Qualitätsstandards für 

das Essen und Trinken in der Kita“ sind unsere Schwerpunkte in 

der Ernährungsbildung festgehalten (siehe Seite 26). 

Den asphaltierten Vorplatz nutzen wir zum Bobby-Car fahren. 

Ein naturbelassener Garten mit vielen Bäumen verbindet die 

beiden Häuser und dient unter anderem dazu, den Kontakt un-

tereinander aufrechtzuerhalten. Der Garten eröffnet den Kindern 

außerdem die vielfältigsten Sinneserfahrungen. Ihr Kontakt zur 

Natur kann hier durch den Umgang mit den verschiedenen Ele-

menten intensiviert werden.

Im großen Sandkasten lässt es sich ausgiebig buddeln und graben,  

im Weidenhäuschen kann man sich verstecken oder einfach ein-

mal zurückziehen. 

Im nahegelegenen Tiergehege kommen die Kinder mit vielen ver-

schiedenen Tierarten in Kontakt. Sie besuchen außerdem regelmä-

ßig den nahegelegenen Spielplatz und die Sporthalle des komplett 

verkehrsberuhigten Betriebsgeländes.

Unsere Räumlichkeiten sind auf zwei gegenüberliegende Häuser 

verteilt. Unser großes Anliegen ist es daher, die Kooperation und 

die Vernetzung der beiden Häuser zu gewährleisten. 

06 07 1 Quelle: www.ernaehrung-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Bildungsangebote/BeKi+Kinderernaehrung



Dies leisten wir unter anderem mit Vertretungsregelungen zwi-

schen den Gruppen. Die Kinder können zu jeder/m Erzieher/in 

Kontakt aufbauen. 

Die Vernetzung der Raumangebote für alle Gruppen sichert auch 

einen regelmäßigen Kontakt untereinander.

Bei gemeinsamen Festen treffen sich alle Gruppen um gemeinsam 

zu feiern, genauso wie zum gemeinsamen Spielen und Treffen im 

Garten.

Es gibt also vielfältige Gelegenheiten, die Vernetzung zwischen 

den Häusern aktiv zu gestalten. 
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„Alles was ihr also von anderen erwartet, 

das tut auch Ihnen.“ 

evangelium nach matthus 7,12.

2  koo p e r at i o n m i t  f i r m e n

Unsere Einrichtung hat mit dem Zentrum für Psychiatrie Süd-

württemberg (ZfP) und der Ravensburger AG Kooperationsver-

träge über eine bestimmte Anzahl an Betreuungsplätzen. Da die 

Firmen eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten 

wollen, ist es ihnen ein betriebspolitisches Anliegen, umfangrei-

che Betreuungsplätze und -zeiten zur Verfügung zu stellen. Im 

Rahmen dieser Kooperationen bieten wir eine Randzeitenbetreu-

ung durch Tagesmütter an. Wenn auch außerhalb der regulären 

Öffnungszeiten das Kind in unserer Einrichtung betreut werden 

soll, zum Beispiel aufgrund von Schichtarbeit oder weil ein 

Geschäftstermin länger als geplant dauert, kann das Kind nach 

Absprache unser verlängertes Öffnungszeitenangebot nutzen. 

Betreuungszeiten zwischen 07:00 und 20:00 Uhr sind möglich, 

jedoch darf das Kind die maximale Betreuungszeit von neun 

Stunden in keinem Fall überschreiten! Neben diesen Kooperati-

onspartnern sollten auch solche Personen und Institutionen ein-

bezogen werden, die für die natürliche Lebensgrundlage, soziale 

Gerechtigkeit und das Zusammenleben verschiedener Generatio-

nen stehen.2

10 112 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.86



„Wir haben mehr gemeinsam,

 als wir annehmen.“

prinz el hassan ibu talal von jordanien (*1947) 3  das  ki n d –  d i e  p e r s n li c h ke i t

Es ist uns wichtig, die Persönlichkeit eines Kindes zu respek-

tieren und sehr behutsam mit ihm umzugehen. Kinder brauchen 

eine liebevolle, orientierte Führung und Erziehung. Sie brauchen 

Anerkennung in ihrem Tun und ihren Leistungen.

Auch kleine Kinder setzen sich bereits aktiv mit ihrer Umwelt 

auseinander und bestimmen ihre Entwicklung mit. Deshalb ist es 

uns ein großes Anliegen, auf die individuellen Bedürfnisse und 

Interessen des Kindes einzugehen.

Die Fachkräfte bieten den Kindern pädagogische Anregungen, 

die der Einzigartigkeit jedes Kindes gerecht werden und seine 

Entwicklungs- und Bildungsprozesse angemessen und förderlich 

unterstützen.

Die Pflegemaßnahmen nehmen bei Kleinkindern einen brei-

ten Raum ein. Sie sind wichtig für das körperliche und seelische 
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Wohlbefinden. Körperpflege, Schlafbedürfnisse und das Einneh-

men von Mahlzeiten sind für unsere Kinder von elementarer  

Bedeutung. Deshalb wird dem Kind die Möglichkeit gegeben  

seinen eigenem Essens- und Schlafrhythmus zu folgen.

Auch die kreative Zeit, sei es zum Spielen oder Malen, wird von 

dem/der Mitarbeiter/in situationsbedingt gestaltet. Kinder möch-

ten etwas bewegen können, sie müssen in einem gewissen Rah-

men Einfluss haben um Dinge in ihrem Sinne (um-)gestalten zu 

können. Somit kann jedes Kind spielerisch und individuell in 

einer kleinen Gruppe seine Umwelt erobern, sich und andere 

Kinder entdecken lernen und auf diese Weise immer mehr  

seine Persönlichkeit entwickeln.

Durch die Aufnahme von Kindern im Säuglings- oder 

Kleinkindalter bedarf es entsprechenden Rahmenbedingungen:

Einen angemessenen Personalbedarf, differenzierte Raumge-

staltung und Qualifizierung des Personals. Die Vorteile dieses 

Betreuungsangebotes für Kinder sehen wir darin, dass die Kinder 

über Jahre hinweg konstante Bezugspersonen haben. Die älteren 

Kinder sind dabei gleichzeitig Verhaltensmodelle für jüngere Kinder.

Kinder mit Entwicklungsrückständen werden nicht zu Außen-

seitern, da durch den Personalschlüssel eine individuelle Arbeit 

mit diesen Kindern möglich ist. Längerfristige Freundschaften  

unter Kinder sind möglich und es entsteht mehr Kooperation 

statt Konkurrenz, weniger Konflikte, weniger Streit um diesel-

ben Spielsachen.

Die jüngeren Kinder lernen Modelle der Konfliktlösungen von 

Älteren. Die älteren Kinder sind rücksichtsvoll und hilfsbereit 

gegenüber Jüngeren, sie bieten Trost und emotionale Unterstüt-

zung an. In der Gemeinschaft erlebt das Kind Anerkennung und 

Wertschätzung.
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Im Zusammenleben sind Regeln und Absprachen nötig. Das Kind 

erlebt in Ritualen und Traditionen die Entlastung und Orientie-

rung im Alltag. Kein Gruppenwechsel innerhalb der Einrichtung 

vermittelt mehr Sicherheit und Geborgenheit, was gerade in den 

ersten drei Lebensjahren elementar wichtig ist. Jüngere Kinder 

profitieren von den Interaktionen mit Älteren, da sich diese in 

ihrem Sprachstil besser auf deren Aufnahmefähigkeit einstellen 

können. 

Durch den kreativen Umgang mit Musik, Sport und Sprache, 

durch bildnerisches Gestalten, Tanz und Bewegung erwirbt das 

Kind weitere Möglichkeiten des Ausdrucks. 
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„Lasst uns aufeinander achten und  

uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen.“ 

brief an die hebrer 10,24 

4  e i n g ew h n u n g s z e i t

„Der Übergang aus der Familie in die Kindertageseinrichtung 

stellt eine erhebliche Herausforderung für jedes Kind dar und 

ermöglicht gleichzeitig besonders intensive Entwicklungsschritte.“3 

Für die Familien ist die Aufnahme ihres Kindes in die Kinderkrippe 

etwas Neues und Fremdes, das eventuell mit Unsicherheit ver-

bunden ist. Um die Trennungssituation von der Familie gut zu 

gestalten und das Kind in seiner Entwicklung und Ablösung zu 

unterstützen, ist eine behutsame Eingewöhnung in die Kinder-

krippe in Anwesenheit einer Bezugsperson notwendig. Dabei 

gehen wir das Tempo des Kindes mit. Das eine Kind braucht 

vielleicht zwei Wochen, ein anderes fünf Wochen. 

Beide Arten haben ihre Berechtigung und werden von uns  

eng durch den/die zuständige/n Bezugserzieher/in begleitet. 

Während der ganzen Eingewöhnung ist ein reger Austausch  

mit den Eltern fester Bestandteil unserer Arbeit.

Um mit jeder Familie die Eingewöhnungszeit individuell zu  

gestalten, wird nach Möglichkeit nur ein Kind gleichzeitig in  

einer Gruppe neu aufgenommen. 

Damit wir das Kind gut betreuen können ist es von uns ge-

wünscht, dass die Eltern eine kleine Liste zusammenstellen, auf 

der sie alles Relevante über ihr Kind niederschreiben. Insbeson-

dere gesundheitliche Besonderheiten, Schlafrituale, Vorlieben, 

Abneigungen und mehr. Das ermöglicht uns einen guten Einblick 

in die Welt des Kindes.

18 193   Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.74



5  q uali tt  d e r  b e t r e u u n g

Um Kinder in ihrer Entwicklung und Eltern in ihrer Erziehungs-

aufgabe kompetent unterstützen zu können, kommt es vorrangig 

auch auf die Persönlichkeit und die Qualifikation des Fachperso-

nals in der Krippe an. Hier sind wir bestrebt, durch Teilnahme an 

Fort- und Weiterbildungen unsere Fachlichkeit immer weiter 

auszubauen und zu vertiefen.

Beobachtungsbögen und Aufnahmen mit der Kamera dokumen-

tieren unseren Verlauf der pädagogischen Arbeit am Kind.

Darüber hinaus dient die systematische Erfassung und Einschät-

zung der Entwicklungsprozesse der Kinder dazu, die Qualität  

der Arbeit zu sichern und kontinuierlich weiter zu entwickeln.4  

Dies erreichen wir durch regelmäßige Fallbesprechungen, Einzel-, 

Gruppen- und Teamgespräche, sowie durch das Heranziehen von 

Fachliteratur und Fachdiensten.

„Das Spiel ist der Weg der Kinder  

zur Erkenntnis der Welt in der sie leben.“ 

maxim gorki (1868-1936)
russischer schriftsteller 

20 214 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.68



„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, 

sondern Feuer, die entfacht werden wollen.“ 

francois rabelais (1484-1553)
franzsischer mnch, priester, arzt und schriftsteller

6  pdagog i sc h e  g e s i c h ts pu n k t e

Liebevolle Beschäftigung und Betreuung der Kinder fördert 

und stärkt ihre Entwicklung. Gerade die Kleinsten, nur wenige 

Monate alte Babys, sind abhängig von Beziehung. Ihr Alltag ist 

durch Rituale und verlässliche Bezugspersonen strukturiert.  

„Die pädagogische Arbeit ist geprägt von Respekt, Achtung und 

Wertschätzung.“5  Über das Erkennen vom Klang der Stimme 

und dem Geruch der ihn umgebenden Personen fasst es Ver-

trauen. Singspiele, Lautreime, Umhertragen, aber auch Schmu-

sen und alle zwischenmenschlichen Verständigungen sind die 

Hauptaufgaben in der Betreuung kleiner Babys und Kinder. 

Auch wenn die Kleinen den Sinn eines Begrüßungsliedes oder  

eines Gutenachtliedes nicht verstehen, so erkennen sie die 

Melodie doch genau und wissen, dass jetzt mit Sicherheit zum 

Beispiel die Schlafenszeit da ist. 

Das lässt die Kinder beruhigt den Alltag in einer für sie anfangs 

noch ungewohnten und unbekannten Umgebung bestreiten. 

Der pädagogischen Fachkraft ist es dabei wichtig, „dass jedes 

Kind so angenommen wird wie es ist“.6  So gut wie möglich 

sollen bestehende Rituale der Kinder in die Betreuung mit einge-

arbeitet werden. „Rituale und Regeln, die vorgelebt werden, sowie 

ein überschaubarer Kreis an Bindungspersonen gibt Halt und Sicher-

heit.“7  „Kinder mit früher Bindungssicherheit sind begeisterungsfä-

higer, weniger frustriert und aggressiv.“8  „Die Welt mit den Augen 

des Kindes sehen, bedeutet, Fragen zu stellen, wissen und verstehen 

zu wollen und zu Lernen.“9 Wir setzen dies unter anderem durch 

Spazierengehen im Regen, barfuß laufen im Sand, Herumwäl-

zen im Herbstlaub, aber auch das Anfassen und Ausprobieren 

verschiedener Materialien wie Bienenwachsknete, Kleister und 

Aktionstabletts um. 

Jeden Mittwoch findet „Bewegte Krippe“ statt. Weitere Informa-

tionen hierzu finden Sie auf Seite 28.

22 235 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.56

6 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.56
7 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.60
8 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.60
9 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.59



Spielzeug, der Phantasie der Kinder sind keine Grenzen gesetzt. 

Außerdem „erweitern sie in der Verknüpfung von Sprache mit 

Musik, rhythmischem Sprechen und Bewegung ihre Sprachkom-

petenz.“10  

Um die älteren Kinder gezielt im kognitiven, motorischen und 

sprachlichen Bereich zu fördern, gibt es bei uns den „Knirps-

club“. Dort wird einmal wöchentlich mit den Kindern ab zwei 

Jahren spielerische Frühförderung erlebt. Unser gruppeninter-

ner Naturtag einmal im Monat intensiviert die Naturerfahrung 

unserer Kinder. Um den jeweiligen Bedürfnissen der Kinder ge-

recht zu werden, wird dieser sowohl altershomogen geplant, als 

auch altersgemischt durchgeführt. Denn Kinder, die schon laufen 

können, haben andere Voraussetzungen als Krabbelkinder.

Einmal pro Woche findet in unseren Häusern eine musikalische 

Früherziehung durch interne Musikpädagogen statt. Die Freu-

de an der Musik wird weiterhin durch Bewegungsspiele und 

Musikinstrumente, auch selbst gebastelte, jeglicher Art gern 

unterstützt. Sei es ein Topf mit Kochlöffel oder irgendein anderes 

24 2510 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.234



7  b e ki -  b ewu s st e  ki n d e r e r nh ru n g

Die Mahlzeiten sind elementare Bestandteile im Tagesablauf  

eines Kleinkindes. Um diesem wichtigem pädagogischen  

Bildungsauftrag gerecht zu werden, ist die Ernährungsbildung 

Schwerpunkt unserer Konzeption.

Unser pädagogischer Bildungsauftrag im Bereich Ernährung in 

der Kinderkrippe setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

Wir schaffen einen Rahmen, in dem die Kinder

• selbsttätig werden können.

• aktiv kommunizieren dürfen.

• keine langen Wartezeiten haben.

• sich mit der eigenen „Ess-Haltung“ beschäftigen können.

• Essen als positives Erlebnis spüren.

• Tischregeln so wenig wie möglich, so viele wie nötig, bekommen.

• Regeln und Rituale erleben und testen können.

• Beziehung und Bindung erfahren.

 

Jede Gruppe begleitet das Thema Essen und Trinken durch  

verbindliche pädagogische Ziele.

„Es gibt keine andere vernünftige Erziehung,  

als Vorbild zu sein.“

albert einstein (1879 – 1955)
deutsch-amerikanischer physiker

Bildungsort
Mahlzeit

Regionale
Produkte

Kindgerechtes
Geschirr

Achtsamer
Umgang mit 
Lebensmittel

Gelebte
Esskultur

Angenehme
Atmosphäre

bei Tisch

Täglich frisch
gekochtes

Essen
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„Jede unserer Erkenntnis beginnt mit Sinnen.“ 

leonardo da vinci (1452-1519)
italienischer maler, schriftsteller, architekt, erfinder

8  b ew e gt e  kr i p p e

Auch Bewegung ist für Kinder ein wichtiges Grundprinzip, um 

sich gut entwickeln zu können. Besonders in den ersten Jahren 

ihres Lebensabschnitts spielt Bewegung daher eine wichtige Rol-

le. Das Kind erfährt ganzheitlich seine Umwelt und lernt sie durch 

Bewegung besser kennen. Gleichzeitig trägt es zu einem positi-

ven Körpergefühl bei und aktiviert die kognitive Entwicklung 

des Kindes.

Aus diesem Grund gibt es in unserer Einrichtung einen Bewe-

gungsraum, welcher jederzeit für alle Kinder zugänglich ist. Dort 

befinden sich, genauso wie in unserem Garten, eine Vielfalt von 

Materialien mit denen die Kinder ihre unterschiedlichen Sinne 

schulen können. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit die Turn-

halle des ZfPs zu nutzen. Dort findet dann die „Bewegte Krippe“ 

statt. „Hierbei erwerben Kinder u.a. grundlegende Bewegungs-

formen und erweitern ihren Handlungs- und Erfahrungsraum.“11

28 2911 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.112



„Unser Menschengeschlecht bildet sich 

wesentlich von Angesicht zu Angesicht 

von Herz zu Herz menschlich.“

johann h. pestalozzi (1746-1827) 
schweizer pdagoge und schriftsteller

9  e lt e r nar b e i t

Familie und Kinderkrippe sind für das Wohl der Kinder verant-

wortlich. Uns geht es darum, gleichberechtigte Beziehungen auf 

Augenhöhe herzustellen, die eine Zusammenarbeit zwischen 

Eltern und Krippe auf der Basis gegenseitigen Vertrauens ermög-

licht. Aus diesem Grund bieten die Mitarbeiter/innen den Eltern 

ausführliche Informationen über den Tagesablauf, den Alltag in der 

Krippe und den aktuellen Entwicklungstand der Kinder an.

„Tür und Angelgespräche mit Müttern, Vätern, Großeltern beim 

Bringen und Abholen der Kinder sind für die Erzieher/in selbstver-

ständlich und spontane, aber intensive Kontaktmöglichkeiten (…) 

Darüber hinaus sind zusätzlich vereinbarte Gespräche mit Eltern, 

die wichtige Anregungen für die weitere Begleitung, Unterstüt-

zung und Förderung des Kindes bieten, notwendig“.12 Grundlage 

hierfür sind die von uns verwendeten Beobachtungs- und Entwick-

lungsbögen nach Petermann. 

Für die Elternschaft steht in der Einrichtung zusätzlich zum Fach-

personal eine weiterqualifizierte Elternbegleiterin/ -berater zu 

Verfügung, der / die so genannte Elternbeaufragte. Diese/r ist ein 

Bindeglied zwischen Einrichtung und Eltern und vermittelt auch 

bei Konfliktsituationen. Er/Sie ist ein/e kompetente/r Ansprech-

30 3112 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau. S.75



partner/in in der Einrichtung und bietet Hilfestellung, wie auch 

Rat bei Fragen zu Bildungsverläufen und Entwicklungsprozessen.

Gezielte und niedrigschwellige Angebote vermitteln Wissen 

über kindliche Bildungsprozesse und stärken die Erziehungs-

kompetenzen der Eltern. Dafür werden Elternabende, Themen-

elternabende und Beratungen angeboten. Die beratende Funk-

tion steht auch dem Team zur Verfügung. Eltern sind die ersten 

und die wichtigsten Impulsgeber der Kinder. Daraus ergibt sich 

für den/die Elternbeauftragte folgender Leitspruch: 

e lt e r n c han c e  =  k i n d e rc han c e .

Ravensburg, Stand 2019

32
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Alle Zitate zu Anfang der Kapitel stammen aus dem

„Orientierungsplan für Bildung und Erziehung.“  
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