
 
 
 
 

 

 

 

Wir möchten Sie gerne über die „Kuschel- & Minimäuse“ 
der Kindertagesstätte Mauseloch e.V. informieren 

„Lasst mir Zeit“ - Wir begleiten alle Entwicklungsschritte individuell 

 
Unsere Räumlichkeiten 
Die Räume der Krippengruppen sind im gesamten Obergeschoss der Kindertagesstätte Mauseloch 
e.V. Hier sind auf ca.170 qm die Aufenthaltsräume der beiden Gruppen verteilt.  
Im Freispiel stehen uns 4 Räume zur Verfügung, in denen die Kinder für alle Entwicklungsbereiche 
passendes Spielmaterial und Spielanregungen finden.  
Des Weiteren haben wir einen separaten Garderobenbereich, einen Schlafraum sowie einen 
Waschraum mit Wickelkommode. 
 
Die Gruppe 
In unseren beiden Krippengruppen haben wir Platz für 20 Kinder.  
 
Schwerpunkte 
Eines unserer pädagogischen Ziele ist es, die Selbständigkeit der Kinder zu fördern. Deshalb lassen 
wir sie altersentsprechend viel ausprobieren und selbst tun z.B. das Einschenken in die Tasse, das 
Anziehen der Kleidung, das Essen mit Besteck usw.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung und das Schaffen von Bewegungsanlässen z.B. bei 
Spaziergängen, beim Spiel im Garten oder in der Bewegungshalle. Diese Förderung findet sowohl im 
Freispiel als auch in gezielten Beschäftigungen statt. 
Ebenso ist die Sprachförderung ein pädagogisches Ziel von uns. Diese ist in unserem gesamten Alltag 
und Tagesablauf enthalten. Wir begleiten stets das Handeln der Kinder und unser Tun mit Sprache 
und schaffen durch viele verschiedene Alltagssituationen spielerisch Sprachanlässe für die Kinder. 
Somit wird die Sprache der Kinder stets angeregt und erweitert. 

 
 
Ein ganz normaler Tag in der Krippe sieht wie folgt aus 
 
7:00 –  8:45 Uhr:            Bringzeit und Freispielzeit 

8:45 –  9:00 Uhr:        Morgenkreis 

9:00 –  9:30 Uhr:    gemeinsames Frühstück 

9:30 – 11:30 Uhr:           Zeit im Freien z.B. im Garten oder beim Spaziergang, oder in der 

 Bewegungshalle 

11:30 Uhr:                     gemeinsames Mittagessen 

ab 12:00 Uhr:                 Schlafphase und Beginn der Abholphase ab 12.30 Uhr 

 

Nach dem Mittagsschlaf:  Freispielzeit 

14:45 Uhr:               Nachmittagssnack 

ab 15.15 Uhr:            Freispielzeit bis zum Abholen 

 
Die 20 Kinder der Krippengruppe unternehmen das Meiste gemeinsam. Sie teilen sich zum Morgenkreis 
und zu verschiedenen Kleingruppenarbeiten auf, da wir so individueller auf jedes Kind eingehen können. 
Die getrennten Morgenkreisgruppen haben den Namen Kuschelmäuse und Minimäuse. 



 
 
 
 

 

 

 

Bezugserzieherin 
Wir arbeiten in unserer Einrichtung nach dem Bezugserzieher-Modell. 
In der Gruppe braucht jedes Kind eine verlässliche Bezugsperson, um emotional herausfor- 
dernde Situationen zu meistern.  
Die Bezugserzieherin ist Ansprechpartner für das Kind und für die Eltern. Sie begleitet das  
Kind in der Eingewöhnungsphase in allen Bereichen, wie Essen, Wickeln, Trösten, Spielan- 
reize geben oder neue Bereiche erkunden.  
Die übrigen Kolleginnen werden nach und nach mit einbezogen 
 
Essen in der Kita 
In unserer Einrichtung wird auf eine ausgewogene, vielfältige und vollwertige Ernährung geachtet, 
dafür werden hochwertige Lebensmittel verwendet.  
Unser gesamtes abwechslungsreiches Essen wird täglich frisch von unserer Köchin im Haus 
zubereitet. 
Das gemeinsame Essen hat für uns eine große Bedeutung für die Gemeinschaft, es ist uns sehr 
wichtig, dass beim Essen die Beachtung eigener Bedürfnisse, das selbständige Entscheiden für die 
Kinder erlebbar gemacht werden. 
 
Experimentiertage 
Da schon unsere Kleinsten am Erforschen von ersten physikalischen Grundgesetzen sind, z.B. Dinge 
immer wieder fallen lassen (Schwerkraft) usw., experimentieren wir mit unseren Krippenkindern 
immer Mittwochvormittags im Freispiel. Themen sind hierbei z.B. Wasser schütten, wie entsteht Eis? 
Was schwimmt - was sinkt? Was bewirkt der Wind? und vieles mehr.  
 
Bewegung im Freien 
Wir gehen bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit in den Garten oder machen einen Spaziergang. 
 
Portfolioordner 
Jedes Kind bekommt einen Portfolioordner als Entwicklungsdokumentation. Darin befinden sich Fotos 
von verschiedenen Situationen in der Krippe. Diese können sich die Kinder im Freispiel ansehen. 
Im Portfolioordner heften wir alle Dinge ab, die es bei uns lernt, gestaltet und erlebt. 
 
Personelle Besetzung 
Die Gruppen werden von 3 staatlich anerkannten Erzieherinnen und einer pädagogischen Kraft 
betreut.  
 
 
Auf Ihr Interesse und viele Fragen freut sich  
 

Das Team der Kuschel- & Minimäuse 
 


