
KONTAKT:

Evang. Kinderkrippe Waldwichtel
Am Dreispitz 64

63811 Stockstadt am Main
Tel.: 06027 - 7868

TRÄGER:

ev-luth. Kirchengemeinde St. Markus
Schulstr. 1
63801 Kleinostheim
Tel.: 06027 - 8131

»Unsere Krippe soll ein Ort für liebevolle Betreuung, 
frühkindliche Bildung und kindgerechte Erziehung sein. 
Wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem sich die 
Kinder geborgen, angenommen und respektiert fühlen.«

Kinderkrippe

WALDWICHTEL

Es ist uns wichtig den Kindern Autonomie und Partizipation im Alltag zu 
ermöglichen. Sie sollen selbständig und aktiv an ihrer Umwelt und am Tagesablauf 
teilnehmen. Liebevolle Zuwendung, Wertschätzung und ein respektvoller Umgang 

mit jedem Einzelnen ist Grundgedanke unserer pädagogischen Haltung.

Montag bis Freitag: 7 - 17 Uhr 
Ferien und andere noch anfallende Schließtage werden rechtzeitig, meist zu Beginn jedes 
Krippenjahres mitgeteilt.

Beim Aufnahmegespräch geben die Eltern ihre individuellen Betreuungszeiten an, die wir unter 
pädagogischen, gruppenspezifischen und ökonomischen Kriterien berücksichtigen werden.

Gemäß den Bestimmungen des Bayer. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) und 
in Absprache mit dem Träger ist eine wöchentliche Mindestbuchungszeit von 20 Stunden, bei 
5 wöchentlichen Anwesenheitstagen Voraussetzung.

www.waldwichtel-kinderkrippe.de

Den Wiedereinstieg in den Beruf sollte man 
erst etwa einen Monat nach dem Aufnahme-
tag des Kindes terminieren. Während und 
auch kurz nach der Eingewöhnung empfeh-
len wir keinen Familienurlaub einzuplanen. 
Die Eingewöhnungsphase dauert etwa drei 
Wochen. Die ersten Besuche dauern nicht 
länger als eine Stunde und werden in den 
folgenden Tagen ausgedehnt. Während 
diesen ersten Tagen wird eine Bezugsper-
son (Mama, Papa,...) gemeinsam mit der 
Erzieherin immer beim Kind sein. In der 
Regel wird am vierten Tag das erste Mal eine 
kurze Trennung von der Bezugsperson 
stattfinden, dessen Dauer allmählich gestei-
gert wird. Auch die Essens- und oder 
Pflegestation wird in dieser Zeit Stück für 
Stück von der Erzieherin übernommen. 

Das Wichtigste zur Eingewöhnung:

Unser Team

Dieser behutsame Start ist für uns sehr 
wichtig, damit sich jedes Kind bei uns wohl 
fühlt und in seiner Entwicklung optimal 
unterstützt und begleitet wird.

Unser Ziel ist der Aufbau einer verlässlichen 
Bindungsbeziehung zwischen Erzieherin 
und Kind als Grundlage für kindliches 
Explorationsverhalten und 
als Baustein für positive 
Entwicklungsergebnisse. 

Nach dem Anmeldegespräch folgt zeitnah zum ersten Krippentag ein Aufnahmegespräch, 
bei dem alle wichtigen Informationen, z.B. genauer Aufnahmetag, benötigte Utensilien, 
Ablauf in der Krippe, Infos zur Eingewöhnungsphase etc. an die Eltern weitergegeben 
werden. Auch werden Informationen zum Kind dokumentiert, z.B. Vorlieben des Kindes, 
Essens- und Schlafrhythmus, Wickelzeiten, Allergien, welche Bezugsperson kennt das Kind u.ä. 

Anmeldung

Öffnungszeiten & Schließtage:

Unsere Beträge sind Pauschalbeiträge, d.h. Windeln, Frühstück, warmes Mittagessen, Snacks, 
Getränke, Hygieneartikel sind inklusive.

Durchschnittliche tägliche Nutzungszeit (Std.):

 4-5  5-6  6-7  7-8  8-9           9-10
 

Beiträge:

225 €   250 €  275,- € 300 €  325 €  350 €



Jetzt
 geh

t jed
er in

 sein
e 

Stammgrup
pe: z

u de
n 

Mäuse
n, Ig

eln o
der 

Schne
cken

. 
Dort passiert gaaaanz viel:

Spielen, Malen, Wassererfahrung, 
Rollenspiele, Klettern, Krabbeln, 

Spaziergänge, Garten...

Und hier gibt es auch frische Windeln oder wir holen ein Töpfchen aus dem Schrank und erledigen Toilettenbesuche und Händewaschen.

Wir treffen uns beim

 Morgenkreis zum Singen, 

Musizieren und 

Fingerspielen.

Nach all dem Spielen und 

dabei Lernen haben wir 

jetzt wieder richtig Hunger! 

Auf geht´s zum 
gemeinsamen 
Mittagessen

Ganz schön viel 
geleistet, jetzt 

müssen wir 
erst mal 

schlummern . . .

Danach spielen wir alle zusammen in den Gruppen, im Garten oder im Flur und essen einen Nachmittagssnack

Ja - und abgeholt wird natürlich auch jeder! 

Feste Rituale, wie z.B. die 
Frühstücksglocke, die Kinderschlange, 
Aufräumlied und immer gleichbleibende 
Abläufe sind für uns wichtig, denn sie 

geben uns Sicherheit und Halt.

 Natürlich feiern 

auch wir „Kleinen“ 

schon die Feste 

des Jahreskreises 

und Geburtstage.

Wir sind die »Waldwichtel« 
    und so sieht ein Tag bei uns in der Krippe aus!

Morgens helfen wir beim Tisch decken, 

Lätzchen zusammenlegen und sehen 

beim Zubereiten des Frühstücks zu. 

Während wir so langsam 
von zu Hause ankommen, 
spielen wir alle, Kinder 
und Team, gemeinsam 

im Flur und ab-
wechselnd in einem 
der Gruppenräume.

Hier haben wir viel Platz zum 
Bewegen: rennen, hüpfen, krabbeln, 

Bobby-Car fahren . . .

Aber auch 
unser Kaufladen, 

Bücherauto und Jahres-
zeitentisch finden hier 

ihren Platz.  

Durch das gemeinsame Spielen 

lernen wir jeden kennen und 

können von den Fähigkeiten der 

einzelnen Erzieher 

profitieren. Wenn die Frühstücksglocke 
läutet wissen wir, dass wir jetzt 

aufräumen und zum Essen gehen.

Nachdem wir uns einen guten Appetit 
gewünscht haben, trinken und essen 

wir selbständig. Die älteren schenken 
sich alleine mit der Kanne 

Milch oder Tee ein

Man trifft seine kleinen und 
"Großen" Freunde aus den 
anderen Stammgruppen.


