
Herzlich Willkommen 
 

Das Kind mit seiner eigenen Persönlichkeit steht 
im Mittelpunkt unserer Arbeit.  
Wir sehen unsere Kleingruppen als einen Ort 
der Geborgenheit, des Erlebens und des Ler-
nens. 
Es ist uns wichtig, die Eltern als Experten mit 
einzubeziehen und ihre Kompetenzen in unsere 
Arbeit mit den Kindern einfließen zu lassen. 
 

Worauf Sie sich bei uns verlassen 
können… 
 

✓ …auf eine zuverlässige Betreuung für 
Kleinstkinder und damit auf die Sicherung 
frühzeitiger sozialer Kontakte für Familien in 
unserer Gemeinde. 
 

✓ …auf die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben, vor allem für Mütter und al-
leinerziehende Elternteile. 

 

✓ …auf eine behutsame und sensible Einge-
wöhnungszeit Ihres Kindes, die gleichzeitig 
den Eltern die Möglichkeit gibt, unsere Arbeit 
„vor Ort“ kennen zu lernen. 

 

✓ …auf regelmäßige Entwicklungsgespräche, 
gezielte Beobachtungen und Dokumentatio-

nen sowie Portfolioarbeit. 
 

✓ …auf informative Elternabende, praktische 
Erziehungshilfen bei Fragen und Problemen 
sowie eine gewünschte Elternmitarbeit. 
 

✓ …auf gemeinsame Veranstaltungen und 
Feste zu unterschiedlichsten Anlässen. 
 

✓ …darauf, dass der spätere Übergang in den 
Kindergarten von uns sensibel begleitet wird. 

 

 
 

 
 

 
 

Wir bieten Ihren Kindern… 
 

• …einen strukturierten Tagesablauf.  
Unser Wochenrhythmus und der Jahreskreis 
dienen als Rahmen, der den Kindern 
Orientierung gibt und dadurch Sicherheit, 
Beständigkeit und Stabilität vermittelt. 
 

• …Räumlichkeiten, die auf die Bedürfnisse 
der Kinder aus- und eingerichtet sind. 
 

• …liebevolle und engagierte Erzieherinnen, 
bei denen sich die Kinder geborgen fühlen 
können. 

 

Unser ungefährer Tagesablauf… 
 

Der Tagesablauf in der Krippe wird durch indi-
viduelle und gemeinsame Spielzeiten, dem ge-
meinsamen Essen, Spielen im Kreis, dem Auf-
enthalt im Freien, pflegerischer Tätigkeiten so-
wie der Ruhe- und Schlafenszeit gegliedert: 
 

7.30 bis 9.30Uhr Ankommen / Freispiel 
 

9.30 bis 10.00Uhr Morgenkreis 
 

10.00 bis 10.45Uhr Frühstück 
Pflege & Hygiene 
 

10.45 bis 12.00Uhr gezielte Angebote /  
   Freispiel  
je nach Buchung 
ab 12.00Uhr  Mittagessen  
   Pflege & Hygiene 
 

danach  Schlaf - und Ruhezeit  
 

danach  Freispiel 
 

um 14.30Uhr  schließt die Krippe 
 

Individuelle Grundbedürfnisse der Kinder 
(Essen, Schlafen, Körperhygiene, Trost) 

haben zu jeder Zeit Vorrang vor dem 
Tagesablauf oder geplanten Aktivitäten! 

 

    
 
 
 
 

 

Wir arbeiten… 
 

o …kompetent  
Wir ergänzen uns durch unsere jeweilige 
Individualität, die wir in die Arbeit einbringen. 
Über viele Jahre hinweg konnten wir einen 
großen Erfahrungsschatz sammeln, von dem 
Sie und Ihr Kind profitieren.  

 

o …authentisch 
Offenheit, Ehrlichkeit und gegenseitiges Ver-
trauen im Rahmen der Teamarbeit sind für 
uns selbstverständlich. 
 

o …zielorientiert 
Das gemeinsame Interesse an der Erfüllung 
der gesteckten Ziele lässt für die Kinder und 
Eltern eine vertrauensvolle Atmosphäre und 
Verlässlichkeit entstehen. 
 

o …kooperativ 
Den Eltern begegnen wir stets freundlich und 
kooperativ. Unsere Grundhaltung gegenüber 
den Kindern ist geprägt von Akzeptanz, 
Toleranz und Wertschätzung. 

 
 

 
 

 
Wenn Sie … 

 

weitere Informationen wünschen, stehen wir 
Ihnen nach terminlicher Absprache gerne zur 

Verfügung! Detailliertere Ausführungen  
über unsere Arbeit und Einrichtung können Sie 

auch unserer Konzeption entnehmen. 
Sprechen Sie uns bitte an! 

 

 
 

 
 

 
 



 

Unsere pädagogische Arbeit… 
 

Wir geben Ihrem Kind Raum zur Entfaltung, 
sowie Vertrauen und Geduld, um im eigenen 
Tempo zu wachsen und zu reifen. 

 

Wir schaffen Entwicklungs- und Lernmöglich-
keiten, damit sich Ihr Kind aktiv mit sich selbst 
und seiner Umwelt auseinandersetzen und 
starke Wurzeln bilden kann. 
 

Wir greifen Situationen auf, mit denen sich die 
Kinder aktuell auseinandersetzen. Wir tragen 
auch Themen an die Kinder heran, die für ihr 
Hineinwachsen in die Gesellschaft unerlässlich 
sind. 
 

Die Räumlichkeiten… 
 

▪ Eingang mit Kinderwagenabstellplätzen 
 

▪ Garderoben mit Anziehhilfen 
 

▪ Gruppenräume und integrierte Schlafräume  
 

▪ Wickel- und Hygieneräume mit kleinen Dusch- 
und Planschbereichen 

 

▪ Verbindung durch Flur zum Kindergarten 
 

▪ separater Außenspielbereich 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unsere Krippengruppen… 
 

sind integriert in den zentral gelegenen Kinder-
garten. Dieser befindet sich in unmittelbarer 
Nähe der Wallfahrtskirche und schließt direkt an 
ein Waldgebiet an.  
 

In den Krippengruppen betreuen und 
begleiten wir jeweils bis zu 10 Kinder im 

Alter von 1-3 Jahren. 
 

 
 

Öffnungszeiten und Gebühren 
 

Montag-Donnerstag (Freitag*) 
 

7.30 bis 14.30Uhr (14.00Uhr*) 
 
 

Buchungszeiten: 
 

7.30 bis 12.30 Uhr 
7.30 bis 14.30Uhr* 

 
Betreuungskosten: 

 

Die Betreuungskosten sind abhängig vom Alter 
der Kinder sowie von der Buchungszeit.  

Eine Übersicht der aktuellen Elternbeiträge 
erhalten Sie beim Anmeldetermin. 

 
Das Team der Krippengruppen… 

 

besteht aus insgesamt 5 erfahrenen Mitar-
beiterinnen, die sich regelmäßig fortbilden und 
gegenseitig austauschen. Unsere Fachkräfte 
sind schon seit mehreren Jahren in U3-Gruppen 
tätig gewesen und/oder haben sich im Bereich 
der Krippen- und Kleinstkindpädagogik weiter-
qualifiziert. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

Leiterin der Einrichtung 
 

Christine Siefermann 
Hauptstraße 67 

77794 Lautenbach 
Tel.: 07802-4207 

eMail: kindergarten.st.josef@kath-oberkirch.de 
 

 
 

Träger der Einrichtung 
 

Römisch-katholische Kirchengemeinde 
Oberkirch 

Herr Pfarrer Markus Fischer 
Kirchplatz 6 

77704 Oberkirch 


