
 
 

Kurzkonzept der Kinderkrippe Ligist 

Jedes Kind ist von Geburt an ein neugieriges und eigenständiges Wesen, welches in seinem 
Aktiven Handeln lernt. Nur in diesem „selber Tun“ kann ein Kind sich und seine Umwelt 
erkunden, erfahren und seine Zusammenhänge verstehen lernen. Dabei Braucht es eine 
Umgebung die es Herausfordert und Erwachsene die es begleiten und unterstützen. Das Kind 
wird als „Akteur seiner eigenen Entwicklung“ bezeichnet. 

Wir haben es uns in der Kinderkrippe zur Aufgabe gemacht, nach diesem Prinzip zu arbeiten 
und den Kindern eine vielfältige Form der Entwicklung zu ermöglichen. Dies geschieht durch 
das Angebot von verschiedenen Spielen, Bewegungsangeboten, Ausflügen etc. Die Kinder 
werden in ihrem eigenen Lern- und Entwicklungstempo gefördert und wir bieten ihnen dazu 
genügend Raum, Zeit und Geduld. 

Neben der Allgemeinen Entwicklungsförderung liegen uns drei wichtige Punkte besonders 
am Herzen.  

 Gesunde Ernährung 

 Bewegung 

 Das kindliche Spiel 

Den Punkt gesunde Ernährung versuchen wir durch das Angebot einer abwechslungsreichen 
Jause sowie der Verwendung von saisonalen und regionalen Produkten den Kindern nahe zu 
bringen. D 

Der Punkt Bewegung ist neben der gesunden Ernährung noch ein weiterer wichtiger Punkt. 
Wir versuchen den Kindern Bewegung in der unterschiedlichsten Form und unabhängig von 
den äußeren Bedingungen zu ermöglichen. Dies kann durch einfache Bewegung im Garten, 
Spaziergänge im Ort oder Wald, spezielle motopädagogische Einheiten im Turnsaal oder 
ähnlichem passieren. 

Der letzte Punkt, das kindliche Spiel, ist ebenfalls sehr wichtig für uns. Denn ist wichtig zu 
wissen, dass „Spielen nicht nur spielen“ ist, sondern, dass das kindliche Spiel die wichtigste 
Lernform des Kindes ist. Durch ein entsprechend gestaltetes Umfeld wird das Kind in der 
Kinderkrippe dazu herausgefordert verschiedenstes zu entdecken, auszuprobieren und zu 
verweilen. 

In vielfacher Zusammenarbeit und Miteinbeziehung der Eltern versuchen wir, den Kindern 
ein vielfältiges Miteinander zu bieten um die Kinderkrippe als Ort der Geborgenheit zu 
erlben, an dem sich die Kinder öffnen können, sich entwickeln können und sich wohlfühlen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
das Team der Kinderkrippe Ligist 


