
 

Konzept für das Angebot einer Krabbelgruppe in der 
Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Holthusen

• Durchführung immer an einem festgelegtem Tag im Monat

• Angebot geht an die Kinder ,welche voraussichtlich ein
Kindertagesstätte aufgenommen werden

• Angebot erfolgt über die Gruppenerzieherin direkt an die Eltern, Daten der 
Eltern werden den Anmeldelisten entnommen

• Personensorgeberechtigten bleiben während dieser Zeit bei dem Kind
• Kinder spielen während dieser Zeit gemeinsam mit den Kindern unserer 

• Eltern erhalten einen dafür speziell angefertigten Elternbrief

• Zukünftige Gruppenerzieherin ist immer anwesend

2.Ziele und Grundsätze der pädagogischen Arbei

• Eltern und Kinder lernen ihre neue Kindertagesstätte schon vor Aufnahme 

        Ablauf in der KITA, Räumlichkeiten, Begebenheiten, Bezugspersonen, 

• Freude am gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern wird geweckt
• Durch optimale Vorbereitung den 

• Dieses Angebot ist einzusätzliches Angebot der Kindertagesstätte und 
wird für die Eltern mit Krippenkindern kostenfrei a ngeboten

• Pflegemittel und Verpflegung sind notfalls 
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Konzept für das Angebot einer Krabbelgruppe in der 
Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Holthusen

 
1.Rahmenbedingungen 

 

Durchführung immer an einem festgelegtem Tag im Monat
• Uhrzeit: 15.30 –16.30 Uhr 

Angebot geht an die Kinder ,welche voraussichtlich ein halbes Jahr später in die 
Kindertagesstätte aufgenommen werden 

Angebot erfolgt über die Gruppenerzieherin direkt an die Eltern, Daten der 
Eltern werden den Anmeldelisten entnommen

Personensorgeberechtigten bleiben während dieser Zeit bei dem Kind
pielen während dieser Zeit gemeinsam mit den Kindern unserer 

Einrichtung 
Eltern erhalten einen dafür speziell angefertigten Elternbrief

• Teilnahme ist freiwillig 
Zukünftige Gruppenerzieherin ist immer anwesend

 
2.Ziele und Grundsätze der pädagogischen Arbeit 

 
Eltern und Kinder lernen ihre neue Kindertagesstätte schon vor Aufnahme 

kennen : 
Ablauf in der KITA, Räumlichkeiten, Begebenheiten, Bezugspersonen, 

 
Freude am gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern wird geweckt

Durch optimale Vorbereitung den Übergang in den neuen Lebensabschnitt so 
einfach wie möglich gestallten 

 
1. Kosten 

 
Dieses Angebot ist einzusätzliches Angebot der Kindertagesstätte und 

wird für die Eltern mit Krippenkindern kostenfrei a ngeboten
Pflegemittel und Verpflegung sind notfalls mitzubringen

 
 

Termine: 
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Konzept für das Angebot einer Krabbelgruppe in der 
Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Holthusen 

Durchführung immer an einem festgelegtem Tag im Monat 

halbes Jahr später in die 

Angebot erfolgt über die Gruppenerzieherin direkt an die Eltern, Daten der 
Eltern werden den Anmeldelisten entnommen 

Personensorgeberechtigten bleiben während dieser Zeit bei dem Kind 
pielen während dieser Zeit gemeinsam mit den Kindern unserer 

Eltern erhalten einen dafür speziell angefertigten Elternbrief  

Zukünftige Gruppenerzieherin ist immer anwesend 

 

Eltern und Kinder lernen ihre neue Kindertagesstätte schon vor Aufnahme 

Ablauf in der KITA, Räumlichkeiten, Begebenheiten, Bezugspersonen,  

Freude am gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern wird geweckt 
Übergang in den neuen Lebensabschnitt so 

Dieses Angebot ist einzusätzliches Angebot der Kindertagesstätte und 
wird für die Eltern mit Krippenkindern kostenfrei a ngeboten 

mitzubringen 
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