
 Beim Essen legen wir sehr großen Wert auf eine gemütliche, ruhige Atmosphäre, 
in der jedes Kind individuell genügend Zeit hat, 

mit Freude zu Essen. 

                        
Bei uns gibt es in der Regel zwei-
mal die Woche Fleisch, einmal 
Fisch und zweimal vegetari-
sches Mittagessen. 
Zum Nachtisch gibt es jeden 

Tag frisches Obst. 

Allen Kindern steht während 
der gesamten Betreuungszeit 

Trinken (Tee, Milch, Wasser) 
zur Verfügung.   

 
Unsere liebevoll eingerichtete ev.-luth. Krippe 
ist eine kirchliche Einrichtung und nimmt 
15 Kinder im Alter von 0-3 Jahren aller 
Konfessionen auf. Im August 2009 wurde 
im 1. Obergeschoß des Gemeindehauses 
der St. Laurentius Kirchengemeinde in 
Kirchgellersen unsere Einrichtung 
eröff net.

Die Eltern werden vom ersten Tag an, 
täglich in unsere Arbeit einbezogen. 
In der „Bring- und Abholphase“ fi nden 
täglich kurze Übergabegespräche statt, 
in denen immer die derzeitige 
Befi ndlichkeit des Kindes 
im  Mittelpunkt 
steht.

  

Die Entwicklungsschritte eines Kindes wer-
den individuell in einem Portfolio gesam-
melt und stehen den Kindern und Eltern 
jederzeit zur Verfügung. Zusätzlich 
bieten wir mindestens einmal im Jahr 
Entwicklungsgespräche für jede 
Familie an. Gerne dürfen Eltern als 
Gäste nach Rücksprache teilhaben 

am Alltag der Kinder in der Krippe.

Frühstück
Unser Frühstück wird gemeinsam mit den Kindern 
jeden Tag frisch zubereitet. Dafür gehen wir einmal 
in der Woche mit den Kindern zusammen im Ort 
oder beim Bauern einkaufen. Wir legen beim Einkauf 
Wert auf regionale Lebensmittel. Damit vermitteln 
wir den Kindern den  Zusammenhang von der Ent-

stehung bis zur Verarbeitung von Lebensmitteln. 
Für dieses tägliche Frühstück wird 

ein kleiner, monatlicher 
Beitrag berechnet.    

Die Entfaltung der Persönlichkeit des einzelnen Kindes sehen 
wir als unseren Auftrag an. Erste soziale Kontakte in einer 
Gruppe, die Förderung der eigenen Wahrnehmung und die 
persönliche Entwicklung des einzelnen Kindes 
haben in unserer Arbeit einen hohen Stellenwert. 

Wir bieten den Kindern im Alltag viele Möglichkeiten 
der Wahrnehmungsförderung an. Spielen in der 
Gemeinschaft, Matschen mit Wasser und Sand, 
Fingerfarbe an den Händen und Füßen spüren,  

gemeinsame Morgenkreise mit 
Liedern und Geschichten 

gehören zu unseren regel-
mäßigen Angeboten.

Jedes Kind bekommt 
genügend Zeit, um 
sich auszuprobieren 
und selbst Erfahrungen 
sammeln zu dürfen. Unsere 

pädagogischen Fachkräfte 
sind für die Kinder 

einfühlsame Begleiter. 
Sie bieten den Kindern 

Geborgenheit und Schutz.

 
Die Eingewöhnung der Kinder erfolgt 
nach dem Berliner Eingewöhnungs-

modell. Wir legen sehr großen Wert auf 
eine sanfte und sichere Eingewöhnungs-

phase der Kinder gemeinsam mit den 
Eltern. Den Rhythmus während dieser Zeit 
bestimmt das Kind. 

Beitrag berechnet.    


