Säuglingskonzept
Eingewöhnung
• Die Eingewöhnungszeit passt sich dem Tempo des Säuglings an.
• Die ersten Besuche finden im Beisein der Eltern statt, so hat das Kind die
Möglichkeit seine neue Umwelt mit einem stabilen Halt kennen zu lernen und
zu entdecken.
• Erste Trennungsversuche laufen kurz ab und bei gutem Gelingen werden sie
verlängert.
• Ein guter Austausch zwischen Eltern und Team ist uns wichtig damit sich
zwischen Eltern und Krippenpersonal eine vertrauensvolle Basis entwickeln
kann.

Ernährung
• Der Rhythmus des Säuglings wird in der Krippe übernommen.
• Wir legen grossen Wert darauf, dass alle Mahlzeiten ( Schoppen und Brei)
frisch zubereitet sind.
• Wünsche der Eltern und Rituale werden gerne auch in der Krippe
angewendet.
• Bei der Zubereitung der Mahlzeiten werden die Hygienemassnahmen streng
befolgt.

Schlafen/ Erholung
• Der Säugling soll sich auch in der Krippe erholen können. Wir achten darauf,
dass das Kind ungestört und möglichst ruhig schlafen kann.
• In den Babybetten wird für jeden Säugling eine eigene Kopfwindel verwendet.
• Der Schlafrhythmus und die Schlafgewohnheiten werden in der Krippe
berücksichtigt und übernommen.
• Wir achten darauf, dass die Baby nicht zu viele Reiz erhalten und geben ihnen
immer wieder die Möglichkeit sich auszuruhen.

Kindergruppe / Integration
• Auch der Säugling ist ein Teil der Kindergruppe und soll am Geschehen
teilhaben.
• Spielsachen werden regelmässig gereinigt.
• In der Krippe steht vielseitiges dem Alter entsprechendes Spielmaterial zur
Verfügung.
• Säuglinge erhalten einen geschützten Rahmen in dem sie sich ohne Gefahren
bewegen können.

• Säuglinge sind während dem Wachzustand und in der Gruppe nie
unbeaufsichtigt.

Wärme und Achtung
• Wir achten darauf, dass der Säugling genügend Aufmerksamkeit und
Zuneigung bekommt.
• Wir achten auf eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz.

Frische Luft
• Für eine gesunde Entwicklung ist der tägliche Gang an die frische Luft ein
muss.
• Säuglinge werden der Witterung entsprechend gekleidet.

Hygiene und Sicherheit
•
•
•
•
•
•

Säuglinge werden in regelmässigen Abständen gewickelt.
Auch den Jüngsten werden vor dem Essen die Hände gewaschen.
Wir achten darauf, dass die Kinder sauber und gepflegt sind.
Ab dem ersten Zahn putzen wir in der Krippe die Zähne.
Kleine Gegenstände haben in den Krippenräume nichts zu suchen.
Säuglinge werden im Kinderwagen, Babysitter oder Wippe immer
angeschnallt.

Elternarbeit
• Wir nehmen uns Zeit für den täglichen Austausch zwischen Eltern und
Krippenpersonal den ein stabiler Kontakt zwischen Eltern und Krippe fördert
eine gute Beziehung zwischen Kind und Krippe.

