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Kindertagesstätte Singemäuse 

Gotlindestr. 36/37 

10365 Berlin 

 

Die Krabbelgruppe ist ein fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit für 

die Kita „Singemäuse“, Independent Living Kitas für Berlin GmbH. Sie ist 

für alle Eltern und deren Kinder im Alter zwischen 6 Monaten -3 Jahren, 

die Lust haben, gemeinsam zu spielen und viele neue Erfahrungen vor 

dem Eintritt in die Kita zu sammeln. 

Die Krabbelgruppe findet jeden Mittwoch im Haus 37 zwischen 15.00-

16.00 Uhr statt. Die Betreuung der Kinder wird von verantwortlichen 

ErzieherInnen der jeweiligen Häuser abgesichert und der Treffpunkt der 

Krabbelgruppe ist im Erdgeschoss des Hauses 37, im  Kinderrestaurant. 

Bei schönem Wetter steht der Krabbelgruppe auch der altersgerechte 

Bereich des Gartens zur Verfügung. 

Bei der Betreuung werden verschiedene Fragen, Überlegungen und 

gegeben falls Befürchtungen und Ängste der Eltern zum Eintritt in das 

Kitaleben thematisiert. Außerdem werde durch die Besuche der Kita, die 

ersten Ablösungsversuche der Kinder von den Eltern unterstützt und 

begleitet. 

Es werden vielfältige, dem Alter der Kinder entsprechende Angebote wie, 

Fingerspiele, Lieder und Klanggeschichten angeboten. Dabei werden von 

den Kindern emotionale und motorische Spielerfahrungen gesammelt. 

Durch die musikalischen Angebote werden sie altersspezifisch an die 

Musik herangeführt. In der Gruppe wird dem Kind ein Raum gegeben 

seine Umwelt zu erleben, zu entdecken und wahrzunehmen. 



Die Angebote richten sich nach dem Berliner Bildungsprogramm in den 
Bildungsbereichen:  

• Körper, Bewegung und Gesundheit  

• soziales und kulturelles Leben 

• Kommunikation, Sprache, Schriftkultur und Medien 

• Musik          

• bildnerisches Gestalten         

 

Die Eltern und Kinder haben die Möglichkeit einen ersten Einblick in den 
Kitaalltag zu bekommen, indem sie sich in Ruhe die Kita ansehen können 
und dabei die Umgebung und die Erzieher kennen lernen, um sich später 
schneller und sicherer zu recht finden. Durch den Austausch zwischen 
Eltern und ErzieherInnen soll eine gute Basis für die 
Erziehungspartnerschaft entstehen und zugleich können durch die neu 
entstandenen Kontakte zwischen den Eltern eigene Erfahrungen 
ausgetauscht und daraus neue Handlungsmöglichkeiten geschöpft 
werden. 

Wir bieten einen Grundbestand an Spielmaterialien und können ggf. auf 
den Spielzeugbestand der anderen Gruppen  zu greifen. Diese Methode 
soll eine Abwechslung für das Kind sein und Eltern die Möglichkeit 
geben, altersspezifisches Spielmaterial kennen zu lernen.    
  

Die Krabbelgruppe soll ein Ort sein, in dem sich alle verstanden und 
begleitet fühlen. 

 

Die Anmeldung für die Krabbelgruppe erfolgt mittwochs Vormittag 
telefonisch bei der Leitung der Einrichtung im Haus 36. Die mind. 
Teilnehmerzahl beträgt 3 Kinder.                      

  


