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Praktikumsbericht über die Arbeit in einer Krippe 

  

Mein Grundlagenpraktikum habe ich in einer Kindertagesstätte in Hamburg Alsterdorf 

verbracht. Diese Kita hatte 2 Krippen, drei Elementargruppen, von der eine 

Waldgruppe war, und eine Vorschulgruppe. 

Mein Einsatzfeld war in einer der beiden Krippengruppen mit insgesamt 12 Kindern im 

Alter von 10 Monaten bis 2 Jahren. Zu meinen Arbeitskollegen gehörte eine 

ausgebildete Erzieherin sowie eine ausgebildete sozialpädagogische Assistentin, die 

beide bereits seit mehr als 10 Jahren im Beruf waren. 

 

Der Gruppenraum war in zwei Bereiche aufgeteilt. In dem vorderen Drittel standen 

zwei Tische, die zum Mittagessen zusammengestellt wurden, während in den hinteren 

zwei Dritteln ein Teppich ausgelegt war, und sich viele verschiedene Spielzeuge, ein 

Kaufmannsladen, eine Hochebene mit kleiner Rutsche, ein Bällebad und ein 

Krabbeltunnel befanden. Diese hintere Hälfte ließ sich noch mal mit einem Vorhang 

zweiteilen, damit die Kinder eine ruhigere Schlafecke haben. 

 

Zu den wichtigsten Aufgabenbereichen gehörten, neben Angeboten zu 

verschiedensten Themengebieten, vor allem das Füttern, Wickeln, die 

Einschlafbegleitung und das Aufräumen. 

 Der Tagesablauf war immer (abgesehen vom Mittagessen um 11:30 und dem 

Schlafen ab etwa 12 Uhr, der Aufwachphase von 13-14 Uhr und der Spätdienstgruppe 

ab 15 Uhr) unterschiedlich. An einigen Tagen kam eine externe Musikpädagogin, die 

mit den Kindern 45 Minuten lang Musik gemacht hat. 

 Zusätzlich zu der Arbeit mit den Kindern kann ich es immer empfehlen, frühzeitig mit 

den Erziehungsberechtigten der Kinder in Kontakt zu kommen. 

Ich habe während des Praktikums nämlich ebenso an zwei Elternabenden 

teilgenommen, die für mich die Ersten waren, wo ich quasi auf der anderen Seite des 

Tisches gesessen habe. 

  

Zur Arbeit in der Krippe kann ich zusammenfassend sagen, dass sie so physisch 

anstrengend ist, wie sie schön ist! 

Ich werde beispielsweise niemals vergessen, wie eins der Kinder, das mit 10 Monaten 

in unsere Gruppe kam, sich gleich bei Problemen weinend an mich gewandt hatte, wie 

er seine ersten Schritte in meine Richtung kam, um sich an meinem Hosenbein 

festzuhalten, und wie er am Mittagstisch eingeschlafen und mit dem Kopf in die Schale 

mit Spaghetti und Tomatensoße gefallen ist. 

Dennoch ersetzt dieser Praktikumsbericht in keiner Art und Weise einen 

Hospitationstag in einer Krippe! Es gibt Dinge, die man nämlich nicht gleich von 

vornherein machen kann und darf. 

Wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch gerne direkt an mich, oder benutzt das 

Kontaktformular! 

-Octo 


