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Die Kinderkrippe Villa Kunterbunt in Reutlingen  
– Ein Ort zum Leben und Lernen für Kleinkinder und ihre Eltern 
 
In der Reutlinger Kinderkrippe Villa Kunterbunt werden im Rahmen der verlängerten 
Öffnungszeiten (Montag bis Freitag  7.30-13.30 Uhr bzw. 8.00-14.00 Uhr) 26 Kleinkinder im 
Alter von sechs Monaten bis drei Jahren betreut.  
Kinder, die jünger als ein Jahr sind, werden in die Babygruppe aufgenommen, die sechs 
Plätze umfasst. Weitere 20 Plätze verteilen sich auf zwei altersgemischte Stammgruppen zu 
jeweils zehn Kindern.  
Die Einrichtung wird von Kindern mit unterschiedlicher nationaler und sozialer Herkunft 
besucht. Es gibt Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Träger der Einrichtung ist 
die gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft pro juventa. 
 
Gegründet im Oktober 2003 als eine der ersten Krippen in Reutlingen, stellt die Villa 
Kunterbunt neben der umfassenden Betreuung und Pflege die ganzheitliche Bildung und 
Erziehung von unter dreijährigen Kindern in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit. 
„Kinder unter drei Jahren sind wach, neugierig und klug“ – so lautet der Titel eines 
Medienpakets der Bertelsmann-Stiftung. Die darin vorgestellten wissenschaftlichen 
Beobachtungen zeigen auf, dass Kinder von Geburt an neugierig, wiss- und lernbegierig 
sind. Sie wollen sich und ihre Umwelt entdecken, kennen- und verstehen lernen. 
Die Pädagoginnen der Villa Kunterbunt begleiten sie bei diesem Prozess, geben Impulse 
und stellen den Kindern eine anregungsreiche Umgebung zur Verfügung. Zu diesem 
Verständnis von frühkindlicher Bildungsarbeit gehört auch eine klare Wertevermittlung, die 
den Kindern die Besonderheit und Würde jedes einzelnen Menschen deutlich macht und den 
sorgsamen Umgang mit der Natur und den Dingen nahebringt. 
 
Grundlage für sämtliche Lern- und Bildungsprozesse eines Kindes ist die stabile und 
vertrauensvolle Beziehung zu seinen Bezugspersonen („Ohne Bindung keine Bildung“). 
Deshalb gibt es in der Villa Kunterbunt ein fachlich fundiertes Eingewöhnungskonzept, das 
Kind und Eltern behutsam durch die Phase des Beziehungsaufbaus begleitet. Ein klar 
strukturierter Tagesablauf vermittelt dabei die nötige Sicherheit. 
 
Die pädagogische Arbeit in der Krippe hat die ganzheitliche  Förderung des einzelnen Kindes 
zum Ziel. So wie in jedem Kind vielfältige Anlagen und Interessen verborgen liegen, braucht 
es auch vielfältige Ansätze, Impulse und Methoden, um diese zu wecken und sich entwickeln 
zu lassen. Insofern beinhaltet das Konzept der Villa Kunterbunt Elemente aus verschiedenen 
pädagogischen Richtungen. Stark verbunden sehen sich die Mitarbeiterinnen den Grund-
gedanken der italienischen Ärztin und Pädagogin Maria Montessori und der ungarischen 
Ärztin Emmi Pikler.  
 
Um auch für die Allerjüngsten eine pädagogisch wertvolle Betreuungsform anzubieten, gibt 
es seit Ende 2010 die Babygruppe. Kinder ab sechs Monaten werden in diese Kleingruppe 
aufgenommen. Die Mitarbeiterinnen nehmen die Bedürfnisse dieser sehr jungen Kinder 
sensibel wahr und gehen besonders achtsam und liebevoll mit ihnen um. In der Arbeit mit 
Babies kommt der Pflege eine wichtige Bedeutung zu. Die Bezugserzieherin gestaltet diese 
intime Tätigkeit als intensive Beziehungsphase mit dem einzelnen Kind. Darüberhinaus 
nehmen die Entwicklungsbereiche Bewegung, Sinne und Musik einen großen Raum im 
Tagesablauf ein. 
Wechselt ein Kind von der Babygruppe in die Kindergruppe wird dieser Übergang behutsam 
vorbereitet und begleitet. 



 
In den zwei altersgemischten Kindergruppen bilden jeweils zehn Kinder eine  Stammgruppe, 
für die je eine Bezugserzieherin hauptverantwortlich zuständig ist. Dort erleben die Kinder 
den täglichen Morgenkreis und feiern Geburtstags- und Abschiedsfeste. Ansonsten findet 
der pädagogische Alltag in der Gesamtgruppe bzw. in Kleingruppen statt. Hierfür stehen die 
verschiedenen Funktionsräume mit ihren unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten zur 
Verfügung. 
 
In vielen Entwicklungs- und Bildungsbereichen wie z.B. Körperbewusstsein, Sinne, Sprache, 
Bewegung oder dem Erfassen von ersten Zusammenhängen haben Kinder gerade in der 
Altersspanne von null bis drei Jahren ihre sensiblen Lernphasen. Darauf wird in der Villa 
Kunterbunt gezielt eingegangen. Die Kinder können in diesen Feldern vielfältige Erfahrungen 
machen sowie ansprechende  Materialien und Impulse nutzen. In vielen Alltagssituationen 
wiederholt sich dabei das Wechselspiel zwischen der Pädagogin, die dem Kind das Gefühl 
vermittelt „ich traue dir etwas zu“ und dem Kind, das die Erfahrung macht „ich darf etwas 
ausprobieren“. Auf diese Weise verschafft sich das Kind in zunehmendem Maße 
Erfolgserlebnisse („ich kann das“) und stärkt dadurch sein Selbstbewusstsein. So vollzieht 
sich  positive Persönlichkeitsentwicklung. 
 
Inhaltlich orientieren sich die Angebote und Aktivitäten in der Krippe an den sechs bis acht 
Gruppenthemen, die die Kinder durch das Jahr begleiten. Sie greifen sowohl Jahreszeiten 
und Feste als auch die Interessen der Kinder auf. In den Kindergruppen hat darüberhinaus 
jeder Wochentag sein eigenes Schwerpunktthema, wie z.B. Bewegung und Musik, Sinne, 
kreatives Tun, Sprachförderung, Montessoriübungen oder Naturerleben.  
 
Die umfassenden Lernprozesse der ersten drei Lebensjahre laufen natürlich nicht isoliert 
während der Betreuungszeit in der Krippe ab, sondern vollziehen sich im gesamten 
Lebensumfeld der Kinder. Deshalb kommt der Zusammenarbeit mit den Eltern eine große 
Bedeutung zu. Auf einfühlsame und individuelle Weise werden sie begleitet, unterstützt und 
als Experten für ihr Kind wahrgenommen und angesprochen. So entsteht eine 
vertrauensvolle, von gegenseitiger Wertschätzung getragene Erziehungspartnerschaft 
zwischen Eltern und Pädagoginnen. Diese Partnerschaft wird in der Villa Kunterbunt 
gefördert durch ein differenziertes Konzept zur Elternarbeit. Hierbei gilt die besondere 
Aufmerksamkeit den Vätern, die durch gezielte Vater-Kind-Aktionen angesprochen werden. 
Den Mitarbeiterinnen ist es ein großes Anliegen, sie dafür zu sensibilisieren, welche wichtige 
Bedeutung sie für ihr Kind haben. Die Väter werden ermutigt, den männlichen Blickwinkel ins 
Erziehungsgeschehen einzubringen und sich dadurch verstärkt in die Erziehungs-
verantwortung einzubinden. 
 
Als spezielle Hilfemaßnahme bietet die Villa Kunterbunt eine begrenzte Anzahl an Plätzen 
für Familien aus besonders belasteten Lebenszusammenhängen. Für das jeweilige Kind 
wird, in Kooperation mit dem Jugendamt, ein  Hilfeplan formuliert und ein spezielles 
Förderprogramm ausgearbeitet und durchgeführt. Außerdem werden die Mütter/Eltern 
intensiv beraten und unterstützt.  
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