
 

 

 

 

 

Begleiten  
 

Fördern  
 

Wohlfühlen 
 

 

 

Vom Krabbelkind zum Schulkind 

 

Ein neues „Nest“ wird gebaut, 

indem auch die Kleinsten ihren festen Platz haben. 

 

 
 

 

 

Kindergarten Maria Königin 

 

Am Hasenwäldchen 22 

76437 Rastatt 

 

Pfarrei Zwölf Apostel 

 

Kinderkrippe - Kindergarten 



Kinderkrippe 
 

- EIN STÜCK LEBENSWEG 

 

 
 

Ich wünsche dir das Glück, 
deinem Abenteuerdrang 
nachgeben zu können, 

die Welt mit neuen Augen zu sehen 
und um viele Eindrücke bereichert 

nach Hause zu kommen. 
       (unbekannt) 

 
 

 

Liebe Eltern, 

liebe interessierte Leser/innen, 

 

gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Kindern ein gutes stabiles Fundament 

für den Lebensweg mitzugeben. Das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken, 

ihre individuelle Entwicklung zu fördern und zu begleiten sind Ziele unserer 

pädagogischen Krippenarbeit. 

 

Eine Kinderkrippe ist auch ein Lernort, der keinen Widerspruch zum Elternhaus, 

sondern eine sinnvolle Ergänzung zu diesem sein kann. 

 

Wir verstehen uns als familienunterstützende und begleitende Kindertages-

einrichtung. 

 

 

 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

 

Ihr Kindergarten-Team 

 

 



Ein ausreichendes Angebot für Eltern und Kinder unter drei Jahren in 

Kindertageseinrichtungen kommt den Bedürfnissen von Kindern entgegen und 

berücksichtigt die Alltagsrealität von Eltern. Es trägt dazu bei, dass Kinder 

schon in frühen Jahren das Bildungsangebot einer Kindertageseinrichtung 

nutzen können und mögliche Benachteiligungen aufgrund familiärer Umstände 

damit frühzeitig kompensiert werden. 

 

Gleichzeitig ist es durch ein solches Angebot für Alleinerziehende oder auch 

für beide Elternteile leichter eine Berufstätigkeit auszuüben. Damit haben 

ausreichend Plätze für Kinder unter drei auch eine nicht zu unterschätzende 

armutspräventive Wirkung. Nicht zuletzt können Eltern durch ein solches 

Angebot ihre familiären und beruflichen Verpflichtungen besser miteinander 

vereinbaren. 

 

Die Pfarrei Zwölf Apostel stellt ab dem Jahr 2009 insgesamt 20 Plätze in zwei 

Krippengruppen für Kinder ab einem bis drei Jahren bereit. 

 

„Für alle Kinder offen“ 
 

Unsere Eirichtung soll offen für alle Kinder sein, die in der Umgebung wohnen – 

unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer Religionszugehörigkeit, ihrer familiären 

Herkunft und ihrem Alter. 

 

Wir alle können voneinander von den unterschiedlichsten Interessen, Neigung-

en, Entwicklungen, Herkunft, Sprachen, Religionen, Weltanschauungen sowie 

Lebens- und Erfahrungsräumen lernen. 

 

Die Kinder lernen im gemeinsamen Spiel voneinander. In diesem Beziehungsfeld 

erlernen die Kinder einen liebevollen, offenen, toleranten, anteilnehmenden 

demokratischen Umgang mit einem anderen Menschen.  

Die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit liegen darin, die Bedürfnisse, 

Fähigkeiten und Interessen jedes einzelnen Kindes durch aktives Beobachten 

zu erkennen, aufzugreifen und durch die Gestaltung von Lernprozessen ent-

sprechend zu unterstützen.  

 



Dabei ist es nötig, sich mit der Lebenssituation der Kinder und ihrer Familien 

auseinanderzusetzen und den zunehmenden Mangel an natürlichen Erfahrungs-, 

Spiel- und Handlungsräumen der Kinder durch ein anregendes Umfeld auszu-

gleichen. 

 

Wir bieten daher den Kindern altersgerechte Lern- und Entwicklungsreize als 

Hilfen zur Entfaltung der körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte. 

 

 

Wir möchten einen Lebensraum schaffen... 

 

... in dem Kinder sich angenommen fühlen, 

... in dem Kinder gemeinsam leben dürfen, 

... in dem Andersartigkeit kein Mangel der Persönlichkeit ist, 

... in dem Kinder experimentieren und entdecken können, 

... in dem Kindern eine Erfahrungswelt eröffnet wird, 

... in dem Kinder in ihren Entwicklungsprozessen unterstützt & begleitet 

   werden, 

... in dem Kinder Freundschaften schließen können, 

... in dem Kinder selbst entscheiden, mit wem, was und womit sie spielen wollen, 

... in dem Kinder Stärken und Schwächen erproben können, 

... in dem Kinder lernen, Konflikte selbst zu lösen, 

... in dem Kinder sich und ihre Umwelt in allen Bereichen erfahren können, 

... in dem Kinder eine ganzheitliche Förderung erhalten, die alle Sinne 

   anspricht, 

... in dem Mädchen und Jungen sich gleichberechtigt begegnen können, 

... in dem Kinder ihren eigenen Rhythmus, ihr eigenes Tempo leben dürfen 

... in dem jedes Kind durch die Interaktion mit anderen Kindern und 

   Erwachsenen in seiner Identitätsfindung unterstützt wird. 

 

 

Gruppengröße und Personalausstattung 
 

In unserer katholischen Einrichtung können sich Eltern darauf verlassen, dass 

die Mitarbeiterinnen über ein fundiertes Wissen zu Fragen der Pädagogik, 

Entwicklungspsychologie, Bildung und Erziehung verfügen und viel Erfahrung in 



der Arbeit mit Kindern haben. Diese Kompetenzen entwickeln die Erzieherinnen 

durch Fortbildungen weiter. 

 

Mit der Erweiterung des Angebotes für Kinder unter Drei ist ein erhöhter 

Personalbedarf verbunden. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Unter 

Dreijährige beanspruchen die Erzieherin stärker als ältere Kinder, und 

insbesondere die pflegerischen Aufgaben setzen eine erweiterte Personal-

besetzung voraus. 

 

 

Öffnungszeiten 
 

Die Kinder in den Krippengruppen werden bis zu 6,5 Stunden am Tag betreut. 

Diese Betreuungszeit richtet sich nach der Öffnungszeit der gesamten 

Einrichtung. 

 

Tagesablauf 
  

Der Tag ist von wiederkehrenden Ritualen und klaren Abläufen geprägt, die den 

Kindern Sicherheit und Geborgenheit geben. 
 

Im Laufe des Tages können die Kinder durch das abwechslungsreiche Raum- und 

Materialangebot vielseitige Spiele entwickeln und gestalten. Zu den unter-

schiedlichen Interessen- und Förderschwerpunkten gibt es offene Angebote. 

Damit können alle Altersgruppen erreicht und angesprochen werden.  

Die Kinder werden mit allen Personen und Räumen der Krippe vertraut und sie 

lernen sehr schnell sich selbstständig zu bewegen und eigene Wünsche durch-

zusetzen. 

Verschiedene Spiel- und Experimentiermaterialien, Bücher und anderes mehr 

werden für alle Kinder zur Verfügung gestellt. 

 

Eine der häufigsten Fragen im Zusammenhang mit dem Tagesablauf ist jene 

nach der Hygiene- und Sauberkeitserziehung: In unserer Einrichtung werden 

die Kinder nach Bedarf gewickelt oder gehen je nach Alter selbstständig zur 

Toilette. Wir stehen jeglichem Training, das die Sauberkeitsphase abkürzen 

bzw. beschleunigen soll, kritisch gegenüber. Unseres Erachtens ist es nämlich 



gerade in dieser Phase wichtig, die Entwicklung des einzelnen Kindes zu 

beachten und ihm die Zeit einzuräumen, die es benötigt, seine Körperfunktionen 

selbst wahrzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren.  

In der altersgemischten Gruppe (1 jährige – 3 jährige) lernen die Kinder auch 

hier durch Nachahmung und werden dabei von den Bezugspersonen unterstützt. 

 

Für eine angenehme Schlafatmosphäre sorgt ein Schlafraum mit Kinderbetten. 

Kindern, die nicht schlafen wollen oder früher wieder aufstehen, steht der 

Gruppenraum mit mehreren Rückzugsmöglichkeiten oder ein weiterer Ruheraum 

zur Verfügung. 

 

Eingewöhnungszeit 
 

In kleinen Schritten wird die Trennung zwischen den Eltern und dem Kind 

vorbereitet. Eine behutsame Eingewöhnung hat weitreichend Auswirkungen auf 

die gesunde Entwicklung des einzelnen Kindes. Individuelle Entwicklungsvoraus-

setzungen des Kindes, seine je eigenen Bedürfnisse sowie die persönliche 

Einstellung der Eltern spielen hier eine wichtige Rolle. Deshalb kann diese Phase 

in ihrem Umfang nicht pauschal festgelegt werden; sie beträgt in der Regel 

zwei bis sechs Wochen. 

 

Diese Art der Eingewöhnung soll dem Kind ermöglichen, zur jeweiligen 

Fachkraft eine möglichst gute Beziehung aufzubauen und zusammen mit der 

Mutter oder dem Vater Vertrauen in den neuen Lebensraum zu fassen. Diese 

Zeit ist auch für die Eltern sehr bedeutsam, da diese dabei Einblick in unsere 

Arbeitsweise gewinnen. Sie erleben dann unmittelbar wie wir auf ihre Kinder 

und deren Bedürfnisse eingehen. Diese Zeit bietet auch zahlreiche 

Gelegenheiten zur Klärung vieler Fragen und für den Erfahrungsaustausch 

zwischen Eltern und Team.  

 

Entscheidend ist: erst wenn auch die Eltern das notwendige Vertrauen in unsere 

Arbeit setzen können und Unsicherheiten abgebaut worden sind, kann es dem 

Kind gelingen seinerseits eine positive Beziehung zur verantwortlichen 

Bezugsperson zu entwickeln. Und nicht zuletzt ist eine gelungene 

Eingewöhnungsphase auch Grundlage für jede weitere kooperative Zusammen-

arbeit zwischen Elternhaus und Kinderkrippe. 



 

 

Elternarbeit und Kommunikation 

 
Wir streben eine Elternarbeit an, die geprägt ist von gegenseitigem Respekt 

und Vertrauen. Die Eltern vertrauen uns ihr Kind für einen Teil des Tages zur 

Betreuung und Erziehung an.  

 

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit muss stets das gemeinsame Bemühen 

um das Wohlbefinden des Kindes sowie seiner Entwicklung stehen. Der tägliche 

Austausch mit den Eltern in Bring- und Abholsituationen ist uns sehr wichtig.  

 

Beim Bringen des Kindes können wir erfahren wie es dem Kind und den Eltern 

geht, was im Moment in der Familie wichtig ist und was das Kind durch den Tag 

beschäftigen könnte.  

 

Wir stehen den Eltern mit unserem pädagogischen Fachwissen und Erfahrungs-

hintergrund zur Seite und beraten und unterstützen sie in ihrem Erziehungs-

alltag. 

 

Nicht nur der tägliche Kontakt sondern auch Feste und Projekte sollen die 

Kommunikation der Eltern untereinander fördern. 

 

Die unterschiedlichen Bildungsbereiche 
 

sind im baden-württembergischen Bildungs- und Erziehungsplan beschrieben 

und auch Grundlage unserer Bildungsarbeit mit dem Kind. 

 

Im Folgenden möchten wir diese Bildungs- und Entwicklungsfelder mit unseren 

Zielen vorstellen. 

 

 

 

 

 

 



Bildungs- und Entwicklungsfeld: „Körper“ 

 

 

 

„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft, 
sich in alles zu verwandeln, was immer sie sich wünschen.“ 

           Jean Cocteau 

 
 

Kinder 

- erwerben Wissen über ihren Körper und entwickeln ein Gespür für seine 

Fähigkeiten. 

- entwickeln ein erstes Verständnis für die Gesunderhaltung ihres Körpers. 

- entfalten ein positives Körper- und Selbstkonzept als Grundlage für die 

gesamte körperliche, soziale, psychische und kognitive Entwicklung. 

 

Sauberkeitserziehung, Hände waschen, Toilettengang, Schlafbedürfnis, 

selbstständiges Essen 

 

- bauen ihre konditionellen und koordinativen Fähigkeiten aus. 

- erweitern und verfeinern ihre grobmotorischen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten. 

- differenzieren ihre feinmotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten und 

erweitern sie. 

- erfahren ihren Körper als Darstellungs- und Ausdrucksmittel für Kunst, 

Musik und Tanz, darstellendes Spiel und Theater. 

 

Finger- und Kreisspiele, Bew-Spiele, Tanzen, Freispiel, gezielte Angebote 

Bildungs- und Entwicklungsfeld: „Sinne“ 

 

„Ein Kind das singt, ist wie das sprudelnde Wasser einer Quelle 
oder wie eine aufblühende Blume  

beim Sonnenaufgang eines schönen Frühlingsmorgens. 
Es singt, weil die Freude in ihm wohnt,  

eine unaussprechliche Freude voller Lachen und voller Gesang.“ 
Fernand Maillet 

 



Kinder 

- entwickeln, schärfen und schulen ihre Sinne  

 

hören, riechen, sehen, tasten, schmecken -  

- erlangen durch die differenzierte Entwicklung und Nutzung ihrer Sinne  

Orientierungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit und lernen achtsam 

zu sein. 

- erfahren die Bedeutung und die Leistungen der Sinne. 

- nutzen alle ihre Sinne, um sich die Welt ästhetisch anzueignen, sich in ihr 

zu orientieren und sie mitzugestalten. 

- nehmen Bilder aus Alltag, Kunst und Medien bewusst wahr und setzen sich 

damit auseinander. 

- entwickeln vielfältige Möglichkeiten, Eindrücke und Vorstellungen 

ästhetisch-künstlerisch zum Ausdruck zu bringen. 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld: „Sprache“ 

 

 

 

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenze meiner Welt“ 
           Ludwig Wittgenstein 

 

 

 

Kinder 

- erweitern und verbessern ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucks-

fähigkeiten. (Dinge richtig benennen und Handlungen verbal erklären) 

- erweitern in der Verknüpfung von Sprache mit Musik, rhythmischem 

Sprechen und Bewegung ihre Sprachkompetenzen. 

 

Fingerspiele, Singspiele und Lieder, Reime 

 

- nutzen Sprache, um mit anderen zu kommunizieren, eigene Ziele zu 

erreichen und mit ihren Mitmenschen zu leben. 

 

Geschichten, Bilderbücher, Rollenspiele, Gespräche im Alltag,  



gezielte Gespräche 

 

- mit einer anderen Herkunftssprache erwerben Deutsch als Zielsprache. 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld: „Denken“ 

 

 

 

Das Auge schläft, 
bis der Geist es mit einer Frage weckt.“ 

Afrikanisches Sprichwort 

 

Kinder 

- beobachten ihre Umgebung genau, stellen Vermutungen auf und 

überprüfen diese. 

- erkennen Muster, Regeln und Symbole, um die Welt zu erfassen. 

- entwickeln Mengenvorstellungen. 

- stellen sich und ihrer Umwelt Fragen und suchen nach Antworten. 

- haben Freude am Mitdenken. 

- geben ihren Gedanken, Vorstellungen, Träumen und Wünschen einen 

ästhetisch-künstlerischen Ausdruck. 

 

Puzzle, Formenpuzzle, Umgang mit geometrischen Figuren und 

Konstruktionsmaterial, verschiedene Bausteine, Erkunden des eigenen 

Körpers z.B. Ballrollen mit der Hand, Experimentieren mit unterschiedlichen 

Materialien, Farben und Formen, vorwärts und rückwärts gehen. 

 

 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld: „Gefühl und Mitgefühl“ 

 

 

 

„Was du nicht willst, das man dir tu, 
das füg`auch keinem anderen zu.“ 

    Sprichwort 

Ursprung des Sprichworts: 



„Alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, 
das tut ihnen auch“ 

Matthäus 7,12 

Kinder 

- entwickeln ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen. 

- lenken den Handlungsimpuls , um ihm nicht wehrlos ausgeliefert zu sein. 

- entwickeln einen angemessenen, sozial verträglichen Umgang mit den 

eigenen Emotionen.  

- eignen sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl an, entwickeln Wert-

schätzung, nehmen die Gefühle anderer Menschen wahr und reagieren 

angemessen. 

- entwickeln Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber Tieren und der 

Natur. 

- entwickeln ein Gespür für positives Nichtstun, Trödeln und die  

    „Seele-baumeln-lassen“. 

 

 

Durch die altersgemischte Gruppenzusammensetzung von 1 – 3 Jahren und 

die unterschiedlichen Geschlechter in der Gruppe lernen die Kinder 

gegenseitige Achtung und Fürsorglichkeit im Umgang zu- und miteinander. 

 

 

 

 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld: „Sinn, Werte und Religion“ 

 

 

 
„Warum sterben Kinder, und Alte bleiben am Leben? 

Warum kann ein Kanarienvogel nicht in den Himmel kommen? 
Kommt die Milch in der Brust auch von der Kuh? 

Was ist ein Schatten, und warum kann man nicht vor ihm fliehen? 
Warum gibt es Hungrige, Frierende und Arme? 

Und warum kaufen sie sich nichts? 
Warum haben sie kein Geld, warum gibt man ihnen nichts so? 

Kann ein Adler bis in den Himmel fliegen? 
War Mose sehr erschrocken, als er Gott erblickte? 



Ist der Donner ein Wunder? 
Die Luft, ist dass Gott? 

Warum kann man die Luft nicht sehen? 
Weiß das kein Mensch auf der ganzen Welt? 

Kindergesichter, Kindergesichter und Fragen, Fragen. Noch glauben sie: 
Einmal, wenn sie groß sind, würden sie alles wissen.“ 

Konrad Weiß 

 

 

Kinder 

- entwickeln Vertrauen in das Leben auf der Basis lebensbejahender 

religiöser bzw. weltanschaulicher Grundüberzeugungen. 

- nehmen die Bedeutung unterschiedlicher Lebensbereiche (z.B. Kunst, 

Religion, Naturwissenschaft, Sprache etc.) wahr und werden in der 

Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft gestärkt. 

 

Vorbereiten und feiern von religiösen Festen (Erntedank, Weihnachten,...), 

Erzählen von religiösen Geschichten und Bilderbüchern, religiöse Lieder und 

Gebete, Mitgestalten von Gottesdiensten,  

Antworten auf Lebensfragen der Kinder, welche sich im Alltag ergeben 

 

- beginnen, sich ihrer eigenen (auch religiösen bzw. weltanschaulichen) 

Identität bewusst zu werden und lernen gemeinsam ihre sozialen Bezüge 

in einer vielfältigen Welt mitzugestalten. 

- erfahren einen Ort des guten Lebens als Heimat. 

-  

Das Spiel – die Arbeit des Kindes 
 

Von Geburt an setzt sich das Kind über das Spiel mit der Welt auseinander, 

erkundet und probiert aus. Es tut Dinge, die ihm Spaß machen. Geleitet von der 

kindlichen Neugier untersucht es, wie Dinge funktionieren. Das Kind entdeckt, 

wie und was es mit seinen Kräften alles erreichen kann. 

 

Die Freude an eigenen Körperbewegungen und der Reiz, Gegenstände anzu-

stoßen oder zu bewegen, sind auslösende Elemente nachahmender Bewegungs-

handlungen. 

 



Das Spiel hilft dem Kind seine eigene Identität zu entwickeln, Fähigkeiten zu 

erwerben und somit auch in unsere Gesellschaft hineinzuwachsen. 

 

Der Erwachsene ist u.a. ein wichtiger Spielpartner für das Krippenkind, um es 

auf seinem Weg zu begleiten und Anregungen zu geben. 

 

 

 

Übergänge des Kindes 
 

Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen Veränderungen 

geschehen. Auslöser sind Ereignisse, die der einzelne Mensch als sehr ein-

schneidend erlebt. 

Auch die Übergänge in die Kinderkrippe und in den Kindergarten sind solch 

kritische Lebensereignisse, die die persönliche Entwicklung eines Kindes 

vorwärts bringen, aber auch erschweren können. 

 

Wir helfen dem Kind bei der positiven Gestaltung von Übergängen wie: 

 

- bei der individuellen, dem Kind angepassten Eingewöhnungsphase. 

- der bewussten Überleitung in die Kindergartengruppe durch gegenseitige 

Gruppenbesuche und Patenschaften der Kindergartenkinder. 

- wir sind Vertrauens- und Bezugsperson für das Kind und für die Eltern. 

 

 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Zum Wohle der uns anvertrauten Kinder, zu deren Förderung und auch bei 

Bedarf zu ihrem Schutz arbeiten wir mit den unterschiedlichsten Institutionen 

zusammen wie: 

 

- mit anderen Tageseinrichtungen, 

- mit dem Jugendamt, 

- mit dem Gesundheitsamt, 

- mit Kinderärzten und  

- den Frühförderstellen, die teilweise in unserem Haus arbeiten. 



 

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen kooperieren noch mit anderen Stellen wie 

 

- unserer Fachberatung 

- der Stadt Rastatt 

- den Fachakademien für Sozialpädagogik. 

 

 

 

 
 

Hilf mir es selbst zu tun 
 

Zeig mir, wie es geht. 
Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. 
Hab Geduld meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich mehrere Versuche machen will. 
Mute mir auch Fehler zu, 

denn aus ihnen kann ich lernen. 
      unbekannt 

 

 

Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung  
 

Um unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren, auszuwerten und weiter zu 

entwickeln, nutzen wir unterschiedliche Instrumente: 

 

- regelmäßige Teamsitzungen 

- kollegiale Beratung 

- Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte 

- Regelmäßige Entwicklungsgespräche mit den Eltern 

- Entwicklungsordner für jedes Kind 

- Elternfragebogen 



 

Ein Qualitätshandbuch wurde bereits erarbeitet und wird immer wieder 

überarbeitet. 

Hier werden u.a. wichtige Schlüsselprozesse dokumentiert wie: 

 

- das Aufnahmeverfahren 

- die Eingewöhnungsphase 

- das gemeinsame Frühstück 

- die individuelle Schlafsituation 

- die individuellen Essensmöglichkeiten der Säuglinge 

- Übergang in den Kindergarten 

- u.v.m. 

„Wenn du ein Schiff bauen willst, 
so trommle nicht Männer zusammen, 

um Holz zu beschaffen, 
Werkzeuge zu vergeben 

Und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre die Männer 

die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.“ 
          Antoine de Saint-Exupery 

 

 

 

 

Die pädagogische Arbeit mit den Kindern wird sich sicherlich im Laufe der Zeit 

verändern. Unterschiedliche Faktoren werden dies beeinflussen. 

 

Die ihnen vorliegende Konzeption ist nicht endgültig. Sie wird immer wieder 

überprüft, den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien, den pädagogischen 

Erkenntnissen und den gesetzlichen Bestimmungen angepasst. 

 

Wir wollen für ihr Kind die bestmögliche Betreuung erreichen und für ihre 

Familie ein guter kompetenter Wegbegleiter durch die Krippenzeit sein. 



 


