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Herzlich willkommen

Liebe Familien,

wir freuen uns, Ihnen in Ergänzung 
zur pädagogischen Rahmenkonzep
tion der städtischen Kindertages
ein richtungen in Heidelberg die 
Einrichtungs konzeption „Ihrer kita“ 
vorzustellen, die Ihnen wichtige Ein
blicke in die  Bildungsarbeit vor Ort 
bietet. Alle darin enthaltenen Fotos 
stammen aus dieser Einrichtung.

Die Leitung und das Team haben mit 
großem Engagement ein eigenstän
diges pädagogisches Profil erarbei
tet, welches die Bedürfnisse und 
gelingende Entwicklung der Kinder 
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt 
und die örtlichen Gegebenheiten 
miteinbezieht.

Die Kindertageseinrichtung ist die 
erste außerhäusliche Erfahrungs
welt Ihres Kindes, in der es auf eine 
Gesellschaft vorbereitet wird, in der 
Selbstständigkeit, Eigeninitiative und 
Eigenverantwortlichkeit wichtige 
Werte darstellen. Gleichermaßen 
wichtig ist es, dass Ihr Kind lernt, 
andere Menschen mit all ihren 
Eigenheiten wertzuschätzen und 
aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Uns ist es wichtig, dass sich Ihr Kind 

in unserer Kindertageseinrichtung 
gut aufgehoben fühlt und wir es 
 gemeinsam mit Ihnen bestmöglich 
auf sein künftiges eigenständiges 
 Leben vorbereiten können. Grund
lage hierfür bildet eine vertrauens
volle Zusammenarbeit zwischen 
Ihnen und den pädagogischen Fach 
kräften, die Ihr Kind  betreuen. Daher 
ist uns ein regelmäßiger  Austausch, 
wie bei den Entwicklungsgesprächen, 
zwischen Ihnen und der Kinder tages
einrichtung sehr wichtig.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen – auch online unter 
www.heidelberg.de/familie
Sollten Sie Rückfragen haben, 
dann können Sie sich gerne an 
die Leitung Ihrer Kindertages
einrichtung wenden.

Mit herzlichen Grüßen

Myriam Feldhaus 
Amtsleiterin Kinder und Jugendamt

Claudia Döring 
Abteilungsleiterin
Städtische Kindertageseinrichtungen
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Vorstellung unserer 
Kindertageseinrichtung

Unsere Einrichtung wurde nach dem 
Vorbild des Pfarrers und Pädagogen 
Friedrich Oberlin 1835 als eine der 
ersten Kleinkinderanstalten in Baden 
errichtet. Sie ist somit die älteste 
Kindertageseinrichtung der Stadt 
Heidelberg und die drittälteste im 
Lande BadenWürttemberg und 
deshalb geschichtsträchtig wie der 
Stadtteil, in dem sie sich befindet.

Die Heidelberger Altstadt ist gut 
erhalten und sieht teilweise immer 
noch so aus wie vor hunderten von 
Jahren, die Gassen sind eng, kein 
Haus gleicht dem anderen und 
es gibt viele Spuren der früheren 
Stadtgeschichte zu entdecken. Da 
sich das Kindergartengebäude direkt 
unterhalb des Schlosses befindet, 
ist das Interesse der Kinder für die 
Geschichte ihrer Stadt sehr groß. 
Wir greifen dieses auf, in dem wir 
regelmäßige StadtentdeckerExkur
sionen, mittelalterliche Rundgänge 
und Schlossbesuche durchführen.

Geschäfte mit vielen unterschied
lichen Einkaufmöglichkeiten, Museen, 
Theater, Kino und Sehenswürdig

keiten, all das ist im Stadtteil zu fin
den. Das Besondere daran ist, dass 
alle Wege gut zu Fuß oder auch mit 
dem Fahrrad zu erledigen sind.

In der Altstadt leben Menschen aus 
unterschiedlichen Nationen. Der 
Anteil an jungen Erwachsenen ist, 
geprägt durch viele Studierende, 
höher als in anderen Stadtteilen. 
Das Zusammenleben ist geprägt 
durch ein harmonisches Miteinander, 
gegenseitige Anerkennung und 
Toleranz.

In unserer Einrichtung werden 60 
Kinder im Alter von drei Jahren bis 
zum Schuleintritt in drei altersund 
bereichsgemischten Gruppen und 
10 Kinder im Alter von ein bis drei 
Jahren in der Krippe betreut.

Unser Haus besteht aus vier Stock
werken. Im Untergeschoss  befinden 
sich die Küche, das Bistro, der 
Turn  raum, eine Sanitäranlage 
sowie diverse Lagerräume. Im 
Erdgeschoss sind die Garderoben 
der drei Kindergartengruppen, die 
jeweiligen Gruppen räume und ein 
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Sanitärbereich untergebracht. Im 
1. Obergeschoss befindet sich der 
Gruppenraum der Krippenkinder, 
und ein  Musikzimmer und ein 
Werk und Experimentierraum. 
Diese Intensivräume stehen bei 
Kleingruppenangeboten allen 
Kindern zur Verfügung. Des Weiteren 
sind auf dieser Etage das Büro, das 
Personalzimmer, ein Schlafraum und 
ein Waschraum untergebracht, ein 
weiterer Schlafraum ist im 2. Ober
geschoss eingerichtet.

Das weitläufige Außengelände mit 
großem Spielbereich und einer  Wiese 
bietet den Kindern ein für diesen 
Stadtteil ungewöhnlich reiches 
 Erfahrungs und Bewegungsfeld.

Unser Team
In unserer Kindertageseinrichtung 
sind eine Leiterin, 11 pädagogische 
Fachkräfte, eine pädagogische Fach
kraft im Anerkennungsjahr und eine 
hauswirtschaftliche Mitarbeiterin tätig.

Zwei Gruppenteams im Kinder
garten setzen sich aus jeweils drei 
gleichberechtigten Fachkräften, das 
dritte aus zwei Fachkräften und der 
pädagogischen Fachkraft im Aner
kennungsjahr und das Team in der 
Krippengruppe aus zwei pädago
gischen Fachkräften zusammen. 

Um die gemeinsamen Ziele der 
pädagogischen Arbeit zu erreichen, 
ist eine enge Zusammenarbeit nötig. 
Die Planungstage und regelmäßige 
Teamsitzungen nach der Öffnungs
zeit sehen wir als Basis, denn sie 
bieten uns die Möglichkeit, uns mit 
unserer Arbeit kritisch auseinander 
zu setzen, Ziele und Inhalte zu über
prüfen und neue zu entwickeln.

In der morgendlichen Kleinteam
sitzung mit je einer Fachkraft pro 
Gruppe, werden vor allem Termin
absprachen getroffen, organisa
torische Abläufe festgelegt und 
Informationen weitergegeben. Der 
regelmäßige fachliche Austausch 
schafft die Voraussetzung dafür, im 
pädagogischen Alltag eine gruppen
übergreifende Teamarbeit zu prakti
zieren. Die Kinder erleben so täglich, 
dass alle pädagogischen Fachkräfte 
für sie da und verlässliche Ansprech
partner sind.

In einer einmal wöchentlich statt
findenden Besprechungszeit wird 
im gesamten Gruppenteam die 
Wochenplanung festgelegt, die 
Einteilung der Zuständigkeiten zur 
Umsetzung der pädagogischen 
Planung vorgenommen und die Vor
bereitung von Elternnachmittagen 
und gesprächen durchgeführt. In der 
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ebenfalls wöchentlich stattfindenden 
2erTeamsitzung werden Aufgaben 
im Rahmen der Kooperationen fest
gehalten, Diagnostik und Förder
pläne erstellt und Dokumentationen 
verfasst. Des Weiteren sieht der 
Dienstplan auch für jede pädago
gische Fachkraft eine Einzelvorbe
reitungszeit vor.

Öffnungszeiten
Unsere Kindertageseinrichtung ist 
Montag bis Freitag von 07.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr geöffnet.

Betreuungszeiten
Die Eltern können ein Betreuungs
angebot von 6, 7, 8, 9 oder 10 
Stunden wählen.

Der Betreuungsbeginn ist wahlweise 
07.00 Uhr, 08.00 Uhr oder 09.00 Uhr. 
Die Betreuung endet entsprechend 
dem gebuchten Betreuungsangebot.

Die Schließzeiten von 25 Tagen im 
Jahr werden zu Beginn eines neuen 
Kindergartenjahres festgelegt und 
den Eltern schriftlich mitgeteilt.

Kontakt
Städtische Kindertageseinrichtung 
Kanzleigasse

Kanzleigasse 1 
69117 Heidelberg

Telefon 062215837230 
kitakanzleigasse@heidelberg.de

Träger der Einrichtung ist die 
Stadt Heidelberg, vertreten durch das 
Kinder und Jugendamt 
FriedrichEbertPlatz 3 
69117 Heidelberg





kita Kanzleigasse
Pädagogische Leitgedanken

11

Pädagogische Leitgedanken

Gemeinsame 
 Bildung und 
 Erziehung aller 
 Kinder

Wir respektieren und achten jedes 
Kind in seiner Persönlichkeit. Mit 
dem individuellen Eingehen auf das 
Kind mit seinen Kompetenzen und 
seinen Besonderheiten schaffen wir 
eine Atmosphäre des offenen und 
vertrauensvollen  Miteinanders. Das 
gegenseitige Akzeptieren bildet 
für die Kinder eine  Grundlage, sich 
angenommen zu fühlen. Dadurch 
lernen sie auch, sich selbst  besser 
annehmen zu können und aus dieser 
Sicherheit heraus ihre Handlungs 
und Lernspielräume zu erweitern.

Beobachtungen aus dem Alltag 
der Kinder in unserer Einrichtung 
bilden die Basis für die Planung 
unseres Jahresprojektes. Mit Hilfe 
festgelegte Richtungsschwerpunk
ten als roter Faden, legen wir die 
Grundlage einer guten Vorbereitung 
aller pädagogischen Fachkräfte, 
organisieren entsprechende Medien 
und Materialien und können so den 

Kindern Impulse geben und mit 
gezielten Angeboten die Neugier 
der Kinder und deren Freude am 
Lernen wecken. So ist beispiels
weise selbständiges Forschen der 
Kinder in den Experimentierecken in 
jeder Kinder gartengruppe möglich. 
Gleichzeitig lässt diese Planung 
genug Freiräume zu, um aktuelle 
Situationen aus dem Lebensumfeld 
der Kinder, Jahreszeiten und kul
turelle Feste aufzu greifen, auch die 
anderer Kulturen. Die Muttersprache 
der Kinder integrieren wir im all
täglichen Miteinander zum Beispiel 
in Form unseres Begrüßungsliedes. 
Innerhalb des Projektes ermöglichen 
wir Partizipation, die es den Kindern 
ermöglicht sich in einem gewissen 
Rahmen in das Projekt einzubringen. 
Ihre Erfahrungen und Wünsche wer
den dabei von uns berücksichtigt.

Für jedes Kind wird mit Eintritt in den 
Kindergarten ein Portfolio angelegt, 
das unter anderem die Lernentwick
lung dokumentiert. Die Stärken der 
Kinder greifen wir auf und fördern 
sie durch gezielte Angebote und 
Aktivitäten. Ein regelmäßiger Aus
tausch im Team ist dabei die Grund
lage zur Erstellung angemessener 
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Förderangebote. Es ist uns wichtig, 
dass jedes Kind die notwendige 
Unterstützung erhält, sofern dies 
möglich ist, um gleichberechtigt am 
Leben in der Gemeinschaft teilneh
men zu können. 

Bei Bedarf nutzen wir auch die Be
ratung und Unterstützung durch 
externe Fachstellen, die auch von 
den Eltern in Anspruch genommen 
werden können.

Die Teilnahme an  kostenpflichtigen 
Exkursionen, wie zum Beispiel 
Schwimmbad, Theater, Zoo
besuche, wird durch die Unterstüt
zung unseres Fördervereines auch 
Kindern aus Familien mit geringem 
Einkommen ermöglicht. 

Damit die Kinder an den Bildungs
prozessen teilnehmen können, ist es 
wichtig, die Bringzeiten einzuhalten.

Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Die Alltagserfahrungen,  Bedürfnisse 
und die Lebensumwelt der Kinder 
sind für die pädagogischen Fachkräf
te unserer Einrichtung die zentralen 
Anknüpfungspunkte, um Bildung 
für nachhaltige Entwicklung im 
praktischen Lernen zu vollziehen. 
Wir greifen die natürliche Neugier 

der Kinder auf, geben ihnen dabei 
Raum und Zeit für ihre Fragen und 
ermutigen sie eigene Ideen zu 
entwickeln. Bei diesen Gesprächen 
erarbeiten pädagogische Fachkräfte 
und Kinder gemeinsam Wissen und 
finden Antworten. So erleben die 
Kinder, dass ihre Sichtweisen von 
Bedeutung sind.

In unser Jahresprojekt werden auch 
Experimente und Beobachtungen 
aufgenommen, denn durch experi
mentelles und kreatives Ausprobie
ren können die Kinder selbstständig 
zu Lösungen kommen und so neue 
Erkenntnisse gewinnen. Ebenso gibt 
es innerhalb unseres Projektes immer 
wieder Themen mit praktischen An
sätzen, die es ermöglichen, Kinder 
mit ihren Familien für ein nachhal
tiges Denken zu motivieren und die 
Eltern zur Mitarbeit anzuregen.

Bei den regelmäßigen Erkundungs
touren in den Stadtteil, ausgestattet 
mit verschiedensten Utensilien wie 
Malstiften und Papier, Aufnahme
geräten, Fotoapparaten oder Lupen 
entdecken Kinder ihre eigenen 
Sehenswürdigkeiten und bekommen 
so einen besonderen Blick für ihren 
Stadtteil und die Menschen, die hier 
leben. Wichtig ist es uns auch, den 
Kindern vielfältige Natur erfahrungen 
im Jahresverlauf zu ermöglichen. 
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Unser  Außengelände mit einer 
großen Wiese, bietet die besten 
Voraussetzungen, um sich spielerisch 
mit der Natur zu beschäftigen und 
interessante Tierbeobachtungen zu 
machen.

Frühstück und Mittagessen  werden 
vorrangig durch regionales und saiso
nales Obst und Gemüse ergänzt. Bei 
regelmäßigen Besuchen auf dem 
BioBauernhof im Stift Neuburg 
lernen die Kinder die Kette vom Er
zeuger bis zum Verbraucher kennen 
und die Lebensmittel wertschätzen.

Partizipation

In den Gesprächskreisen, die dreimal 
wöchentlich in jeder Gruppe statt
finden, werden mit den Kindern 
Themen besprochen, die sich aus 
dem täglichen Miteinander ergeben.

Regeln, die das Leben in der Gemein
schaft ordnen oder Konflikte in der 
Kindergruppe werden benannt und 
gemeinsamen nach Lösungen ge
sucht. Beteiligungsthemen, wie das 
Jahresprojekt betreffend, werden 
von den Fachkräften eingebracht. 
So können die Kinder, auch jene 
die noch wenige Mitbestimmungs
erfahrungen haben, mit Hilfe eines 
visuellen Auswahlverfahrens Ent
scheidungen treffen.

Mit zunehmender Erfahrung und 
Sicherheit bringen die Kinder auch 
selbst Themen ein. Diese Anliegen 
und Wünsche werden von uns auf
genommen und im Dialog weiter
entwickelt.

Bei vielen kleinen Begebenheiten im 
Alltag nehmen wir die Meinungen 
und Vorschläge der Kinder aufmerk
sam wahr und greifen diese, wann 
immer möglich auf. Wir achten 
auch darauf, selbst Situationen zu 
 schaffen, die Entscheidungsspiel
räume zulassen. So können sich die 
Kinder beispielsweise bei der Aus
wahl der Exkursionen einbringen.

Bei den Kleinsten findet die erste 
Form der Partizipation in einem 
täglichen Spielkreis statt, in dem die 
Auswahl von Liedern, Geschichten 
und Spielen bestimmt wird.

Tagesgestaltung

Unser Tagesablauf mit festen Struk
turen und Ritualen gibt Kindern wie 
Eltern Orientierung und Sicherheit. 
Beim Ankommen wird jedes Kindes 
individuell von einer Fachkraft be
grüßt und es findet ein kurzes Aus
tauschgespräch mit der Begleitper
son statt. Ein beliebtes Ritual vieler 
Kinder ist es, den Eltern bei der Ver
abschiedung zu winken und deshalb 
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hat jede Gruppe ihr „Winkefenster“. 
Genauso legen wir großen Wert auf 
eine persönliche Verabschiedung, 
mit einer kurzen Rückmeldung über 
das Tagesge schehen beim Abholen 
der Kinder. 

Der Tagesablauf der 
Drei- bis Sechsjährigen
 – 07.00 Uhr – 08.30 Uhr: 

 Frühgruppe für alle Kinder des 
Hauses in der Eisbärgruppe.

 – 08.30 Uhr – 09.30 Uhr: Öffnung 
aller vier Gruppen, Eintreffen der 
Kinder, Freispiel.

 – 09.30 Uhr – 10.00 Uhr: Gesprächs
kreise im Bistro (Auffanggruppe, 
für zu spät kommende Kinder) 
finden dienstags, donnerstags 
und freitags statt.

 – 07.00 Uhr – 10.00 Uhr: Frühstücks
buffet für alle Kinder im Bistro.

 – 10.00 Uhr – 11.30 Uhr:  Angebote, 
Kleingruppen und Projektarbeit 
Freispiel mit Impulssetzung, Spielen 
und Bewegen im Außengelände.

 – 11.45 Uhr – 12.30 Uhr: Mittagessen 
aller Jüngeren im Bistro, parallel 
dazu Treffen der Schulanfänger in 
der „Schlaufuchsgruppe“.

 – 12.30 Uhr – 13.00 Uhr: Zähne
putzen der jüngeren Kinder im 
Waschraum, zeitgleich findet das 
Essen der Älteren statt.

 – 13.00 Uhr – 13.45 Uhr: Ruhen, 
aufgeteilt in zwei Schlafräumen.

 – 13.00 Uhr – 13.15 Uhr: Zähne
putzen der älteren Kinder.

 – 13.15 Uhr – 13.45 Uhr: Vorlese
zeit für die älteren Kinder in der 
Leseecke einer Gruppe. 
Während der Ruhe und Vorlese
zeit ist das Abholen der Kinder 
nicht möglich.

 – 13.45 Uhr – 15.15 Uhr:  Aufstehen 
und wach werden, Freispiel und 
Einzelförderung.

 – 15.15 Uhr – 16.00 Uhr: gemein
samer Imbiss im Gruppenraum.

 – 16.00 Uhr  16.30 Uhr: Freispiel in 
den Gruppen oder draußen je nach 
Jahreszeit und Wetter.

 – 16.30 Uhr – 17.00 Uhr:  Spätgruppe, 
gemeinsame Betreuung aller noch 
anwesenden Kinder.

Auch bei den Kleinsten ist der Tages
ablauf klar strukturiert und von Ritu
alen bestimmt. Jedoch legen wir in 
dieser Altersgruppe großen Wert da
rauf, Raum für Flexibilität zu geben, 
um auf unterschiedliche Bedürfnisse 
der Kinder eingehen zu können.

Der Tagesablauf der 
Ein- bis  Dreijährigen
 – 7.00 Uhr – 8.30 Uhr: Frühgruppe 

für alle Kinder des Hauses.
 – 8.30 Uhr – 9.30 Uhr: Ankommen 

aller Kinder, Freispiel und Früh
stück im Gruppenraum.

 – 9.30 Uhr – 10.45 Uhr: Freispiel, 
Angebote, Spielen und Bewegen 
im Außengelände.

 – 10.45 Uhr – 11.00 Uhr: Morgen
kreis mit Spielen und Liedern.
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 – 11.00 Uhr – 11.15 Uhr:  
Aufräumen und Hände waschen

 – 11.15 Uhr – 12.00 Uhr: 
Mittagessen im Gruppenraum

 – 12.00 Uhr – 12.30 Uhr: 
Wickeln, Zähne putzen, 
 Vorbereitung auf die Ruhezeit

 – 12.30 Uhr – 13.45 Uhr: 
Ruhezeit im Schlafraum

 – 13.45 Uhr – 14.30 Uhr: 
wach werden, aufstehen und 
 anziehen. Wickeln der Kleinen.

 – 14.30 Uhr – 15.00 Uhr: 
Imbiss im Gruppenraum

 – 15.00 Uhr – 16.30 Uhr: 
Freispiel in den Gruppen 
oder auf dem Außengelände

 – 16.30 Uhr – 17.00 Uhr : Spätgruppe, 
gemeinsame Betreuung aller noch 
anwesenden Kinder.

Beobachtung und 
Dokumentation

Einmal jährlich werden mit alters
angemessenen standardisierten 
Beobachtungsverfahren die Kom
petenzen in verschiedenen Entwick
lungsbereichen festgehalten und 
mit den Eltern besprochen.

Im Krippenbereich arbeiten die 
pädagogischen Fachkräfte mit dem 
Entwicklungstagebuch MONDEY 
(Milestones of Normal Develop
ment in Early Years). Dieses enthält 

111 wichtige Meilensteine, die die 
Kinder bis zum Ende ihres dritten 
Lebensjahres erreichen können. 
Jeder Meilenstein beschreibt eine 
Verhaltensweise, die Rückschlüsse 
auf wichtige Entwicklungsschritte 
zulässt. Da die Beobachtungen zum 
einen von den pädagogischen Fach
kräften und zum anderen von den 
Eltern dokumentiert werden, kommt 
es bei dem Entwicklungsgespräch zu 
einem transparenten und konstruk
tiven Austausch.

In der Altersgruppe der Drei bis 
Vier jährigen wird der Entwicklungs
stand mit dem Beobachtungsbogen 
„Validierte Grenzsteine der Ent
wicklung“ (nach Michaelis) erfasst. 
Hierbei werden die Entwicklungs
bereiche Motorik, Sprache, Denken 
und sozioemotionale Kompetenzen 
verstärkt in den Blick genommen.

Das QUASI BIKODiagnostikpro
gramm (Bildung im Kindergarten 
organisieren) ermöglicht den 
pädagogischen Fachkräften die 
Entwicklungsverläufe von vier bis 
sechsjährigen Kindern in den 
motorischen, mathematischen, 
sprachlichen Entwicklungsbereichen 
systematisch zu beobachten. Das 
sozialemotionale Verhalten der 
Kinder wird von Eltern und päda
gogischen Fachkräften gemeinsam 
eingeschätzt. Diese zielorientierte, 
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individuelle Entwicklungsbegleitung 
ist ein zentraler Qualitätsstandard 
der pädagogischen Arbeit unserer 
Kindertagesseinrichtung.

Alltägliche Beobachtungen während 
der Freispielzeit, zur Gruppensitua
tion, zum sozialen Miteinander und 
zum Sozialverhalten Einzelner (mit  
Hilfe von Soziogrammen), das Wahr
nehmen von Bedürfnissen und Inter
essen der Kinder bilden die Grund
lagen unserer Projektplanung.

Das Portfolio, ein Entwicklungs
ordner, begleitet das Kind durch die 
gesamte Kindergartenzeit. Mit Zeich
nungen, Fotos und kleinen Beiträgen 
werden Entwicklungsschritte und 
unsere Projektarbeit festgehalten. Die 
Kinder schauen sich immer wieder 
gerne ihren Ordner an.

Auch durch Aushänge wie Wochen
vorschau mit Piktogrammen für 
die Kinder, Wochenrückblick für 
Eltern, Aushang von Aktivitäten und 
Speise/Frühstücksplan schaffen wir 
für Kinder und Eltern Transparenz 
über unsere pädagogische Arbeit. 
Außerdem liegt die Projektmappe 
zur Einsicht in jeder Gruppe aus. In 
unserer Bildergalerie im Eingangs
bereich werden die verschiedenen 
Projektangebote fotografisch und 
bildnerisch festgehalten.

Freispiel

Kinder brauchen Zeit, um sich inten
siv in ihre Spiele zu vertiefen, sich 
darauf einzulassen und sich von der 
Dynamik des Spiels leiten zulassen. 
Deshalb gibt es in unserem Tagesab
lauf vormittags und auch nachmit
tags festgelegte Freispielzeiten, in 
denen die Kinder selbstständig ihre 
Aktivitäten und Spielpartner aus
wählen können. Besuche in anderen 
Gruppen sind in dieser Zeit nach 
Absprache ebenso möglich. Da der 
Sinn des Spiels vor allem in der Freu
de liegt, sich in spannungsvolle und 
aufregende Momente hineinzube
geben, sind unsere Gruppenräume 
so gestaltet, dass eine entspannte 
Spielatmosphäre entsteht. Es gibt 
Nischen für unbeobachtetes Spielen 
und Funktionsecken, in denen das 
Experimentieren und Ausprobieren 
mit unterschiedlichen und zum Tun 
auffordernden Materialien möglich ist.

Die pädagogischen Fachkräfte be
gleiten die Kinder während dieser 
Freispielzeit aufmerksam und 
be teiligen sich aktiv, indem sie am 
Spiel orientierte Fragen stellen und 
damit das Spiel weiterentwickelnde 
Anregungen setzen und im richtigen 
Augenblick assistieren. Auftretende 
Konfliktsituationen werden nicht 
sofort „entproblematisiert“, denn 
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Kinder können in der Regel Konflikte 
selbstständig lösen. Sind sie dazu 
aber nicht in der Lage oder werden 
Kinder beschämt oder lächerlich 
gemacht, greifen die pädagogischen 
Fachkräfte unterstützend ein.

Kinder unter drei Jahren brauchen 
eine aktive Begleitung mit wechseln
den Angeboten und Impulsen. Ihre 
Interessen und Themen sind dabei 
ausschlaggebend. Bei den  Jüngsten 
ist eher ein Parallelspiel als ein Mit
einanderspiel zu beobachten. Im 
Gruppenraum gibt es keine festen 
Spielecken, das heißt die Spielsachen 
werden zweckentfremdet und im 
ganzen Raum genutzt. Während 
der Freispielzeit sorgen deshalb die 
pädagogischen Fachkräfte in der 
Gruppe für eine spielanregende 
Umgebung, indem sie Ordnung 
halten.

Gendersensible 
 Pädagogik

Unsere pädagogischen Fachkräfte 
leben im Kindergartenalltag vor, dass 
Tätigkeiten nicht an das Geschlecht 
gebunden sein müssen. Mitarbeiter
innen, die handwerkliche Tätigkeiten 
ausführen und Mitarbeiter, die im 
hauswirtschaftlichen Bereich tätig 
sind und zum Beispiel backen, sind 
für die Kinder ein vertrautes Bild. 
Bei Haushaltstätigkeiten und kleinen 
Aufträgen der Kinder achten wir 
darauf, dass Jungen und Mädchen 
sich gleichermaßen beteiligen und 
gleichermaßen eingeteilt werden.

Bei der Gestaltung der Funktions
bereiche legen wir großen Wert 
auf eine bewusste Auswahl von 
Materialien. So finden sich im Bau
bereich ausgewogen weibliche und 
männliche Figuren und Belebungs
materialien, wie zum Beispiel Ritter, 
Familien, Tiere, Pflanzen oder Glit
zersteine mit denen die Bauwerke 
bespielt werden können. 

Um die „WohnEcke“ für beide Ge
schlechter zugänglich und attraktiv 
zu machen, ist sie mit den unter
schiedlichsten Rollenspielutensilien 
bestückt, damit auch Männerrollen 
und verschiedene Berufe nachge
spielt werden können.
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Jede Gruppe hat einen festen Turn tag, 
an dem ein angeleitetes, altersspe
zifisches Bewegungsangebot im 
Turnraum oder auf dem Außenge
lände stattfindet. Bei der Planung 
der Angebote beziehen wir die 
unterschiedlichen Fertigkeiten der 
Kinder mit ein. Durch den Aufbau 
eines Bewegungsparcours und 
das Bereitstellen unterschiedlicher 
Objekte mit Alltagsmaterialien wird 
die kindliche Aktivität herausgefor
dert und die Freude an Bewegung 
vermittelt. Darüber hinaus ist die 
Raumgestaltung der Krabbelgruppe 
dem vermehrten Bewegungsdrang 
angepasst. An Podesten mit Spiegel, 
Schrägen und Mulden können die 
Kinder die unterschiedlichsten 
Körper erfahrungen sammeln.

Die Kinder bewegen sich täglich 
auch im Freien. Toben, rennen, 
schaukeln, Fußball spielen und 
einiges mehr ist auf unserem weit

läufigen Außengelände möglich. 
Auf unserer großen Wiese können 
die Kinder bei den Weidenhütten 
spielen, sich mit Naturmaterialien 
beschäftigen, sich in Büschen verste
cken und auf Bäume klettern.

Körperpflege
Nach dem Mittagessen putzen alle 
Kinder unter Anleitung die Zähne 
nach der KAIMethode. Auch regel
mäßiges Händewaschen begleitet 
unseren Alltag.

Die Gruppenräume sind so gestaltet, 
dass es jederzeit Rückzugsmög
lichkeiten für kurze Entspannungs
phasen gibt. Um richtig zur Ruhe zu 
kommen, steht für jüngere Kinder 
eine eigene Schlafgelegenheit in 
einem dafür vorgesehenen Raum zur 
Verfügung. Die festgelegte Ausruh
zeit im Tagesablauf gestalten wir 
in einer angenehmen Atmosphäre 
mit Vorlesen, Hören von meditativer 
Musik und Einsatz von Lichtspielen. 
Für ältere Kinder wird in der gemüt
lichen zur „Kissenburg“ umgestal
teten Lese ecke eine fortlaufende 
Geschichte vorgelesen.
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Dem Schlafbedürfnis der unter 
Dreijährigen in der Krabbelgruppe 
begegnen wir durch individuelle 
Schlafzeiten. Das Wickeln findet zur 
Wahrung der Intimsphäre in einem 
abgetrennten Wickelbereich statt.

Ernährung
Wir bieten den Kindern ein reich
hal tiges Frühstücksbuffet und einen 
nachmittäglichen Imbiss an, mit der 
Beigabe von Obst oder Rohkost. 
Beides wird von den pädagogischen 
Fachkräften und auch teilweise 
von den Kindern selbst zubereitet. 
Bis auf wenige Ausnahmefälle wie 
Geburtstagsfeiern oder Feste, achten 
wir dabei auf einen zuckerfreien 
Vormittag. Den Einkauf übernehmen 
die Eltern auf freiwilliger Basis, die 
Finanzierung erfolgt über einen 
Jahresbeitrag, den die Eltern beim 
Förderverein einzahlen.

Zu den Mahlzeiten achten wir 
darauf, dass die Tische komplett 
eingedeckt sind, jedes Kind seine ei
gene Serviette hat und das Essen von 
Gesprächen begleitet wird. Wir le
gen großen Wert auf einen gemein
samen Essensbeginn, auf selbststän
diges Schöpfen aus den Schüsseln 
und die Mithilfe beim Abräumen der 
Tische. Auch den unter Dreijährigen 
werden je nach Entwicklungsstand 
Löffel, Gabel und Messer gereicht.

Kreative Kinder

Uns ist es wichtig, die Kreativität 
der Kinder zu fördern, ihre Ideen 
aufzugreifen und sie gemeinsam 
mit ihnen umzusetzen.

Ästhetische Erziehung, 
Bildende Kunst und Werken
In jeder Gruppe haben die Kinder in 
der Kreativecke die Möglichkeit zur 
freien Gestaltung. Der großflächig 
angelegte Mal und Bastelbereich ist 
mit unterschiedlichsten Utensilien 
und Materialien ausgestattet. Wir 
achten auf ansprechendes, intaktes 
und abwechslungsreiches Material 
und überprüfen dieses regelmäßig 
auf seinen ordnungsgemäßen 
Zustand, so dass es jederzeit ein
setzbar ist und die Kinder ohne 
Hindernisse ihre Ideen umsetzen 
können. Staffeleien für das Malen 
großflächiger Bilder sind vorhanden 
und kommen nach Bedarf zum 
Einsatz. Bei den Kleinsten wird der 
Boden zur Malfläche umfunktioniert, 
um mit altersgerechten Materialien 
das Malen mit allen Sinnen genießen 
zu können.

In einem speziell eingerichteten 
Kreativraum ist es den Kindern 
möglich, über mehrere Tage in einer 
angeleiteten Kleingruppe an ihren 
Werken zu arbeiten. Die Kunstwerke 
der Kinder erfahren die ihnen zuste
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hende Wertschätzung. Sie werden 
in unserem Eingangsbereich und in 
Gruppenräumen aufgehängt oder in 
den Portfolios aufbewahrt.

Dank der Lage unserer Einrichtung 
sind Besuche von Ausstellungen in 
Museen ohne großen Aufwand mög 
 lich. So besuchen wir besonders mit 
den Schulanfängern regelmäßig das 
Kurpfälzische Museum, zu dem wir 
seit Jahren in engem Kontakt stehen.

Theater, Fantasie- und Rollenspiel
Während der Freispielzeit findet das 
Rollenspiel in den Kindergarten
gruppen vorwiegend in der Wohn
ecke auf der 2. Ebene statt. Den 
Kleinsten steht hierfür innerhalb 
ihres Gruppenraumes ein kleiner, 
abgeteilter Bereich zur Verfügung. 
In diesen Ecken sind zahlreiche Ver
kleidungsutensilien untergebracht, 
die es den Kindern ermöglichen in 
unterschiedlichste Rollen zu schlüp
fen. Pantomimische Darstellungen in 
Spielkreisen oder in der Turnstunde 
oder in Tierrollen zu schlüpfen sind 
beliebte und häufig eingesetzte 
angeleitete Angebote. In unserem 
als Burganlage konzipierten Außen
gelände verwandeln sich die Kinder 
oft in Ritter und Prinzessinnen. Auf 
der Wiese hingegen begegnen wir 
Trollen, Indianer oder verwegenen 
Abenteurern.

Zu besonderen Anlässen führen die 
Kinder kleine einstudierte Theater
stücke vor. Im Vordergrund steht 
dabei neben der Vorführung die Tat
sache, dass sich die Kinder den Auf
tritt vor großem Publikum zutrauen.

Mindestens einmal im Jahr besuchen 
wir mit allen Kindern eine Theater
aufführung oder eine Gastspielgruppe 
kommt zu uns in die Einrichtung.

Musik und Tanz
Singen gehört zu unserem Alltag 
– sei es das morgendliche Begrü
ßungslied im Gesprächskreis oder 
das Singen zu Beginn des Mittag
essens. In unser Jahresprojekt 
werden neben bekannten Liedern 
immer wieder neue mit den Kindern 
eingeübt, so dass das Liedrepertoire 
ständig erweitert wird.

In dem mit vielen, vorrangig OrffIn
strumenten ausgestatteten, ruhigen 
und abgeschiedenen Musikzimmer 
setzen wir mit den Kindern Klangge
schichten um, experimentieren mit 
den Instrumenten und spielen mit 
Tönen. Dieses Spiel mit Tönen wird 
auch in den angeleiteten Rhythmik
stunden aufgegriffen, die im regel
mäßigen Wechsel mit den ange
leiteten Turnstunden stattfinden. 
Unsere Kleinsten nutzen dagegen 
mit Vorliebe Alltagsgegenstände, um 
Musik und Rhythmus auszuleben.
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Kommunikations-
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Das Schaffen einer zuhörerfreund
lichen Atmosphäre innerhalb des 
pädagogischen Alltages ist uns ein 
wichtiges Anliegen, da Zuhören 
die Basis für das Verstehen ist. Die 
pädagogischen Fachkräfte achten 
deshalb immer darauf, im Dialog 
mit den Kindern ein guter Zuhörer 
zu sein, ihnen mit Wertschätzung, 
Akzeptanz und einfühlendem Ver
stehen zu begegnen.

In regelmäßigen Gesprächskreisen 
werden alle Kinder dazu angeregt, 
ihre Wünsche und Ideen zu verba
lisieren, Probleme und Konflikte 
zu benennen, den Tag gemeinsam 
zu planen und über Erlebtes zu 
berichten. Durch dieses bewusste 
Hinhören wird die Aufmerksamkeit 
geschult und die Konzentration 
gefördert.

In einer gemütlichen Leseecke ist für 
die Kinder der tägliche Umgang mit 
Büchern gegeben. Zusätzlich können 
sich die Kinder mindestens einmal 
im Monat in unserer umfangreichen 
HausBibliothek neue Bücher zu den 
von ihnen gewünschten Themen 
und Interessen aussuchen.

Medienkompetenz
Medien wecken die Neugier der 
Kinder, steigern die Freude an 
Kommunikation und fördern die 
Bereitschaft hin und zuzuhören. 
Wir achten daher auf eine ausge
wählte, vor allem aber bewusste 
und aktive Nutzung von Medien. 
So ist zum Beispiel regelmäßiges 
Zeitungslesen zu aktuellen Themen 
des jeweiligen Jahresprojektes ein 
fester Bestandteil im Gesprächskreis. 
Auch legen wir großen Wert auf 
einen intensiven und störungsfreien 
Hörgenuss von MusikCDs oder 
Hörbüchern. Um diesen zu ermög
lichen, kommen in der Medienecke 
der Kindergartengruppe, die in der 
Leseecke untergebracht ist, CD 
Spieler mit Kopfhörern zum Einsatz. 
Sprechen auf ein Tonband, Aufneh
men von Geräuschen, Fotografieren 
von Aktivitäten oder Entdeckungen 
bei Stadtexkursionen zur Dokumen
tation sind weitere festgelegte 
Angebote, um den aktiven Umgang 
mit Medien zu fördern.
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Forschende Kinder

Naturwissenschaften und Technik
Die Kinder haben bei uns täglich die 
Möglichkeit, Neues zu entdecken 
und auszuprobieren. In unserem 
gut sortierten „Forschungslabor“ 
können sie naturwissenschaftliche 
Erfahrungen sammeln und Dingen 
auf den Grund gehen. Wir beglei
ten sie bei ihren Experimenten und 
forschen und lernen so gemeinsam. 
Außerdem befindet sich in den drei 
Kindergartengruppen jeweils eine 
kleine Forscher/Experimentierecke, 
die unter anderem mit Sanduhren, 
Messzylindern, Lupen, Farbfächern 

und Magneten ausgestattet ist, die die 
Kinder in der Freispielzeit zum selbst
ständigen Explorieren herausfordern. 
Jüngere Kinder machen die ersten 
naturwissenschaftlichen Erfahrungen 
beim Spiel mit der Murmelbahn, mit 
Magnetstäben, unterschiedlich ge
füllten transparenten Gefäßen und 
wechselnden Aktionstabletts.

Da unsere pädagogischen Fachkräfte 
regelmäßig Fortbildungen der For
scherstation des KlausTschiraKom
petenzzentrums für frühe natur
wissenschaftliche Bildung besuchen, 
wurde unsere Kindertageseinrich
tung ab dem Jahr 2013 mit der 
Forscherplakette ausgezeichnet.
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Bauen und Konstruieren
In den Bauecken der Gruppen 
stehen den Kindern unterschiedliche 
Baumaterialien – hauptsächlich 
Holzbausteine, Naturmaterialien und 
 Legos – zum Bauen und  Konstruieren 
zur Verfügung. Meistens wird die 
Ecke von mehreren Kindern gleich
zeitig genutzt, da das Bauen von 
Türmen und Gebäude das Produkt 
vieler Ideen und hilfreicher Hände 
ist. Um die Objekte lebendiger zu 
gestalten, stehen auch Belebungs
materialien zur Verfügung. 

Ganz besondere Erfahrungen 
machen die Kinder beim Spiel mit 
großen Schaumstoffelementen im 
Turnraum. Hier können sie unter 
Körpereinsatz zum Beispiel für sie 
„bewohnbare“ Häuser bauen.

Mathematik und Zahlen
In unserem Alltag gibt es zahlreiche 
mathematische Lernanlässe und Ent
deckungen. Mathematik ist überall. 
Wir verankern und ritualisieren diese 
mathematischen Aspekte fest im 
Tagesablauf. Ausgangspunkte sind 
dabei Alltagssituationen wie das 
Tischdecken, Fingerspiele oder Ab
zählreime. Auch durch Würfel und 
Gesellschaftsspiele oder beim Zählen 
und Sortieren von Spielsachen 
findet ein alltagsintegrierter und 
spielerischer Umgang mit Zahlen 

statt. Die Jüngsten erlangen erste 
mathematischen Erfahrungen beim 
Stapeln von Bechern und Sortieren 
in Formkästen.

Umwelt und Natur
Natur findet sich in unmittelbarer 
Nähe zu unserer Einrichtung. Bewal
dete Berghänge schließen direkt 
an unser Außengelände an und 
in wenigen Gehminuten sind wir 
am Fluss. Wir unternehmen daher 
regelmäßig Ausflüge in den Wald 
und Spaziergänge an den Neckar. 
Bei diesen Exkursionen erkunden 
wir mit allen Sinnen das Rückzugs
gebiet vieler Tiere und die speziell 
für diesen Lebensraum angepassten 
Pflanzen. Auf unserer weitgehend 
naturbelassenen Wiese warten die 
Pflanzen darauf von unseren kleinen 
Entdeckern untersucht zu werden. 
Hier wachsen ganz unterschied
liche Blumen und Obstbäume – die 
wir im Herbst ernten, aber auch 
Brennnesseln, die zum Beispiel für 
den Fortbestand der Schmetterlinge 
von großer Bedeutung sind. Doch 
nicht nur Insekten finden hier ihr zu
hause, auch Eichhörnchen, Igel und 
Blindschleichen können beobachtet 
werden. Durch den Weidentunnel 
kriechen, sich in Weidenhütten 
verstecken, mit Ästen, Zweigen und 
Steinen bauen und spielen – all das 
ist auf unserer Wiese möglich.





kita Kanzleigasse
Bildungs- und Entwicklungsfelder

27

Selbstbewusste 
Kinder

Unsere pädagogischen  Fachkräfte 
begegnen den Kindern stets ach
tungsvoll, positiv zugewandt und 
liebevoll. Mit regelmäßigen persön
lichen und ehrlichen Rückmeldungen 
helfen wir ihnen, ein positives 
Selbstbild zu entwicklen. Mit berech
tigtem Lob, der Benennung indivi
dueller Stärken unterstützen wir sie 
auch, selbstbewusst Schwächen zu 
erkennen und zu überwinden. Wir 
schaffen im Alltag Gelegenheiten 
für einen Austausch und ein aktives 
Zuhören mit einzelnen Kindern oder 
in Kleingruppen und vermitteln 
unterschiedliche Methoden zur Ver
anschaulichung von Gefühlen. Denn 
nur wer sich seiner eigenen Gefühle 
bewusst ist, kann einen achtsamen 
Umgang zu anderen aufbauen.

Wir stärken die Kinder darin, offen 
ihre Meinung zu äußern und binden 
sie bei der Erstellung und Überprü
fung von Regeln mit ein. Einen 
weiteren wichtigen Aspekt zur 
Förderung des autonomen Handelns 
sehen wir in der Einbeziehung der 
Kinder in alltägliche Aufgaben, 
wie zum Beispiel „Briefträger“ im 
Haus sein, Tisch decken, Jüngeren 
helfen und in der Aufforderung und 
Anregung zum selbständigen Tun. 
Neben all dem ist es uns wichtig, die 

 eigenen Handlungsweisen immer 
wieder zu reflektieren, um den 
Kindern ein soziales Miteinander 
vorzuleben.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Moralische Urteilsfähigkeit und 
Orientierung an der kindlichen 
Lebenswelt
Wir achten im Alltag auf eine 
freundliche, respekt und vertrau
ensvolle Umgangskultur, die alle 
in unserer Kindertageseinrichtung 
mit einschließt. Bei allem, was die 
pädagogischen Fachkräfte tun und 
sagen, können unsere Kinder die 
Bedeutung von Werten im Alltag 
wahrnehmen und erleben.

Mit genauem Zuhören und  klaren 
und eindeutigen Antworten unter
stützen wir die Orientierung im 
Leben. Uns ist bewusst, dass gerade 
Kinder ein starkes Empfinden für 
Gerechtigkeit haben und genau 
spüren was echt und unecht ist. 
Viele kleine Alltagssituationen 
nutzen wir, um den Kindern direkt 
und unmittelbar die Konsequenzen 
ihres Handelns zu veranschaulichen 
und so den Prozess der moralischen 
Entwicklung zu unterstützen.
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Regeln im Haus gelten für Kinder wie 
pädagogische Fachkräfte. Doppel
botschaften verwirren Kinder und 
ihr Wertebild. So ist es für uns auch 
selbstverständlich, Kritik von Kindern 
anzunehmen und ihnen gegenüber 
Fehler einzugestehen.

Philosophieren mit Kindern
Philosophieren mit Kindern verstehen 
wir als eine pädagogische Haltung, 
die Kinder mit ihren Fragen ernst 
nimmt, sie mit ihren eigenen An
sichten und Meinungen als gleich
wertig akzeptiert.

Es sind oft alltägliche Erfahrungen, 
die Anlass für philosophische Ge
spräche geben. Kinder hinterfragen 
Alltagsphänomene. Wir begegnen 
ihren WarumFragen mit Rückfragen 
und ermutigen sie dadurch, den 
eigenen Verstand zu gebrauchen. 
Das Ergebnis ist dabei zweitrangig, 
wichtiger ist uns auf einen wert
freien Gesprächsverlauf zu achten. 
Die pädagogischen Fachkräfte sind 
offen für Themen und Fragestel
lungen, die schwierig, mühsam oder 
unangenehm sind. Nicht zuletzt 
soll Kindern das Philosophieren 
Spaß machen. Deshalb fließen in 
unserem Jahresprojekt auch immer 
wieder Fragen ein, die die Kinder zu 
kreativen und poetischen Antworten 
motivieren.

Kultur und Religion
In unserem Stadtteil leben Menschen 
aus vielen Kulturen und Religionen, 
was sich auch in unserer Kindertages
einrichtung widerspiegelt. Wir sehen 
diese Vielfalt als Bereicherung. Offen 
und neugierig gehen wir aufeinan
der zu und binden den Erfahrungs
schatz anderer Nationen in unsere 
pädagogischen Angebote mit ein.

 – Eltern aus anderen Herkunfts
ländern werden eingeladen, in 
unseren Gesprächskreisen über 
ihre Herkunftskultur zu erzählen. 
Sie berichten uns von ihren Festen 
und Bräuchen und laden uns 
manchmal auch ein, als Gäste das 
von ihnen gestaltete Fest in unse
rer Einrichtung mitzufeiern.

 – Wir schätzen auch die kulinari
sche Vielfalt von internationalen 
Speisen, die das Buffet an unserem 
Sommerfest zu etwas Besonderem 
macht.

 – Den Weltkindertag feiern wir jedes 
Jahr und nehmen diesen zum An
lass, nicht nur über die Rechte aller 
Kinder zu sprechen, sondern auch 
um mehr über die Lebensbedin
gungen in anderen Ländern zu 
erfahren.

 – Mit Hilfe all dieser Informationen 
vom alltäglichen Leben können 
wir neben den bestehenden Unter
schieden, Gemeinsamkeiten ent
decken, die verbinden.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Mit der Aufnahme in unsere Ein
richtung verbringt ein Kind zum 
ersten Mal einen großen Teil seines 
Alltages ohne seine Eltern. Diese 
neue Lebenssituation ist für Kind 
und Eltern ein großer Schritt und 
es ist uns bewusst, dass es beiden 
nicht immer leicht fällt, einander 
los zu lassen. Um den Eltern in 
dieser sensiblen Phase Sicherheit 
zu geben, die es ihnen wiederum 
ermöglicht auch ihren Kindern ein 
gutes Gefühl zu vermitteln, haben 
wir einen konzeptionellen Leitfaden 
entwickelt, der die Einzelschritte der 
Eingewöhnung beschreibt. In einem 
individuellen Vorbereitungsgespräch 
erhalten unsere pädagogischen 
Fachkräfte Informationen über das 
Kind und sein bisheriges Aufwach
sen. Bei diesem Treffen sprechen 
wir zum Beispiel über die Schlafge
wohnheiten des Kindes, wie es Trost 
findet, was sein Lieblingsgericht ist 
und welche sonstigen Vorlieben es 
hat. Die Eltern erhalten ein Papier, 
das auflistet, welche Dinge sie zum 
ersten Tag mitbringen sollen und 
wie sich der gewünschte Ablauf der 
Eingewöhnung gestaltet. 

Vor und während der Eingewöh
nungsphase sprechen die pädago
gischen Fachkräfte mit den Kindern 
der Gruppe darüber, wie das neue 
Kind beim Einleben in der Gruppe 
von ihnen unterstützt werden kann. 
Kurz vor dem Kindergarteneintritt 
erhält die Familie einen Willkom
mensbrief, der das Gruppenlogo, 
das Erkennungszeichen des Kindes 
und eine kurze Vorstellung aller 
 Kinder und pädagogischen Fach
kräfte der Gruppe enthält. Mit 
diesem Schreiben wollen wir beim 
Kind und seinen Eltern ein erstes 
Zugehörigkeitsgefühl wecken.

Während der Eingewöhnungszeit 
ist es wichtig, dass das Kind eng 
von  einer Bezugsperson begleitet 
wird und mindestens ein Elternteil 
telefonisch erreichbar ist, denn 
Rückschritte kann es immer geben. 
Sobald das Kind eine tragfähige 
Beziehung zu seiner pädagogischen 
Fachkraft aufgebaut hat, ist die 
Eingewöhnungszeit beendet.



kita Kanzleigasse
Zusammenarbeit mit Familien

31

Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Ein wichtiger Baustein für eine ver  
trauensvolle und gelingende Bezie
hung zwischen Eltern und Kinder
tageseinrichtung sehen wir in der 
gegenseitigen Unterstützung und 
Transparenz sowie im regelmäßigem 
Austausch und dem Entwickeln 
gemeinsamer Ziele. Unsere pädago
gischen Fachkräfte sind sehr interes
siert an Informationen über das Kind 
und sein bisheriges Aufwachsen, um 
es bei seinen Vorlieben und Beson
derheiten abzuholen und es so von 
Anfang an angemessen begleiten 
und fördern zu können. Schon vor 
der Eingewöhnung finden deshalb 
die ersten konkreten Elterngespräche 
statt. Neben den täglichen Tür und 
Angelgesprächen und dem einmal 
im Jahr stattfindenden Entwicklungs
gespräch können bei Bedarf jeder zeit 
zusätzliche Termine für Gespräche, 
auch mit der Leitung, anberaumt 
werden.

Zu Beginn des Kindergartenjahres 
findet ein gemeinsamer Elternabend 
mit dem Jahresrückblick, der Vorstel
lung des neuen Jahresprojektes und 

der Wahl des Elternbeirates statt.
Der Elternbeirat trifft sich minde
stens viermal im Jahr. In diesen 
Sitzungen werden pädagogische 
Themen vorgestellt, Anregungen 
und Fragen aus der Elternschaft 
 weitergegeben und behandelt. Bei 
den Elternnachmittagen, mit gleich
zeitiger Kinderbetreuung, werden 
die Eltern über den Stand der päda
gogischen Arbeit und die aktuelle 
Gruppensituation informiert. Dabei 
werden auch Ideen und Vorstellun gen 
der Eltern aufgegriffen und in die 
weitere Planung miteingebunden.

Mit Aushängen, Präsentationen, 
Wochenplänen, der für die Eltern 
immer zugänglichen Projektmappe 
und vielem mehr, informieren wir 
die Eltern über Aktivitäten, aktuelle 
Aktionen und Angebote. Bei den 
über das Jahr verteilten Festen, wie 
dem Laternenumzug, gruppeninter
nen ElternKindAktivitäten, dem 
Sommerfest und anderen Feiern 
haben die Eltern die Möglichkeit sich 
aktiv bei der Gestaltung zu betei
ligen. Unserem Förderverein, der das 
Ziel hat unsere Einrichtung bei der 
Bildungsund Erziehungsarbeit zu 
unterstützen, können alle interes
sierten Eltern beitreten.
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Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

Anregungen, Kritik und Beschwer
den nehmen wir ernst und suchen 
konstruktiv nach Lösungs oder 
Verbesserungsmöglichkeiten, um 
die Qualität unserer Einrichtung 
zu optimieren. So können sich die 
Kinder jederzeit mit ihren Bedürf
nissen, Befindlichkeiten, Problemen 
und Ideen vertrauensvoll an die 
pädagogischen Fachkräfte und die 
Leiterin wenden. Je nach Bedürfnis 
und Situation werden diese sofort 
bearbeitet oder im regelmäßig statt
findenden Gesprächskreis einge
bracht und besprochen. Bei Streitig

keiten wird jedes beteiligte Kind mit 
seiner Befindlichkeit angenommen 
und  gehört. Gemeinsam suchen wir 
dann mit ihnen nach einer Lösung.

Selbstverständlich können auch die 
Eltern jederzeit das Gespräch mit 
den pädagogischen Fachkräften und 
der Leitung suchen, um Rückmel
dungen und Kritik zu äußern. Mög
lichkeiten bieten unter anderem die 
täglichen Tür und Angelgespräche 
und speziell verabredete Gespräche. 
Dem Elternbeirat, als von den Eltern 
gewähltes Gremium, kommt hierbei 
auch eine entscheidende Rolle zu. Er 
bildet eine Brücke zwischen Eltern, 
der Einrichtung und dem Träger und 
kann Wünsche und Anregungen der 
Eltern einbringen.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Schulvorbereitung heißt für uns, die 
natürliche Neugier und die Lern
begeisterung der Kinder für einen 
erfolgreichen Übergang in die Schule 
zu nutzen. Deshalb führen wir mit 
den Kindern im letzten Kinder garten
jahr in einer altershomogenen 
Gruppe gezielte Angebote, Spiele 
und projektbezogene Aktionen 
durch. Vorhandene Fertigkeiten, 
wie der Umgang mit Zahlen und 
Buchstaben, erstes Rechnen und 
Lesen durch Lautverbindung werden 
aufgegriffen und vertieft.

Die künftigen Schulkinder treffen 
sich jeden Tag für zwei Stunden 
in der „Schlaufuchsgruppe“. Hier 
lernen sie ihre Kompetenzen kennen 
und einzusetzen. Die Förderung der 
Resilienz, der Fähigkeit, bei Nieder
lagen nicht aufzugeben, sondern sie 
als Motivation zu verstehen, sowie 
die Stärkung der Eigenverantwort
lichkeit sind dabei wichtige pädago
gischer Aspekte. Das Konzept der 
„Schlaufuchsgruppe“ beinhaltet 
deshalb immer die gemeinsame Pla
nung der Woche. Dabei werden zum 
einen die Ideen und Wünsche der 

Kinder aufgenommen, zum anderen 
setzen die pädagogischen Fachkräfte 
Impulse im Rahmen des Projektes. 
Gemeinsam wird dann beschlossen, 
welche Aktivitäten und Angebote 
durchgeführt werden. Das Abstim
mungsergebnis wird mit einem von 
Kindern gemalten bildnerischen 
Protokoll festgehalten.

Die Durchführung lebenspraktischer 
Übungen im Alltag sind uns wichtig. 
Vor Eintritt in die Schule erkunden 
wir mit den Kindern den Schulweg 
und trainieren Verkehrsregeln, damit 
später eine selbständige Teilnahme 
am Straßenverkehr möglich ist.

Gemeinsam mit der Kooperations
lehrerin der FriedrichEbertGrund
schule schaffen wir Anlässe, die 
helfen, den Übergang vom Kinder
garten zur Grundschule behutsam 
und transparent zu gestalten: gegen
seitige Besuche, Besichtigungen, 
gemeinsame Projekte oder Unter
richtsbesuche. Das noch Unbekann
te wird vertraut, die daraus erwach
sende Sicherheit vermittelt ein erstes 
Zugehörigkeitsgefühl.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Sprachförderung und musikalische 
Früherziehung in Kooperation 
mit der Musik-und Singschule
An jedem Mittwochvormittag findet 
von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr die musi
ka lische Früherziehung statt. Diese 
ist organisatorisch auf die Situation 
im Kindergarten abgestimmt und 
orientiert sich an unserer Projekt
planung. Zu besonderen Anlässen 
sind die musikpädagogischen Fach
kräfte stets mit eingebunden. Es 
findet ein kontinuierlicher und enger 
fachlicher Austausch zwischen den 
pädagogischen Fachkräften und 
den Musikschullehrerinnen über 
den Inhalt und den Ergebnissen im 
Hinblick auf die Zielsetzungen des 
Landesprogramms „SingenBewe
genSprechen“ statt. Auch für die 
Eltern ist die Möglichkeit gegeben, 
individuell anberaumte Informations
gespräche mit den Lehrkräften der 
städtischen Musikschule zu führen.

Elternberatung durch 
 Heidelberger Beratungsstellen
Ein Mitarbeiter des Kinderschutz
zentrums der Arbeiterwohlfahrt 
Heidelberg bietet bei Bedarf Einzel

gespräche für Eltern zu Erziehungs 
und Lebensfragen an, die in der 
Einrichtung oder im Kinderschutz
zentrum geführt werden können.

Einschulungsuntersuchung und 
Zahnpflege durch das  Gesund - 
heitsamt des Rhein-Neckar-Kreis
Das Gesundheitsamt informiert die 
Eltern über die bevorstehende Einschu  
lungsuntersuchung. Die Einladungen 
erfolgen über die Einrichtung, die 
auch die Vereinbarung der Unter
suchungstermine übernimmt. 
Die Untersuchung selbst findet in 
den vertrauten Räumlichkeiten der 
Kinder tageseinrichtung statt. Eine 
Begleitung durch die Eltern ist zwar 
nicht verpflichtend, aber aus päda
gogischen Gründen wünschenswert.

Einmal im Jahr kommt unsere 
Paten schaftszahnärztin und zeigt 
den Kindern auf spielerische Weise, 
wie man die Zähne putzt. Sie 
erklärt ihnen anschaulich, wie eine 
gesunde Ernäh rung aussieht. Mit 
 Zustimmung der Eltern führt die 
Zahnärztin auch die zahnärztliche 
Vorsorgeuntersuchung durch.
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