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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 Kindertageseinrichtung 
Emmertsgrundpassage 3638 liegt 
im Heidelberger Stadtteil Emmerts
grund, etwa 6 Kilometer vom Stadt
zentrum entfernt am Berg auf 250 
Metern Höhe. Der Stadtteil bietet 
durch seine Lage direkt am Wald, an 
den Weinbergen und Feldern Nah
erholung und eine schöne Weitsicht 
ins Rheintal. Der Emmerts grund ist 
Anfang der 1970er Jahre entstanden 
und hat ganz unterschiedliche Ge
sichter. Es gibt Hochhäuser genauso 
wie Ein und Zweifamilien oder 
Reihenhäuser. Im Stadtteil leben ca. 
6.500 Menschen aus mehr als 100 
Herkunftsländern. Die Kindertages
einrichtung wurde im September 
1995 eröffnet und liegt in der Mitte des 
Stadtteils. Die Vielfalt der Menschen 
in Kultur und Sprache spiegelt sich 
in den Kindern, die wir  betreuen, 
wieder.

Wir bieten Platz für 90 Kinder im Alter 
von einem Jahr bis zum Schuleintritt 
in fünf Gruppen, davon vier Grup
pen für 80 Kinder im Alter von drei 
Jahren bis zum Schuleintritt und eine 
Gruppe für 10 Kinder von ein bis 

drei Jahren. In jeder Gruppe sind drei 
pädagogische Fachkräfte eingesetzt.

Die Einrichtung ist ein modernes 
Haus mit Flachdächern, vier  Etagen 
und Eingängen an der Straße 
Im  Emmertsgrund (direkt an der 
Bushaltestelle Augustinum) und am 
Fußweg zwischen Einkaufszentrum 
Forum und CarlZuckmayer Straße.

Das Haus bietet viel Platz und helle 
Räume. Jeweils zwei Kindergarten
gruppen sind auf Etage 1 (Tiger und 
Sterntaler) und Etage 2 (Drachen 
und Igel) untergebracht. Auf Etage 3 
befinden sich die Elternecke mit In
formationsmaterialien, das Büro, die 
Personalzimmer und die Küche. Der 
Kleinkindbereich (Schmetterlinggrup
pe) ist in der 4. Etage untergebracht. 
Garderoben und Sanitär räume befin
den sich in unmittelbarer Nähe zu 
den Gruppenräumen.

Zusätzlich hat die Einrichtung einen 
Werkraum, einen Turnraum und 
einen Multifunktionsraum, der auch 
als Ruheraum für den Kindergarten
bereich genutzt wird. Auf allen 
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 Etagen gibt es unterschiedlich ge
staltete Spielflure und Zusatzräume 
für Kleingruppenarbeit. Das weit
läufige Außengelände ist abwechs
lungsreich gestaltet und lädt zum 
Klettern, Rutschen, im Sand spielen, 
Dreirad oder Roller fahren, Trampolin 
springen und vielem mehr ein. 

Unser Team
Unser Team besteht aus einer  
 Leitung, einer stellvertretenden 
Leitung und 15 pädagogischen 
Fachkräften sowie zwei hauswirt
schaftlichen Mitarbeiterinnen. Viele 
der Mitarbeiterinnen haben zusätz
liche Qualifikationen in Fremdspra
chen, Sprachförderung, Musik und 
Tanz. Da die Kindertageseinrichtung 
10 Stunden geöffnet ist, arbeiten 
die pädagogischen Fachkräfte in 
unterschiedlichen Diensten, die im 
Dienstplan geregelt sind.

Um eine gute pädagogische Arbeit 
zu leisten, haben alle Mitarbeite
rinnen festgelegte Vorbereitungs
zeiten in der Woche. Es finden regel
mäßig Dienstbesprechungen und 
pädagogische Planungstage statt.

Unsere Kindertageseinrichtung ist 
Ausbildungsstätte für Erzieher/innen 
und für Studierende der Frühpäda
gogik.

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

Betreuungszeiten
Die Eltern können ein Betreungs
angebot von 6, 7, 8, 9 oder 10 
Stunden wählen. Der Betreuungsbe
ginn 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 
Emmertsgrundpassage 3638

Emmertsgrundpassage 3638 
69126 Heidelberg

Telefon 06221351084
kitaemmertsgrundpassage3638@
heidelberg.de

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

Gemeinsame 
 Bildung und 
 Erziehung aller 
 Kinder

Die Bedürfnisse der Kinder, ihr Ent
wicklungsstand und ihre Lebensum
welt bilden die Grundlage unserer 
pädagogischen Arbeit. Wir haben 
die Kinder ganzheitlich im Blick, da 
körperliche, intellektuelle, soziale 
und emotionale Entwicklung sich 
immer gegenseitig beeinflussen.

Es ist für uns selbstverständlich jedes 
Kind in Zusammenarbeit mit den 
Eltern bestmöglich zu fördern. Viele 
unserer Förderangebote führen wir 
in Kleingruppenarbeit mit fünf bis 
acht Kindern durch. Bei Kindern 
mit besonderem Unterstützungsbe
darf arbeiten wir in Diagnostik und 
Förde rung eng mit Kooperations
partnern zusammen.

Wir wollen die Kinder auf der Basis 
von Achtung und Toleranz auf ein 
Leben in unserer multikulturellen 
Gesellschaft vorbereiten. Kulturelle 

Vielfalt mit ihren vielen Sprachen 
 gehört zu unserem Alltag. Jedes 
Kind ist einzigartig mit seiner 
 Sprache, seinem kulturellen Hin
tergrund, seinen Interessen und 
Begabungen. Wichtig ist uns, dass 
die Kinder sich als Gemeinschaft 
erleben, in der jedes Kind einen Platz 
hat und eine Bereicherung ist.

Einen hohen Stellenwert hat für 
uns der Aufbau von stabilen und 
sicheren Beziehungen zu den päda
gogischen Fachkräften, weil diese 
die Grundlage für eine gelingende 
Entwicklung der Kinder sind.

Durch Eigenaktivität und Selbsttätig
keit, aus eigener Motivation heraus, 
erkunden und erschließen sich 
Kinder ihre Welt. Wir unterstützen 
sie in diesem Prozess durch eine 
anregungsreiche Umgebung und 
vielfältige Materialien und setzen 
gezielt Impulse. Wir ermutigen 
sie, sich mit neuen Erfahrungen, 
Beobachtungen und Erkenntnissen 
auseinander zu setzen, Zusammen
hänge zu erkennen, kritisch Stellung 
zu nehmen und Folgerungen für ihr 
Handeln zu ziehen. 
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Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Kinder erwerben in den ersten 
Lebensjahren Einstellungen, Werte 
und Wissen, die ihr Handeln lang
fristig prägen. Gemeinsam mit ihnen 
wollen wir das Verhältnis zwischen 
Menschen und Natur erkunden und 
nach Wirkungszusammenhängen 
forschen.

Die pädagogischen Fachkräfte 
 greifen generell bei allen Themen, 
mit denen sich die Kinder beschäf
tigen, Aspekte der nachhaltigen 
Entwicklung auf. Bei dem Thema 
Ernährung beschäftigen wir uns zum 
Beispiel mit den Herkunftsländern 
bestimmter Lebensmittel und den 
damit einhergehenden Transport
wegen. Wir trennen in der Kinder
tageseinrichtung den Müll und 
beschäftigen uns mit dem Thema 
Müllvermeidung. Wir nehmen an 
der Aktion „Sauberer Emmerts
grund“ teil. Hierbei lernen die 
Kinder die Achtung und Wertschät
zung gegenüber Natur und Umwelt, 
Toleranz gegenüber anderen Men
schen, vorausschauendes Denken 
und Handeln, Weltoffenheit und die 
Entwicklung von Solidarität.

Partizipation

In unserer Kindertageseinrichtung 
haben die Kinder viele Möglichkeiten 
mitzuwirken und mit zu entschei
den. Dadurch werden ihre sozialen 
Kompetenzen, ihr Demokratie
verständnis und ihre Fähigkeit und 
Bereitschaft zur Verantwortungsü
bernahme entwickelt und gefördert. 
Die pädagogischen Fachkräfte pla
nen und entwickeln Projektthemen 
und Aktivitäten gemeinsam mit den 
Kindern. Die Kinder werden dabei 
aufgefordert, ihre Ideen, Interessen 
und Kenntnisse in die Planung, Vor
bereitung und Gestaltung einzubrin
gen. Gemeinsam mit den Kindern 
erarbeiten die pädagogischen Fach
kräfte Regeln, die die Nutzung von 
Räumen, Bereichen und Materialien 
betreffen. Während des Freispieles 
können die Kinder entscheiden wo, 
mit wem und was sie spielen wollen.

Bei jüngeren Kindern beobachten 
die pädagogischen Fachkräfte die 
 Signale und Körpersprache der 
 Kinder und orientieren daran Ange
bote, Materialien und die Einbezie
hung der Kinder.
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Tagesgestaltung

Die Tagesgestaltung ist ein Orien
tierungsrahmen der regelmäßige, 
tägliche Stationen beinhaltet wie 
zum Beispiel individuelle Begrüßung 
und Verabschiedung, Mahlzeiten, 
Ruhephasen, Freispiel und pädago
gische Aktivitäten sowie bestimmte 
Rituale. Die Tagesgestaltung macht 
den Tag in der Einrichtung für die 
Kinder vorhersehbar und bietet 
Orientierung und Sicherheit.

Kindergartenbereich 3 – 6 Jahre
 – 07.00 – 08.00 Uhr 

Frühdienst mit Freispiel im Früh
dienstzimmer gemeinsam mit 
den Kleinkindern auf Etage 3

 – 08.00 Uhr 
Die Kinder gehen in ihre Gruppen, 
alle Gruppen sind geöffnet

 – 08.00 – 11.00 Uhr 
offenes Frühstück, Freispiel und 
Angebote in den Gruppenräumen 
und Spielfluren. Kleingruppen
arbeit in den Zusatzräumen: 
 Bearbeitung der Projekt themen, 
Vorlese gruppen, Sprachförderung, 
Turnen, Tanz, Schulanfänger, 
 Musik, Heilpädagogik

 – Abschluss des Vormittags: 
Gesprächskreis mit allen Kindern 
der Gruppe

 – 11.00 – 11.45 Uhr 
Freispiel im Garten

 – 11.45 – 12.00 Uhr 
Richten der Räume für das 
 Mittagessen, Tisch decken, 
Hände waschen

 – 12.00 – 12.45 Uhr 
Mittagessen, Tische abräumen, 
Hände waschen, Zähne putzen

 – 12.45 – 14.30 Uhr 
Ruhe/Schlafzeit im Schlafraum,  
ruhige Spielzeit mit Tischspielen in 
den Gruppenräumen

 – 14.30 – 15.00 Uhr 
Aufwachen, anziehen, 
Betten wegräumen

 – 15.00 – 16.00 Uhr 
offener Imbiss, 
Freispiel und  Angebote

 – 16.00 – 17.00 Uhr 
Spätdienst, Zusammenlegung 
der Tiger und Sterntalergruppe 
auf Etage 1 und der Drachen 
und Igelgruppe auf Etage 2, 
Freispiel im Spätdienstzimmer 
oder im Garten

Kleinkindbereich 1 – 3 Jahre
 – 07.00 – 08.00 Uhr 

Frühdienst mit Freispiel im Früh
dienstzimmer gemeinsam mit den 
Kindergartenkindern auf Etage 3

 – 08.00 Uhr 
Die Kinder gehen in ihre Gruppe

 – 08.00 – 10.00 Uhr 
offenes Frühstück und Freispiel im 
Gruppenraum und im Spielflur
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 – 10.00 – 12.00 Uhr 
Kleingruppenarbeit in den Zusatz
räumen, Angebote wie Bearbei
tung des Projektthemas, Vorlese
gruppe, Sprachförderung, Turnen, 
Tanz, Musik, Freispiel im Garten

 – Abschluss des Vormittags
 – 12.00 – 12.30 Uhr 

warmes Mittagessen im Gruppen
raum

 – 12.30 – 12.45 Uhr 
Vorbereitungen zum Schlafen: 
Zähne putzen, Windeln wechseln

 – 12.45 – 14.45 Uhr 
Ruhe/Schlafzeit im Gruppenraum

 – 14.45 – 15.00 Uhr 
aufwachen, anziehen

 – 15.00 – 17.00 Uhr 
offener Imbiss 
Freispiel und Angebote

Alle Kindergartenkinder sollen bis 
spätestens 09.30 Uhr da sein, damit 
wir auch außerhalb des Hauses 
Unternehmungen wie Spaziergänge 
im Stadtteil und Wald oder auch 
Ausflüge machen können.
 
Schlafen und Ausruhen
Für unsere Kinder ist eine Ruhe und 
Schlafphase ein fester Bestandteil 
des Tagesablaufes. Wir haben einen 
eigenen Schlafraum für drei bis 
sechsjährige Kinder. Die Kinder der 
Kleinkindgruppe schlafen in ihrem 

Gruppenraum. Diese Räume können 
abgedunkelt werden. Jedes Kind hat 
eine eigene Liege, Decke und Kopf
kissen, die regelmäßig gewaschen 
werden. 

Uns ist es sehr wichtig, den  Kindern 
eine vertraute und sichere  Atmosphäre 
zu schaffen. Deshalb achten wir 
darauf, dass
 – feste Bezugspersonen die Kinder 

begleiten, 
 – immer eine pädagogische 

 Fachkraft anwesend ist,
 – jedes Kind immer den gleichen 

Schlafplatz hat,
 – die Kinder auch Schmusetiere 

und andere Dinge mitnehmen 
können,

 – Rituale wie Geschichten und 
 Musik eingesetzt werden.

Kinder, die den Mittagsschlaf nicht 
mehr brauchen, haben eine Leise
zeit, das heißt die Spielflure sind 
geschlossen und die Kinder beschäf
tigen sich mit Puzzeln, Tischspielen, 
Bilderbüchern, Malen und so weiter 
in ihren Gruppenräumen.

Während des gesamten Tages haben 
die Kinder Rückzugsmöglichkeiten in 
den Kuschelhöhlen in den Gruppen
räumen, um zwischendurch zu ent
spannen oder sich zurückzuziehen.
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Beobachtung und 
Dokumentation 

Beobachtung und Dokumentation 
sind als pädagogische Grundhaltung 
und fester Bestandteil in unsere 
alltägliche Arbeit integriert. Die 
pädagogischen Fachkräfte lernen 
die Kinder mit ihren individuellen 
Interessen, Aktivitäten und Stärken 
kennen. Die Förderung dieser 
Stärken und Talente stehen im 
Mittelpunkt unserer pädagogischen 
Arbeit. Beobachtungen und die 
Einbeziehung der Kinder zeigen 
uns, was die Kinder interessiert 
und mit welchen Bildungsthemen 
sie sich beschäftigen. Sie sind die 
Grundlage für Projektthemen und 
pädagogische Angebote. Die Kinder 
erwerben in unserer Kindertages
einrichtung vielfältige Kompetenzen 
in allen Bildungs und Entwicklungs
bereichen.

Da Entwicklungsverläufe sehr unter
schiedlich sein können, dokumen
tieren wir den Entwicklungsstand 
jedes Kindes einmal im Jahr und 
werten die Ergebnisse aus. Wir 
arbeiten dabei mit anerkannten 
Beobachtungs und Dokumenta
tionsverfahren. Bei Kindern von 
ein bis sechs Jahren setzen wir den 
Beobachtungsbogen „Validierte 
Grenzsteine der Entwicklung“ ein. 

Er erfasst den Entwicklungsstand 
in den Bereichen Körpermotorik, 
HandFingermotorik, Spracherwerb, 
kognitive Entwicklung, soziale und 
emotionale Kompetenz.

Das QUASIBIKO (Bildung im Kinder
garten organisieren) Diagnostik
programm wird zusätzlich bei den 
vier bis sechsjährigen Kindern an
gewendet. Hier werden die Entwick
lungsbereiche Sprache,  Kognition, 
mathematische Basiskompetenzen, 
Motorik und Emotionalität der Kinder 
verstärkt in den Blick genommen.

Im Kleinkindbereich arbeiten wir 
zusätzlich mit dem Entwicklungs
tagebuch MONDEY (Milestones of 
Normal Development in Early Years). 
Durch Beobachtungen und beschrie
bene Verhaltensweisen in den Ent
wicklungsbereichen Grobmotorik, 
Feinmotorik, Sprache, Selbstregula
tion, Denken, soziale Beziehungen 
und Gefühle können Rückschlüsse 
auf wichtige Entwicklungsschritte 
der Kinder gezogen werden.

Im jährlich stattfindenden Entwick
lungsgespräch wird mit den Eltern 
anhand der Ergebnisse der Entwick
lungsstand ihrer Kinder und eine 
gezielte, individuelle Förderung 
besprochen.
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Freispiel

Selbstbestimmtes Spiel ist für die 
ganzheitliche Entwicklung der Kinder 
sehr wichtig. Deshalb beginnt der 
Tag in unserer Einrichtung mit dem 
Freispiel. Hier wählen die Kinder ihre 
 Tätigkeiten selbst aus und gehen 
spontan ihren Spielbedürfnissen 
nach. Sie suchen sich Spielort, ma
terial und partner allein aus, setzen 
sich Ziele und Spielaufgaben und 
 bestimmen den Verlauf und Dauer 
eines Spieles. Die pädagogischen 
Fachkräfte beobachten,  begleiten 
und unterstützen die  Kinder und 
geben bei Bedarf Impulse und An
regungen. Durch unsere vielfältigen 
Räume und die Spielflure  haben 
die Kinder viele Möglichkeiten sich 
ungestört zu kleinen Spielgruppen 
zusammenzufinden.

Im Spiel lernt das Kind unter anderem
 – Kontakte zu knüpfen und Freunde 

zu finden,
 – Kreativität und Einfallsreichtum,
 – sich an Regeln zu halten,
 – sich auszudrücken und Begriffe zu 

bilden,
 – mit Frustration umzugehen,
 – Konflikte zu lösen und Rücksicht 

zu nehmen,
 – sich durchzusetzen, zu warten 

und zurückzustehen,
 – Gefühle mitzuteilen und auszu

drücken.

Gendersensible 
 Pädagogik

Eine geschlechtersensible Bildung 
und Erziehung fördert den  Prozess 
der Identitätsbildung bei den 
Kindern und ist in unserer pädago
gischen Arbeit und im Umgang mit 
den Kindern fest verankert. Gleich
zeitig wirkt sie der Verfestigung von 
Rollenklischees entgegen.

Die pädagogischen Fachkräfte be
gleiten die Kinder einfühlsam und 
behutsam in der Weiterentwicklung 
ihrer Geschlechtsidentität. Bei der 
Auswahl und Zusammenstellung 
von Spielmaterialien und bei unseren 
pädagogischen Angeboten achten 
wir darauf, dass sich Jungen wie 
Mädchen gleichermaßen angespro
chen fühlen. Dadurch erfahren die 
Kinder Förderung und Herausforde
rung auch in Bereichen, in denen sie 
weniger Erfahrungen haben oder die 
sie von sich aus nicht wählen.
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Unsere Kindertageseinrichtung 
stellt den Kindern großzügige 
Bewegungs bereiche bereit. So 
bieten unsere Spielflure und das 
Treppen haus vielfältige Möglich
keiten zum Spielen und zum Bewe
gen, die die größeren Kinder nach 
Absprache mit den pädagogischen 
Fachkräften die meiste Zeit des 
Tages selbständig nutzen können. 
Die Bereiche für unter schiedliche 
 Bewegungs und Spielaktivitäten sind 
voneinander getrennt, damit sich die 
Kinder nicht gegenseitig  stören. Sie 
sind ausgestattet mit einem Bällchen
bad, zwei Hänge schaukeln, Pedalos, 
Gleich gewichtskreiseln, Ballkorb und 
so weiter.

Außerdem hat jede Gruppe  einen 
festen Turntag in unserer mit diversen 
Materialien ausgestatteten Bewe
gungsbaustelle. Dieses Angebot 
führen die pädagogischen Fach

kräfte meist in Kleingruppen durch, 
für deren Zusammensetzung das 
Alter und der Entwicklungsstand der 
Kinder ausschlaggebend sind. Hier 
finden Bewegungsgeschichten statt, 
experimentelles Turnen, Rhythmik, 
Tanz, Bewegungsspiele und vieles 
mehr.

Für Bewegungsaktivitäten im Freien 
steht ein großzügiges Außenge
lände zur Verfügung. Hier gibt es 
unterschiedliche Bodenbeläge, um 
Ball zu spielen, Roller und Dreirad 
zu fahren, Trampolin zu springen, 
außerdem Sandspielplätze und einen 
Rasenplatz. Für die kleineren Kinder 
und die Kleinkindgruppe gibt es 
einen eigenen Sandspielplatz und 
ein MultiFunktionsspielgerät.

Der Stadtteil Emmertsgrund bietet 
auch außerhalb der Kindertagesein
richtung für unsere Kinder vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten. Wir sind 
regelmäßig im Stadtteil unterwegs, 
besuchen die öffentlichen Spiel
plätze und sind oft im nahen Wald 
oder in den Weinbergen  anzutreffen.
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Körperpflege
Körperpflege – Körper – Gesundheit 
sind in die pädagogischen Angebote 
und den Alltag unserer Einrich
tung integriert. Es ist uns wichtig, 
dass sich die Kinder wohl fühlen 
und ihren Körper bewusst und mit 
Freude wahrnehmen. Unterstützend 
setzen wir z. B. Lieder, Bilderbücher, 
Rollenspiele ein. So erwerben die 
Kinder zunehmend Selbständigkeit 
und Selbstbewusstsein.

Alle Waschräume sind kindgerecht 
ausgestattet. Die pädagogischen 
Fachkräfte unterstützen die Kinder 
dabei, Schritt für Schritt Pflege
handlungen wie zur Toilette gehen, 
Hände zu waschen, Zähne zu 
putzen selbständig auszuführen. 
Wir putzen nach dem Mittagessen 
die Zähne. Dafür hat jedes Kind eine 
eigene Zahnbürste, Zahnpasta und 
Zahnputzbecher, die auch jederzeit 
selbständig erreichbar sind. Im Klein
kindbereich ist der Bereich Sauber
keitserziehung von Bedeutung. Auch 
hier wird jede Pflegesituation von 
den pädagogischen Fachkräften als 
Lernsituation für die Kinder genutzt.

Ernährung
Die aktive Auseinandersetzung mit 
Lebensmitteln und Essen ist bei uns 
in der Kindertageseinrichtung ein 
wichtiges Thema. In allen Gruppen 
findet täglich ein freies Frühstück 

statt. Das heißt, die Kinder können 
ihr mitgebrachtes Frühstück oder 
den Nachmittagsimbiss jederzeit 
 essen und trinken. Dafür gibt es 
in jedem Gruppenraum einen 
einladend gerichteten Tisch. Das 
Angebot zum warmen Mittagessen 
können Eltern am ausgehängten 
Speiseplan erfahren. Die Kinder fin
den hier einen aktuellen Aushang mit 
Bildern zu den Speisen. Feste Essens
zeiten und gemeinsame Abläufe, wie 
das Tischdecken, Hände waschen, 
das Essen und Abräumen geben den 
Kindern einen Rahmen, an dem sie 
sich orientieren können. Gleichzeitig 
stärken sie das Sozial verhalten der 
Kinder und deren Selbständigkeit.

Die pädagogischen Fachkräfte 
begleiten die Kinder bei den Mahl
zeiten und unterstützen sie bei der 
Auswahl und beim Probieren neuer 
Speisen, im Umgang mit Geschirr 
und Besteck und vielem mehr. 
Eine angemessene Tischkultur und 
ein einladender Tisch machen die 
Mahlzeiten für alle zu einem ange
nehmen Erlebnis.

Einmal im Monat findet in  allen 
Gruppen ein pädagogisches 
Frühstück statt. Die Kinder planen 
gemeinsam mit den Fachkräften die 
Bestandteile, kaufen in Kleingruppen 
ein und bereiten das Frühstück zu.
Einen Höhepunkt und  besonderen 
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Verstärker bildet die jährlich 
stattfindende Projektwoche zum 
Thema Ernährung. Jeder Tag in 
dieser Woche hat einen anderen 
Lebensmittelschwerpunkt. Es gibt 
einen Obsttag, einen Gemüsetag, 
einen Müslitag und so weiter. Die 
Speisen werden beim Frühstück und 
Nachmittagsimbiss in Buffetform 
angeboten und wir essen alle jeweils 
in Kleingruppen in einem als Bistro 
eingerichteten Raum.

Kreative Kinder

Ästhetische Erziehung, 
bildende Kunst und Werken
In unserer Kindertageseinrichtung 
haben die Kinder vielfältige Mög
lichkeiten sich kreativ zu betätigen. 
So haben wir auf jeder Etage einen 
Malraum, in dem den Kindern unter
schiedlichste Materialien zur freien 
Benutzung zur Verfügung stehen. 
Für das Werken haben wir einen 
Werkraum mit Werkzeugen und 
kindgerechten Werkbänken. Jede 
Gruppe hat einen Werkraumtag in 
der Woche. Hier arbeiten die Kinder 
hauptsächlich mit Holz. Zudem 
bieten die pädagogischen Fachkräfte 
im Rahmen der Projektarbeit täglich 
gezielte Angebote in Kleingruppen 
an. Häufig bildet ein Fest, zu dem 
die Eltern eingeladen werden, den 
Abschluss und Höhepunkt eines 

Kunst oder Werkprojektes, ver
bunden mit einer Ausstellung der 
hergestellten Kunstwerke.

Theater, Fantasie- und Rollenspiel
Während der Freispielzeit  können 
die Kinder ihre Spielideen im 
 Fantasie und Rollenspiel in den 
Gruppenräumen und in einigen 
Bereichen der Spielflure ungestört 
umsetzen. Dazu finden sich hier eine 
große Auswahl an Alltags und Ver
kleidungsutensilien. Als festes grup
peninternes Angebot findet einmal 
in der Woche für die Schulanfänger 
Jeux Dramatiques, Erlebnis und 
Ausdruckstheater statt. Als Impuls 
dienen hier Bilder, Texte oder Musik. 
Mit den Ideen der Kindern entwi
ckelt sich hieraus eine Handlung, die 
mit Requisiten und Verkleidungs
materialien von den Kindern gespielt 
wird. Mindestens ein Mal im Jahr 
besuchen alle Kinder eine Theater 
oder Musikaufführung.

Musik und Tanz
Musik und Tanz sind täglich in  unserer 
Kindertageseinrichtung zu hören 
und zu sehen. Nach Absprache mit 
den pädagogischen Fachkräften 
können sich die Kinder CD Spieler 
und Tanzutensilien zum freien 
 Tanzen nehmen. Einstudierte Tänze 
gehören ebenfalls zur pädago
gischen Arbeit und werden gerne 
bei Festen von den Kindern für die 
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Eltern aufgeführt. Musik und Singen 
kommen jeden Tag bei Liedeinfüh
rungen im Stuhlkreis, bei Bewe
gungsspielen und Klanggeschichten 
zum Einsatz. Jede Gruppe verfügt 
über ein Orff Instrumentarium, um 
Lieder oder Geschichten musika
lisch zu begleiten. Besonders gerne 
musizieren die Kinder mit unseren 
Rhythmusinstrumenten, mit Trom
meln und Percussion Boxen..

Kommunikations-
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Sprache ist der Schlüssel zur Welt 
und hilft Kindern ihre Welt jeden 
Tag ein bisschen mehr zu erobern. 
Durch die Kommunikation mit 
anderen Kindern und Erwachsenen 
wächst ein Kind in die Gesellschaft 
hinein. Sprachbildung durch einen 
bewussten Umgang mit Sprache 
durch die pädagogischen Fachkräfte 
und eine sprachanregende Umge
bung und Ausstattung ist fest in 
unseren Alltag integriert. Sie bezieht 
alle Kinder mit ein, gleich welcher 
Muttersprache oder Nationalität.
Zur sprachlichen Bildung gehören 
die Wortschatzerweiterung, die Ent
wicklung der Satzbildungsfähigkeit 
sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, 
Sprache sinnvoll einzusetzen und zu 
nutzen. Sie erfolgt ganzheitlich, das 

heißt beim Singen, Turnen, Basteln, 
Spielen, Erkunden, Untersuchen, 
 Experimentieren, beim Betrachten 
von Bilderbüchern oder beim Ge
spräch mit dem einzelnen Kind oder 
mit der Gruppe im Stuhlkreis. Die 
Sprachförderung orientiert sich am 
Sprachentwicklungsstand des einzel
nen Kindes und baut darauf auf.
Die pädagogischen Fachkräfte sind 
Sprachvorbilder,
 – die aktiv zuhören, 
 – eine sprachmotivierende und 

 anregende Atmosphäre schaffen,
 – das Tun der Kinder sprachlich 

 begleiten, 
 – Sprache mit Mimik und Gestik 

bewusst einsetzen, 
 – die Interessen und Ideen der 

 Kinder aufgreifen
 – und die Kinder aktiv am 

 Gruppengeschehen beteiligen. 

Medienkompetenz
Die Lebenswelt von Kindern ist 
angefüllt mit Medien vom Bilder
buch über Hörbuch, Spielekonsole, 
Fernsehen bis zum Computer. In 
unserer Einrichtung hat jede Gruppe 
einen CDSpieler, den die Kinder 
selbständig zum Zuhören, Mitsingen 
oder Tanzen nutzen können. Aktivi
täten, Projekte, Feste oder Ausflüge 
dokumentieren wir durch Bilder 
oder Filmaufnahmen. Diese können 
die Kinder in einer Fotodokumen
tation, einem Album oder auch mit 
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den pädagogischen Fachkräften im 
Fernseher oder am Computer anse
hen, um über Erlebtes zu sprechen 
und zu reflektieren. Mit größeren 
Kindern sehen wir uns ausgewählte 
Kinderfilme auch im Kino an. 

Forschende Kinder

Kinder sind von Natur aus neugierig 
und wollen sich ihre Umwelt spiele
risch erschließen. Sie haben Spaß 
am Beobachten, Experimen tieren 
und Forschen. Wir unterstützen 
dieses angeborene Interesse durch 
Angebote in unserer Kindertagesein
richtung.

Naturwissenschaften
Kinder wollen die naturwissenschaft
lichen Phänomene ihrer Umgebung 
verstehen und stellen permanent 
WarumFragen. Kinder forschen 
ganz von selbst, sie beobachten, 
stellen Vermutungen an, probieren 
aus und bauen sich eigene Lösungs
wege zusammen. Dabei wollen wir 
Erwachsene sie unterstützen. In 
unserem Garten und im Wald kön
nen die Kinder Jahreszeiten erleben, 
Naturmaterialien sammeln und sor
tieren und im Sandkasten matschen 
und experimentieren. Sie bauen 
Staudämme, füllen gesammeltes 
Wasser in Gefäße und graben große 
Wasserstraßen.

Technik
Kinder sind geborene Wissenschaft
ler und begegnen der Umwelt mit 
viel Neugierde. Sie sind bestrebt 
nachzuforschen und herauszufin
den, warum etwas so ist, wie es ist 
oder wie es funktioniert. Deshalb 
stillen Kinder ihre Wissbegierde mit 
vielen Fragen, durch Ausprobieren 
und auch mal durch Handlungen, 
die Erwachsene nicht gern sehen 
– sie zerlegen Dinge um zu sehen, 
aus was sie bestehen oder wie sie 
zusammengebaut sind. Durch leicht 
verständliche Versuche erweitern wir 
das technische Verständnis der Kin
der. Einfache Bastel und Bauideen 
motivieren sie, bewegliche Gegen
stände wie einen Hampelmann oder 
ein Auto selbst zu konstruieren, 
stabile Wände zu bauen, die auch 
einen Sturm gewachsen sind oder 
einen selbst gebauten Heißluftbal
lon fliegen zu lassen. Gemeinsam 
zu experimentieren und das Erlebte 
anschließend zu reflektieren, moti
viert die Kinder und macht wichtige 
technische Grundprinzipien intuitiv 
erfahrbar.

Bauen und Konstruieren
Bauen und Konstruieren sind grund
legende Bestandteile kindlichen 
Spiels. Kinder eignen sich die Welt 
mit ihren physikalischen Gesetz
mäßigkeiten an und erkunden sie. 
Sie bauen allein und gemeinsam 
und sie verbinden das Bauen mit 
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dem Fantasiespiel. Kinder haben in 
unserer Kindertageseinrichtung viele 
Möglichkeiten zum klein und groß
räumigen Bauen und Konstruieren – 
in den Gruppenräumen, Spielfluren, 
im Turnraum, im Außengelände 
oder bei einem Waldspaziergang. 
Bau Konstruktionsmaterialien in 
verschiedensten Größen, Formen 
und Materialien motivieren die 
 Kinder und regen ihre Fantasie an.

Mathematik und Zahlen
Die Kinder entdecken die Mathema
tik täglich neu und entwickeln ihre 
Fähigkeiten beständig weiter. Wir 
bieten ihnen regelmäßig grundle
gende mathematische Erfahrungsbe
reiche an. Den Kindern begegnen im 
Alltag viele mathematische Grund
erfahrungen, die wir spielerisch för
dern. Denn in fast jeder Alltagssitu
ation und in fast jedem Spiel steckt 
auch Mathematik, stecken Zahlen, 
geometrische Formen und Mengen. 
Beim  Kochen und Backen werden 
Zutaten abgewogen, Pizza wird in 
vier gleich große Teile geteilt oder 
ein Apfel in zwei Hälften geschnit
ten. Wie viele Bausteine gehen auf 
meinen Last wagen? Oder: wie oft 
muss ich fahren, bis ich alle Bau
steine weggefahren habe? So sehen 
mathematische Fragestellungen in 
der Bauecke aus. Bei Bewegungs
spielen werden gleichgroße Gruppen 
gebildet oder jedes Kind sucht sich 

einen Partner. Auch mit Abzähl
versen, Bilderbüchern, Liedern, 
Würfelspielen unterstützen wir das 
mathematische Verständnis.

Umwelt und Natur
Beim Spielen im Außengelände und 
bei Spaziergängen im nahen Wald 
haben die Kinder Erlebnisräume, 
in denen sie spielerisch mit der 
Natur in Kontakt treten, natürliche 
Materialien ausprobieren und auf 
AbenteuerEntdeckungsreise gehen 
können. Wissen über ökologische 
Zusammenhänge eignen sie sich am 
besten durch praktische Erfahrung 
und Entdeckung an. Kinder lernen 
durch Nachahmung und orientieren 
sich stark an ihren Bezugspersonen. 
Daher ist es wichtig, dass die päda
gogischen Fachkräfte vorleben, wie 
man sich der Natur gegenüber ver
antwortlich und respektvoll verhält.

Das gemeinsame Spielen in der 
Natur eignet sich hervorragend, um 
Kindern einen Zugang zur Natur zu 
eröffnen und ihre Begeisterung zu 
wecken. Eine lebendige Beziehung 
zur Natur und Lernprozesse entwi
ckeln sich am leichtesten in einer 
entspannten Atmosphäre, wenn 
Kinder miteinander Freude haben. 
Wir beobachten mit den Kindern, 
wie sich die Natur im Jahreskreis 
verändert oder welche Tiere wir im 
Garten/ Wald entdecken können. 
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Wir säen Pflanzen wie Ostergras 
oder Sonnenblumen und beobach
ten ihr Wachstum unter unterschied
lichen Voraussetzungen. 

Selbstbewusste 
Kinder

Das Selbstbewusstsein der Kinder 
entwickelt sich durch das Erleben 
und Gestalten sozialer Beziehungen. 
Kinder haben Wünsche und Ideen, 
wollen sich verständlich machen, 
sich aktiv beteiligen, Entscheidungen 
treffen, Konflikte lösen, kommu
nizieren. Sie suchen Orientierung, 
setzen sich in Beziehung zu allem, 
was sie umgibt. Kinder wollen sich 
bewegen, Kräfte messen, Grenzen 
erkennen, vielfältige Erfahrungen 
machen und einiges mehr.
Auf der Grundlage von Verlässlich
keit und Geborgenheit begleiten 
und fördern wir diesen spannenden 
Entwicklungsprozess, die soziale und 
emotionale Entwicklung der Kinder 
 – durch aktive, positive Zuwendung,
 – durch wertschätzenden Umgang 

miteinander,
 – durch die Vorbildfunktion der 

 pädagogischen Fachkräfte,
 – durch Motivation, Anerkennung 

und Lob,
 – durch Anregung und Aufforde

rung zum selbständigen Tun, 
 – durch Beteiligung und Mitsprache 

bei Gruppenregeln, bei Angeboten 
und Aktivitäten,

 – durch Einbeziehung in alltägliche 
Arbeiten,

 – durch Entscheidungs und Wahl
möglichkeit für Spielräume, Spiel
gefährten und Spielinhalte,

 – durch Rollenspiel, Bilderbücher 
und vielem mehr.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Für viele Kinder ist die Kindertages
einrichtung die erste größere 
Gemeinschaft mit Regeln und 
Kontaktmöglichkeiten, die das Kind 
außerhalb der Familie erlebt. Das 
Kind lernt, sich als Teil dieser Ge
meinschaft wahrzunehmen und sich 
entsprechend zu verhalten. Es ent
deckt altersgemäße Möglichkeiten, 
seine Beziehungen zu Menschen 
und seiner Umwelt auszugestalten.

Moralische Urteilsfähigkeit und 
Orientierung an der kindlichen 
Lebenswelt
Emotionale und soziale Kompeten
zen sind wichtige Voraussetzungen, 
dass ein Kind sich in eine Kinder
gruppe integrieren kann. In unserer 
Kindertageseinrichtung haben die 
Kinder viele Möglichkeiten soziale 
Beziehungen aufzubauen, Freund
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schaften zu schließen, konstruktives 
Konfliktverhalten einzuüben, den 
Ausdruck ihrer Gefühle zu erlernen, 
Frustrationen zu ertragen, das Auf
stellen sozialer Regeln zu erproben 
und dadurch ein positives Selbstbild 
zu entwickeln. Gleichzeitig erfahren 
die Kinder dadurch Gruppenzu
gehörigkeit und begreifen sich als 
Mitglied der Gemeinschaft.

Philosophieren mit Kindern
Kinder staunen über die Welt und 
ihre Erscheinungen. Sie machen 
erste Erfahrungen mit dem Phi
losophieren, wenn sie darüber 
nachdenken, warum etwas so ist, 
wie es ist. Dabei handelt es sich 
um fantasievolles Nachdenken und 
Überlegen, um das Entdecken von 
Zusammenhängen und um das 
Ausprobieren von Möglichkeiten 
und Ideen. Philosophieren wird von 
der pädagogischen Fachkraft in 
Gesprächskreisen in der Gesamt 
oder einer Kleingruppe initiiert, es 
geschieht aber auch spontan in 
Alltagssituationen. Es steigert das 
Selbstwertgefühl der Kinder, denn 
sie erfahren, dass ihre Gedanken 
und  Meinungen wertvoll sind. Phi
losophieren unterstützt zudem die 
Entwicklung einer Gesprächs kultur, 
fördert den Aufbau von Demo
kratieverständnis, gegenseitigem 
Respekt, Toleranz und Solidarität. 

Kultur und Religion
Wir achten und schätzen die Lebens
welt, die Sprache und Kultur der 
Kinder und ihrer Familien. So helfen 
wir den Kindern, eine positive Iden
tität aufzubauen. Unsere Pädagogik 
vermittelt Ihnen das Gefühl: „Du bist 
angenommen, so wie du bist!”
Im Mittelpunkt steht das Zusammen
leben in der Kindergruppe, geprägt 
von Akzeptanz und Respekt anderen 
gegenüber. Fremdes soll als Interes
santes, Kennenlernenswertes erfah
ren werden. Kinder vergleichen sich 
mit anderen. Sie sehen und erleben 
Vielfalt durch
 – Erfahrungen mit der eigenen und 

anderen Kulturen,
 – Essen und Essgewohnheiten,
 – Feste anderer Länder,
 – Lieder, Musik, Tänze 

anderer Länder,
 – Bilder,
 – Besuche von Glaubenshäusern 

wie Kirchen, Synagogen, 
 Moscheen,

 – Feiern von Festen aus den Kultur
kreisen der Kinder: St. Martin, 
Nikolaus, Weihnachten, Fasching, 
Ostern, Zuckerfest zum Abschluss 
des Ramadan und so weiter.

Dadurch werden die Kinder auf ein 
Leben in einer multikulturellen, multi
ethnischen Gesellschaft vorbereitet.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Die erste Zeit in unserer Kinder
tageseinrichtung bedeutet für jedes 
Kind eine große Veränderung und 
Herausforderung. Überall sind unbe
kannte Kinder, andere Spielsachen 
und neue Bezugspersonen. Natürlich 
geht die Eingewöhnung nicht von 
heute auf morgen. Um den Kindern 
den Trennungsschmerz zu erleich
tern, gibt es die Eingewöhnungszeit. 
Das grundlegende Ziel besteht darin, 
in Anwesenheit eines Elternteils eine 
tragfähige Beziehung zwischen pä
dagogischer Fachkraft und Kind auf
zubauen. Diese Beziehung soll dem 
Kind Sicherheit bieten und damit die 
Grundlage legen für einen gesunden 
Start des Kindes und gelingende 
Bildungsprozesse in seinem neuen 
Lebensabschnitt. Darüber hinaus 
soll das Kind selbstverständlich die 
Einrichtung mit ihren Menschen und 
Räumen, Abläufen, Regeln und Ritu
alen in aller Ruhe kennenlernen. Für 
die Eltern bietet die Eingewöhnungs
zeit einen besonderen Einblick in 
die Kindertages einrichtung, der eine 
gute Grundlage für die folgende 
Zusammenarbeit legt.

Im Aufnahmegespräch erhalten 
Eltern den  Eingewöhnungsleitfaden 
der Kindertageseinrichtung. Er ori
entiert sich am „Berliner Eingewöh
nungsmodell“. Die Eingewöhnungs
zeit selbst setzt sich aus Grundphase, 
Stabilisierungs und Trennungsphase 
und Schlussphase zusammen. Die 
Dauer der jeweiligen Phasen und 
der gesamten Eingewöhnungszeit 
orientieren sich am Kind.

Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Unsere Kindertageseinrichtung hat 
den Auftrag die Erziehung und 
Bildung der Familie zu unterstützen 
und zu ergänzen. Uns ist es wich
tig, dass die Eltern sich in unserer 
Einrichtung wohl und gut informiert 
fühlen. Sie sind die Experten für ihr 
Kind, erleben und begleiten es im 
Familienalltag. Wir streben eine gute 
Zusammenarbeit mit ihnen an. Das 
ist für die Entwicklung des Kindes 
von entscheidender Bedeutung.
Wir bieten Eltern in unterschiedlicher 
Weise unsere Zusammenarbeit und 
Unterstützung an, 
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 – durch das Erstgespräch zum 
 Kennenlernen unserer Einrich
tung,

 – durch das Aufnahmegespräch 
als Start für einen neuen Lebens
abschnitt in der Familie im 
 Rahmen der Eingewöhnung  
ihres Kindes,

 – in Gesprächen zwischen 
Tür und Angel,

 – in Austausch und Beratungs
gesprächen,

 – durch jährliche Entwicklungs
gespräche,

 – durch Elternabende zu pädago
gischen Inhalten und zu organi
satorischen Abläufen der Kinder
tageseinrichtung,

 – durch Infoabende zu pädago
gischen Themen,

 – durch Aushänge, Bilddokumen
tationen und Elternbriefe, die 
die Eltern regelmäßig über unsere 
pädagogische Arbeit, Ausflüge, 
Aktionen und Aktivitäten, Mittag
essen, gemeinsames Frühstück 
und vieles mehr informieren.

Mindestens zweimal im Jahr findet 
ein Austausch zwischen Leitung, 
stellvertretender Leitung und dem 
Elternbeirat statt. Bei Festen und 
Feiern unterstützen Eltern und 
Elternbeirat die pädagogischen 
Fachkräfte.

Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

Eine beschwerdefreundliche Haltung 
bedeutet uns viel. Das heißt, dass 
Ideen, Anregungen, Kritik und 
Beschwerden als hilfreich für die 
Weiterentwicklung unserer Arbeit 
betrachtet werden. Mit Beschwer
den aller Art gehen wir vertrauens
voll um.

Es ist uns wichtig, dass die Kinder 
vertrauensvoll miteinander umge
hen, sich dadurch gestärkt fühlen, 
ihre Meinung zu sagen und so 
lernen, den Kindergartenalltag 
mitzugestalten. Dies geschieht durch 
persönliche Gespräche zwischen den 
Kindern und zwischen Kindern und 
pädagogischen Fachkräften und den 
Gesprächskreis in der Kindergruppe.

Wir streben Offenheit und Akzep
tanz in der Elternarbeit an, um 
gemeinsam zum Wohle des Kindes 
zusammenzuarbeiten. Die Eltern 
können sich mit Beschwerden an 
die pädagogischen Fachkräfte, die 
 Leitung der Einrichtung und den 
 Träger wenden. Der Elternbeirat ist 
ein Bindeglied zwischen Eltern und 
dem Fachpersonal der Kinderta
geseinrichtung und kann ebenfalls 
jederzeit angesprochen werden. 
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Falls Eltern eine Beschwerde lieber 
anonym an die Einrichtungsleitung 
weiterleiten möchten, steht der 
Briefkasten zur Verfügung.

Zusammenarbeit und ein ehrlicher 
Umgang zwischen den pädago gi
schen Fachkräften sind uns wich
tig, um uns nach außen fachlich 

kompetent und geschlossen zu 
präsentieren. Dies geschieht durch 
regelmäßige Teamgespräche und 
Gesamtdienstbesprechungen, bei 
denen die pädagogische Arbeit 
miteinander reflektiert und geplant 
wird, durch gemeinsame Planungs
tage und Personalgespräche mit der 
Leitung.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Der Schuleintritt ist der Beginn eines 
neuen Lebensabschnittes, der für 
Kinder wie Eltern große Verände
rungen mit sich bringt. Aus diesem 
Grund unterstützen und fördern 
wir die Kinder in ihrer gesamten 
Persönlichkeit, damit sie neugierig 
und gestärkt dem Übergang in 
die Grundschule entgegengehen. 
Vorschulerziehung umfasst nicht nur 
das letzte Jahr vor dem Schuleintritt, 
sondern die gesamte Zeit in unserer 
Kindertageseinrichtung. Alle Lebens
jahre sind für die Entwicklung der 
Persönlichkeit des Kindes wichtig. 
Wir fördern die Kinder ganzheitlich 
und ausgewogen in ihrer kognitiven, 
sozialen, emotionalen und körper
lichen Entwicklung, damit sie zu 
selbstbewussten Persönlichkeiten 
heranwachsen.

Das letzte Kindergartenjahr ist für 
die Kinder dennoch etwas Beson
deres. Nun sind sie „die Schulan
fänger“, die Vorschulkinder. Um 
ihren besonderen Bedürfnissen, ihrer 
Neugierde auf Neues und ihrem 
Wissensdurst gerecht zu werden 
und sie so bestmöglich auf ihren 

Eintritt in die Grundschule vorzu
bereiten, führen wir das Projekt 
Schulanfänger durch. Wir bieten den 
Vorschulkindern gezielte Klein
gruppenarbeiten, in denen sie in 
Bereichen wie Ausdauer, Aufmerk
samkeit, Konzentration, Selbstän
digkeit, Wahrnehmung, die für den 
Schuleintritt wichtig sind, unterstützt 
und gefördert werden.

Auch Jeux Dramatiques, Erlebnis 
und Ausdruckstheater und das 
 Würzburger Trainingsprogramm 
„Hören, Lauschen, Lernen“, ein 
Sprachprogramm, welches die 
Kinder auf den Erwerb der Schrift
sprache vorbereitet, kommen hier 
zum Einsatz. In dieser Zeit führen wir 
mit den Kindern auch Ausflüge, zum 
Beispiel in Museen, ins Planetarium 
oder ins Theater durch. Als Ab
schluss der Kindergartenzeit feiern 
wir das Schultütenfest.

Die Zusammenarbeit mit der Grund
schule Emmertsgrund ist ein wich
tiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Grundlage ist ein gemeinsam mit ihr 
erarbeitetes Konzept, das die Ziele 
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und Inhalte der Zusammenarbeit im 
letzten Kindergartenjahr definiert. 
Unser gemeinsames Ziel ist es, den 
Übergang von der Kindertagesein
richtung in die Grundschule für die 
Kinder und deren Eltern erfolgreich 
zu gestalten und an der Schule die 
individuelle Förderung der Kinder 
nahtlos weiterzuführen.

Wir arbeiten mit folgenden 
 Methoden und Inhalten

 – Kooperationslehrer der Grund
schule kommen regelmäßig in 
die Kindertageseinrichtung.

 – Zwischen Kindertageseinrichtung 
und Schule findet ein regelmäßiger 
fachlicher Austausch statt.

 – Wir beraten die Eltern bezüglich 
der Einschulung ihres Kindes.

 – Ein gemeinsamer Elternabend mit 
dem Kooperationslehrer wird an
geboten.

 – Die Vorschulkinder erkunden die 
Schule, besuchen eine 1. Klasse 
und nehmen am Unterricht teil.

 – Die Vorschulkinder nehmen am 
Spiel und Sportfest der Schule teil.

 – Die Kindertageseinrichtung unter
stützt die Schule bei der Klassen
zusammensetzung.

 – Unsere pädagogischen Fachkräfte 
besuchen die eingeschulten Kin
der in ihrer Klasse.

 – Die Grundschule gibt uns Rückmel
dungen zum Schulstart der Kinder.

 – Nach dem Ende des 
Kooperationsj ahres findet ein 
 Reflexionsgespräch zwischen 
Grundschule und Kindertages
einrichtung statt.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Zusätzliche Sprachförderung 
in Kooperation mit dem IDF
Über die in den Alltag integrierte 
sprachliche Bildung hinaus, bieten 
wir in unserer Einrichtung zusätzlich 
eine intensive Sprachförderung an. 
Diese spezielle Form der Förderung 
findet in Kleingruppen von vier 
bis sieben Kindern außerhalb der 
Großgruppe statt und wird von 
einer externen Förderkraft geleitet. 
Teilnehmen können Kinder ab vier 
Jahren, die noch eine zusätzliche 
Unterstützung im Spracherwerb 
benötigen. Vor allem für Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache oder einer 
verlangsamten Sprachentwicklung 
ist dies eine gute Ergänzung und 
hilfreiche Unterstützung. In enger 
Zusammenarbeit mit den städtischen 
Kindertageseinrichtungen wurde das 
Programm Deutsch für den Schul
start durch das Institut für Deutsch 
als Fremdsprachenphilologie der 
Universität Heidelberg entwickelt. 
Diese besondere Form der sprach
lichen Unterstützung findet viermal 
wöchentlich statt. Voraussetzung für 
die Teilnahme ist bei den Vorschul
kindern ein vom Gesundheitsamt 

bescheinigter besonderer Förder
bedarf. Die Teilnahme bei den vier 
bis fünfjährigen Kindern wird durch 
die pädagogischen Fachkräfte in 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
entschieden. 

Heilpädagogische Förderung 
als strukturelles Angebot
Neben der prinzipiellen Möglichkeit 
für Kinder mit erhöhtem Förderbe
darf im Einzelfall eine heilpädago
gische Unterstützung zu installieren, 
besteht in unserer Kindertagesein
richtung auch ein strukturelles 
heilpädagogisches Angebot. Diese 
zusätzliche Förderung dient der 
Stärkung von Kindern, deren Bedarf 
vorher von der Frühförderstelle der 
GrafvonGalenSchule diagnostisch 
abgeklärt wurde. Dies geschieht in 
enger Abstimmung mit den Eltern. 
Die betreffenden Kinder werden 
in unserer Einrichtung wöchentlich 
zu genau abgestimmten Zeiten 
alleine oder in einer Kleingruppe 
von heilpädagogischen Fachkräften 
eines externen Partners spielerisch 
gefördert. Ziel ist die Unterstützung 
der Persönlichkeitsentwicklung 
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der Kinder, dem Ausbau und der 
Verbesserung ihrer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, damit sie ihr Leben 
gut gestalten können und auch der 
Übergang in die Schule gelingt.

Um die Entwicklung der Kinder zu 
fördern und Eltern zu unterstützen 
arbeiten wir außerdem zusammen mit
 – der Grundschule Emmertsgrund 

(letztes Kindergartenjahr/ 
Übergang Schule),

 – der Musik und Singschule 

 Heidelberg (musikalische 
 Früh erziehung),

 – dem Gesundheitsamt Rhein 
NeckarKreis (Schuluntersuchung, 
Aktion Jugendzahnpflege),

 – dem Internationalen Frauen
zentrum (Elternberatung),

 – der Frühförderstelle der Graf 
vonGalenSchule (Entwicklungs
diagnostik, Beratung)

 – der Stauffenbergschule/Sprach
heilschule (Sprachdiagnostik, 
 Beratung).
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