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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 Entwicklungs
gesprächen, zwischen Ihnen und der 
Kindertages 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 
wurde 1990 eröffnet und 2014 neu 
ausgestattet. Sie befindet sich im 
Stadtteil Emmertsgrund, ca. 8 km 
vom Stadtzentrum Heidelberg 
entfernt in einer Fußgängerpassage. 
Der Stadtteil in Höhenlage, in den 
1970erJahren erbaut, ist von Wein  
bergen und Wald umgeben. Er ist 
durch große Mehrfamiliengebäude 
geprägt, es gibt aber auch Quartiere 
mit  Reihen und  Einfamilienhäusern. 
Viele Wohn gebiete liegen versteckt 
in den verkehrsberuhigten Bereichen 
und an autofreien Plätzen. Im Stadt 
teil gibt es eine Grundschule, ein 
kleines Einkaufzentrum, Arztpraxen, 
ein Medienzentrum und weitere 
wichtige infrastrukturelle Einrich
tungen. Zum Stadtzentrum besteht 
eine sehr gute Anbindung mit öffent  
lichen Verkehrsmitteln.

Die Bewohner des Emmertsgrunds 
und des benachbarten Stadtteils 
Boxberg kommen aus kulturell und 
sozial unterschiedlich geprägten 
Ländern. In den Familien leben über
wiegend mehrere Kinder, oft gibt es 
noch einen erweiterten Verwandten
kreis im Umfeld.

Wir bieten in drei Gruppen Platz für 
50 Kinder im Alter von 12 Monaten 
bis zur Einschulung. Alle Kinder kön
nen am Mittagessen teilnehmen.

Unsere kleine familiäre Einrichtung 
ist Teil eines Hochhauskomplexes 
und verfügt über großzügige Räume 
mit viel Atmosphäre auf einer Ebene. 
Wir haben drei Gruppen räume, 
einen Schlafraum, einen kleinen 
Turnraum, zwei Räume für Klein
gruppenarbeit, ein Büro, ein Mit 
arbeiterzimmer, drei Sanitär bereiche 
und eine Küche.

Ein sonniges, naturnah  gestaltetes 
Außengelände, in dem auch Gemüse
beete ihren Platz haben, lädt zum 
Bewegen, Spielen und Verweilen ein.

Unser Team

In unserer Kindertageseinrichtung 
sind neben der Leitung für Organisa
tion, Pädagogik und Führung, eine 
Stellvertretung beschäftigt sowie 
neun pädagogische Fachkräfte für 
Betreuung, Erziehung und Bildung 
der Kinder und eine hauswirtschaft
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liche Mitarbeiterin für Speiseplan
gestaltung, Essenszubereitung und 
Wäschepflege.

Bedingt durch die flexiblen Betreu
ungszeiten und die 10stündige 
Öffnungszeit arbeiten die pädago
gischen Fachkräfte im Früh, Mittel 
und Spätdienst. Da die Kindertages
einrichtung auch Ausbildungsstätte 
ist, sind Praktikant/innen aus Schulen 
oder Ausbildungsrichtungen in der 
Einrichtung tätig.

Für eine qualitativ gute organisato
rische und pädagogische Gestaltung 
unserer Arbeit sind ausreichende 
Vor und Nachbereitungszeiten, Zeit 
für Gespräche mit Kooperationspart
nern und für Teambesprechungen 
unerlässlich. Diese sind im Dienst
plan berücksichtigt. Für Besprech
ungen stehen den pädagogischen 
Fachkräften jährlich  Planungstage 
und monatlich eine zweistündige 
Teambesprechung zur Verfügung.

Um unsere pädagogische Qualität zu 
erhalten, zu überprüfen und weiter 
entwickeln zu können sowie den 
gesetzlichen Vorgaben zu entspre
chen, bilden sich die pädagogischen 
Fachkräfte regelmäßig und umfassend 
durch Teilnahme an stadtinternen 
oder externen Fortbildungsveranstal
tungen weiter.

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, 8.00 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 43

Emmertsgrundpassage 43 
69126 Heidelberg

Telefon 06221 381161 
kitaemmertsgrundpasage43@
heidelberg.de

Träger der Einrichtung ist die Stadt 
Heidelberg, vertreten durch das 
Kinder und Jugendamt, Friedrich 
Ebert Platz 3, 69117 Heidelberg
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Pädagogische Leitgedanken

Gemeinsame 
 Bildung und 
 Erziehung aller 
 Kinder

Kinder sind für uns eigenständige 
Persönlichkeiten mit  individuellen 
Fähigkeiten, denen wir eine gleich
berechtigte Teilhabe am Alltag der 
Kindertageseinrichtung ermöglichen 
wollen. Ausgangs punkt unserer 
pädagogischen Arbeit ist ein lebens
weltbezogener, bedarfsorientierter 
Ansatz, der die Bedürfnisse der Kinder, 
die aktuelle Situation und jahreszeit
liche Aspekte berücksichtigt.

Kulturelle Vielfältigkeit, Unterschied
lichkeit im Entwicklungstempo sowie 
sehr verschiedene familiäre und 
soziale Strukturen bestimmen den 
Alltag im Stadtteil und in unserer 
Kinder tageseinrichtung. Die pädago
gischen Fachkräfte in ihrer Vorbild
funktion erarbeiten alters und ent
wicklungsabhängig mit den Kindern 
Regeln für die Gestaltung eines 
positiven Zusammenlebens. Ebenso 
vermitteln sie Werte und Normen 
und achten auf die Einhaltung der 
abgesprochenen Regeln.

Zur Förderung von Neugier,  kultureller 
Aufgeschlossenheit, Toleranz und 
Akzeptanz nutzen sie den persön
lichen Kontakt, setzen Bilderbücher, 
Geschichten, Lieder ein und führen 
Gespräche. Herkunft, Religion und 
Sprache finden Berücksichtigung bei 
Festen und Veranstaltungen.

Je nach Bedarf in den Bereichen 
sprachliche Bildung, Entwicklungs
standerhebung und heilpädago
gische Begleitung, arbeiten die 
pädagogischen Fachkräfte im Einver
ständnis mit den Eltern mit externen 
Partnern zusammen. Ebenso können 
uns Kontakte zu Kinderärzten, 
Logopäden, Ergotherapeuten oder 
Familienhelfern helfen, die Kinder 
ihrer Entwicklung gemäß zu fördern. 
Um die Integration von Kindern mit 
besonderen individuellen  Bedürfnissen 
zu gewährleisten, kooperieren wir 
mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst 
des Kinder und Jugendamtes und 
dem Gesundheits und Sozial amt.
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Bildung für nach-
haltige Entwicklung

In früher Kindheit werden Grund
haltungen wie Neugierde, Einstel
lungen und Werte geformt.  „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung” gibt 
uns die Möglichkeit, Kinder alters 
und entwicklungs entsprechend für 
ihre Umwelt zu sensibilisieren und 
sie an die Mit gestaltung ihrer Welt 
heranzuführen. Dafür ist eine mit 
 lernende Grundhaltung und Vor 
bildfunktion der päd agogischen 
Fachkräfte erforderlich.

Für unsere jährlichen  Projektthemen 
sind die vier Dimensionen der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung Orientie
rung und Ausgangspunkt (Ökologie, 
Ökonomie, Soziales, Kultur). Zum 
Beispiel lernen die Kinder am Thema 
Wald Tiere, Bäume und Pflanzen ken
nen (Ökologie). Sie beschäftigen sich 
mit Baumfällungen und mit der Wei
terverwendung von Holz als Wärme
spender oder für Möbel (Ökonomie). 
Durch Waldexkursionen erfahren sie, 
wie sie ihre Freizeit im Wald gestalten 
können (Soziales). Waldgeschichten 
und märchen (Kultur) ergänzen das 
Projekt.

Das Zusammenleben in der Kinder
tageseinrichtung bietet vielfältige 
Anlässe, um die Kinder an einen 

nachhaltigen, verantwortungsvollen 
und wertschätzenden Umgang mit 
natürlichen Ressourcen heranzufüh
ren. Wir basteln mit Verpackungs
materialien, achten auf einen spar
samen Verbrauch von Wasser, leiten 
die Kinder bei der Mülltrennung 
an, beteiligen uns an der jährlichen 
Frühjahrsputzaktion im Stadtteil und 
fordern die Kinder auf, Wege zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder öffent lichen 
Verkehrsmitteln zurückzulegen. 

Die Gemüsebeete im Außengelände 
ermöglichen es uns, eine Verbindung 
zur Jahreszeit herzustellen, die 
Wertschätzung von Lebensmitteln 
zu verstärken und über gesunde 
Nahrungsmittel, deren Herkunft 
und Esskulturen in verschiedenen 
Ländern zu sprechen. Einkäufe für 
das gemeinsame Frühstück stellen 
einen Bezug zum Thema Geld her 
und schaffen Gelegenheiten, über 
andere materielle Dinge wie Spiel
zeug und Kleidung zu sprechen.

Partizipation

Die Aufgabe der pädagogischen 
Fachkräfte ist es, die Bedürfnisse und 
Themen der Kinder zu erkennen. Der 
Tages, Wochen und Jahresablauf 
bietet zahlreiche Möglichkeiten, die 
Kinder mit entscheiden zu lassen und 
demokratisches Verhalten zu üben.
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Bei unseren Krippenkindern beginnt 
das mit der Wahl ihrer Bezugserzie
herin, der Auswahl ihrer Spielpartner 
und tätigkeiten. Sie entscheiden mit 
über Pflege und Toilettenrhythmen, 
Schlafzeiten, über einen Kleidungs
wechsel, in einem vorgegeben Rah
men über ihre Frühstückszeit und 
die Menge, die sie essen möchten. 
Sie können einen vertrauten Gegen
stand von zu Hause mitbringen und 
werden stets von den pädagogischen 
Fachkräften ermuntert, ihre Wünsche 
und Interessen zu äußern.

Diese Möglichkeiten werden über
wiegend im Kindergartenbereich 
weitergeführt. Hier bietet der Stuhl
kreis den Kindern vielfältige Formen, 
ihre Wünsche und Vorstellungen 
einzubringen. Sie können Vorschläge 
zu Spielen und Liedern machen, sich 
an Gesprächen beteiligen und bei der 
Planung von Projekten mitwirken. Die 
Zeit der Mittagsruhe ermöglicht den 
Kindern, über Bilderbücher und Ge
schichten zu entscheiden. Im Tages
ablauf werden sie zudem einbezogen 
bei der Auswahl von Tischsprüchen, 
altersentsprechend bei Besuchen in 
anderen Gruppen, bei der Entschei
dung, alleine das Außengelände 
zu nutzen oder bei der Gestaltung 
ihrer Schultüte. Der Geburtstag ist 
ein besonderer Tag. Das Kind kann 
hier über die Gestaltung seiner Feier, 
seiner Geburtstagskrone und seines 

Geschenkes mitentscheiden. Im 
Freispiel lernen die Kinder Meinungs
verschiedenheiten kennen, selbst 
nach Lösungen zu suchen und eine 
Streitkultur zu entwickeln.

Die pädagogischen Fachkräfte achten 
darauf, dass alle Kinder gleichberech
tigt an den Entscheidungsprozessen 
beteiligt sind und im Bedarfsfall 
Entscheidungen visualisiert darge
stellt werden.

Tagesgestaltung

Auf Grund der hohen Anzahl an 
Kooperationspartnern, die in unserer 
Kindertageseinrichtung unterstüt
zend tätig sind, ist ein ausgewoge
ner Tagesablauf, welcher die Be
dürfnisse und Wünsche der Kinder 
berücksichtigt und klar strukturiert 
ist, von besonderer Bedeutung. Eine 
hohe Flexibilität der pädagogischen 
Fachkräfte und anderer an der 
pädagogischen Arbeit beteiligten 
Personen ist erforderlich, um die 
Tage für die Kinder angemessen zu 
gestalten. Signale und Rituale wie 
Klingel, Klangschale, Tischspruch 
und Abschiedslied unterstützen sie 
bei der Bewältigung von Über
gängen innerhalb des Tages. Die 
notwendige Sicherheit und Gebor
genheit erfahren die Kinder durch 
gut gegliederte Räume mit Funk
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tionsecken und festgelegten, mit 
Symbolen gekennzeichneten Plätzen 
für Spielmaterialien.

Die Tagesabläufe für Krippe und 
Kindergarten geben Orientierung. 
Genaue Zeiten können den Aushän
gen in den entsprechenden Grup
penbereichen entnommen werden. 
Aktuelle Situationen und Ereignisse 
können zu Änderungen führen.

In der Zeit von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr 
gibt es für alle Kinder eine gemein
same Frühgruppe im Kindergarten
bereich. Um den Kindern einen 
guten Tagesablauf zu ermöglichen 
und die Bildungsangebote ungestört 
gestalten zu können, ist es uns be
sonders wichtig, dass alle Kinder bis 
spätestens 9:30 Uhr in die Kinder
tageseinrichtung gebracht werden.
Unsere Räumlichkeiten sind so 
gestaltet, dass sich die Kinder stets 
zurückziehen oder schlafen legen 
können.

Krippe
7.00 – 9.30 Uhr: Ankommen und 
Begrüßung. Die Kinder werden 
von einer Erzieherin in die Gruppe 
begleitet. Wir verabschieden die 
Eltern durch ein von den Kindern 
gewähltes Ritual. Anschließend 
 entscheiden die Kinder, ob sie 
 frühstücken oder spielen.

10.00 – 11.30 Uhr: Pädagogische 
Angebote. Turnen,  Spaziergänge, 
Basteln, Spiel und Singkreise, 
kreatives Tun, Backen, Spielen im 
Außengelände, Feste oder Feiern 
und das freie Spielen sind in dieser 
Zeit die wichtigsten Aktivitäten. Die 
Pflege erfolgt bei Bedarf.

11.30 – 14.00 Uhr: Mittagessen, 
Zähne putzen und Mittagsschlaf.

14.00 – 17.00 Uhr: Aufwachen, 
Pflege, Imbiss und Freispiel bis zum 
Abholen. Wir begleiten die Kinder 
während der Abholsituation und 
geben den Eltern eine Rückmeldung 
zum Tagesgeschehen.

Kindergarten
7.00 – 9.30 Uhr: Ankommen 
und Begrüßung der Kinder. Durch 
das Aufhängen von Symbolkarten 
werden die Aktivitäten des Tages für 
die Kinder visualisiert. Es folgen Frei
spielphasen und Frühstückszeit und 
gegebenenfalls Zähne putzen.

10.00 – 12.00 Uhr: Nun finden in 
der Regel unsere Bildungsangebote 
für Teil oder Gesamtgruppen statt 
wie Sing Stuhlkreis, Exkursionen, 
kreatives Gestalten, gemeinsames 
Frühstück im Wechsel mit der Mög
lichkeit zum freien Spielen, ebenso 
Spiele und Bewegen im Außenge
lände. Ergänzt wird der Wochenplan 
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durch spezielle An gebote wie den 
gruppenüber greifenden Singkreis 
für die jüngeren Kinder oder die 
„Schulstunde“.

12.00 Uhr: Mittagessen, 
 gegebenenfalls Zähne putzen

13.00 – 14.30 Uhr: Mittagsruhe, 
Mittagsschlaf für jüngere Kinder, 
je nach Anmeldezeit. Im Gruppen
raum gibt es eine Ruhezeit mit 
 Büchern, Geschichten oder Medita
tion.

14.30 – 17.00 Uhr: Die Kinder  können 
einen Imbiss zu sich nehmen,  spielen 
im Gebäude oder im Freien oder 
neh men an speziellen Angeboten 
teil . Der Tag endet mit dem Abholen 
der Kinder und der Verabschiedung 
durch die pädagogischen Fachkräfte.

Beobachtung und 
Dokumentation

Gezielte Beobachtungen und Refle
xionen sowie die Dokumentation der 
daraus gewonnenen Erkenntnisse 
sind Voraussetzung für die Arbeit 
der pädagogischen Fachkräfte. In 
unserer Kindertageseinrichtung 
wenden wir verschiedene Beobach
tungsverfahren an, um die Kinder 
ganzheitlich einschätzen und för
dern zu können.

Mit der Aufnahme der Kinder in die 
Tageseinrichtung füllen die pädago
gischen Fachkräfte gemeinsam mit 
den Eltern einen Fragebogen aus, der 
die Situation von Kindern und  Eltern 
im familiären Umfeld  beschreibt. 
Ebenso dokumentieren wir die Ein
gewöhnungsphase der Kinder sehr 
detailliert.

Für alle Kinder erfolgt die Beobach
tung und Entwicklungsdokumen
tation einmal jährlich an Hand der 
„Grenzsteine der Entwicklung“. 
Diese werden zu einem Gruppenbild 
zusammengefügt, welches Aus
gangspunkt für die Förderung der 
Gesamtgruppe ist. Um bei Bedarf 
eine differenzierte Beobachtung 
eines Kindes zu erhalten, setzen wir 
die „Entwicklungstabelle nach Kuno 
Beller“ ein.

Im Krippenbereich wird der Entwick
lungsverlauf der Kinder zusätzlich 
über das Beobachtungsverfahren 
„Mondey“ dokumentiert. Außerdem 
führen die pädagogischen Fachkräfte 
Ordner in denen Alltagserlebnisse 
und Entwicklungen dargestellt sind. 
Diese Portfolios stehen den Kindern 
jederzeit zur Verfügung.

Des Weiteren setzen wir im Kinder
garten bereich „Biko“ Tests ein, 
durch die wir Kenntnisse in den 
Bereichen Sprache, Motorik, Zahlen 
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und Mengen sowie Stärken und 
Schwächen der Kinder im  sozial 
emotionalen Bereich erhalten. Für 
Schulanfänger stehen spezielle 
 Beobachtungsbögen zur Schulfähig
keit zur Verfügung.

Thematische Lerninhalte werden 
von den Kindern in Projektordnern 
festgehalten.

In jedem Gruppenbereich gibt es 
Aushänge, die die Eltern über das 
Gruppengeschehen, Aktivitäten, 
Veranstaltungen und Ausflüge 
informieren.

Freispiel

Auf Grund seiner vielfältigen Spiel 
und Lernmöglichkeiten kommt dem 
freien Spiel eine besondere Bedeu
tung für die Persönlichkeitsentwick
lung der Kinder zu. Es ermöglicht 
den Kindern, eigene Spielideen um
zusetzen sowie Eindrücke, Themen 
und Erfahrungen aus ihrer Umwelt 
zu verarbeiten und weiterzuentwi
ckeln. Wesentliche Merkmale des 
Freispiels sind Selbstentscheidung 
und Selbstbestimmung.

Der Tagesablauf unserer Krippen
kinder ist durch das freie Spiel 
geprägt. Dies ist der Ausgangspunkt 
für das Einwirken und Handeln der 
pädagogischen Fachkräfte. Sie stellen 

den Kindern vielfältige Spiel und 
Alltagsmaterialien zur Unterstüt
zung und Förderung der sinnlichen 
Wahrnehmung sowie zum Begreifen 
ihrer engeren Umwelt zur Verfügung. 
Den geplanten Angeboten liegt 
immer ein spielerischer Charakter zu 
Grunde.

Im Kindergarten ist der Tagesablauf 
durch vielfältige Aktivitäten und ge
plante Angebote wesentlich stärker 
strukturiert. Hierbei achten die päd
agogischen Fachkräfte besonderes 
darauf, den Kindern ausreichend 
Zeit und Freiräume für ihr freies Spiel 
zu geben. Durch die Begleitung, 
Hinführung zur freien Wahl, Gestal
tung des Freispiels beziehungsweise 
die aktive Teilnahme vermitteln 
und erweitern die pädagogischen 
Fachkräfte Wissen und wecken 
Interesse für Neues. Auf dem Weg 
zum schulischen Lernen fördern sie 
Durchhaltevermögen Anstrengungs 
und Lernbereitschaft, indem sie das 
Spiel der einzelnen Kinder sowie die 
sozialen Interaktionen innerhalb der 
Gruppe beobachten, unterstützen 
und bestätigen. Es gibt aber auch 
Situationen, die ein aktives Einwir
ken und eine stärkere Steuerung 
der Spielsituation durch die päda
gogischen Fachkräfte erforderlich 
machen.
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Für die Gestaltung ihres freien Spiels 
stehen den Kindern vielfältige 
Materialien zur Verfügung. In jeder 
Gruppe gibt es folgende Funktions
bereiche: Bau und Konstruktions
ecke, Fantasie und Rollenspielbe
reich, Literatur und Rückzugsecke, 
Kreativbereich und Tische für Regel 
und Gemeinschaftsspiele und Puzzle 
sowie das Außengelände. Fotos, 
Piktogramme und klar struktu
rierte Bereiche geben den Kindern 
zeitliche und räumliche Orientierung 
und erleichtern das Aufräumen.

Gendersensible 
 Pädagogik

Genderkompetenz ist eine  wichtige 
Voraussetzung zum Abbau ge
schlechts spezifischer Benachteili
gungsstrukturen und zur Förderung 
gesellschaftlicher Teilhabechancen. 
In unserer Kindertageseinrichtung 
unterstützen wir Mädchen und 
Jungen gleichermaßen auf der 
Suche nach ihrer geschlechtlichen 
Identität. Beiden stehen alle Spiel
bereiche und materialien zur 
Verfügung: Puppen und Verklei
dungsecke, Bau und Konstruktions
ecke, Tisch und Regelspiele, Lese
ecke. An gezielten Angeboten wie 
Werken, Sport, Singen, Musizieren, 
Tanzen, Backen und Kochen be tei 
ligen sich die Kinder unabhängig 

von ihrer Geschlechtszugehörigkeit. 
Auch bei der Durchführung von 
hauswirtschaftlichen und pflege
rischen Arbeiten werden Jungen und 
Mädchen gleichermaßen beteiligt.

Als pädagogische Fachkräfte leben 
wir den Kindern vor, dass Frauen 
selbstverständlich Werken  können 
und Männer Tätigkeiten im haus  
wirtschaftlichen Bereich überneh
men. Jedoch achten und unter
stützen wir ebenso geschlechter
spezifische Vorlieben, wie eher 
für Mädchen typische Aktivitäten 
 (Frisie ren, Verkleiden, Puppen
spiel …) und eher für Jungen 
typische Spiele (Fußball, mit Autos 
spielen oder Flugzeuge bauen).

Unabhängig von ihrer Geschlechts
zugehörigkeit nehmen wir die 
Kinder in ihrer individuellen Persön
lichkeit wahr, fördern und fordern 
sie danach. In unserer Kinder tages
einrichtung versuchen wir kultu
rell geprägte Vorstellungen über 
Geschlechteridentität zu erkennen, 
zu respektieren aber auch mit den 
Kindern zu hinterfragen.
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung 
Bewegung ist für die kindliche 
Entwicklung von besonderer Bedeu
tung. Die Beweglichkeit des Körpers 
ermöglicht es ihnen, die Welt aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
wahrzunehmen. Dadurch erwerben 
sie körperliche Geschicklichkeit und 
entwickeln ihre Beobachtungs und 
Reaktionsfähigkeit. Der Tagesablauf 
in unserer Kindertageseinrichtung 
bietet viele Möglichkeiten für freie, 
spontane, spielerische Bewe
gungen zum Beispiel beim Geschirr 
abräumen, beim Speisewagen schie
ben, Spiele holen und aufräumen 
oder beim Bauen mit weichen Groß
bausteinen. Die täglich stattfindenden 
Sitz oder Stuhlkreise beinhalten 
auch Bewegungsspiele. Gezielte, 
angeleitete Bewegungsangebote für 
die Krippen kinder finden zweimal 
wöchentlich in unserem kleinen 
Turnraum sowie 14täglich in Klein
gruppen für die Kindergarten kinder 
statt. Außerdem nutzen wir für die 

Bewegungsförderung der Kinder
gartenkinder 14täglich den großen 
Bewegungsraum der benachbarten 
Kindertageseinrichtung.

Täglich nutzen wir unseren Außen
bereich. Hier können die Kinder 
Fertigkeiten wie laufen, hüpfen, 
springen, klettern, balancieren und 
wippen erproben und erweitern. Ne
ben fest installierten Geräten stehen 
flexibel einsetzbare Materialien zur 
Verfügung. Der Wochenplan für die 
drei bis sechsjährigen Kinder sieht 
wöchentlich einen Exkursionstag für 
Spaziergänge, Walderkundungen 
und Spielplatzbesuche vor.

Körperpflege
Wir unterstützen und begleiten die 
Kinder, ihre Körperpflege zuneh
mend selbstständig zu tätigen. Dies 
bezieht sich auf alltägliche Routinen, 
Gesicht und Hände waschen, Toiletten
gang mit anschließendem Hände 
waschen und die tägliche Reinigung 
und Pflege der Zähne. Im Krippen
bereich haben Pflegesituationen eine 
besondere Bedeutung. Beim Wickeln 
und bei der Sauberkeitserziehung 
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gehen wir individuell auf die Bedürf
nisse der Kinder ein. Die pädago
gischen Fachkräfte berücksichtigen 
die Pflegebedürfnisse von Kindern 
mit Handicaps, mit besonderen 
kulturellen Mustern, in individuellen 
Entwicklungsabschnitten und falls 
erforderlich auch die kranker Kinder.

Bei der Zahnhygiene erhalten wir 
zweimal jährlich Unterstützung durch 
die Zahnprophylaxe des Gesund
heitsamtes und jährlich durch eine 
zahnmedizinische Untersuchung.

Ernährung
Für eine physisch und psychisch 
gesunde Entwicklung der Kinder 
ist eine ausgewogene, abwechs
lungsreiche Ernährung mit entschei
dend. Im Eingangsbereich unserer 
Kindertageseinrichtung hängt der 
Speiseplan in einer visualisierten 
Form gut erkennbar für die Kinder 
aus. Bei unserem Speisenangebot 
berücksichtigen wir kulturelle und 
religiöse Besonderheiten, Allergien 
und vegetarische Ernährungswün
sche. Die Kinder haben die Möglich
keit, ein von zu Hause mitgebrachtes 
Frühstück oder einen Nachmittags
imbiss einzunehmen. Es ist uns wich
tig, dass sie keine süßen Speisen 
mitbringen – außer natürlich selbst 
gebackene Kuchen und Süßigkeiten 
zu Geburtstagsfeiern. Zu einer 
abwechslungsreichen Ernährung 

gehören für uns verschiedene Brot 
und Brötchensorten mit Wurst oder 
Käse, Müsli, Milchprodukte, frisches 
Obst und Gemüse.

Durch vollständig aufgelegte  Gedecke 
und Bestecke, Tischschmuck wie 
Blumen, Servietten und Kerzen 
und Tischsprüche schaffen wir eine 
entspannte Atmosphäre bei den 
Mahlzeiten und führen die Kinder an 
eine gepflegte Essenskultur heran.

Regelmäßig kochen oder backen wir 
mit den Kindern und fertigen selbst 
kleine Mahlzeiten an. Der Gemüse
garten im Außengelände und der jähr
liche Workshop für Schul anfänger/
innen durch den Arbeitskreis „Neue 
Medien“ sind weitere Möglichkeiten, 
die Kinder mit gesunder Ernährung 
vertraut zu machen.

Kreative Kinder

Kreativ sein bedeutet gestalten, 
etwas Neues schaffen. Kinder sind 
von Natur aus neugierig und gestal
ten gerne mit den verschiedensten 
Materialien. 

Ästhetische Erziehung, Bildende 
Kunst und Werken
Um diesen natürlichen Willen und 
die Begabungen zu fördern, stellen 
wir eine Mal und Bastelecke mit 
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vielfältigen Alltags und Naturmate
rialien zur Verfügung, in der die 
Kinder selbstständig kreativ tätig 
werden können. Zudem finden jede 
Woche durch pädagogische Fach
kräfte angeleitete kreative Angebote 
zu einem Thema oder Projekt statt. 
Dadurch lernen die Kinder unter
schiedliche Techniken kennen.

Theater, Fantasie- und Rollenspiel
In jeder Gruppe befindet sich eine 
Puppenecke mit Alltagsgegenstän
den, Verkleidungsutensilien und 
Requisiten. Die Kinder werden durch 
die pädagogischen Fachkräfte ange
regt, Geschichten und Bilderbücher 
nachzuspielen. Für die Gestaltung 
von Festen und Feiern bereiten wir 
Aufführungen vor. Jährlich besuchen 
wir Theateraufführungen.

Musik und Tanz
Unsere Kinder kommen aus vielen 
 Herkunftsländern. Deshalb sind 
unterschiedliche Musik stile und Tanz
formen wichtiger Bestandteil unseres 
Alltags. Singen und Rhythmikange
bote finden täglich in den Gruppen 
statt. Einmal wöchentlich treffen 
sich alle ein bis vierjährigen Kinder 
zu einem gruppenübergreifenden 
Spiel und Singkreis. Zum Entdecken 
von Tönen und Musikalität stellen 
wir den Kindern OrffInstrumente 
zur Verfügung. Teilweise fertigen wir 
auch eigene Instrumente an.

Kommunikations-
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Sprache ist die wichtigste Grundlage 
für alle weiteren Entwicklungs und 
Bildungsaufgaben, die Kinder zu 
bewältigen haben. Deshalb kommt 
der sprachlichen Bildung in unserer 
Kindertageseinrichtung eine beson
dere Bedeutung zu.

Die pädagogischen Fachkräfte 
unter stützen den Spracherwerb der 
Kinder im Alltag durch Rituale wie 
Tisch, Begrüßungs und Verab
schiedungssprüche oder Lieder. 
Ebenso nutzen wir das Mittagessen 
und Pflegesituationen, um mit den 
Kindern in einem ruhigen Rahmen 
intensive zum Teil auch philosophie
rende Gespräche zu führen. In den 
täglich stattfindenden Stuhl oder 
Sitzkreisen mit wortschatzerweitern
den, sprachförderlichen Inhalten wie 
Liedern, Gedichten, Reimen, Finger 
und anderen Spielen betrachten 
wir im Kindergartenbereich auch 
Bilderbücher und führen angeleitete 
Rollenspiele durch. Für die Kinder
gartenkinder gibt es täglich nach 
dem Mittagessen eine Ruhephase 
im Schlaf oder Gruppenraum. Diese 
Zeit nutzen wir zum Vorlesen von 
altersentsprechenden Geschichten. 
Damit fördern wir das Sprachver



kita Emmertsgrundpassage 43
Bildungs- und Entwicklungsfelder

20

ständnis und wecken die Freude am 
Lesen. Durch gezielte Angebote in 
den Bereichen Bewegung, Musik, 
Rhythmik und Tanz regen die päda
gogischen Fachkräfte Sprachrhyth
mus und melodie an.

Auch Auftritte und Aufführungen 
bei Festen und Feiern wirken sich 
positiv auf die Sprachkompetenz der 
Kinder aus. Aktionen und Exkursi
onen wie der jährliche Theaterbe
such, die Teilnahme am bundes
weiten Vorlesetag und Besuche des 
Medienzentrums Emmertsgrund 
haben eine günstige Auswirkung.

Alle Gruppenräume  sind mit 
einem Lese und Rollenspielbereich 
ausge stattet. Dort stehen den 
Kindern Sach und Bilderbücher 
sowie Verkleidungsutensilien und 
Spiel materialien wie Telefone zur 
Verfügung. Zur Ausstattung der 
Gruppenräume gehören auch 
sprachanregende Tischspiele.

Symbole, Zeichen und Piktogramme, 
mit deren Hilfe wir die Räumlich
keiten und den Tagesablauf struk
turieren und Orientierung geben, 
unterstützen das Sprachverständnis 
und sind eine wichtige Basis für den 
Schriftspracherwerb.

Die Vorbildfunktion der pädago
gischen Fachkräfte ist für die 

sprachliche Bildung der Kinder von 
besonderer Bedeutung. Sie sind 
gesprächsbereit, schaffen eine 
ruhige, offene Atmosphäre, achten 
auf ihre Wortwahl und artikulieren 
klar und deutlich. Sprachförderliche 
Prinzipien wie aktives Zuhören, 
Blickkontakt, körperliche Hinwen
dung, Fragen stellen, Wiederho
lungen und korrekte Wiedergabe 
der kindlichen Äußerungen sind 
ihnen bekannt und werden bei der 
Schaffung von Sprechanlässen und 
der Gestaltung des Dialogs mit den 
Kindern angewandt. Zur Struktu
rierung von Gruppengesprächen 
führen wir im Kindergartenbereich 
Gesprächsregeln ein und achten 
auf deren Einhaltung. Besonders im 
Krippenbereich begleiten wir Alltags
situationen und Momenthandlungen 
durch Gestik, Mimik und intensive 
Körpersprache und reagieren auf 
nichtsprachliche Äußerungen der 
Kinder, indem wir diese verbalisie
ren. Bei älteren Kindern, die mit nur 
geringen Deutschkenntnissen in 
die Kindertageseinrichtung aufge
nommen werden, ist diese Form der 
nonverbalen Kommunikation beson
ders wertvoll für die Verständigung, 
die Wortschatzerweiterung und den 
Erwerb der deutschen Sprache.

Medienkompetenz
Zur Förderung der Medienkompe
tenz fertigen die pädagogischen 
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Fachkräfte im Krippenbereich mit 
Eltern und Kindern Portfolios an.  
Wir setzen MusikCDs ein und doku
mentieren Situationen mit Fotos. Im 
Kindergarten stärken Projektordner 
die Medienkompetenz, Musik 
und HörspielCDs, Filme und Fotos 
bereichern unsere Projektarbeit. 
Den Computer setzen wir zum An
schauen von Fotos zum Beispiel von 
Festen ein und die Kinder können 
gemeinsam mit den Erwachsenen im 
Internet auf die Suche nach Bildern 
und Inhalten gehen, um mehr Wis
sen zu erhalten und Fragen beant
worten zu können.

Forschende Kinder

Kinder wachsen in einer Welt voller 
Mathematik, Wissenschaft und Tech
nik auf. Überall entdecken sie For
men, Zahlen und Mengen und stel
len Fragen dazu. Wir geben ihnen 
die Möglichkeit, in diesen Bereichen 
und in der Natur zu beobachten, zu 
forschen und experimentieren.

Bauen und Konstruieren
Schon unsere Kleinsten machen erste 
Erfahrungen mit physikalischen 
Gesetzen beim Bauen und Konstru
ieren mit weichen Großbausteinen, 
Duplos und Holzbausteinen. Die 
drei bis sechsjährigen Kinder sam
meln in den Bau ecken Erfahrungen 
mit unterschiedlichen Materialien 

wie Holzbausteinen, Legos, Steinen, 
 Muscheln, Tannenzapfen, Holzklöt
zen. Außerdem verfügt jede Gruppe 
über Formenlege und Steckspiele 
sowie eine Murmelbahn. An Wald
tagen legen die Kinder aus Fund
stücken Mandalas und bauen zum 
Beispiel Laubhütten und Waldsofas.

Mathematik und Zahlen
Im Freispiel durch mathematische 
Spiele, bei Bastelangeboten, beim 
Kochen und Backen, im Stuhlkreis 
bei Fingerspielen und Liedern, beim 
Tisch decken oder in aktuellen 
Projekten werden die Kinder auf 
spielerische Weise in die Welt der 
Mathematik und Zahlen, Mengen, 
Formen, Größen und Gewicht 
geführt.

Umwelt und Natur
Erste Umwelt und Naturerfahrun gen 
sammeln die Kinder beim Spielen 
und Experimentieren mit Wasser, 
Sand, Rindenmulch und Lehm im 
Außengelände. Bei der Gartenar
beit lernen sie den Umgang mit 
Samen und Pflanzen kennen. Die 
Kinder nehmen aktiv an der Aktion 
„Frühjahrsputz“ teil und sammeln 
im Stadtteil und im Wald Müll 
ein. Wichtig sind uns Ausflüge in 
den Wald und auf Spielplätze, bei 
denen die Kinder Naturmaterialien 
 sammeln und Tiere und Pflanzen 
kennen lernen.
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Naturwissenschaften und Technik
Kinder interessieren sich auch für 
naturwissenschaftliche Phänomene 
und für die Geheimnisse hinter den 
Dingen. Sie möchten Zusammen
hänge verstehen, wissen wie etwas 
funktioniert, wie es hergestellt 
wird, woraus es besteht und fragen 
ständig „Warum?“. Wir greifen die 
Interessen der Kinder auf und bieten 
regelmäßig angeleitete Angebote zu 
Themen wie Luft, Wasser, Licht und 
Schatten, Schnee und Eis, Wind, 
Magnetismus oder Farbzusammen
setzungen an. Wir verfügen über 
Werkzeuge und eine Werkbank, die 
von den kleinen Technikern unter 
Aufsicht benutzt werden können.

Im Freispiel stehen den Kindern 
ständig Materialien zur Verfügung, 
die sie für erste naturwissenschaft
liche und technische Erfahrungen 
nutzen können. So können sie zum 
Beispiel mit Lupen, Messbechern, 
Maßbän dern, Magneten Ferngläsern, 
Tele fonen, Uhren, Holz, Bausteinen, 
Duplos/Legos, Knete, oder der Mur
melbahn experimentieren.

Regelmäßig stattfindende Ausflüge, 
zum Beispiel in den Wald, in den 
Luisenpark oder im Rahmen eines 
Projektes zu Firmen wie einer Schrei
nerei führen die Kinder ebenfalls an 
technische und naturwissenschaft
liche Themen heran.

Selbstbewusste 
Kinder

Die Hinführung der Kinder zu 
selbstbewussten, gemeinschafts
fähigen Persönlichkeiten beginnt 
mit der Eingewöhnung und einem 
gelungen Beziehungsaufbau zu 
den pädagogischen Fachkräften. Im 
Krippenbereich ermöglichen wir das 
durch verlässliche Bezugspersonen, 
eine kleine Gruppengröße und 
überschaubare Räumlichkeiten. Die 
Kinder lernen, sich von ihren bishe
rigen Bezugspersonen zu lösen und 
neue Kontakte, Beziehungen und 
Freundschaften aufzubauen.

Wir nehmen die Kinder als eigen stän
dige Persönlichkeiten mit Vorlieben 
und Abneigungen, mit Stärken und 
Schwächen ernst. Zur Stärkung 
eines positiven Selbstwertgefühls 
vermitteln wir ihnen, was sie schon 
gut können, aber auch, was sie noch 
üben und lernen müssen. Eigen
ständiges, aktives, praktisches Tun, 
Entscheidungsmöglichkeiten sowie 
das Vertrauen in die Fähigkeiten 
der Kinder fördern deren Selbst
wertgefühl und Selbstbewusstsein. 
Bereits im Krippenbereich geben 
wir den Kindern ausreichend Raum 
und Zeit, sich auszuprobieren und 
Selbstständigkeit zu entwickeln. Mit 
zunehmendem Alter erhalten sie 
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immer mehr Freiräume. Die pädago
gischen Fachkräfte halten sich mit 
Hilfestellungen zunächst zurück und 
unterstützen so bei den Kindern das 
Vertrauen in ihre eigenen Fähig
keiten. Die altersentsprechende Ein
beziehung der Kinder in Tätigkeiten 
des Alltags sowie die Übernahme 
von besonderen Aufgaben (wie 
zum Beispiel Tisch decken, Pflanzen 
gießen) unterstützen die Selbststän
digkeitsentwicklung, was wir mit 
Lob und Anerkennung unterstützen. 
Auch die Präsentation von Bastel
arbeiten und Fotodokumentationen, 
von Aktivitäten und Tätigkeiten, 
sowie spezifische Angebote für die 
Schulanfänger/innen bieten Gele
genheiten für eine Stärkung eines 
Selbstwertgefühls der Kinder.

Das Erkennen, Zeigen und Benen
nen von Gefühlen ist von zentraler 
Bedeutung für die Entwicklung von 
Empathie. Im Kindergartenbereich 
helfen den Kindern dabei Erzähl
kreise und der Einsatz von Bilder
büchern und anderen Medien (zum 
Beispiel dem Gefühlsbarometer). 
Auch Konflikte gehören zum Zusam
menleben. Wir geben den Kindern 
die Möglichkeit, eigenständig 
Lösungen für Konflikte zu finden. 
Bei Bedarf unterstützen wir sie in 
dem wir Fragen stellen, zuhören, 
auf Probleme eingehen, Verständnis 
zeigen und Strategien vermitteln. 

Patenschaften für neue und jüngere 
Kinder fördern Hilfsbereitschaft, 
Verantwortungsbewusstsein und 
Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Durch den Einsatz von Tisch und 
Stuhlkreisspielen lernen die Kinder 
mutig zu sein, abzuwarten, eigene 
Bedürfnisse zurück zu nehmen und 
üben so Kooperationsfähigkeit und 
Frustrationstoleranz.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Moralische Urteilsfähigkeit und 
Orientierung an der kindlichen 
Lebenswelt
Von hoher Bedeutung für die Ent
wicklung der moralischen Urteils
fähigkeit ist die Vorbildfunktion der 
pädagogischen Fachkräfte durch das 
Vorleben gesellschaftlicher Normen 
und Werte. Wir vermitteln den 
Kindern im Alltag einen wertschät
zenden, respekt und verantwor
tungsvollen Umgang mit Mensch, 
Natur und Materialien indem wir 
zum Beispiel alle Kinder und Eltern 
persönlich begrüßen und verab
schieden, Blickkontakt herstellen, 
um etwas bitten oder uns entschul
digen. Im Zusammenleben mit an
deren Menschen sind uns Offenheit, 
Neugier, Einfühlungsvermögen und 
Toleranz besonders wichtig. Die 
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für das Spielen und Lernen in der 
Kindertageseinrichtung vereinbarten 
Regeln geben den Kindern Sicher
heit. Sie werden mit den Kindern 
gemeinsam entwickelt und bespro
chen. Bei auftretenden Streitig
keiten und Konflikten nehmen die 
pädagogischen Fachkräfte eine 
vermittelnde Rolle ein. Sie geben 
Anleitung beziehungsweise Auffor

derung zum Trösten, Entschuldigen, 
sich die Hand geben und Ursachen 
erforschen. Die Kinder erkennen so 
mit zunehmendem Alter den Sinn 
von Fairness und Gerechtigkeit. 
In Gesprächskreisen und mit Hilfe 
von Bilderbüchern vermitteln die 
pädagogischen Fachkräfte Werte 
und Normen. Durch unsere Projekte 
lernen die Kinder einen sparsamen, 
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sorgfältigen Umgang mit natür
lichen, energetischen Ressourcen 
wie Wasser, Licht, Lebensmitteln, 
Papier und Spielmaterial. Die Betei
ligung an Alltagsaufgaben fördert 
die gegenseitige Unterstützung, das 
Gemeinschaftsgefühl und verant
wortungsvolles Handeln. Durch die 
Teilnahme an Aktionen im Stadtteil 
unterstützen wir die Identifikation 
mit dem Gemeinwesen.

Philosophieren mit Kindern
Über aktuelle familiäre Ereignisse 
sowie gesellschaftliche und welt
politische Nachrichten kommen wir 
mit den Kindern ins Philosophieren. 
Oft geschieht das spontan während 
ruhiger Phasen im Tagesablauf oder 
beim Mittagessen. In diesen Gesprä
chen stellen Kinder Fragen, teilen 
ihre Gedanken mit, suchen nach 
Begründungen und Zusammenhän
gen und wollen Bestätigung. Die 
pädagogischen Fachkräfte struktu
rieren diese Gespräche und bieten 
zur Vertiefung Geschichten und 
Bilderbücher an und zeigen, wo man 
Antworten auf Fragen oder Hilfe be
kommen kann. Nicht immer lassen 
sich unterschiedliche Einstellungen 
und Meinungen vereinheitlichen. 
Die Kinder lernen dies anzuerkennen 
und zu tolerieren.

Kultur und Religion
In unserer Kindertageseinrichtung 
treffen Kinder und Familien aus vie
len Kulturen und unterschiedlichen 
Religionen zusammen. Die Haltung 
der pädagogischen Fachkräfte 
gegenüber diesen anderen Kul
turen, Religionen ist von Offenheit, 
Interesse und Toleranz geprägt. Mit 
Unterstützung der Eltern können 
Feste aus den Herkunftskulturen in 
der Kindertageseinrichtung gefei
ert werden. Die Landesflaggen der 
Herkunftsländer und Begrüßungen 
in den Muttersprachen sind im 
Eingangsbereich präsent. Kulturelle 
Vielfalt bekommt einen Rahmen 
durch internationale Speisen bei 
Festen, Erzählungen der Kinder von 
Feiern zu Hause, durch Bilderbücher, 
Geschichten und Lieder, die die 
Eltern in ihrer Muttersprache in den 
Stuhlkreis einbringen können.
Im Verlauf des Jahres feiern wir Feste 
wie Laterne, Nikolaus, Weihnachten, 
Fasching, Ostern, welche traditio
nellen und religiösen Ursprungs sind 
und den Kindern und ihren Fami
lien ermöglichen, Wissen über ihr 
Lebensumfeld zu erwerben und sich 
in Gesellschaft, Gemeinwesen zu 
orientieren.
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Zusammenarbeit 
mit Familien

Eingewöhnung

Eine gelungene Eingewöhnung mit 
einem vertrauensvollen Beziehungs
aufbau zwischen Kindern, Eltern und 
pädagogischen Fachkräften ist die 
wesentliche Basis für den Erfolg der 
pädagogischen Arbeit. Die Einge 
wöh nung in unserer Kindertages
einrichtung orientiert sich am 
„Berliner Modell“. Dieses gibt ein 
 schrittweises Vorgehen unter Betei
ligung der Eltern vor.

Wichtige Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Eingewöhnung

 – In der Regel ist ein Zeitrahmen 
von zwei Wochen einzuplanen, 
im Einzelfall auch länger.

 – Der tägliche Austausch zwischen 
Eltern und pädagogischer Fach
kraft über den Verlauf der Einge
wöhnung sowie enge Absprachen 
über das weitere Vorgehen sind 
notwendig.

 – Die Eltern verlassen die Kinder
tages einrichtung nie ohne Ab

schied von ihrem Kind. Sie sind 
jederzeit telefonisch erreichbar.

 – Das Kind bringt von zu Hause 
wichtige und vertraute Gegen
stände mit, ein Kuscheltier, das 
Lieblingsspielzeug, Schnuller, 
 Flasche, Decke …

 – Nach einer Unterbrechung der 
Eingewöhnungszeit zum Beispiel 
durch Krankheit wird mit dem 
zuletzt bewältigten Eingewöh
nungsschritt fortgefahren.

Eingewöhnung in der Krippe
Zwei bis drei Wochen vor der Auf
nahme des Kindes führen wir ein 
Erstgespräch durch. Hierbei lernen 
Kind und Eltern die pädagogischen 
Fachkräfte und unsere Räumlich
keiten kennen. An Hand eines Eltern
fragebogens beschäftigen wir uns 
mit dem Umfeld und den Lebensge
wohnheiten des Kindes, besprechen 
den Ablauf der Eingewöhnung, den 
Tagesablauf und stehen den Eltern 
für Fragen, Wünsche und Anregungen 
zur Verfügung.
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Eingewöhnungsschritte
 – Die ersten drei bis vier Tage bleibt 

ein Elternteil mit seinem Kind für 
ein bis zwei Stunden in der Gruppe.

 – Die erste Trennung vom Kind er
folgt für 10 bis 15 Minuten, die 
Eltern verabschieden sich von 
 ihrem Kind und bleiben in der 
Kindertageseinrichtung erreichbar. 
Anschließend ist für diesen Tag 
der Aufenthalt in der Kindertages
einrichtung beendet.

 – Danach wird in täglicher Absprache 
die Anwesenheitszeit des Kindes 
verlängert.

 – Bewältigt das Kind den Vormittag 
gut, bleibt es zusammen mit einem 
Elternteil das erste Mal zum Mit
tagessen.

 – Gelingt die Mittagsessenssituation 
gut, kann das Kind zum Mittags
schlaf bleiben.

 – Die Anwesenheit am Nachmittag 
wird ebenfalls langsam ausgedehnt.

Eingewöhnung im Kindergarten
Die für die Eingewöhnung von 
Krippen kindern geschilderte Vorge
hensweise übertragen wir in zeitlich 
angepasster Form auch auf die Einge
wöhnungsphase von Kindergarten
kindern im Alter von drei bis fünf 
Jahren, die zum ersten Mal in eine 
Kindertageseinrichtung aufgenom
men werden.

Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Unsere pädagogische Arbeit verstehen 
wir als Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern. Mit Offenheit, Empathie 
und unter Berücksichtigung kultu
reller Hintergründe unterstützen wir 
sie bei ihren Fragestellungen. Wenn 
möglich findet täglich in den Bring 
und Abholsituationen ein kurzer 
Austausch statt. Eine besondere Be
deutung kommt diesen Gesprächen 
bei den Krippenkindern zu, da diese 
sich selbst noch nicht so gut artiku
lieren können und die  Weitergabe 
von pflegerischen Details oft beson
ders wichtig ist.

Neben dem Erstgespräch nach der 
Anmeldung der Kinder führen wir 
jährliche Entwicklungsgespräche mit 
den Eltern und bei Bedarf weitere 
Gespräche, bei denen wir Heilpäda
goginnen/Heilpädagogen oder 
Sprachförderkräfte einbeziehen 
können.

Aushänge mit Informationen zum 
Tages, Wochen und Monatsablauf 
werden in den Gruppenbereichen 
und in der Elternecke regelmäßig 
aktualisiert. Für Aushänge der Eltern 
und den Elternbeirat gibt es eine 
eigene Infowand.
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Je nach Inhalt finden Elternnachmit
tage oder abende für die gesamte 
Elternschaft oder für Teilgruppen 
statt. Alle Eltern wählen zu Beginn 
des Kindergartenjahres den Eltern
beirat, der sich regelmäßig mit der 
Einrichtungsleitung austauscht. Zu 
Themen wie Sprachförderung oder 
Einschulung laden wir gezielt Eltern 
ein. In der Krippengruppe finden 
mehrmals jährlich Mittage mit Kin
dern und Eltern statt (zum Beispiel 
zur Herstellung des IchBuches, 
Elterntag).

In die Planung von Festen und Feiern 
ist der Elternbeirat mit einbezogen. 
Der Jahresablauf ermöglicht allen 
Eltern die aktive Teilnahme sowie die 
Mithilfe bei Vor und Nachbereitung 
von Aktivitäten und Festen.

Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

Kindern, Eltern und pädagogischen 
Fachkräften stehen vielfältige Mög
lichkeiten zur Verfügung, ihre Anlie
gen, Vorschläge oder Beschwerden 
mitzuteilen.

Die Kinder können ihre Bedürfnisse, 
Anliegen und Ideen jederzeit an 
die pädagogischen Fachkräfte und 

die Leiterin herantragen. Je nach 
Bedürfnis und Situation werden 
diese sofort bearbeitet oder aber 
in die täglich stattfinden Sitz oder 
Stuhlkreise eingebracht, besprochen 
und über das weitere Vorgehen 
gemeinsam beraten.

Das tägliche Tür und Angelgespräch 
bietet den Eltern eine unkompli
zierte Möglichkeit, ihre Hinweise 
und Beschwerden zu formulieren. 
Außerdem sind nach Vereinbarung 
eingehendere Gespräche mit päda
gogischen Fachkräften und/oder der 
Leitung möglich. Dem Elternbeirat 
kommt hier eine entscheidende 
Rolle zu. Er nimmt Wünsche, Anre
gungen und Beschwerden aus der 
Elternschaft auf, vermittelt sie an 
die Leitungskräfte und berät und 
beschließt in den zweimal jährlich 
stattfindenden Elternbeiratssit
zungen darüber.

Den pädagogischen Fachkräften 
stehen wöchentlich eine kleine 
Dienstbesprechung, monatlich die 
Gesamtdienstbesprechung sowie die 
Planungsstage zur Verfügung, um 
ihre Anliegen einzubringen und zu 
besprechen. Außerdem bieten Ein
arbeitungsgespräche und jährliche 
Personalgespräche einen Rahmen 
für einen regelmäßigen Austausch.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Die Vermittlung von Kompetenzen, 
die auf die Schule vorbereiten, ist 
Bestandteil der pädagogischen 
Angebote in der gesamten Zeit 
eines Kindes in der Kindertagesein
richtung. Im letzten Jahr vor der Ein
schulung erhält dieser Aspekt eine 
besondere Intensivierung. Durch die 
dann beginnende Kooperation mit 
der Schule möchten wir für Kinder 
und Eltern einen gelingenden Über
gang schaffen. Den Kindern werden 
für wöchentliche Kleingruppenan
gebote, mit auf die Schule vorbe
reitenden didaktischen Inhalten und 
methodischem Aufbau, spezielle Ma
terialien (Mäppchen, Stifte, Anspit
zer, Radiergummi) zur Verfügung ge
stellt. Es finden verstärkt Aktivitäten 
und Exkursionen außerhalb der Kin
dertageseinrichtung statt. Die Koo
peration mit der Schule erfolgt nach 
einem festen Jahresplan. Mit dem 
Einverständnis der Eltern kommt es 
zu  Gesprächen zwischen pädago
gischen  Fachkräften und Lehrkraft. 
Diese lernt die Kinder bei Hospita

tionen in der Gruppe kennen, um 
im weiteren Verlauf Angebote in 
Kleingruppen mit ihnen durchzu
führen. Kinder tageseinrichtung und 
Schule gestalten gemeinsam einen 
Elternabend zum Thema: „Mein 
Kind kommt in die Schule“ und vor 
der Schulanmeldung bieten wir allen 
Eltern ein Gespräch zur Schulfähig
keit ihres Kindes an. Nach den Oster
ferien sind für die Vorschulkinder die 
Teilnahme am Spiel und Sporttag, 
der Besuch einer Unterrichtsstunde 
und eine Führung durch das Schul
gebäude wesentliche Bestandteile 
der Kooperation. Einige Wochen 
nach der Einschulung haben unsere 
pädagogischen Fachkräfte die 
Möglichkeit, die Kinder im Unter
richt zu besuchen und erhalten von 
den Lehrkräften eine Rückmeldung 
zum Schulstart und zur Entwicklung 
der Kinder. Dies hilft uns, unsere 
Arbeit zu reflektieren und weiter zu 
entwickeln.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Das Leben und der Tagesablauf 
in unserer Kindertageseinrichtung 
werden durch Angebote externer 
Partner ergänzt und erweitert.

Zusätzliche Sprachförderung 
in Kooperation mit dem IDF
Über die in den Alltag integrierte 
sprachliche Bildung hinaus, bieten 
wir in unserer Einrichtung 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 
Schulstart“ durch das Institut für 
Deutsch als Fremdsprachenphilologie 
der Universität Heidelberg entwi

ckelt. Diese besondere Form der 
sprachlichen Unterstützung findet 
viermal wöchentlich statt. Voraus
setzung für die Teilnahme ist bei den 
Vorschulkindern ein vom Gesund
heitsamt bescheinigter besonderer 
Förderbedarf. Die Teilnahme bei den 
vier bis fünfjährigen Kinder 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 und geschieht in 
enger Abstimmung mit den Eltern.
Die Kinder werden in unserer 
Einrichtung wöchentlich zu genau 
abgestimmten Zeiten alleine oder in 
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einer Kleingruppe von heilpädago
gischen Fachkräften eines externen 
Partners spielerisch gefördert. Ziel 
ist die Unterstützung der Persön
lichkeitsentwicklung der Kinder, der 
Ausbau und die Weiterentwicklung 
ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
damit sie ihr Leben gut gestalten 
können und der Übergang in die 
Schule gut gelingt.

Beratungsstellen
Bei erhöhtem Beratungsbedarf 
stehen Eltern und pädagogischen 
Fachkräften monatlich oder nach 
Terminabsprache Mitarbeiter/innen 
des Internationalen Frauen und 
 Familienzentrums sowie die Bera
tungsstellen an der Grafvon Galen 
und der Stauffenbergschule in 
Heidelberg zur Verfügung.

Gesundheitsamt 
 Rhein-Neckar-Kreis
Jährlich führen eine sozialmedizi
nische Assistentin und eine Kinder
ärztin in enger Zusammenarbeit mit 
den pädagogischen Fachkräften die 
Einschulungsuntersuchungen in der 
Kindertageseinrichtung durch.
Der beim Gesundheitsamt ange
siedelte Fachbereich der Jugend
zahnpflege führt zweimal jährlich 
Termine zur Zahngesundheit und 
Zahnpflege durch. Zusätzlich findet 
einmal jährlich eine zahnärztliche 
Untersuchung statt.

Stadtteilmanagement 
und Medien zentrum
Die Kooperation mit dem Stadteil
management und dem Medien
zentrum vernetzt uns besser im 
Stadtteil. Sie regt zu Verantwor
tungsübernahme für das Gemein
wesen an. Dies unterstützen wir 
durch Projekte, wie zum Beispiel das 
Schmücken des Weihnachtsbaumes 
im Stadtteil.
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