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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 1994 erbaute Kindertages
einrichtung liegt in Handschuhs
heim, Heidelbergs bevölkerungs
reichsten Stadtteil. Wir befinden uns 
im neueren Teil Handschuhsheims, 
in der direkten Nachbarschaft der 
Heiligenbergschule. Die pädago
gische Hochschule, der Technolo
giepark, die Universität und Teile 
der Universitätsklinik befinden sich 
in unmittelbarer Nähe. Die Kinder
tageseinrichtung ist mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 
Unser Einzugsgebiet ist das gesamte 
Stadtteilgebiet Handschuhsheims. 
Wir betreuen 80 Kinder im Alter von 
drei Jahren bis zum Schuleintritt.

Die Räume unserer Kindertagesein
richtung sind 2014 neu ausgestattet 
worden. Unser großzügiger Außen
spielbereich wurde 2009 komplett 
neu gestaltet und bietet vielfältige 
Bewegungs und Spielmöglichkeiten.
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Unser Team
In unserer  Kindertageseinrichtung 
arbeiten 14 pädagogische Fachkräfte 
mit unterschiedlichen Professionen 
in Teil und in Vollzeit. Erzieherinnen, 
Kinderpflegerinnen, Sozialpädago
gen/innen und Kindheitspäda   go
ginnen gehören zu unserem Team. 
In unseren vier Gruppen  arbeiten 
jeweils drei pädagogische Fachkräfte. 
Alle haben Vor und Nachbereitungs 
zeiten um Bildungs angebote adä quat 
vorbereiten zu können. Komplet
tiert wird unser Team durch eine 
Hauswirtschaftskraft. Als Ausbil
dungsstätte haben wir regelmäßig 
Praktikanten in der Kindertagesein
richtung. Ein regelmäßiger Partner 
im Ausbildungsbereich ist die Duale 
Hochschule Baden Württemberg 
Stuttgart. Zwei der pädagogischen 
Fachkräfte bilden unser Leitungs
team. Leitung und stellvertretende 
Leitung sind für das Management 
der Kindertageseinrichtung verant
wortlich.

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

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

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

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

Kontakt
Städtische Kindertageseinrichtung 
Furtwänglerstraße 

Furtwänglerstraße 54 
69121 Heidelberg

Telefon 06221– 470585
kitafurtwaenglerstrasse@ 
heidelberg.de

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

Gemeinsame 
 Bildung und 
 Erziehung aller 
 Kinder

Jedes Kind hat das Recht auf Bildung 
und Erziehung unter Berücksichti
gung seiner individuellen Lebens
geschichte. Mit Hilfe einer differen
zierten Gruppenarbeit initiieren wir 
einen an die Fähigkeiten der Kinder 
angepassten Entwicklungsprozess. 
Durch Angebote für die Gesamt
gruppe wird jedes Kind als wichtiger 
Bestandteil der Gruppe wahrgenom
men. An der Gestaltung von Festen 
und Feiern werden die Kinder im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten betei
ligt. Unsere pädagogischen Fach
kräfte fördern das Kennenlernen 
und Wertschätzen von menschlicher 
Verschiedenheit durch eine positive 
Grundeinstellung gegenüber allen 
Familien unserer Einrichtung. Den 
Kindern wird Respekt und Interesse 
an ihrer Familienkultur  signalisiert. 
Bücher, CDs, Kassetten und Foto
wände zur kulturellen Vielfalt werden 
in den Alltag integriert. Durch Pro
jekte, die sich mit anderen  Ländern 

beschäftigen und das Singen von 
Liedern in mehreren Sprachen, 
fördern wir die Neugierde der Kinder 
auf andere Länder, Sprachen und 
Kulturen. Wiederkehrende Fixpunkte 
wie gemeinsame Mahlzeiten, Vor
leserituale und Ruhezeiten, geben 
den Kindern einen Orientierungs
rahmen für den Tag und vermitteln 
Sicherheit und Geborgenheit. Wird 
mit den Kindern ein Thema, ein 
Projektschritt oder ein Spiel ange
gangen, berücksichtigen wir die 
Unterschiede im Entwicklungsverlauf 
der Kinder. So können sich auch Kin
der mit besonderem Förderbedarf, 
mit ihren unterschiedlichen Fähig
keiten, Kenntnissen und Interessen 
an einem Prozess beteiligen. 

Bildung für nach
haltige Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
ist integraler Bestandteil unserer 
Arbeit. In verschiedenen Alltagssitu
ationen werden dementsprechende 
Kompetenzen vermittelt. Kinder und 
pädagogische Fachkräfte achten 
auf einen verantwortlichen Umgang 
mit Energieressourcen wie Strom 
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und Wasser, trennen den Abfall und 
vermeiden übermäßigen Müll. Im 
Rahmen unserer Möglichkeiten wer
den fair gehandelte Waren bevorzugt. 
In unterschiedlichen Situationen, wie 
den Mahlzeiten oder den Kinderkon
fe renzen, wird mit Kindern regel
mäßig über die Bedeutung von fair 
gehandelten Produkten gesprochen. 
In allen Gruppen findet ein Jahres
projekt statt. Bildung für nachhaltige 
Entwicklung ist immer ein Schwer
punkt dieser Projekte.

Partizipation 

Kindern Partizipation zu ermöglichen 
und flexibel auf ihre  unterschiedlichen 
und wechselnden Bedürfnisse zu 
rea gieren, ist ein grundsätzlicher 
Bestandteil unserer Arbeit. In unseren 
gruppenbezogenen Wochenplänen 
sind Zeiten für Partizipation einge
plant. So haben Kinder die Möglich
keit, Einfluss auf Elemente der Tages 
 gestaltung zu nehmen und Beteili
gung unmittelbar zu erleben. Zudem 
werden die Wünsche und Interessen 
der Kinder bei der Auswahl des 
Spiel materials berücksichtigt. Wesent
licher Teil unserer pädagogischen 
Arbeit ist die Projektarbeit. In unserer 
Einrichtung planen die  pädagogischen 
Fachkräfte mit ihren Gruppen Mini
 projekte, die sich über einen kurzen 
Zeitraum mit einem für die Kinder 
relevanten Thema beschäftigen. 

Darüber hinaus wird in allen Gruppen 
über einen längeren Zeit raum an 
einem Projekt gearbeitet. Die The ma  
tik des Projektes ist in allen Gruppen 
identisch. Unsere Projekt arbeit zielt 
immer auf Partizipation ab. Hier 
bearbeiten Kinder teilweise selbstän
dig ein Thema. Sie werden an 
Planungs und Durchführungspro
zessen beteiligt und lernen koope
rative und solidarische Arbeitsformen 
kennen. Die Projekte entspringen 
Bedürfnissen und Interessen der 
Kinder. Alle beteiligen sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten aktiv am Projekt
geschehen.

Kinderkonferenzen werden genutzt, 
um Kinder entwicklungs gerecht an 
Entscheidungen teil haben zu lassen. 
Jede Gruppe hat ein Gruppenritual 
jeweils zum Tagesbeginn und 
abschluss, das gemeinsam mit den 
Kindern gestaltet wurde.

Tagesgestaltung

Alle Gruppen unserer Einrichtung 
haben einen Wochenplan, der für 
die Eltern gut sichtbar aushängt. Für 
die Kinder gibt es einen Wochenplan 
in Symbolform. Die Wochenpläne 
werden im halbjährlichen Wechsel 
auf Grundlage des Gruppenbildes 
und inhaltlicher Vorgaben modifi
ziert. Die Tagesgestaltung aller Grup
pen weist folgende Merkmale auf:
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 – Halbjährlicher Wechsel auf Grund
lage des Gruppenbildes und inhalt
licher Vorgaben.

 – Zeit für Übergänge: Alle Tagesge
staltungspunkte sind mit einem 
zeitlichen Puffer versehen, so 
dass für Kinder und Fachkräfte 
 Übergänge in Ruhe zu bewäl ti
gen sind. In den Gruppen  werden 
Übergänge mit Ritualen verbunden.

 – Strukturmerkmale wie Fixpunkte, 
Rituale und Routinen: Jeder Tag 
ist durch Fixpunkte, Rituale und 
Routinen gegliedert. Bei Verände
rungen im Tagesablauf wird auf 
die Beibehaltung von Struktur
merkmalen geachtet.

 – Flexibilität: Die Tagesgestaltung 
lässt Flexibilität zu.  Veränderungen 
der Tagesgestaltung werden doku
mentiert.

 – Verbindliche Förderschwerpunkte 
ergeben sich aus der Erziehungs 
und Bildungsmatrix des Orientie
rungsplanes für Bildung und 
 Erziehung in badenwürttember
gischen Kindergärten. Die Tages
gestaltungspunkte sind inhaltlich 
am Orientierungsplan und dem 
nationalen Kriterienkatalog 
 „Pädagogische Qualität in Tages
einrichtungen für Kinder“ ange
legt. Konzeptionelle Vorgaben 
des  Trägers bilden das Gerüst 
der  Tagesplanung und sind für 
alle Mitarbeiter verpflichtend. 

 – Partizipationsmöglichkeiten: In 
jeder Gruppe  findet ein Morgen
kreis statt. Wir sprechen mit den 
Kindern über die Tagesgestaltung. 
Zeiten für Ideen der Kinder wer
den in der Planung berücksichtigt. 

Beobachtung und 
Dokumentation 

Beobachtung und Dokumentation 
sind Voraussetzung für eine gelun
gene Bildungsarbeit. Die Beobach
tungen werden von uns regelmäßig 
ausgewertet und die Ergebnisse für 
die Planung unserer pädagogischen 
Arbeit zugrunde gelegt. 

Diese Beobachtungen helfen uns: 

 – die Perspektive der Kinder besser 
zu verstehen

 – den Blick auf das Kind zu schärfen
 – die Interessen der Kinder kennen

zulernen
 – die Fähigkeiten, Interessen und 

den Entwicklungsverlauf der 
 Kinder zu veranschaulichen

 – ein Gruppenbild zu erstellen
 – darauf zu achten, allen Kindern 

Aufmerksamkeit und Wertschät
zung zu geben

 – Entwicklungsgespräche mit den 
Eltern zu führen 
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Zur Dokumentation benutzen wir 
standardisierte Beobachtungs und 
Dokumentationsverfahren. Über 
die von uns verwendeten Verfah
ren werden die Eltern frühzeitig 
informiert. Mit der Abmeldung eines 
Kindes aus unserer Kindertagesein
richtung gehen die standardisierten 
Beobachtungsbögen in den Besitz 
der Eltern über oder werden von uns 
vernichtet.

Freispiel

In unserer Kindertageseinrichtung 
hat das Freispiel eine große Bedeu
tung. Tägliche Freispielzeiten sind im 
Tagesablauf fest eingeplant. In allen 
Gruppenräumen stehen den Kindern 
unterschiedliche Spielbereiche und 
frei verwendbare Spielmaterialien 
zur Verfügung. Einmal in der Woche 
haben die Kinder die Möglichkeit, 
eigenes Spielzeug in die Freispiel
situation mit einzubeziehen. Im 
Freispiel fördern die pädagogischen 
Fachkräfte die Fähigkeit der Kinder, 
ihre eigenen Meinungen zu vertre
ten, Bedürfnisse anderer zu erken
nen und Rücksicht zu nehmen. Im 
Rahmen der kindlichen Entwicklung 
lernen die Kinder voneinander und 
helfen sich gegenseitig. 

Gendersensible 
 Pädagogik

In unserer Kindertageseinrichtung 
wird auf die Bedürfnisse von Jungen 
und Mädchen eingegangen. Ange
bote lassen Raum für geschlechts
typische Themen, ermöglichen aber 
auch ungewohnte Erfahrungen. 
 Unsere Räumlichkeiten sprechen 
Jungen und Mädchen gleicher
maßen an. Außerhalb der klas
sischen Kinderbücher setzen wir 
bewusst Bücher mit modernen 
Rollenverteilungen ein. Die Zusam
menarbeit mit Familien bezieht 
selbstverständlich Mütter wie Väter 
mit ein. 
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Bildungs- und 
Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Wir bieten jedem Kind vielseitige 
Möglichkeiten seinem natürlichen 
Bewegungsbedürfnis nachzukom
men, zum Beispiel mit bewegungs
intensiven Spielen im Innen und 
Außenbereich. Entsprechend ihrer 
Fähigkeiten und Interessen haben 
die Kinder Gelegenheiten, die Be
weglichkeit ihres Körpers zu erleben 
und die Welt aus unterschiedlichen 
Perspektiven wahrzunehmen. An
geleitete Bewegungsangebote sind 
fester Bestandteil unserer Arbeit. 
Ein wöchentliches Turn und Bewe
gungsangebot in unserem Mehr
zweckraum gehört zum Standard 
unserer Gruppenarbeit. Zusätzlich 
findet täglich ein gruppenübergrei
fendes Bewegungsangebot im Au
ßengelände statt. Außerdem achten 
alle pädagogischen Fachkräfte da
rauf, bewegungsintensive Aktivitäten 
in den Stuhlkreis zu integrieren. Die 
pädagogische Fachkraft vermittelt 
Bewegungsfreude und beachtet die 

individuellen Bewegungsbedürfnisse 
und Vorlieben der einzelnen Kinder. 
Sie setzt Impulse für neue Bewe
gungsabläufe und berücksichtigt die 
Bewegungsmotivation und Kompe
tenzen der einzelnen Kinder.

Im Tagesablauf der Gruppen sind zu
dem Freiräume für selbstbestimmte 
bewegungsintensive Aktivitäten 
vorgesehen. Regelmäßig stattfin
dende Exkursionen unterstützen die 
motorischen Fähigkeiten der Kinder 
und fördern ein sicheres Verhalten 
im Straßenverkehr. 

Körperpflege
Die Körperpflege ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Gesundheit 
jedes Kindes. Das gesundheitsbe
wusste Verhalten in der Kinderta
geseinrichtung wird von den päda
gogischen Fachkräften vorgelebt, 
unterstützt und begleitet. In allen 
Gruppen werden nach dem Mittages
sen gemeinsam die Zähne geputzt. 
Die Kinder lernen den verantwor
tungsvollen Umgang mit Hygienear
tikeln, werden beim Toilettengang 
begleitet und zur Selbstständigkeit 
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erzogen. Die päda gogische Fachkraft 
sorgt durch ritualisierte Handlungen 
für ein Verständnis von praktizierter 
Hygiene und Gesundheitsempfinden.

Ein weiterer Aspekt für das gesund
heitliche Wohlergehen der Kinder 
ist die Schaffung von Ruhe und Er
holungsphasen. Die pädagogischen 
Fachkräfte beachten die spezifischen 
Bedürfnisse der Kinder und schaffen 
so die Voraussetzung, die Sinnes
reize des Tages zu verarbeiten. Durch 
Schlafrituale vermitteln wir Gebor
genheit, Wohlbefinden und helfen 
den Kindern dabei, in ruhiger Umge
bung in den Schlaf zu finden. Sollten 
die Kinder ihre Ruhephase vorzeitig 
beenden, haben sie die Möglichkeit 
wieder am Gruppengeschehen teil 
zunehmen. 

Ernährung 
Wir achten auf eine ausgewogene 
Ernährung der Kinder. Auf Süßig
keiten wird weitestgehend verzich
tet. Die pädagogischen Fachkräfte 
achten auf eine angenehme Essens
atmosphäre. Zu Beginn und zum 
Ende der Mahlzeiten gibt es Rituale, 
an denen die Kinder beteiligt wer
den. Während der Mahlzeiten wird 
eine gepflegte Esskultur vermittelt 
und ein angenehmer Gesprächs
rahmen geschaffen. Die Kinder kön
nen in einem großzügig bemessenen 
Zeitrahmen entscheiden, wann und 

wie lange sie frühstücken wollen. 
Einmal im Monat findet ein gemein
sames Frühstück in den Gruppen 
statt. Die Kinder werden an den 
Einkäufen und der Zubereitung 
der Speisen beteiligt. Regelmäßige 
Kochangebote unterstützen das 
Verständnis für eine ausgewogene 
Ernährung und die Zubereitung von 
Lebensmitteln.

Kreative Kinder

Vielfältige Ausdrucksformen der 
Kinder zuzulassen, sie wertzuschät
zen und ihre kreative Individualität 
zu fördern und zu bestätigen, ist uns 
ein wichtiges Anliegen. Kinder sollen 
die Möglichkeit haben, losgelöst 
von festen Strukturen und Regeln, 
eigenen Gestaltungsideen freien 
Lauf zu lassen und eigene Lösungen 
zu entwerfen. Sie dürfen neue Ideen 
entwickeln, diese mit Kindern und 
Erwachsenen kommunizieren und 
werden bei dem Versuch diese 
umzusetzen unterstützt. Für uns hat 
die Kreativitätsförderung eine starke 
Wirkung auf Bildungs und Lernpro
zesse und kann helfen, innovative 
Problemlösungskompetenzen zu 
fördern.
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Ästhetische Erziehung, 
Bildende Kunst und Werken
Wir stellen den Kindern  vielseitige, 
die Phantasie und kreatives Denken 
fördernde Materialien zur Verfü
gung. Durch das selbstbestimmte 
Zugreifen auf die Utensilien,  lernen 
die Kinder im Austausch mit ande
ren eigene und gemeinsame Ideen 
umzusetzen. Die pädagogischen 
Fachkräfte unterstützen sie im 
fach gerechten Umgang mit den 
Materialien und Werkzeugen und 
stehen ihnen mit Ideen und Engage
ment zur Seite. Bei Bedarf geben sie 
auch Impulse zum Einstieg oder zum 
Fortführen einer Arbeit. Außerdem 
integrieren wir regelmäßig ange
leitete Werk und Bastelangebote 
in den Gruppenalltag. Die Werke 
der Kinder werden wertgeschätzt 
und regelmäßig in unserer Kinder
tageseinrichtung ausgestellt. In der 
Auseinandersetzung mit einem 
Kunstwerk zum Beispiel von Salva dore 
Dali oder Pablo Picasso können Kinder 
eigene Auslegungen entwickeln und 
ihre Kompetenzen erweitern. 

Theater, Fantasie und Rollenspiele
In unserer Einrichtung haben die 
Kinder Möglichkeiten, ihre Fantasie 
und Rollenspielideen zu verwirk
lichen. Wir stellen den Kindern in 
allen Gruppen Fantasie und Rollen
spielmaterialien zur Verfügung. Bei 
der Auswahl der Materialien werden 

die Spielthemen der Kinder berück
sichtigt. Unsere pädagogischen 
Fachkräfte initiieren Fantasie und 
Rollenspiele. Sie bringen eigene 
Ideen mit ein und bereichern so das 
Spielgeschehen und die kreativen 
Möglichkeiten der Kinder. Wir 
achten darauf, dass jedes Kind 
seine Vorstellungen äußern und 
umsetzen kann. Wir erweitern die 
Möglichkeiten für das Fantasie und 
Rollenspiel durch Erfahrungen, auch 
außerhalb der Kindertageseinrich
tung. So gehören der Besuch von 
Theaterstücken und Puppentheatern 
zu unserem Verständnis, Kindern 
Kunst und Kultur näher zu bringen.

Musik und Tanz 
Die Planung unseres Tagesablaufes 
sieht Möglichkeiten zum Singen und 
Tanzen vor. In den Gruppen wird 
täglich gesungen und Rhythmus
instrumente werden regelmäßig zur 
Liedbegleitung eingesetzt. Singen 
in Verbindung mit Bewegung ist in 
täglich stattfindenden Ritualen wie 
dem Morgen und dem Abschluss
kreis verankert. In den wöchent
lichen Bewegungsangeboten wird 
Musik mit Bewegung und Sprache 
verknüpft. Unterschiedliche Musik
stile werden gezielt und situati
onsabhängig eingesetzt: Ruhige, 
sphärische Musik zum Entspannen 
oder als Einschlafhilfe, klassische 
Musik als ungewohntes und neu 
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zu entdeckendes Hörerlebnis. In 
unseren wöchentlichen Musikstuhl
kreisen lernen Kinder neue Lieder 
und Musikinstrumente kennen. 

Kommunikations
freudige Kinder

Die sprachliche Bildung eines jeden 
Kindes ist eine wesentliche Aufgabe 
unserer Bildungsarbeit.  Grundlage 
der Sprachförderung ist eine 
Gesprächsatmosphäre, die durch 
Akzeptanz, Vertrauen und Offenheit 
gekennzeichnet ist. Kinderlieder, 
Rätsel und Reime in ihrer sprach
fördernden Wirkung sind fester Be
standteil der pädagogischen Arbeit. 
Sprechanlass soll jede Tätigkeit sein. 
Wir bemühen uns um eine möglichst 
genaue und reichhaltige Ausdrucks
weise.

Bücher werden als wichtiges Element 
bewusst hervorgehoben und viel
fältig eingesetzt. Vorleserituale sind 
ein verbindlicher Bestandteil unserer 
Konzeption. Kinder erleben Bücher 
als Objekte zum Erlangen von Wissen, 
sollen aber auch erfahren, dass Bücher 
Spaß und Vergnügen bereiten. Eine 
positive Grundhaltung zum Medium 
Buch soll schon im Kindergartenall
tag hergestellt werden.

In allen Gruppen gibt es weitere 
kommunikationsfördernde Maß
nahmen. Zu Beginn des Kinder
gartentages findet ein gemeinsamer 
Morgenkreis statt, am Ende ein 
gemeinsames Abschlussritual. 
Die Mahlzeiten werden immer als 
ein gesprächsfördernder Anlass 
genutzt. In unserer Einrichtung gibt 
es Sprachförderangebote wie zum 
Beispiel das Würzburger Trainings
programm und ein speziell für 
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf 
entwickeltes Sprachförderprogramm. 
Medien wie Digitalkameras und 
CDSpieler werden von den Kin
dern aktiv und selbstverständlich 
genutzt. Für die Dokumentation 
und die Öffentlichkeitsarbeit von 
Projektschritten werden Fotos der 
Kinder verwendet. Ideen zu den 
Projektschritten werden mit den 
Kindern besprochen, ihre Beiträge 
werden durch das pädagogische 
Personal verschriftlicht und in die 
Planung mit einbezogen. Mobile 
 Geräte zur Tonaufnahme ermög
lichen es den Kindern, Erlebtes 
akustisch zu dokumentieren. 
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Forschende Kinder

Kinder wollen neues Wissen erwer
ben, ihre Fähigkeiten erweitern, 
um den Dingen auf den Grund zu 
gehen. Wir helfen ihnen, Zusammen
hänge zu erkennen, Handlungs und 
Denkmuster zu entwickeln oder 
zu erweitern. Die Fähigkeit Regeln 
zu erkennen und zu verstehen wird 
gefördert. Diese Fähigkeiten können 
in verschiedenen Bereichen erprobt 
und entfaltet werden.

Naturwissenschaften
Experimente zu naturwissenschaft
lichen Themen finden Raum in unserer 
Kindertageseinrichtung. Wissenschaft
liche Denkweise kann spielerisch 
eingeübt werden und ist für das 
ganze Leben eine ausgezeichnete 
Methode, den Dingen auf den Grund 
zu gehen. Einmal wöchentlich wird 
in jeder Gruppe experimentiert. Mit 
den Kindern werden sowohl ergebnis
orientierte, angeleitete Experimente 
durchgeführt als auch selbständige 
ergebnisoffene Experimente. Bei den 
ergebnis orientierten Experimenten 
wird unter Anleitung etwas erarbei
tet, sachlich richtige Erklärungen 
gegeben und die Kinder zum Ergebnis 
geführt. Beim selbständigen Experi
mentieren stehen frei verfügbare 
Materialien im Vordergrund. Eigene 
Wege sollen gefunden werden, um 
Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. 

Prinzipiell wird darauf geachtet, 
äußere Reize zu schaffen, die zum 
Experimentieren und Erkunden 
anregen. Die Kinder werden zum 
Fragen ermutigt und es wird 
gemein sam geforscht. Materialien 
zum Forschen und Staunen befinden 
sich in allen Gruppen. Lupen, 
Magnete, Gewichte und viele 
andere den Forschergeist anregende 
Materialien und Gegenstände sind 
vorhanden und frei zugänglich.

Technik
Das Erwerben technischer Grund
kenntnisse wird ermöglicht. Ausran
gierte, sicher präparierte technische 
Geräte animieren zum genauen 
Untersuchen, Auseinanderbauen 
und Hineinschauen. Auch wird ein 
sachgerechter Umgang mit unter
schiedlichen technischen Geräten 
 ermöglicht und geübt. Spielzeug, 
das technisches Verständnis fördert, 
ist in der Kindertageseinrichtung 
immer verfügbar. In der Auseinan
dersetzung mit diesen Materialien 
können Kinder ein technisches 
Verständnis entwickeln. 

Bauen und Konstruieren 
Bauen und Konstruieren ist ein 
elementarer Bereich des kindlichen 
Spiels. Kinder bauen gerne gemein
sam oder alleine. Sie verbinden 
das Bauen und Konstruieren mit 
Fantasie und Rollenspielen. Kinder 
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erfahren grundlegende Gesetze der 
Statik, wenn sie mit verschiedenen 
Materialien Häuser und Türme 
bauen. Sie bauen oder zerstören 
etwas und machen so grundlegen
de Erfahrungen im materialen 
und sozialen Bereich. In unserer 
Kindertageseinrichtung bieten sich 
viele Möglichkeiten zum klein und 
großräumigen Bauen und Konstruie
ren. Die Möglichkeit, das Bauen und 
Konstruieren mit anderen Spielbe
reichen zu verbinden, wird von den 
pädagogischen Fachkräften unter
stützt und gefördert. Wir schaffen 
die Möglichkeiten in Gruppenräu
men, Außengelände und unserem 
Bewegungsraum diesem Bedürfnis 
nachzukommen. Wir unterstützen 
Kinder zu tüfteln und Probleme kre
ativ zu lösen. Materialien zum Bauen 
und Konstruieren sind mannigfaltig 
vorhanden und werden nach Bedarf 
aktualisiert.

Mathematik und Zahlen
In den Gruppen unserer Kindertages
einrichtung finden die Kinder viele 
interessante Materialien in verschie
denen Formen, Größen und Farben, 
die anregen zu sortieren, zu klassifi
zieren und zu sammeln. Im Umgang 
mit Lebensmitteln lernen sie zu 
wiegen, zu messen und Mengenver
hältnisse zu erkennen. Im Tages
ablauf achten die pädagogischen 
Fachkräfte darauf, dass die Kinder 

etwas über Zeitdauer und zeitliche 
Abfolgen erfahren, lernen mit Men
gen umzugehen und Zahlen in der 
Umwelt zu entdecken. So ermög
lichen wir den Kindern spielerisch 
mathematische Grunderfahrungen. 
Zusätzlich zu den im Tagesablauf 
integrierten Anlässen zur mathe
matischen Frühförderung, bieten wir 
den Vorschulkindern ein Projekt zum 
Thema Mathematik an.

Umwelt und Natur
Unser Außengelände bietet vielfäl
tige Umwelt und Naturerfahrungen. 
Bei seiner Gestaltung haben wir auf 
ein anregungsreiches, Erfahrungen 
mit Natur ermöglichendes Konzept 
geachtet. Wasser und Sandbereich 
sind miteinander verbunden. Wasser
pumpe und Wasserläufe sind für die 
Kinder frei nutzbar. Möglichkeiten 
sich zu verstecken, zu beobachten, 
zu toben und das Außengelände 
zu verschiedenen Witterungsbedin
gungen zu nutzen sind vorhanden. 
Natursteine, Pflanzen und Bäume 
vermitteln einen naturnahen Eindruck. 

Exkursionen im Stadtteil und der 
 näheren Umgebung werden genutzt, 
um das eigene Wohnumfeld besser 
kennen und schätzen zu lernen. 
Regelmäßige Wald und Feldspazier
gänge führen zu einem jahreszeit
lichen Naturverständnis. Ausflüge, 
zum Beispiel in den Heidelberger 
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Zoo oder an den Neckar, erwei
tern das Spektrum an Natur und 
Umwelterfahrungen. Der sparsame 
Umgang mit natürlichen Ressour
cen wird den Kindern durch das 
pädagogische Personal vermittelt. 
Regelmäßig knüpfen wir Kontakte 
zu Personen, die uns in der Aus
einandersetzung zu diesen Themen 
unterstützen können.

Selbstbewusste 
Kinder

Um Selbstbewusstsein zu  entwickeln 
brauchen Kinder ein gutes Selbstwert
gefühl, Eigensinn und Eigen willen, 
Gefühlsbewusstsein, Gesprächs
bereitschaft, Selbständigkeit und 
Selbstverantwortung, Konflikt
fähigkeit, Eigenaktivität und Erleb
nisfähigkeit. Diese Fähigkeiten und 
Eigenschaften zu unterstützen und 
zu stärken, ist uns ein Anliegen. 
Wir unterstützen Kinder in  ihrer 
 Eigenaktivität, bieten ihnen Spiel
raum an, in dem sie ihr Spiel 
entfalten können. Wir geben ihnen 
Zeit eigene Lösungen zu finden 
und Selbstvertrauen in das eigene 
Handeln zu entwickeln. Kinder 
lernen zu streiten und konfliktfähig 
zu werden. Im Rahmen unserer 
Kinderkonferenzen lernen sie, vor 
anderen Kindern zu sprechen, 
ihre Meinung zu vertreten und die 

Meinung anderer zu akzeptieren. 
Wir respektieren den kindlichen 
Eigenwillen und räumen Kindern 
ein, nein sagen zu dürfen. Kinder 
brauchen für ihre Entwicklung einen 
angemessenen Freiraum. Für ein 
sicheres Verhalten benötigen sie 
aber auch Erwachsene, die vernünf
tige und feste Regeln schaffen und 
darauf achten, dass diese eingehal
ten werden. Unsere pädagogischen 
Fachkräfte geben Sicherheit, indem 
sie klar Stellung beziehen und selber 
ein klares Ja oder ein eindeutiges 
Nein verwenden.

Mit den Kindern werden Regeln 
für den gemeinsamen Umgang 
erarbeitet und festgelegt. Innerhalb 
dieses Rahmens können Kinder sich 
frei entfalten und weiterentwickeln. 
Alle Fachkräfte legen Wert darauf 
die Stärken der einzelnen Kinder 
in den Gruppenalltag zu integrie
ren. Diese ressourcenorientierte 
 Sichtweise stärkt das Selbstwertge
fühl der  Kinder. Die pädagogischen 
Fach kräfte unterstützen die Kinder, 
Konfliktsituationen angemessen zu 
lösen. 

Zu Beginn des Kindergartenjahres 
werden in allen Gruppen Projekte 
zur Gruppenfindung durchge
führt. Innerhalb dieser Projekte 
wird den Kindern Sicherheit im 
Umgang mit anderen Kindern 
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vermittelt.  Verschie dene, im Stunden
plan ver ankerte Angebote geben 
den Kindern die Möglichkeit ihre 
 Fähigkeiten auszuprobieren und zu 
erweitern. Zu diesen verbindlichen 
Angeboten zählen, unter anderem, 
die wöchentlich stattfindenden 
Bewegungsangebote, Experimente 
und Exkursionen im Stadtteil. 

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

In unserer Kindertageseinrichtung 
werden die Kinder in festen Grup
pen betreut. Diese Betreuungsform 
erleichtert ihnen, Strukturen und 
Regeln zu erkennen und sich aufge
hoben zu fühlen. Die pädagogischen 
Fachkräfte sorgen dafür, dass sich 
jedes Kind willkommen und ange
nommen fühlt. Jungen, Mädchen, 
Kinder mit besonderem Förderungs
bedarf, Kinder aller Religionen und 
Nationen werden in ihrer Individua
lität wertgeschätzt und finden ihren 
Platz in ihrer Gruppe. So fällt es den 
Kindern leicht, ein Gemeinschafts
gefühl zu entwickeln. In dieser 
Atmosphäre lernen sie für andere 
Verantwortung zu übernehmen 
und solidarisch zu handeln. Ältere 
Kinder übernehmen Patenschaften 
für jüngere. Sie helfen ihnen, die 
Regeln der Gruppe kennen zu lernen 

und lernen selbst Verantwortung für 
andere zu übernehmen. Alle Kinder 
übernehmen verantwortlich Auf
gaben für die Gruppe und tragen so 
ihren Teil zum sozialen Miteinander 
bei. Sie lernen, dass gemeinsame 
Regeln Sicherheit und Orientierung 
gewähren und es wichtig ist, diese 
einzuhalten. Kinder erleben auch, 
dass es unterschiedliche Meinun
gen und Auffassungen gibt und 
Konflikte ein Teil der Lebensrealität 
sind. In regelmäßig stattfindenden 
Gesprächsrunden philosophieren 
wir mit den Kindern über Regeln, 
Werte und Normen, um sie bei der 
Bildung eines wertorientierten und 
verantwortungsvollen Handelns zu 
unterstützen. Unsere pädagogischen 
Planungen orientieren sich an sozialen 
und ethischen Normen, wie der An
erkennung des Gleichheitsprinzips. 
Unsere Mitarbeiter/innen ver stehen 
sich als Vorbilder, die die Normen 
und Werte unserer Gesellschaft 
vorleben.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Die Individualität der Kinder zu be ach 
ten, ist uns schon bei der Eingewöh
nung wichtig. Die Eltern als Koo
perationspartner einzubeziehen, ist 
selbstverständlicher Ansatz unserer 
Arbeit. Die Eingewöhnung wird 
durch eine verantwortliche pädago
gische Fachkraft in Absprache mit 
den Eltern durchgeführt. Die Grup
pen und Personalsituation wird auf 
die Eingewöhnung abgestimmt.

Vor Beginn der Eingewöhnung des 
Kindes findet ein Gespräch über des
sen Entwicklung und seine Vorlieben 
statt. Im Verlauf der Eingewöhnung 
begleitet eine familiale Bezugsper
son zeitweise diese Phase und ist in 
der Einrichtung anwesend. Während 
dieser Zeit findet ein permanenter 
Austausch zwischen Eltern und 
pädagogischen Fachkräften statt. 
Wir achten darauf, die Eingewöh
nung an das Kind und dessen Tempo 
anzupassen. Rituale und immer 
wiederkehrende Routinen werden 
bewusst eingesetzt, um die Inte
gration in die Gruppe zu erleich
tern. Die pädagogische Fachkraft 
unterstützt die Kontaktaufnahme 

zu anderen Kindern der Gruppe. So 
bekommt jedes neue Kind ein älteres 
Kind als Paten oder Patin, das sich 
um es kümmert. Die Eingewöhnung 
wird dokumentiert und der weitere 
Verlauf mit den Eltern besprochen. 
Nach zirka einem Monat findet ein 
Gespräch mit den Eltern über die 
Anfangszeit ihres Kindes in unserer 
Kindertageseinrichtung statt.

Erziehungspartner
schaft und Beteili
gung von Eltern 

Die Familie ist das wichtigste Bezugs
system jedes Kindes. Eltern sind 
Experten für ihre Kinder. Die Kinder
tageseinrichtung als Institution mit 
ihren Fachkräften bildet die profes
sionelle Seite in dieser Erziehungs
partnerschaft. Gemeinsam mit den 
Eltern sind wir mit unterschiedlichen 
Rollen verantwortlich für die Förde
rung der kindlichen Entwicklung. Es 
ist uns wichtig, auf gleicher Augen
höhe und als Experten mit den 
jeweiligen Kompetenzen zum Wohle 
des Kindes zu agieren. Individuelle 
Elterngespräche über die Entwick
lung des Kindes finden mindestens 
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einmal jährlich statt. Der Inhalt dieser 
Gespräche wird vertraulich behandelt.

Mit der von den Eltern gewählten 
Elternvertretung kooperieren wir auf 
vielfältige Weise. Organisatorische 
und pädagogische Themen sind 
genauso Inhalt dieser Kooperation 
wie die Durchführung von Festen 
und Feiern.

Wir informieren die Eltern regel mäßig 
in mündlicher und schriftlicher Form 
über die Belange unserer Einrich
tung. Die schriftlichen Informationen 
finden sich in Form von Aushängen, 
Mitteilungen, Einladungen und Bro
schüren für alle Eltern gut ersichtlich 
im Eingangsbereich und vor den 
Gruppenräumen.

Nach Absprache mit den pädago
gischen Fachkräften besteht die 
Möglichkeit, in unseren Gruppen zu 
hospitieren, um zu erleben, wie das 
eigene Kind in die Gruppe integriert 
ist.

Ein regelmäßiger Austausch über die 
pädagogische Arbeit in der Kinder
tageseinrichtung ist in unserem 
Verständnis von Erziehungspartner
schaft fest verankert. Gruppeneltern
abende finden mindestens zweimal 
jährlich statt.

Beschwerde
management in 
der Einrichtung

Zu einer Erziehungspartnerschaft 
im kooperativen Sinne, gehört auch 
die Bereitschaft, sich auf kritische 
Fragen und Anmerkungen von 
Eltern einzulassen. Angemessene 
Kritik verstehen wir als wichtigen 
Faktor in der Aus einandersetzung 
mit der eigenen Haltung und in der 
Reflexion unserer Arbeit. Wünsche, 
Anregungen und Kritik von Eltern 
können direkt an uns oder durch 
den Elternbeirat unter breitet wer
den. Alle Beschwerden werden von 
der jeweiligen pädagogischen Fach
kraft weiter gegeben und behandelt. 
Vorfälle, die zur Unzufriedenheit von 
Eltern und Kindern führen, werden 
festgehalten und kommuniziert. 
Aus Fehlern und konstruktiver Kritik 
lernen wir und sehen es als Basis für 
eine qualitative Weiterentwicklung 
an. Diese Haltung liegt unserem 
Beschwerdemanagement zugrunde.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Ein wichtiger Bestandteil unserer 
Arbeit ist es, das Kind bei seinem 
Übergang in die Schule zu unter
stützen. Wir bereiten die Kinder 
auf den Wechsel von räumlichen, 
sozialen und sonstigen lebenswelt
lichen Gesichtspunkten vor. Für die 
Vorschulkinder gibt es ein gruppen
übergreifendes Programm. Dieses 
Programm beinhaltet gemeinsame 
Ausflüge, Exkursionen im Stadtteil 
und auf Schulanfänger abgestimmte 
Angebote. Den Kindern wird es so 
ermöglicht, Kontakte zu anderen 
Schulanfängern der Kindertagesein
richtung zu knüpfen, ein Bewusst
sein für die neue Rolle als zukünf
tiges Schulkind zu entwickeln und 
diese Rolle mit Zuversicht und Freude 
anzunehmen. Um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden, gibt es in jeder 
Gruppe eine pädagogische Fach
kraft, die als Vorschulbeauftragte 
fungiert. Die Vorschulbeauftragten 
der Gruppen stimmen die übergrei
fenden Angebote untereinander ab.

In allen Gruppen unserer Kindertages
einrichtung gibt es Angebote, in 
denen Vorläuferkompetenzen für die 

schulischen Bereiche Sprache, Lesen 
und Mathematik gefördert werden. 
Das Würzburger Trainingsprogramm, 
ein Programm zur phonologischen 
Bewusstheit und ein Mathematik 
Programm gehören zum Standard 
unserer Vorschularbeit.

Die Kooperation mit den Schulen in 
unserem Stadtteil beinhaltet minde
stens eine gemeinsame Teamsitzung 
der pädagogischen Fachkräfte von 
Kindertageseinrichtung und Schule. 
Während der Kooperation lernen die 
zukünftigen Schulkinder ihre Schule 
kennen. Im Hinblick auf den Über
gang in die Schule, ist es uns wichtig 
eine vertrauensvolle  Zusammen arbeit 
mit den Eltern herzustellen. Ein 
Eltern abend für die Eltern der Schul
anfänger und auf den Schulanfang 
ausgerichtete Gesprächsangebote 
gehören zu unserem Angebot.



kita Furtwänglerstraße
Erweiterte Angebote durch externe Partner

29

Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Zusätzliche Sprachförderung 
in Kooperation mit dem IDF
Über die in den Alltag integrierte 
sprachliche Bildung hinaus, bieten 
wir eine intensive Sprachförderung 
an. Diese spezielle Form der Förde
rung 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 Fremdsprachenphi
lologie der Universität Heidelberg 
entwickelt. Diese besondere Form 
der sprachlichen Unterstützung 
findet viermal wöchentlich statt. 
Voraussetzung für die Teilnahme 
ist bei den Vorschulkindern ein 

vom Gesundheitsamt bescheinigter 
besonderer Förderbedarf. Die Teil
nahme bei den 45 jährigen Kindern 
wird durch die pädagogischen Fach
kräfte in Zusammenarbeit mit den 
Eltern entschieden.

Elternberatung durch 
 Heidelberger Beratungsstellen
Bei einem Bedarf, der über die in 
der Kindertageseinrichtung statt
findenden Entwicklungs und 
Beratungsgespräche hinausgeht, 
vermitteln wir den Kontakt zu 
Beratungsstellen. Direkt in unserer 
Kindertageseinrichtung steht für 
uns und die Eltern das Institut für 
Analytische Kinder und Jugendlichen 
Psychotherapie zur Verfügung.

Gesundheitsamt des 
RheinNeckarKreises
Die BasisUntersuchung zur Einschu
lung führt in unserer Kindertagesein
richtung das Gesundheitsamt des 
RheinNeckarKreises durch. Die jähr
liche Reihenuntersuchung und eine 
regelmäßige Zahnprophylaxe werden 
durch die Arbeitsgemeinschaft Zahn
gesundheit durchgeführt.
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