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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 liegt 
zentrumsnah im verkehrsberuhigten 
Stadtteil Weststadt, der in der 2. Hälf
te des 19. Jahrhunderts entstanden 
ist – in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Landhausschule.

Das viergeschossige Wohnhaus hat 
einen kleinen grünen Innenhof und 
wird seit 1986 als Kindertagesein
richtung genutzt. Das Gebäude 
wurde 2011 vollständig saniert. 
Im Januar 2012 zogen Kinder und 
die pädagogischen Fachkräfte mit 
großer Freude und Begeisterung in 
die neugestalteten Räumlichkeiten 
ein. Seither ist die städtische Kinder
tageseinrichtung Blumenstraße ein 
dreigruppiger Kindergarten für 60 
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt. Jeder Gruppe steht 
eine Etage mit mehreren Spiel und 
Funktionsräumen zur Verfügung. 
Alle Gruppen haben einen direkten 
Zugang zum Außenspielgelände.

Maßnahmen zur Qualitäts ent-
wick lung und Qualitäts sicherung
Qualitätsentwicklung in der Kinder
tages einrichtung lässt sich nicht 
neben  bei erledigen. Es ist ein Vor 

 haben das zeitliche, personelle und 
auch finanzielle Ressourcen  erfordert. 
Um die Qualität unserer päd ago gi
schen Arbeit zu erfassen, zu sichern 
und um sie zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln, benötigen wir 
unterschiedliche Instrumente wie:

 – systematische Weiterbildung 
der Mitarbeiter/innen,

 – Fachtagungen zu pädagogischen 
und psychologischen Themen,

 – Qualitätsrunden, in denen wir uns 
mit den Zielvereinbarungen und 
der strukturellen Qualität der 
 Einrichtung auseinandersetzen, 
siehe Nationaler Kriterienkatalog 
(Tietze, Viernickel, 2007),

 – regelmäßige und ausreichend  
Vor und Nachbereitungszeit 
zur Planung von Projekten und 
Bildungsangeboten,

 – Planungstage,
 – regelmäßige Teamsitzungen,
 – Zeit für die planmäßige und 

gründliche Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter/innen in das Team.

Unser Team
11 pädagogische Fachkräfte betreuen 
Kinder in drei Kindergartengruppen.
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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 Betreuungs
beginn 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 
Blumenstraße

Blumenstraße 24
69115 Heidelberg

Telefon 06221 26498
kitablumenstrasse@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

Mit der Betreuung, Bildung und 
Erzieh ung der Kinder unterstützen 
wir die Familien in ihrem Erziehungs
auftrag. Unser pädagogisches 
Konzept ist darauf ausgerichtet, 
die Kinder im ganzheitlichen Sinne 
zu fördern und sie in ihrem Selbst
bildungsprozess zu unterstützen. 
Dabei ist es uns wichtig, die sozialen 
Kompetenzen, die Kreativität, die 
Sprachentwicklung, die Bewegungs
freude und die Begegnungen mit 
der Natur zu fördern.

Die Vermittlung von Werten wie 
Toleranz, Gleichheit, soziale Teilhabe, 
Mitgefühl und Nachhaltigkeit sind 
Ziele unserer Arbeit.

In einer Kindertageseinrichtung 
leben Kinder unterschiedlicher 
Kulturen und unterschiedlicher 
sozialer Hintergründe zusammen. 
Kulturelle Vielfalt bedeutet für uns 
das Kennenlernen und Wertschätzen 
von menschlicher Verschie den heit. 

Die pädagogischen Fach kräfte 
achten darauf, alle in der Einrich
tung vertretenen Familien kulturen 
gleichermaßen respektvoll zu wür
digen. Sie fördern die Neugier der 
Kinder auf verschiedene Länder, 
Nationalitäten, Sprachen und Kul
turen indem sie beispielsweise die 
Erfahrungen der Kinder bei deren 
Aufenthalten in anderen Ländern, in 
Gruppengesprächen oder Projekten 
thematisieren. Die Kinder lernen 
menschliche und kulturelle Vielfalt 
besonders im persönlichen Kontakt 
zueinander kennen und schätzen. 
Diese Erfahrungen führen zu einem 
selbstbewussten und selbstverständ
lichen Umgang mit Sprachen und 
Kulturen.

Eine Integration von Kindern mit 
Behinderungen ist in enger Koope
ration mit den Fachdiensten und der 
Familie des Kindes möglich. Ein 
inklusives Bildungsangebot in die 
Praxis umzusetzen heißt, alle Kinder 
bei der Planung zu berücksichtigen 
und anzuregen. Das setzt voraus, 
dass die dafür notwendigen per so
nellen, zeitlichen und räumlichen 
Rahmenbedingungen zur Verfügung 
gestellt werden.
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Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) soll die Kinder befähigen, sich 
später an der Gestaltung einer sozial 
gerechteren, kulturell vielfältigen 
sowie wirtschaftlich und ökologisch 
ausgewogenen Welt zu beteiligen. 
Wir wollen die Kinder auf diesem 
Weg begleiten und sie in ange
messener Weise, an das komplexe 
Thema heranführen und sie im 
Alltag für unsere Natur, für die Um
welt und für unsere Mitmenschen 
sensibilisieren.

In unseren BNEProjekten erhalten 
die Kinder (aber auch die pädago
gischen Fachkräfte) vielfältige 
Möglichkeiten, sich mit unserem 
Konsumverhalten und mit den 
damit verbundenen sozialen und 
ökologischen Aspekten auseinander 
zu setzen. Gleichzeitig lernen sie 
spielerisch andere Kulturen  kennen. 
Beispielsweise führten wir ein 
 „Bana nenprojekt“ durch, in dem wir 
uns intensiv mit Herkunft, Vermark
tung und Weiterverarbeitung dieses 
Produktes beschäftigt haben.

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
findet in unserer Kindertageseinrich
tung aber auch alltagsorientiert und 
oftmals situationsorientiert statt.

Wir achten darauf, dass die Kinder 
im Alltag sorgsam und bewusst mit 
den vorhandenen Ressourcen wie 
beispielsweise Malpapier, Handtuch
papier, Wasser und Seife umgehen 
lernen. Auch die Eltern werden immer 
wieder miteinbezogen, beispielweise 
durch die Bitte, lieber Brotdosen an
statt Folie zu benutzen oder aber die 
Kinder besser mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß anstatt mit dem Auto zur 
Einrichtung zu bringen. Auch freuen 
wir uns über kostenlose Gebrauchs
materialien zum kreativen Gestalten 
und Spielen. Bei der Anschaffung 
von neuem Spielzeug und anderen 
Materialien achten wir auf Nachhal
tigkeit, Umweltfreundlichkeit und 
Langlebigkeit.

Partizipation

Die pädagogischen Fachkräfte 
erken nen im Alltag immer wieder 
Situationen, in denen die Kinder 
eigenverantwortlich Aufgaben 
übernehmen können. Partizipati
on findet in unserer Einrichtung 
punktuell und altersgerecht statt. 
Stuhlkreise und Gesprächskreise 
bieten eine altersgerechte Form der 
Mitbestimmungsmöglichkeit. Hier 
können die Kinder durch Einbringen 
von Gesprächsthemen sowie Spiel 
und Liedvorschläge den Ablauf aktiv 
mitgestalten.



kita Blumenstraße
Pädagogische Leitgedanken

11

Die Freispielzeit bietet den Kindern 
die Möglichkeit, ihre Spielthemen 
und partner frei zu wählen. Das 
bedeutet für sie auch, selbstbestimmt 
und selbstregulierend zu lernen und 
Erfahrungen zu machen. Die Kinder 
legen in dieser Zeit selbst fest, 
zu welchem Zeitpunkt, in wessen 
Gesell schaft und wie lange sie früh   
stücken wollen. Bei allen Mahlzeiten 
entschei den die Kinder selbst, was 
sie von den angebotenen Speisen 
essen möchten und was nicht.

Die pädagogischen Inhalte unserer 
Projekte orientieren sich gleicher
maßen an den Interessen und den 
aktuellen Vorlieben der Kinder. Die 
pädagogischen Fachkräfte planen 
den methodischdidaktischen Rah
men eines Projektes, aber die Kinder 
können im Rahmen ihrer jeweiligen 
Kompetenzen über den Verlauf ein
zelner Projektschritte mitbestimmen, 
mitgestalten und mitentscheiden.

Tagesgestaltung

In Anlehnung an den Orientierungs
plan für Bildung und Erziehung in 
badenwürttembergischen Kinder
gärten haben wir unsere pädago
gische Planung in fünf Bildungs
bereiche eingeteilt:

 – Atelier 
(Malen, Formen und Gestalten)

 – Gesellschaft 
(Wie Menschen zusammenleben)

 – Körper und Bewegung 
(Körper erfahrungen und 
 Körperbewusstsein)

 – Musik 
(Klänge, Rhythmen, Melodien, 
Tänze)

 – Universum 
(Alle Wunder der Welt)

In jeder Kindergartengruppe wird 
in diesen fünf Bildungsbereichen 
gespielt und gelernt. Die pädago
gischen Fachkräfte informieren auf 
einer InfoWand im Garderoben
bereich über die geplanten Bildungs
angebote und weisen hier auch 
auf kommende Ausflüge, Kinder
geburtstage, Feste und sonstige 
Aktivitäten der Gruppe im Laufe der 
kommenden Woche hin.

Unser Tagesablauf im Überblick
 – 07.00 – 08.00 Uhr 

Frühdienst für alle drei Gruppen 
gemeinsam in einer Gruppe

 – 08.00 – 10.00 Uhr 
Eintreffen der Kinder in den 
 Gruppen, Freispiel und Frühstück

 – 10.00 – 11.30 Uhr 
Bildungsangebote oder Projekte 
durch die pädagogischen Fach
kräfte

 – 11.30 – 12.30 Uhr 
Nutzung des Außengeländes 
oder Spielplatzbesuch, Freispiel
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 – 12.30 – 13.00 Uhr 
Mittagessen

 – 13.00 – 14.00 Uhr 
Die jüngeren Kinder ruhen aus 
oder schlafen im Schlafraum 
 Vorlesen und Ruhespielzeit im 
Gruppenraum für die älteren 
 Kinder

 – 14.00 – 16.00 Uhr 
Die Abholzeit beginnt. Freispiel 
in den Gruppenräumen oder auf 
dem Außenspielgelände

 – 16.00 – 17.00 Uhr 
Spätdienst für alle drei Gruppen 
gemeinsam in einer Gruppe.

Alle Kinder sollten bis spätestens 
9.30 Uhr in der Kindertageseinrich
tung sein. Danach finden in der 
Regel unsere Bildungsangebote 
statt und es haben sich die ersten 
Spielgruppen gebildet. Ein geregel
ter  Tagesablauf mit verschiedenen 
festen Punkten und Ritualen, wie 
beispielsweise das gemeinsame 
 Aufräumen, schöne Tischsprüche 
beim Mittag essen, der Stuhlkreis 
und die Ausruhzeit nach dem Mit
tagessen, gibt den Kindern Orien
tierung und Sicherheit. Gleichwohl 
finden auch spontane und situations
orientierte Aktionen sowie Ausflüge 
ihren Platz im Tages und Wochen
ablauf.

Beobachtung und 
Dokumentation

Die „Meilensteine der Entwicklung” 
nach Michaelis und die Beobach
tungen im Gruppengeschehen 
dienen uns als Leitfaden für die 
pädagogische Förderung der Kinder. 
Sie bilden auch die Grundlage für 
unsere Elterngespräche, die minde
stens einmal jährlich, in der Regel 
nach dem Geburtstag des Kindes, 
stattfinden.

In den „Meilensteine der Entwick
lung” werden die wichtigsten 
Entwicklungsschritte eines Kindes 
bis zum 6. Geburtstag beschrieben. 
Innerhalb dieser Bereiche werden 
verschiedene Fähigkeiten angege
ben, die ein Kind zum angegebenen 
Zeitraum in der Regel beherrschen 
sollte. Dabei werden folgende Ent
wicklungspfade abgefragt: Moto
rische und feinmotorische Entwick
lung, Körperbewusstheit, sprachliche 
und kognitive Entwicklung, Entwick
lung der sozi alen und emotionalen 
Kompetenz, Entwicklung des Ichs 
und der Selbständigkeit.

Das „Kindergartenportfolio” ist 
für unsere pädagogische Arbeit 
ebenfalls ein wichtiges und zu
gleich sehr schönes Instrument, 
den Entwicklungs und Lernweg 
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der Kinder zu verfolgen. Unsere 
Portfolios werden kontinuierlich und 
sorgfältig in Abstimmung mit dem 
Kind erstellt und bis zum Ende der 
Kinder gartenzeit fortgeführt. Sie 
beinhalten viele Zeichnungen, Fotos, 
Briefe der pädagogischen Fachkräfte 
und Gedanken des Kindes, die somit 
zu individuellen Momentaufnahmen 
der Fortschritte und der wichtigen 
Entwicklungsschritte des Kindes 
werden.

Die Kinder nehmen ihren Portfolio 
Ordner oft und gerne aus dem Regal 
im Gruppenraum, um ihn mit der 
pädagogischen Fachkraft oder mit 
anderen Kindern zu betrachten. Sie 
sprechen über ihre Lernerfolge und 
sind sehr stolz, wenn ihre Entwick
lungsfortschritte von der Erzieherin 
gelobt werden.

Freispiel

Das Freispiel ist ein wichtiger Schwer
punkt unserer pädagogischen Arbeit. 
Erst wenn ein Kind sich „frei” ge spielt 
hat, sucht es nach neuen Anregungen 
und es ist offen für Angebote. Aus 
diesem Grund steht das Freispiel auch 
am Anfang eines jeden Kindergarten
tages und erleichtert dem Kind das 
Loslösen von den Eltern. Es braucht 
für sein Spiel Zeit, um sich seinem 
Rhythmus entsprechend auf die vor

gefundene Situation einzustellen und 
sich mit ihr geistig auseinandersetzen 
zu können.

Wichtig ist es, dass das Kind nicht 
zu spät in die Kindertageseinrich
tung gebracht wird, da ihm sonst 
die Orientierungs phase fehlt, um 
ein eigenständiges Spiel zu finden. 
Hat das Kind seinen Spielraum, 
Spielgegenstand, Spielpartner und 
seine Spielform gewählt, beginnt die 
„Arbeit”. Im Spiel erarbeitet es sich 
das Wissen von der Welt. Es ist von 
Natur aus neugierig und lernbe
reit. Kein Angebot, keine gezielte 
Beschäftigung enthält das Förder
potential, welches das Freispiel dem 
Kind bietet.

Für das Freispiel stehen allen Kindern 
verschiedene Bereiche in unseren 
Gruppenräumen zur Verfügung:

Die sorgfältig eingerichtete Rollen-
spielecke mit Rollenspielschrank, 
Decken, Kissen und Verkleidungsu
tensilien sowie einer gut ausge
statteten Kinderküche regen zum 
gemeinsamen Rollenspiel an.

Im Mal- und Kreativbereich 
finden die Kinder verschiedene, frei 
zugängliche Materialien vor, die zum 
Schneiden, Kleben, Malen, Basteln, 
Kneten und Falten anregen.
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Die Spieltische können für Gesell
schaftsspiele und Kartenspiele ge  nutzt 
werden. Ebenso finden die Kinder 
hier Legespiele, Puzzles und Konzen
trationsspiele.

Die Bau- und Konstruktionsecken 
bieten vielfältige Materialien wie 
Holzbausteine, Tiere, Fahrzeuge, 
Eisenbahn, aber auch Legosteine 
und vieles mehr und regen zum 
gemeinsamen Planen, Konstruieren 
und Spielen an.

Bilder und Sachbücher werden in 
ruhiger und entspannter Atmosphäre 
im Lesezimmer oder der Leseecke 
angeschaut oder vorgelesen.

Zwischendurch nutzen die  Kinder 
die Zeit zum Frühstücken. Ein 
Frühstückstisch steht hierfür in 
jeder Gruppe zur Verfügung, wo die 
Kinder in Gesellschaft und in Ruhe 
frühstücken können.

Gendersensible 
 Pädagogik

Wir pädagogischen Fachkräfte 
reflek tieren unsere eigenen Vorstel
lungen von Frauen und Männer
rollen und beobachten aufmerksam, 
wie sich die Kinder mit unterschied
lichen Themen und Anforderungen 
auseinandersetzen. Wir eröffnen 
im Kinder gartenalltag Mädchen 
und Jungen gleichermaßen Mög
lichkeiten, ihre Kompetenzen zu er
weitern und sich mit vielfältigen Bil
dungsthemen auseinanderzu setzen. 
Beispielsweise regen wir  Jungen an, 
feinmotorische Fähigkeiten durch 
Basteln und Werken zu stärken 
und ermutigen Mädchen, sich bei 
 „wilderen“ Bewegungsformen 
 etwas zuzutrauen. So nutzten 
Jungen und Mädchen Spielmöglich
keiten nicht geschlechts spezifisch, 
sondern interessenbezogen.
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Kinder haben ein natürliches Bedürf nis 
und Freude daran, sich aus dau ernd 
zu bewegen, zu rennen, springen, 
toben, klettern und zu balancieren. 
Um ihre Körpermotorik optimal zu 
ent wickeln, benötigen sie eine 
Vielzahl von Bewegungsmöglich
keiten. Aber auch für ihre körper
liche und geistige Entwicklung ist 
Bewegung elementar wichtig.

Wir gehen mehrmals täglich mit den 
Kindern auf unser Außengelände 
oder zu den naheliegenden Spiel
plätzen. Ausflüge in den Zoo, in den 
Wald und in die nähere Umgebung 
ergänzen das Bewegungs angebot.

Damit die Kinder ihre motorischen 
Fähigkeiten trainieren und erweitern 
können, stellen wir ihnen regelmä
ßig geplante Bewegungsangebote 
zur Verfügung. Wir bereiten zum 
Beispiel jeden Dienstag gemeinsam 
mit den Mitarbeitern von „Kind in 
Bewegung“ ein gezieltes Angebot 

im Gymnastikraum der gegenüber
liegenden Landhausschule vor. Die 
dreijährigen Kinder turnen mit einer 
pädagogischen Fachkraft parallel 
dazu in unserem Mehrzweckraum.

Wir achten im Tagesablauf auf einen 
Wechsel von Bewegung und Ent span
nung, zum Beispiel durch die täg liche 
Vorlesezeit nach dem Mittagessen 
oder durch das Angebot einer 
Mittagsruhe für jüngere Kinder.

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, 
das selbstmotivierte Spiel der Kinder 
zu beobachten, zu begleiten und zu 
unterstützen.

Bei Mannschafts und Wettspielen 
achten wir darauf, dass sie fair aus
getragen werden und allen Kindern 
ein positives Erlebnis ermöglichen. 
Bei unseren regelmäßig angebote
nen Waldtagen erleben die Kinder 
die Natur und haben gleichzeitig die 
Möglichkeit, vielfältige Bewegungs
erfahrungen zu machen. Ein gutes 
Gleichgewichtsgefühl, Geschicklich
keit und Koordinationsfähigkeit 
stärken das Selbstwertgefühl und 
das Selbstbewusstsein der Kinder.
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Körperpflege
Im Bildungsbereich „Körper und 
Bewegung“ vermitteln die pädago
gischen Fachkräfte Informationen 
über die Biologie des Menschen, 
über Ernährung und andere As
pekte der Gesundheitserziehung 
wie zum Beispiel Händehygiene 
oder Zähneputzen. Im Rahmen der 
Zahnprophylaxe kommt regelmäßig 
eine Mit arbeiterin des Gesundheits
amtes zu uns in die Kindertagesein
richtung. Wir sprechen situativ 
mit den  Kindern über Krankheiten 
und mögliche Ansteckungswege 
und informieren Eltern über akute 
Krankheiten in der Gruppe durch 
Aushänge. Wir achten darauf, dass 
die Kinder vor und nach dem Essen 
sowie nach dem Toiletten gang 
die Hände gründlich mit Seife und 
 Wasser waschen.

Ernährung
Die Kinder erhalten eine warme 
Mittagsmahlzeit. Die dafür ange
lieferte Tiefkühlkost wird von einer 
Hauswirtschaftskraft mit Frischkost 
ergänzt. Wir achten dabei auf eine 
abwechslungsreiche und gesunde 
Ernährung. Täglich gibt es, von den 
Eltern organisiert und als Ergänzung 
zum mitgebrachten Frühstück, 
frisches Obst und Gemüse, das wir 
oft auch mit den Kindern gemein
sam anrichten. Beim Mittagessen 
entscheiden die Kinder selbst, was 

und wie viel sie essen und lernen so 
ihr Sättigungs gefühl zu erkennen. 
Es stehen ganztägig Getränke ohne 
Zucker zusatz zur Verfügung, die 
Kinder dürfen jederzeit trinken.

Kreative Kinder

Schöpferisches Tun ist neben der 
Sprache die wichtigste Ausdrucks
möglichkeit für Kinder. Kinder ver
fügen nicht nur über einen großen 
Schatz an Kreativität, sondern haben 
auch durch ihre Offenheit, Neugier 
und Spontanität die besten Voraus
setzungen zur Entfaltung dieser 
Fähigkeit. Wir unterstützen diese, 
indem wir in ganz unterschiedlichen 
Bereichen eine Umgebung schaffen, 
in der Kreativität möglich ist:

Im Rollenspielbereich können die 
Kinder in die unterschiedlichsten 
Rollen schlüpfen und somit ihre 
 Fantasie durch aktives Erleben und 
kreatives Spiel immer weiter entfalten.

Am Maltisch in jedem Gruppen
raum können die Kinder nach Her
zenslust malen, kleben, schneiden, 
werkeln und basteln. Dafür steht 
den Kindern ein vielfältiges Material
angebot zur freien Verfügung.

In der Bauecke können die Kinder 
mit einfachen Holzbausteinen oder 
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mit Kapplasteinen viele kunstvolle 
Bauwerke wie Türme, Fußball
stadien, Zoos, Autorennstrecken, 
manchmal eine ganze Stadt errich
ten. Belebungsmaterialien wie Tiere, 
Bäume, Schienen, Züge und Brücken 
unterstützen das kreative Spiel der 
Kinder.

Im Bildungsbereich Musik und 
Tanz stehen verschiedene Instru
mente für die Kinder bereit – zum 
Kennenlernen, zum Experimentieren 
mit Tönen und Klängen und zur 
Entfaltung des musikalischen und 
tänzerischen Potential. Wir singen 
und tanzen häufig und gerne ge
meinsam im Musikzimmer oder im 
Stuhlkreis, besonders intensiv rund 
um die jahreszeitlichen Feste.

Das Thema Kunst und Künstler 
steht bei uns immer wieder im 
Mittelpunkt. Über die Kunst machen 
die Kinder vielfältige ästhetische 
 Erfahrungen, die unabdingbar 
für die Herausbildung kognitiver 
Strukturen sind. Ferner bildet sich 
beim künstlerischen Gestalten ein 
Bewusstsein für Farben und Formen 
aus und die feinmotorischen Fähig
keiten werden geschult. Wir bieten 
den Kindern bei KunstProjekten die 
Gelegenheit, verschiedene Gestal
tungsformen und künstlerische 
Ausdrucksformen intensiv kennen zu 
lernen und vor allem auch selbst zu 

erproben. Wir würdigen und achten 
die dabei entstehenden Werke der 
Kinder und stärken damit das Selbst
wertgefühl und Selbstvertrauen der 
Kinder. Die Kunstwerke werden in 
unserer Einrichtung häufig ausge
stellt und präsentiert. Zudem werden 
die Bilder von den Kindern gerne in 
ihren Portfolioordnern gesammelt 
und aufbewahrt.

Kommunikations-
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Die Sprache ist ein Werkzeug, mit 
dem wir Gedanken, Wünsche und 
Gefühle ausdrücken und mit ande
ren austauschen. Durch die Kommu
nikation mit Kindern und Erwach
senen lernen die Kinder Gedanken 
anderer kennen und entwickeln ihre 
eigene Vorstellung von der Welt. 
So wachsen sie in die Gesellschaft 
hinein.

Die pädagogischen Fachkräfte 
 neh men die sprachlichen und 
nichtsprachlichen Signale der Kinder 
wahr und kommunizieren mit ihm 
zugewandt und wertschätzend.

Unsere Sprachförderung ist eng 
eingebunden in den Tagesablauf 
und findet somit alltagsorientiert 
statt. Die pädagogischen Fachkräfte 
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unterhalten sich mit den Kindern in 
alltäglichen Routinen, erzählen und 
sprechen mit einzelnen Kindern und 
initiieren Gruppenaktivitäten wie 
Gesprächskreise, Erzählen, Vorlesen 
oder darstellendes Spiel. Sie hören 
jedem Kind aufmerksam zu und be
stärken es darin, seine Erfahrungen 
und Vorstellungen auszudrücken. 
Sie sind in der Interaktion mit den 
Kindern immer sprachliches Vorbild.

Die Bildungsangebote werden bewusst 
als Gesprächssituationen gestaltet, 
denn der Dialog zwischen Kindern 
und Erwachsenen steigert die Aus
drucksfreude und die Zuhörfähigkeit 
der Kinder.

Medienkompetenz
Jede Kindergartengruppe hat ihre 
 eigene Leseecke oder ein Lesezimmer 
mit gut ausgestattetem Bücherregal. 
Dort stehen den Kindern entwick
lungs und altersangemessene Bil
derbücher aus den Bereichen Fanta
sie, Märchen, Natur und Sachwissen 
sowie Geschichten über Menschen 
aus unterschiedlichen  Lebensmilieus 
und Kulturen zur Verfügung. Im 
Alltag lesen die pädagogischen Fach
kräfte den Kinder immer wieder 
aus Büchern vor. MärchenCDs und 
Hörspiele unterstützen die Fähigkeit 
der Kinder zuzuhören zusätzlich und 
bereichern ihr Spracherleben.

Forschende Kinder

Kinder beobachten und erforschen 
ihre Umgebung unermüdlich und 
entdecken dabei täglich Neues. 
All tagsgegenstände, Spielmateria
lien aber auch Tiere und Pflanzen 
in der Natur sind interessant und 
untersuchenswert. Kinder staunen 
über biologische und physikalische 
Gesetzmäßigkeiten, finden eigene 
Erklärungen, haben aber auch viele 
Fragen an Eltern und pädagogische 
Fachkräfte.

Auch für mathematische Fragen und 
Zahlen interessieren sich Kinder im 
Kindergartenalter. Sie entdecken die 
Welt der Mathematik im Alltag der 
Kindertageseinrichtung: zum Beispiel 
beim Aufräumen und Ordnen von 
Gegenständen, beim Sortieren von 
Buntstiften oder Bauklötzen, beim 
Würfelspiel, beim Wiegen und 
Messen, beim Ausschneiden von 
Figuren oder beim Erklimmen eines 
Klettergerüsts.

Beim Bauen und Konstruieren erfor
schen die Kinder die Beschaffenheit 
von Gegenständen. Sie eignen sich 
neue Bautechniken an und erken
nen dabei physikalische Gesetz
mäßigkeiten. Das Team unserer 
Kindertageseinrichtung ist motiviert, 
den Dingen gemeinsam mit den 





kita Blumenstraße
Bildungs- und Entwicklungsfelder

22

Kindern auf den Grund zu gehen, 
Erfahrungs räume zu schaffen und 
das Wissen der Kinder zu berei
chern. Die pädago gischen Fach
kräfte sind darauf be dacht, ihr 
eigenes Wissen zu erweitern und 
kindgerecht weiterzugeben. Dafür 
nehmen sie regelmäßig an Fortbil
dungen des KlausTschiraKompe
tenzzentrums für frühe naturwissen
schaftliche Bildung teil.

In unseren Innenräumen und im 
Außenbereich der Einrichtung 
ermöglichen wir den Kindern eine 
aktive Auseinandersetzung mit der 
Umwelt. Für Experimente steht ihnen 
ein speziell eingerichteter Raum, 
das Forscherzimmer, zur Verfügung. 
Aus der Materialbibliothek der 
TschiraStiftung dürfen wir Expe
rimentierkisten zu verschiedenen 
 naturwissenschaftlichen Themen und 
Fragestellungen kostenlos eine  Woche 
lang ausleihen. Damit können wir 
spannende Experimente im Kinder
garten durchführen. Ziel ist, dass die 
Kinder durch eigenständiges Erkun
den und gezielte Unter suchungen zu 
einer selbst gewonnenen Antwort auf 
ihre Fragen gelangen.

Auf dem Außengelände haben die 
Kinder die Möglichkeit mit Wasser 
und Sand zu spielen. Sie können 
Gräben und Wasserläufe bauen. 
Darüber hinaus planen die päda

gogischen Fachkräfte häufig Akti
vi täten außerhalb der Einrichtung 
die das Natur, Umgebungs und 
Sachwissen der Kinder erweitern.

Selbstbewusste 
Kinder

Um Selbstvertrauen entwickeln zu 
können, brauchen Kinder das Wissen 
um ihre eigenen Fähigkeiten und 
die Anerkennung dieser Fähigkeiten 
durch ihre Spielpartner und durch er
wachsene Bezugspersonen. Sie sollen 
und wollen erfahren, was sie schon 
können und was sie noch üben und 
erlernen müssen.

Wir unterstützen die Kinder in ihrem 
Selbstwertgefühl durch Rückmeldung 
ihrer Stärken. Wir achten darauf, 
dass sie aktiv und selbsttätig sind. 
Wir leisten nicht voreilig Hilfestel
lung und setzen Vertrauen in jedes 
Kind und betonen seine individu
ellen Leistungsfortschritte. Wir ver
meiden es, Vergleiche mit anderen 
Kindern anzustellen und akzeptieren 
jedes Kind unabhängig von seinen 
Leistungen.

Eine behagliche, kindgerechte Um
gebung lädt zum Ankommen und 
Wohlfühlen ein und ermöglicht den 
Kindern, sich gelöst  auszuprobieren 
und selbständig zu werden. Die 
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Schulanfänger werden als die Großen 
der Gruppe in bestimmte Auf gaben
bereiche besonders eingebunden 
und erhalten spezielle Aufgaben, 
bringen beispielsweise die Kleinen 
zum Schlafraum, decken den Tisch, 
laufen beim Spaziergang mit einem 
kleineren Kind und ähnliches mehr.

In unserer Kindertageseinrichtung 
nehmen alle vier bis fünfjährigen 
Kinder am Programm „Kindergarten 
Plus“ teil, das von der Deutschen 
Liga für das Kind in Berlin entwickelt 
wurde. Hier steht die Förderung 
der kindlichen Persönlichkeit im 
Vordergrund. „Kindergarten Plus“ 
hat das Ziel, die Basisfähigkeiten wie 
Einfühlungsvermögen, Selbst und 
Fremdwahrnehmung, Wahrneh
mung von Selbstwirksamkeit und 
Eigenkom petenz, Motivations, 
 Leistungs und Beziehungsfähigkeit 
der Kinder zu fördern.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Vor dem Hintergrund unserer plu
ralen Gesellschaft ist es unabding
bar, sich über Umgangsformen zu 
verständigen und über die Art, wie 
diese im Alltag unseres Kindergar
tens gelebt werden können. Dabei 
ist uns die Vermittlung von Werten 

wie Offenheit, Solidarität, Respekt 
sowie gegenseitiger Wertschätzung 
ein wichtiges Anliegen.

Vier Lebensregeln sollen den Kindern 
dabei helfen, die eigenen Freiheiten 
und Grenzen im sozialen Kontakt 
mit anderen angemessen einschät
zen zu können. Unsere vier Regeln 
sind bewusst positiv formuliert und 
sie gelten für Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen.

Unsere vier Regeln lauten:

 – Ich versuche niemanden 
zu  verletzen

 – Ich bemühe mich andere 
nicht zu stören

 – Ich bemühe mich Ordnung 
zu  halten

 – Ich zerstöre nichts mutwillig

Wir streben danach, dass jedes Kind 
das Vermögen entwickelt, Rücksicht 
zu nehmen und Empathie für die 
Situationen anderer Menschen zu 
empfinden.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Mit der Aufnahme in die Kindertages
einrichtung verbringt das Kind hier 
einen bedeutsamen Teil seines All
tags. Es sammelt neue Erfahrungen, 
knüpft Beziehungen und findet 
schließlich seinen Platz in der Kinder
gruppe. Dazu braucht das Kind eine 
Atmosphäre von Sicherheit, Vertrau
en und Akzeptanz. Ein erfolgreicher 
und vom Kind positiv erlebter Start 
ist die Basis für das Wohlbefinden 
des Kindes im Kindergarten. Deshalb 
stimmen wir für die Eingewöhnungs
zeit folgen des mit den Eltern ab:

 – Die Eingewöhnungszeit dauert 
mindestens eine Woche. Sie ist 
verbunden mit einer schrittweisen 
und individuell abgestimmten Ver
längerung des Aufenthalts des 
Kindes in der Einrichtung.

 – Während der Eingewöhnung be
gleitet ein Elternteil das Kind und 
hält sich dort mit ihm zusammen 
für ein oder zwei Stunden im 
Gruppenraum auf.

 – Das begleitende Elternteil sollte 
sich dabei eher passiv verhalten, 
das Kind auf keinen Fall drängen, 
sich von ihm zu entfernen und es 

immer akzeptieren, wenn es seine 
Nähe sucht. Das Kind wird von 
selbst beginnen die neue Umge
bung zu erkunden, wenn es dazu 
bereit ist. „Einen sicheren Hafen 
zu spielen“, ist in dieser Phase 
exakt die Aufgabe des eingewöh
nenden Elternteils.

 – Unter Beachtung der Reaktion des 
Kindes vergrößert der begleitende 
Elternteil täglich den Zeitraum, in 
dem das Kind allein mit der päda
gogischen Fachkraft bleibt.

 – Wenn möglich entwickelt das 
 Elternteil mit Hilfe der Fachkraft 
ein kurzes Abschiedsritual, das 
von nun an eingehalten werden 
soll und dem Kind die tägliche 
Trennung sehr erleichtern kann.

 – Während der Eingewöhnungsphase 
ist eine pädagogische Fachkraft 
aus der Gruppe als stabile und 
vertraute Bezugsperson für das 
Kind zuständig. Diese macht das 
Kind mit seiner neuen Umgebung 
vertraut und bietet sich als Spiel
partnerin an.

 – Die Eingewöhnungszeit ist been
det, wenn das Kind eine tragfähi
ge Beziehung zur Fachkraft auf
gebaut hat und bei Bedarf von ihr 
getröstet werden kann.
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Während der Eingewöhnungsphase 
nutzen Eltern und pädagogischen 
Fachkräfte immer wieder die Mög
lichkeit zum Austausch über ihre 
Beobachtung des Verhaltens und 
Befindens des Kindes. Ziel einer 
gelungenen Eingewöhnung ist die 
Akzeptanz der pädagogischen Fach
kraft als neue Bindungsperson, als 
Ansprechpartnerin und Trostspende
rin. Durch eine zuverlässige Bindung 
ist es dem Kind möglich, die Welt 
zu entdecken und den Alltag in der 
Kindertageseinrichtung selbständig 
zu gestalten.

Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Eltern vertrauen ihr Kind für einen 
Teil des Tages der Einrichtung zur 
 Betreuung, Bildung und Erziehung 
an. Dazu ist es erforderlich, dass 
Leiterin und pädagogische Fach
kräfte eine positive Beziehung zu 
den  Eltern entwickeln und gestal
ten. Eine Erziehungspartnerschaft 
zwischen Kindertageseinrichtung 
und Familie bedeutet, dass sich 
beide Seiten füreinander öffnen, ihre 
Erziehungsvorstellungen transparent 
machen und zum Wohle der Kinder 
kooperieren. Sie kennen die Bedeu
tung der jeweils anderen Lebenswelt 

für das Kind an und sie teilen die 
Verantwortung für die  Förderung 
der kindlichen Entwicklung. Die 
 Kinder finden somit die besten 
 Entwicklungsbedingungen vor.

Die Eltern erhalten bei der Aufnah
me des Kindes von der Leiterin 
schriftliches Informationsmaterial 
in dem das pädagogische Kon
zept sowie die organisatorischen 
Rahmenbedin gungen und Rege
lungen der Einrichtung beschrieben 
werden.

Im ersten Eingewöhnungsgespräch 
sprechen wir mit den Eltern über 
die Entwicklung, das Erleben und 
Verhalten des Kindes und über die 
Situation in der Familie. Eltern und 
pädagogische Fachkräfte tauschen 
weiterhin regelmäßig Informationen 
über das Kind aus, dazu gehören vor 
allem kurze, informelle Gespräche 
über sein Befinden und seine Ent
wicklung.

Mindestens einmal im Jahr nehmen 
wir uns Zeit für ein ausführliches 
Elterngespräch. Hier stehen sowohl 
die Entwicklung des Kindes als auch 
der Austausch von Erfahrungen 
und anderer relevanter Informati
onen, sowie die Abstimmung von 
Erziehungszielen im Vordergrund. 
Dabei akzeptieren Eltern und 
pädagogische Fachkräfte einander 
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als Expert/innen für das Kind und 
berücksichtigen, dass beide Seiten 
unterschiedliche Perspektiven haben, 
da sie das Kind in verschiedenen 
Leben swelten erleben. Bei Bedarf 
können selbstverständlich weitere 
Gespräche vereinbart werden. 
Elterngespräche und persönliche 
Informationen über Kinder und 
ihre Familien werden vertraulich 
behandelt.

Darüber hinaus bieten wir vielfältige 
Möglichkeiten der Elternarbeit und 
Elternbegegnung wie zum Beispiel 
Eltern abende, Mitarbeit im Eltern
beirat, Gruppeneltern abende, 
KindergartenProjekte unter 
Einbeziehung von Eltern, Eltern
stammtisch, Tür und Angel
gespräche, Elternbriefe, Aushang 
der Wochenplanung, Foto berichte 
über Ausflüge, Feste und Feiern, 
Vorbereitung oder Mithilfe bei 
besonderen Aktivitäten und Festen, 
das Auslegen von Informa
tionsbroschüren und vieles mehr.

Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

Eltern haben jederzeit das Recht, 
sich mit Hinweisen, Ideen und 
Anregungen an die pädagogischen 
Fachkräfte, die Leiterin der Kinder

tageseinrichtung oder an die Eltern 
vertreter zu wenden. Ebenso ist 
jede Mitarbeiterin verpflichtet, 
Beschwerden von Eltern oder Kindern 
ent gegen zunehmen.

Beschwerden, welche die Mitarbei 
terin sofort lösen kann, werden 
selbstverständlich umgehend 
erledigt. Ist eine Problemlösung 
nicht möglich, so erstellt sie einen 
Gesprächsvermerk mit Name, Datum 
und Grund der Beschwerde, even
tuell mit Lösungs vorschlag oder 
bereits eingeleiteten Maßnahmen. 
Sie leitet den Gesprächsvermerk an 
die Leiterin der Kindertageseinrich
tung weiter. Die Mitarbeiterin bleibt 
bis zur Lösung der Beschwerde in 
der Verantwortung für eine Rückmel
dung. Der Prozessverlauf wird doku
mentiert und dient der Erfassung 
des Problems, der Vereinbarung 
einer Zielstellung und der zeitnahen 
Korrektur.

Die Eltern werden in regelmäßigen 
Abständen auf die Handhabung 
des Beschwerdemanagements hin
gewiesen. Beschwerden sind sowohl 
in mündlicher, als auch in schriftlicher 
Form möglich.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Übergangssituationen sind Bestand
teil des Lebens und erfordern immer 
eine besondere Aufmerksamkeit. 
Beim Übergang vom Kindergarten in 
die Schule haben beide Institutionen 
die Verantwortung und Verpflich
tung, durch ihre Zusammenarbeit 
eine weitgehende Kontinuität der 
Entwicklungs und Lernprozesse der 
Kinder zu gewährleisten. Ziel der 
Kooperation ist es, bei den Kindern 
die Vorfreude auf die Schule zu 
wecken aber auch die Vorläufer
kompetenzen zu vermitteln, die für 
schulisches Lernen erforderlich sind.

Wir haben eine Vereinbarung mit der 
Landhausschule und kooperieren bei 
Bedarf auch mit der  Pestalozzischule. 
Dieser Zusammenarbeit liegt ein 
verbindlicher Kooperationsplan zu 
Grunde, der von den pädagogischen 
Fachkräften und der Kooperations
lehrerin erstellt wird. Die Gestaltung 
des Übergangs zur Schule beinhal
tet unter anderem den Besuch der 
Lehrerin in unserer Einrichtung zum 
gegenseitigen Kennenlernen. In der 
Folgezeit besuchen die Schulanfän
gerkinder an mehreren Terminen die 
Lehrerin in der Schule. Hier wird ge

sungen, gemalt, gebastelt, es werden 
Sprachspiele gespielt und vieles mehr. 
Das Kooperationsjahr endet mit einer 
Schnupper stunde der zukünftigen 
Erstklässler in einer der Anfangsunter
richtsklassen. Darüber hinaus finden 
im Jahr vor der Einschulung mehrere 
Koopera tionstreffen zwischen den 
pädagogischen Fachkräften und der 
Kooperationslehrerin statt.

In unserer Kindertageseinrichtung 
bilden die Vorschulkinder aller drei 
Gruppen im Jahr vor der Einschulung 
die Kleingruppe der „ABC Bären“. 
Sie treffen sich regelmäßig mit einer 
pädagogischen Fachkraft zu Exkur
sionen und Aktionen wie Theater
besuchen, zur Verkehrserziehung 
oder zum Besuch der Stadtbücherei.

Alle ABCBären nehmen am Würz
burger Trainingsprogramm (WTP) 
teil, das eine dafür fortgebildete 
pädagogische Fachkraft durchführt 
und über mehrere Wochen hinweg 
an jedem Vormittag eine fünfzehn
minütige Übungseinheit vorsieht. 
Das WTP bereitet die Kinder in spie
lerischer Form auf das Lesen und 
Schreibenlernen in der Schule vor.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Neben einer vertrauensvollen Zusam
menarbeit mit den Grundschulen 
gehören fachliche Kontakte zu den 
Fachschulen für Sozialpädagogik 
genauso zu unserem Kindergarten
alltag wie die enge Zusammenarbeit 
mit dem Träger unserer Kindertages
einrichtung.

Um die Entwicklung jedes Kindes 
optimal zu fördern, und die Eltern 

entsprechend zu unterstützen, 
 kooperieren wir mit dem Institut 
für Analytische Kinder- und 
 Jugendlichen- Psychotherapie 
HD e. V..

Der Verein KIB „Kind in Bewegung“ 
unterstützt uns durch seine Mit
arbei ter/innen einmal wöchentlich 
bei unserem Bewegungsangebot 
für Kinder ab 4 Jahren.
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