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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 be
findet sich am Rande der Weststadt 
nahe dem Wald. Das Gebäude, das 
sich über vier Stockwerke erstreckt, 
ist Ende des 19. Jahrhunderts erbaut 
worden. Zu unserer Einrichtung ge
hört ein schönes, mit schattenspen
denden Bäumen bestücktes Außen
gelände im vorderen Bereich, sowie 
im hinteren Bereich ein Gelände in 
Hanglage mit vielen Klettermöglich
keiten und mehreren Häuschen, die 
den Kindern Rückzugsmöglichkeiten 
bieten.

Günstig ist die Nähe zu den ver schie  
denen Spielplätzen, Einkaufsmöglich
keiten und Verkehrsanbindungen. 
Auch das Stadtzentrum mit seinen 
verschiedensten Angeboten ist mit 
den Kindern zu Fuß erreichbar. Trotz 
der idealen äußeren Bedingungen, 
die wir in der Weststadt vorfinden, 
können Kinder allerdings natürliche 
Spielorte nicht mehr alleine aufsu
chen. Die Gründe dafür sind unter 
anderem die starke Zunahme des 
Straßenverkehrs, sowie die gewach
sene Bebauung des Stadtteiles. 
Deshalb gibt es bei uns  Spielräume, 

die es den Kindern erlauben, die 
Natur zu erfahren, sich frei zu 
bewegen, ohne dass sie gleich 
wieder an Grenzen und Hindernisse 
stoßen. In der heutigen Zeit kommt 
es einer Kindertageseinrichtung im 
verstärkten Maße zu, Lebensräume 
zu schaffen, die von den Kindern 
selbstverantwortlich gestaltet 
werden können. Wir halten es für 
wichtig, den Kindern die Zeit zuzu
gestehen, die sie für sich brauchen, 
um wichtige Erfahrungen an einem 
Ort der Lebendigkeit und Entspan
nung zu sammeln.

Insgesamt werden in unserer Kinder
tageseinrichtung 90 Kinder im Alter 
von einem Jahr bis zur Beendigung 
der Grundschule betreut. Unsere 
Kindertageseinrichtung erstreckt 
sich über 4 Stockwerke. Im Unterge
schoß befinden sich die Küche, die 
Versorgungsräume und der Mitarbei
terraum. Im Erdgeschoß ist unsere 
Krippengruppe mit 10 Kindern, ein 
Waschraum, der Mehrzweckraum 
und das Büro untergebracht. In 
unserem ersten Stockwerk befinden 
sich zwei Kindergartengruppen mit 
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jeweils 20 Kindern, die sich wäh
rend der Freispielzeit neben dem 
Gruppenraum ein Lesezimmer, ein 
Balkonzimmer und ein Malzimmer 
teilen. Die dritte Kindergartengruppe 
belebt das zweite Stockwerk, hier 
stehen den Kindern ein Gruppen
raum und ein Nebenraum zur Ver
fügung. Ebenso ist hier das Bistro 
zu finden, das für alle Kindergarten
kinder von 07.00 Uhr bis 10.45 Uhr 
geöffnet ist.

Die Krippengruppe wird von zwei 
Ganztageskräften und einer Teilzeit
kraft betreut, die Kindergartengrup
pen jeweils von mindestens zwei 
Ganztageskräften. Zudem haben 
wir noch zwei Ganztages und eine 
Teilzeitkraft, die gruppenübergrei
fend tätig sind. Alle Ganztageskräfte 
arbeiten in einem dreigliedrigen 
Dienstplan. Somit ist gewährleistet, 
dass die Kinder jeweils auch im Früh 
oder Spätdienst eine Bezugsperson 
haben.

Alle Kinder treffen sich zwischen 
07.00 Uhr bis etwa 08.15 Uhr in der 
Frühgruppe, die sich im obersten 
Stockwerk befindet. Dann verteilen 
sie sich in ihre Gruppen. Von 16.00 
Uhr bis 17.00 Uhr finden sich die 
noch verbleibenden Kinder in einer 
Spätgruppe entweder im Außenge
lände oder im mittleren Stockwerk 
zusammen.  

Der Hort, in dem 20 Kinder im 
Grundschulalter betreut werden, ist 
im Haus der Jugend in der Römer
straße 87 untergebracht. Die zwei 
Ganztageskräfte, die die Hortkinder 
betreuen, sind an vier Vormittagen in 
der Kindertageseinrichtung einge
setzt und wechseln jeweils um 
11.15 Uhr in unsere Außenstelle, um 
dort die Schulkinder in Empfang zu 
nehmen. Dieser Gruppe stehen ein 
Gruppenraum, ein Hausaufgaben
zimmer und das große Außengelän
de rings um das Haus der Jugend 
zur Verfügung. 

Unser Team
Unser multiprofessionelles Team 
besteht aus einer Leitung, einer 
stellvertretenden Leitung und 14 
pädagogischen Fachkräften, sowie 
einer hauswirtschaftlichen Kraft.

Durch stetige Fort und Weiterbil
dungen sind wir auf dem aktuellen 
pädagogischen Stand. Wir sehen 
unsere Aufgabe vorrangig darin, die 
Kinder in allen Bereichen zu fördern, 
zu unterstützen und mit ihnen ge
meinsam einen bereichernden Alltag 
zu erleben. 

Das pädagogische Personal arbeitet 
bei uns auch fach und interessen
spezifisch. So haben wir Hauptver
antwortliche für unterschiedliche 
Kompetenzbereiche wie zum  Beispiel 
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für die Bewegungserziehung, für 
den musischen Bereich und für die 
sprachliche Bildung. 

Die Arbeitszeiten des pädagogischen 
Personals sind so organisiert, dass 
eine durchgängige Öffnungszeit von 
07:00 – 17.00 Uhr gewährleistet ist.

Unsere Kindertageseinrichtung ist 
auch Ausbildungsstätte, dies bedeu
tet, dass angehende Fachkräfte bei 
uns ihr Praktikum absolvieren und 
von uns fachlich angeleitet werden. 

Öffnungszeiten
Unsere Kindertageseinrichtung ist 
Montag bis Freitag von 7:00 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 
Gaisbergstraße

Gaisbergstraße 81
69115 Heidelberg

Telefon 06221181588
kitagaisbergstrasse@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

Das Kind wird in seiner Gruppe als 
Individuum mit seiner Persönlichkeit 
und seinen Fähigkeiten wahrgenom
men und akzeptiert. Durch die inten
sive Zusammenarbeit mit dem Kind 
und gezielte Beobachtungen werden 
dessen Fähigkeiten deutlich und da
mit sein Entwicklungsstand. Werden 
hier Auffälligkeiten sichtbar und wei
chen diese in besonderem Maße von 
dem altersüblichen Entwicklungs
stand ab, führen wir ausführliche 
Gespräche mit den Eltern. 

Es ist uns ein großes Anliegen, ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Eltern 
und Fachkräften zu schaffen. Wir 
betrachten Eltern als Experten für ihr 
Kind und ergänzen ihr Bild des Kin
des durch fundierte Beobachtungen 
und Dokumentationen sowie päda
gogisches Fachwissen. Je nach Ent
wicklungsstand und Lebenssituation 
des Kindes kann das Hinzuziehen 
von Fachkräften unserer Kooperati
onspartner sinnvoll sein. Es können 

Fördermaßnahmen in den Alltag 
des Kindes integriert werden, um 
unser pädagogisches Angebot zu 
ergänzen. Regelmäßige Gespräche 
zwischen Eltern und Fachkräften be
gleiten die Entwicklung des Kindes 
und sichern eine angemessene und 
angepasste Förderung des Kindes. 

Auf dem Hintergrund des Erziehungs 
und Bildungsauftrages arbeiten wir 
nach dem „teilgeöffneten Prinzip“. 
Das bedeutet, dass die Kinder einer 
festen Gruppe, festen Bezugsper
sonen und festen Räumlichkeiten 
zugeordnet werden („Igelgruppe”, 
„Tausendfüßlergruppe” oder „Pin
guingruppe”). Die Krippengruppe 
nimmt nicht an der Teilöffnung teil, 
da die Kinder dort noch stärker den 
Schutz der Stammgruppe benötigen. 
Allerdings haben auch sie die Mög
lichkeit, zu bestimmten Zeiten andere 
Räume zu festen Angeboten oder 
zum freien Spiel zu nutzen. Durch 
dieses Konzept ist es uns möglich, 
die altersspezifische Förderung in 
den Alltag zu integrieren. Für die 
Kinder im letzten Kindergartenjahr 
finden zusätzlich das Würzburger 
Trainingsprogramm (Vorbereitung 
auf den Erwerb der Schriftsprache) 
und ein „Schulkindtreff“ statt.
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Das soziale Lernen, das Miteinander 
Leben ist Schwerpunkt unserer 
Kindertageseinrichtung. Wir bieten 
den Kindern Orientierung im Span
nungsfeld zwischen Regeln, Grenzen 
und Freiräumen. Sie sollen Wärme 
und Nähe erleben, Achtung vor 
Natur, Umwelt und Leben erfahren. 
Die Unterschiedlichkeit der Kinder 
in Bezug auf Entwicklung, Herkunft, 
Religion oder Sprache wird in vielen 
Situationen aufgegriffen, zum 
Beispiel bei Festen, bei Bilderbuch
betrachtungen, in Gesprächskreisen, 
bei Projekten oder beim Singen von 
Liedern. Unser Ziel ist es, die Kinder 
zu selbständigen und eigenverant
wortlichen Menschen zu erziehen, 
die in der Lage sind, in ihrem sozia
len Umfeld miteinander zu agieren. 
Bildung und Lernen begreifen wir 
als ganzheitlichen Prozess, für den 
Kenntnisse über die Lebenssituati
onen der Kinder nötig sind, die sich 
durch Beobachtungen und Reflek
tionen im pädagogischen Alltag 
ergeben. Kinder lernen im Alltag 
 Lebenssituationen besser zu verste
hen und zu bewältigen. Wir bieten 
Raum für eigene Bedürfnisse, Fähig
keiten und Grenzen. Im Sinne ganz
heitlichen Lernens sehen und fördern 
wir die Kinder in ihren motorischen, 
sprachlichen,  sozialen, emotionalen 
und kognitiven Fähigkeiten.

Bildung für nach
haltige Entwicklung 

Wir legen in unserer Einrichtung 
großen Wert darauf, den Kindern 
ein Verständnis für Wertschätzung, 
Solidarität und einen bewussten 
Umgang mit natürlichen Ressourcen 
mit auf ihren Weg zu geben. Hierbei 
steht die enge Beziehung zwischen 
dem eigenen Lebensstil und einer 
ökologisch, ökonomisch, sozial 
und global gerechten Verteilung 
der Ressourcen im Vordergrund. 
Wir betrachten das Bewusstsein für 
einen verantwortlichen Umgang 
mit unserer Umwelt und kulturellen 
Umgebung nicht als gesondertes 
Themengebiet, sondern als allge
genwertigen und in den Alltag fest 
integrierten Bildungsprozess. 

Unsere Fachkräfte sind in der Be
ach tung, Planung und Umsetzung 
dieser nachhaltigen Bildungspro
zesse mit den Kindern gut geschult 
und besonders darauf bedacht, sie 
effektiv in den Kindergartenalltag 
zu integrieren. Bei der Planung der 
Bildungsangebote und Projekte be
ziehen sie unterschiedliche Aspekte 
mit ein:
 – ökonomische Aspekte (wie regio

nale Lebensmittel, Fairer Handel),
 – ökologische Aspekte (wie spar

samer Umgang mit Ressourcen, 
regenerative Energie),
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 – soziale Aspekte (wie Partizipation, 
Rücksicht, Verantwortung) und

 – kulturelle Aspekte (wie ethische 
Grundsätze, kulturelle Vielfalt).

So werden zum Beispiel die Müllent
sorgung, Naturprozesse, der eigene 
Wohnort und die eigene Gesund
heit in Projekten aufgegriffen und 
altersgemäß und persönlich erlebbar 
behandelt. Auch im Alltag sind zum 
Beispiel der verantwortungsvolle 
Umgang mit Lebensmitteln, die 
Wertschätzung anderer Personen, 
Pflanzen, Tiere und Werke wichtige 
Bestandteile unserer Arbeit mit den 
Kindern. 

Auch in der Krippe steht die Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung im 
Vordergrund vieler Projekte und 
Bildungsprozesse, die den Kindern 
ermöglichen, sich ihrem Alter gemäß 
auszuprobieren. Unsere Fachkräfte 
setzen diese Aspekte altersgemäß 
um und lassen auch unsere Kleinsten 
persönliche Erfahrungen sammeln, 
um sich in diesem Bereich weiterzu
entwickeln. 

Natürlich spielt Nachhaltigkeit auch 
im Hort eine zentrale Rolle. Hier 
werden Themen wie Mülltrennung, 
Solidarität und ein respektvoller 
Umgang mit der Umwelt in den täg
lichen Ablauf integriert. Zusätzlich 
setzen sich die Kinder verstärkt mit 

Fragen wie Ressourcenverteilung, 
naturwissenschaftlicher Bildung und 
kultureller Akzeptanz auseinander. 
Hierbei werden sie von unseren 
Fachkräften unterstützt, zum Nach
denken angeregt und zum aktiven 
Handeln ermutigt. 

Partizipation

Bei uns findet Partizipation auf viel
fältige Art und Weise statt. Wir 
regen die Kinder unserer Kinder
tageseinrichtung an, ihre Wünsche 
und Ideen einzubringen und ermög
lichen es ihnen zu erleben, dass ihre 
Meinung gehört und geschätzt wird. 
Bereits in der Krippe werden die Kin
der altersgemäß in Entscheidungen 
eingebunden, wie zum Beispiel 
bei der Gestaltung des täglichen 
Singkreises oder bei der Auswahl der 
Spielbereiche. Im Kindergarten ge
stalten die Kinder ihren Alltag wäh
rend der Freispielphasen weitgehend 
selbst. Im Stuhlkreis, besonders zu 
Geburtstagen, bieten sich viele Mög
lichkeiten der Mitgestaltung, da hier 
Lieder und Spiele gewünscht wer
den, Ausflugsziele besprochen und 
Regeln des Miteinanders erarbeitet 
werden. Ihrem Alter angemessen 
beziehen wir die Kinder auch bei der 
Projektauswahl mit ein. Eine weitere 
Möglichkeit der Partizipation ist die 
Entscheidung der Kinder, wann sie 
ihr Frühstück einnehmen möchten. 
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Auch beim Ausruhen bestimmen sie 
mit, ob vorgelesen oder ein Hörspiel 
angehört wird. Im Hort werden die 
Kinder aufgrund ihres Altersweitest
gehend an der Gestaltung des 
Ferien programmes, bei der Kinder
konferenz und bei alltagsrelevanten 
Punkten mit einbezogen. Sie werden 
dazu angeregt, ihren Tagesablauf 
mehr und mehr mitzugestalten. 

Tagesgestaltung

Kindergarten
Die Tages und Wochenplanung hängt 
für die Eltern gut sichtbar aus. Der 
Tag beginnt in unserer Einrichtung 
um 07.00 Uhr im obersten Stock
werk des Hauses, in dem auch das 
Frühstücksbistro untergebracht ist. 
Kinder, die zwischen 07.00 Uhr und 
08.15 Uhr kommen, werden in einer 
Früh gruppe begrüßt.

Im Anschluss daran wechseln die 
Kinder mit ihren Erzieherinnen in 
ihre jeweiligen Gruppenräume. Sie 
haben nun Zeit und Raum, ihre Be
dürfnisse und Interessen einzubrin
gen und auszuleben. Manche Kinder 
nutzen auch sofort die Möglichkeit 
des Freispiels und wählen sich Spiel, 
Spielpartner und Spielort für einen 
selbstgewählten Zeitraum aus. Dafür 
stehen den Kindern neben den 
Gruppenräumen themenbezogene 
Räume und Ecken, wie zum Beispiel 

das Lese oder Malzimmer, die Bau 
oder Puppenecke zur Verfügung. 
Den pädagogischen Fachkräften 
kommt hier eine unterstützende und 
begleitende, Impulse setzende Rolle 
zu. Individualität und Selbstständig
keit können außerdem durch das 
selbstgewählte Frühstück im Bistro 
umgesetzt werden. Das Bistro trägt 
dazu bei, soziale Kontakte auch 
gruppenübergreifend zu knüpfen.

Gegen 10.45 Uhr endet diese offene 
Phase. Nun werden wiederkehrende 
Rituale, wie der Stuhlkreis, Geburts
tagsfeiern oder Projektarbeiten an
geboten, die den Kindern Sicherheit 
geben. Anschließend haben alle die 
Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang 
in unserem vielseitig gestalteten 
Außengelände auszuleben.

Die Kinder nehmen um 12.30 Uhr 
in den Gruppen gemeinsam mit 
ihren pädagogische Fachkräften das 
Mittagessen ein. Danach können 
diejenigen, die einen Mittagsschlaf 
benötigen schlafen gehen – betreut 
von einer Fachkraft. Die anderen 
Kinder ruhen sich derweil in ange
nehmer Atmosphäre aus.

Nach der Ruhephase beginnen eine 
weitere Freispielphase, die sowohl 
drinnen als auch draußen gestaltet 
werden kann und die Abholzeit. 
Zwischen 16.00 und 17.00 Uhr 
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treffen sich die verbleibenden Kinder 
in der Spätgruppe im mittleren 
Stockwerk oder im Außengelände.

Hort
Unser Schulkinderhort bietet den 
Kindern nach der Schule einen 
Raum, in dem sie sich willkommen 
fühlen sollen und soziale Kontakte 
pflegen können. Sie haben die 
Möglichkeit, den Übergang von der 
Schul zur Hortzeit ihren Bedürfnis
sen gerecht in einer kurzen Frei
spielphase zu gestalten. Anschlie
ßend findet das Mittagessen statt, 
mit einem regen Austausch über 
Erlebtes.

Ein fester Bestandteil des Tagesab
laufes sind die Hausaufgaben. Jedes 
Kind bekommt die Gelegenheit, 
im eigenen Tempo unterstützt und 
begleitet zu arbeiten. In der freien 
Zeit haben die Kinder die Möglich
keit, aus dem reichhaltigen Angebot 
in den Bereichen Kreativität, Sport, 
Spiel und Bildung frei zu wählen. 
Die enge Kooperation mit dem 
Haus der Jugend erweitert unsere 
Angebotspalette. In der wöchentlich 
stattfindenden Kinderkonferenz 
können alle Kinder aktiv, partizipativ 
und demokratisch an der Gestaltung 
des Hortalltags und des Ferienange
botes mitwirken.

Krippe
Die Kinder im Krippenbereich begin
nen ihren Tag mit einem gemein
samen Frühstück, welches den 
Kindern Orientierung und Sicherheit 
gibt. Die Zeit zwischen Frühstück 
und Mittagessen wird individuell, 
 flexibel und angepasst an den 
Rhythmus der Kinder gestaltet. In 
diesem Zeitraum können Freispiel, 
Ausflüge, Projektarbeit und gezielte 
Angebote stattfinden. Um 11.30 Uhr 
findet das gemeinsame Mittagessen 
statt. Nach der Vorbereitung mit 
Zähneputzen, Gesicht und Hände
waschen und Ausziehen findet der 
Mittagsschlaf statt. Dieser wird von 
den Fachkräften begleitet, was den 
Kindern hilft, zur Ruhe zu kommen, 
zu entspannen und einzuschlafen. 
Nach dem Aufstehen wird ein klei
ner Nachmittagssnack angeboten. 
Die Zeit bis zum Abholen gestaltet 
sich durch Freispiel in der eigenen 
Gruppe, im Außenbereich oder in 
der Spätgruppe. 
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Beobachtung und 
Dokumentation

Gezielte Beobachtungen sowie 
Alltagswahrnehmungen sind 
Grundlage für Elterngespräche und 
den fachlichen Austausch mit den 
Leitungskräften. Sollte ein Gespräch 
mit externen Fachkräften sinnvoll 
sein, dann geschieht dies nur mit 
Einwilligung der Eltern.

Im Krippenbereich wurde aus 
bestehenden standardisierten 
Beobachtungsverfahren ein indivi
duell angepasster Beobachtungs
bogen konzipiert, der regelmäßig 
im Alltag angewandt wird. Der 
Kindergartenbereich erfasst anhand 
der „Meilen und Grenzsteine” die 
Entwicklung der Kinder zu jedem 
neuen Lebensjahr. Beide Methoden 
dienen zur Erfassung der kindlichen 
Entwicklung. Dabei ist es uns ein 
Anliegen, den Fokus auf die Stärken 
und weniger auf die Schwächen der 
Kinder zu richten. Wenn erforder
lich, arbeiten gezielt geschulte Fach
kräfte mit weiteren standardisierten 
Beobachtungsverfahren zum Beispiel 
im Bereich der Sprachentwicklung, 
die eine genauere Aussage über den 
Entwicklungsstand ermöglichen.

Im Kindergartenordner (Portfolio), 
der sich in der Bezugsgruppe befin

det, werden besondere Erlebnisse 
und Ereignisse festgehalten und ge
sammelt. Der Ordner ist den Kindern 
frei zugänglich und sie dürfen über 
dessen Inhalt selbst bestimmen.

Freispiel

Das pädagogische Fachpersonal 
unseres Hauses setzt das Freispiel 
in den Mittelpunkt des pädago
gischen Handelns, mit dem Ziel einer 
angemessenen Förderung und Ent
wicklung der sinnlichen Erfahrung. 
Nicht das Produkt oder das Ziel ist 
entscheidend, sondern der Weg 
dorthin. Die Ziele werden vom Kind 
selbst gesteckt und können sich 
jederzeit im Laufe der Spielhandlung 
ändern. Im Freispiel entscheidet es 
darüber, mit wem, was, wie lange 
und wo es spielen möchte. Unsere 
Tagesstruktur bietet den Kindern 
ausreichend Raum und Zeit für das 
aktive Spiel. Dabei lernen sie, sich 
zu konzentrieren. Sie handeln und 
beobachten die Wirkung ihres Han
delns, entdecken Zusammenhänge, 
erleben das Miteinander mit anderen 
Spielkameraden und sind dadurch 
emotional und sozial gefordert. 
Kinder können im Spiel Lebenssi
tuationen positiver wie negativer 
Art nachspielen und verarbeiten. 
Sie erleben Freude, Lust, Spaß und 
Spannung, aber auch Frustration, 
Wut und Trauer. Das Kind äußert 
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sich im Spiel mit anderen spontan, 
so werden seine sprachlichen Fähig
keiten weiterentwickelt. Im Freispiel 
gestalten Kinder ihr Tun, ziehen 
Erfahrungen daraus, haben Erfolge 
und Misserfolge und lernen spiele
risch aus beidem. Ein Kind ist nur ein 
Kind, weil und indem es spielt.

Gendersensible 
 Pädagogik

Wir begleiten und unterstützen 
unsere Kinder auf ihrem Weg zu 
ihrer Geschlechtsidentität, indem 
wir ihnen vielfältiges Spielmaterial 
anbieten, das sowohl Mädchen wie 
auch Jungen benutzen können. 

Darüber hinaus haben die Kinder 
die Möglichkeit, in Funktionsräumen 
(Puppen und Baubereiche, Lese
zimmer, Balkonzimmer, Mal und 
 Bastelbereiche) ihr Spiel interessen
bezogen zu gestalten. Deshalb ist 
das Zusammenspiel in diesen Be
reichen für sie meist selbstverständ
lich. Jungen und Mädchen lernen 
bei uns einen gleich berechtigten 
Umgangsstil und sind so für ihre 
Zukunft gut gerüstet. Wir geben den 
Kindern Zeit und Raum, sich mit sich 
selbst und ihrer Rolle auseinander 
zu setzen. Jungen und Mädchen 
werden deshalb gleichermaßen an 
den täglichen Aufgaben beteiligt. 
Dem Fachpersonal kommt hier eine 
wichtige Vorbildfunktion zu. 
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Bildungs- und 
Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
In unserer Kindertageseinrichtung 
stehen den Kindern eine Vielzahl an 
Spielgeräten, Spielräumen und Be
wegungsangeboten zur Verfügung. 
Das aktive Spiel im Innenbereich hat 
in unserem Alltag hohe Priorität. 
Ausstattung und Spielmaterialien 
sind so ausgewählt, dass sie auffor
dern, sich zu bewegen, aktiv zu sein. 
Das Treppenhaus verbindet die ver
schiedenen Gruppen und Bereiche, 
die über vier Stockwerke verteilt 
sind. Auch hier sind die Kinder stets 
in Bewegung.

In den Gruppen werden regelmäßig 
Bewegungs und Mitmachspiele 
im Stuhlkreis angeboten. Auch im 
Außenbereich motivieren viele alters
gemäße Spielgeräte, Fahrzeuge und 
ausreichend Platz zum Ausleben der 
Bewegungsbedürfnisse. Gezielte Im
pulse durch die Fachkräfte ergänzen 
dieses Angebot. Jede Woche werden 
die Kinder in altersspezifischen 

Kleingruppen motorisch gefördert, 
je nach Wetterlage im Außenge
lände oder im Bewegungsraum. 
Wir nutzen auch regelmäßig die 
umliegenden Spielplätze und den 
nahe gelegenen Wald, um Raum 
für ausdauernde und abwechslungs
reiche Bewegung zu bieten. Gezielte 
wie freie Bewegungsangebote 
ermöglichen den Kindern positive 
Einzel und Gruppenerfahrungen 
und helfen ihnen, sich zu aktiven 
Persönlichkeiten mit eigenen Ideen 
und Spaß an einer aktiven Alltags
gestaltung zu entwickeln. 

Auch beim Angebot für die ein bis 
dreijährigen Kinder spielt Bewegung 
eine zentrale Rolle. Über das viel
fältige Angebot des Hauses hinaus, 
können diese auch ein Bällchenbad 
nutzen. Unseren Hortkindern steht 
ein großes Außengelände mit ver
schiedensten Spiel und Bewegungs
möglichkeiten zur Verfügung. Sie 
haben außerdem die Möglichkeit, 
das vielfältige Freizeit und Bewe
gungsangebot, wie zum Beispiel 
Tanzen, Capoeira, Parcours und The
ater, im Haus der Jugend zu nutzen. 
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Körperpflege
Es ist uns wichtig, dass die Kinder 
von Beginn an wichtige Elemente 
der Hygiene wie Zähneputzen, Hän
dewaschen nach dem Toilettengang 
und vor dem Essen verinnerlichen. 
Deshalb putzen wir nach dem Mittag
essen mit allen Kindern die Zähne.
Die unter Dreijährigen gehen im 
Anschluss zum Schlafen. Auch 
die 3 bis 6Jährigen, die einen 
Mittagsschlaf benötigen, können 
sich in einen separaten Schlafraum 
zurückziehen. Alle anderen Kinder 
sammeln sich in ihrer Gruppe zu 
einer Ruhepause, in der zum Beispiel 
vorgelesen wird. Dieses tägliche 
Ritual trägt dazu bei, dass die Kinder 
erholt in den Nachmittag starten 
können und fördert gleichzeitig das 
Gruppenzusammengehörigkeitsge
fühl.   

Ernährung 
Unsere unter Dreijährigen nehmen 
alle Mahlzeiten (Frühstück, Mittages
sen, Nachmittagsimbiss) gemeinsam 
ein. Die Kinder der Kindergarten
gruppen gehen zum Frühstücken 
in unser eigens dafür eingerichtetes 
Bistro, das immer von einer pädago
gischen Fachkraft betreut wird. Es 
ist uns wichtig, dass die Kinder wäh
rend der Öffnungszeit des Bistros 
eigenständig entscheiden können, 
wann sie frühstücken möchten. Das 
Bistro ist auch ein wichtiger Begeg

nungsraum, denn hier kommen die 
Kinder unserer drei Kindergarten
gruppen zusammen. Das Mittages
sen und der Imbiss werden in den 
Gruppen eingenommen. Während 
der Mahlzeiten legen wir wert auf 
eine entspannte Atmosphäre und 
achten auf Tischmanieren. Die Kin
der beteiligen sich beim Abräumen 
der Tische.

Im Hort wird gemeinsam zu Mittag 
gegessen. Auch dort wird ein Nach
mittagsimbiss für alle Kinder ange
boten. Die Hortkinder beteiligen sich 
durch einen wöchentlich wechseln
den Tischdienst beim Eindecken und 
Abräumen.

Kreative Kinder

In unserer Kindertageseinrichtung ist 
Kreativität allgegenwärtig und findet 
sowohl im freien als auch im ange
leiteten Kontext statt. In speziell da
für ausgestatteten Aktionsräumen, 
wie zum Beispiel im Malzimmer, im 
Lesezimmer, in den Bauecken und 
Rollenspielräumen können die Kin
der ihre Kreativität frei ausleben. 

Kreativität heißt für uns auch, alltäg
liche Herausforderungen individuell 
lösen zu können. Die Kinder lernen 
ihre Gefühle und Sinne vielfältig 
einzusetzen, um ihre Umgebung 
selbstbestimmt wahrzunehmen. Sie 
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werden dazu angeregt, Gefühle und 
Sinne zum Begreifen der Welt und 
als Grundlage für ihre Kreativität 
zu nutzen. Hierzu bieten wir den 
Kindern viele Möglichkeiten, zum 
Beispiel bei Rollenspielen, beim Kon
struieren und Bauen, beim Malen 
und Basteln, im sprachlichen und 
musischen Bereich, bei Ausflügen 
und in der Bewegungserziehung. 

Am Kind orientierte Kreativität 
erfordert auch Impulse von Seiten 
der Fachkräfte in Form von Ideen, 
Anregungen und neuen Materialien, 
zum Beispiel bei der Vorbereitung 
von Festen, wie beim Laternenba
steln, bei weihnachtlichen Deko
rationen, beim Faschingsschmuck, 
beim Basteln der Osterkörbchen und 
bei der kreativen Gestaltung für das 
Sommerfest. Das Initiieren kreativer 
Prozesse basiert auf detailliertem 
Beobachten, situationsorientiertem 
Handeln, sowie einer großen Flexi
bilität von Seiten der pädagogischen 
Fachkräfte. Wir überlegen sehr 
genau, wie viel wir vorgegeben, 
wie viele Impulse wir setzen, welche 
Materialien wir anbieten. Denn es 
ist uns sehr wichtig, dass die Kinder 
möglichst uneingeschränkt kreativ 
tätig werden können.

Als wichtigen Beitrag zur kulturellen 
Bildung der Kinder kooperieren wir 
mit dem städtischen Theater und mit 

den Anbietern von Kindertheater 
in und um Heidelberg. Ziel ist es, 
jedem Kind unserer Kindertages
einrichtung mindestens einmal im 
Jahr den Besuch einer altersadäqua
ten Theatervorstellung zu ermög
lichen. So erhalten die Kinder zum 
einen den Einblick in die Theater
welt, zum anderen erleben sie ein 
weiteres Medium der Bearbeitung 
unterschiedlicher Themen. Durch ein 
Fortbildungsangebot für Fachkräfte 
in theaterpädagogischer Begleitung, 
deren Inhalte ins Team der Kinder
tageseinrichtung eingebracht wur
den, erhalten die Theaterbesuche 
eine altersgemäße und themenent
sprechende Vor und Nachbereitung 
im pädagogischen Alltag. 

Kommunikations
freudige Kinder

Sprache ist die Grundlage, um mit 
anderen Menschen in Beziehung 
zu treten. Kommunikation ist das 
Mittel, sein Selbst in die Umwelt zu 
tragen und Dinge aus der Umwelt 
aufzunehmen. Sprache ermöglicht 
die Teilnahme an der Gesellschaft, 
zum Beispiel durch Theater, Bücher, 
Musik, Bildung und Politik. Auch im 
Alltag unserer Kindertageseinrich
tung ist die Sprache ein elementarer 
Bestandteil. Die Kinder erleben sie 
in Begrüßungs und Verabschie
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dungsritualen, beim Essen (Tisch
sprüche, Tischgespräche) und in 
Pflegesituationen. Täglich finden 
spezifische Angebote, wie zum Bei
spiel Stuhlkreise mit Fingerspielen, 
Bilderbuchbetrachtungen, Erzähl
runden und Liedeinführungen statt. 
Im Freispiel ist Sprache immer ein 
zentraler Punkt: Spielort, partner 
und themen werden ausgewählt 
und kommuniziert. Darin regen die 
Fachkräfte die Kinder sprachlich 
an, begleiten und unterstützen sie. 
Ergänzt wird das alltägliche An
gebot durch Theater und Büche
reibesuche. Zusätzlich setzen wir 
regelmäßig Medien wie CDs, DVDs, 
Zeitschriften sowie Zeitungsberichte 
ein. Im Hort haben wir einen digi
talen Bilderrahmen, in dem Bilder 
aus dem Gruppenleben und von 
Ausflügen gezeigt werden.

In unserer Einrichtung schätzen wir 
einen gepflegten und wertschät
zenden Sprachumgang, der durch 
einladende und anregende Raum
gestaltung und Materialauswahl 
unterstützt wird. Zur Vorbereitung 
auf die Schule bieten wir im Jahr vor 
der Einschulung das Würzburger 
TrainingsProgramm an, das den 
Schwerpunkt auf den Erwerb der 
Schriftsprache legt.

Beobachten wir bei einem Kind 
Sprachauffälligkeiten, besteht die 

Möglichkeit, eine ausgebildete Fach
kraft für Sprachförderung hinzuzu
ziehen.

Forschende Kinder

In unserer Kindertageseinrichtung 
können die Kinder ihren Forscher
drang ausleben. Unser Angebot 
umfasst folgende Bereiche:

Naturwissenschaften
Wir legen Wert darauf, dass die 
 Kinder ihrem Forscherdrang nach
gehen können und bieten ihnen da
für sowohl in den Räumen als auch 
im Außengelände unterschied liche 
Materialen, wie Magnete, Lupen
gläser, verschiedene Schütt gefäße, 
Sanduhren, einen Wassertisch zum 
Experimentieren an. Mit unserer 
Kräuterspirale und den mit den 
 Kindern angelegten Beeten können 
die Kinder Pflanzen kennenlernen 
und den Prozess von Wachstum, 
Reife und Verarbeitung der Endpro
dukte erleben. Über diese Experi
mente hinaus, bieten wir viele Ver
tiefungsmöglichkeiten in Projekten 
oder jahreszeitlich wiederkehrenden 
Angeboten.

Bauen und Konstruieren
In den einzelnen Gruppen finden 
sich unterschiedlichste, altersent
sprechende, anregende und jeder
zeit frei zugängliche Materialien, 
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wie zum Beispiel große und kleine 
Schaumstoffbauklötze, Duplosteine, 
Murmelbahnen, Holzklötze, Lego
steine, Eisenbahnen und Konstruk
tionsspielsachen. Durch eigene 
Erfahrungen und den Austausch mit 
anderen, lernen die Kinder physika
lische Gesetzmäßigkeiten kennen. 
Sie können ihre Bauwerke stehen 
lassen, damit weiterspielen und 
sie gegebenenfalls verändern oder 
erweitern. 

Mathematik und Zahlen
Im Alltag kommen die Kinder unter 
anderem durch Brettspiele, Puzzles 
und Holzmandalas, in Stuhlkreisen 
oder bei Geburtstagen mit der Ma
thematik in Kontakt und lernen spie
lerisch den Umgang mit Zahlen und 
Formen. Beim gemeinsamen Backen 
machen sie ebenfalls Erfahrungen 
mit Mengenverhältnissen, mit Waa
ge und Messbecher. Auch Einrich
tungsgegenstände wie runde oder 
eckige Tische und geschwungene 
Schränke unterstützen mathema
tisches Lernen im Alltag. Und nicht 
zuletzt ermöglichen Lieder, Reime 
oder Rhythmus einen spielerischen 
Zugang zu Zahlen und Mathematik. 

Umwelt und Natur
Durch unser großzügiges Außenge
lände kommen die Kinder täglich 
in Kontakt mit Natur und Umwelt. 
Unterschiedliche Bodenbeläge wie 

Pflastersteine, Rindenmulch, Erde, 
Fallschutzplatten und Rasen im 
Hangbereich fordern die Kinder auf, 
sich ständig auf neue Gegeben
heiten einzustellen. Der große 
Sandkasten und das reichhaltige 
 Angebot an passenden Spielmate
rialen motivieren zum Umgang mit 
Sand und Wasser. Diese Erfah
rungen werden durch regelmäßige 
Ausflüge zur Neckarwiese, zu den 
umliegenden Spielplätzen und dem 
nahegelegenen Wald ergänzt. 

Technik
Die Kinder werden mit vorhandenen 
oder mitgebrachten technischen 
Alltagsgegenständen vertraut ge
macht und können so technische 
Zusammen hänge erleben und er
kunden. Fragen werden von unseren 
pädagogischen Fachkräften auf
gegriffen und gemeinsam mit den 
Kindern nach Antworten gesucht.

Selbstbewusste 
Kinder

Jedes Kind wird in unserer Kinder
tageseinrichtung als eigenständige, 
individuelle Persönlichkeit mit spe
zifischen Fähigkeiten und Bedürf
nissen gesehen und angenommen. 
Die pädagogische Fachkraft lässt 
sich auf die Perspektive jedes Kindes 
ein. Wir schaffen eine anregende 
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Lern und Erfahrungsumwelt und 
unterstützen das Kind so dabei, sich 
Wissen und Erfahrung in Interak
tion mit seiner Umwelt selbsttätig 
anzueignen. Regelmäßige Einzel 
und Kleingruppenangebote und 
tägliche Stuhlkreise bieten wei
tere Erfahrungsräume. In unserer 
pädagogischen Arbeit ist es uns 
ein großes Anliegen, die Kinder in 
ihrer Entwicklung zu selbständigen, 
selbstbestimmten und selbstbe
wussten Menschen zu unterstützen. 
Die Fachkräfte fungieren dabei als 
Vorbilder und leben ein soziales 
Miteinander vor. Wir unterstützen 
die Kinder dabei, Konfliktsituationen 
selbständig zu lösen und Kompro
misse zu finden. Gelingt ihnen das 
nicht alleine, erfahren sie Unterstüt
zung durch die Fachkräfte, die den 
Kindern helfen, ihren Gefühlen und 
Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen 
und gemeinsam zu akzeptablen 
Lösungen zu kommen. Es ist uns 
wichtig, den Kindern zu vermitteln, 
dass alle Emotionen in einem ange
messenen Rahmen ausgelebt wer
den dürfen und es in Ordnung ist, 
sich zu ärgern oder traurig zu sein. 
Das soziale Miteinander wird durch 
gruppenübergreifende, respektvolle 
und werteorientierte Umgangsre
geln klar definiert und ermöglicht es 
den Kindern, soziale Kompetenzen 
zu erlernen und sichere Bindungen 
außerhalb der Familie aufzubauen

Durch feste Rituale können sie sich 
in der Tagesstruktur orientieren 
und werden in wichtige Entschei
dungen wie Tagesgestaltung, 
Stuhlkreisaktivitäten, Ausflugsziele 
und Projektthemen mit einbezogen. 
Die Kinder werden jeden Morgen 
persönlich in der Kindertagesein
richtung willkommen geheißen. 
Die Fachkräfte helfen ihnen, in 
den Tag zu starten und Freunde zu 
finden. Auch gruppenübergreifende 
Freundschaften werden unterstützt, 
zum Beispiel durch die gemeinsame 
Bewegungserziehung, das offene 
Frühstücksbistro und wechselseitige 
Besuche in den Gruppen.

In den Freispielzeiten bestimmen die 
Kinder selbst über ihre Spielaktivi
täten. Wir stellen ihnen die dafür be
nötigten Materialien zur Verfügung. 
Die Kinder können auch über den 
selbst mitgestalteten „Kindergarten
ordner“ jederzeit frei verfügen. 
Dieser dient der Dokumentation 
der Entwicklungsschritte und dem 
Sammeln eigener Kreationen. 

Die Gruppenräume sind so konzipiert, 
dass die Spielbereiche klar vonein
ander getrennt sind und es auch 
Rückzugsräume gibt. Im Rollenspiel
bereich können die Kinder mit Spiel
materialen wie Verkleidungsstücken, 
Puppen, Kuscheltieren und Figuren 
Erlebtes und emotional Bewegendes 
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nachspielen und verarbeiten. In der 
hauseigenen Bibliothek befinden 
sich Bücher und Hörspiele, die sich 
mit den Themen sozialer Umgang 
und selbstbewusste Kinder befassen. 
Jede Gruppe verfügt über Ausstel
lungsflächen, auf denen die Kunst
werke der Kinder Platz finden. Auch 
Bauwerke werden die Woche über 
an sicheren Orten verwahrt. Die 
gesammelten Kunstwerke werden 
bis zum Ende der Kinder gartenzeit 
aufbewahrt und den Kindern als 
Andenken mit auf den weiteren 
Weg gegeben.

Kinder brauchen Sicherheit, um 
sich ihrer Umwelt uneingeschränkt 
zuwenden zu können und sich 
bestmöglich Wissen und Erfah
rungen anzueignen. Diese Sicherheit 
vermittelt ihnen die pädagogische 
Fachkraft als verlässliche, Gebor
genheit gebende Bezugsperson. So 
lernen die Kinder, stabile Bindungen 
aufzubauen und Vertrauen in ihre 
Mitmenschen zu gewinnen.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Die Vermittlung von Normen und 
Werten setzt voraus, dass sich die 
pädagogischen Fachkräfte mit 
diesen eingehend und immer neu 
auseinandersetzen. Dazu ist ein 
Grundkonsens innerhalb unseres 
pädagogischen Teams unabdingbar. 
Für uns sind ein demokratischer, 
wertschätzender und respektvoller 
Umgang von Kindern, Eltern und 
Fachkräften von zentraler Bedeutung 
sowie das Erkennen und Aufgreifen 
der Interessen der Kinder und das 
Unterstützen ihrer Identitätsfindung.

Schon bei der Eingewöhnung des 
Kindes wird der Grundstein für eine 
Vertrauensbasis gelegt. Erst wenn 
sich die Kinder bei uns geborgen 
fühlen, können sie sich öffnen und 
Wert und Normvorstellungen an
nehmen. Wir binden die Interessen 
der Kinder in den Alltag ein, berück
sichtigen ihren Entwicklungsstand 
und pflegen ein annehmendes und 
respektvolles Miteinander. In diesem 
Umfeld werden die Kinder auch mit 
Aufgaben betraut, die sie erledigen 
lernen. Tischdienste oder Paten
schaften zeigen ihnen, was es heißt, 
Verantwortung zu übernehmen und 
dieser nachzukommen.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung 

Damit die Kinder die entwicklungs
fördernden Möglichkeiten in der 
Kindertageseinrichtung annehmen 
können, braucht es eine Atmosphä
re von Vertrauen, Sicherheit und 
Akzeptanz. Die Eingewöhnung ist 
deswegen ein zentraler Punkt, um 
einen positiven Start in der Kinder
tageseinrichtung zu gestalten. 
Unsere Eingewöhnungsprinzipien 
orientieren sich an dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell.

Jede Eingewöhnung ist ein individu
eller Prozess, der an die Kompeten
zen und Bedürfnisse des Kindes 
angelehnt werden muss. In einem 
persönlichen Gespräch mit den 
Eltern werden die ersten Schritte der 
Eingewöhnung, die Art der Beglei
tung und die angedachte Dauer der 
Anwesenheit der Vertrauensperson 
besprochen, orientiert am Entwick
lungsstand und der persönlichen 
Situation des Kindes. 

Eine Bezugsperson kümmert sich in 
der ersten Phase besonders intensiv 
um das neue Kind und unterstützt 

es dabei, seinen Platz in der Gruppe 
zu finden, sich an die Einrichtung 
und ihre Regeln zu gewöhnen und 
Vertrauen zu seiner neuen Umge
bung zu fassen. Dabei verlängert 
sich die Aufenthaltsdauer des Kindes 
in der Einrichtung stetig. Die Eltern 
erhalten tägliche Rückmeldungen, 
bis sie und ihr Kind gut bei uns 
angekommen sind.

In der Krippe ist die Eingewöhnung 
ebenfalls ein sehr wichtiges Thema 
und sie prägt die erste Zeit des Kin
des in der Einrichtung maßgebend. 
Oft ist es das erste Mal, dass sich El
tern und Kind trennen und nicht sel
ten fällt das den Beteiligten schwer. 
Deswegen ist es unseren Fachkräften 
in der Krippe besonders wichtig, auch 
zu den Eltern ein vertrauensvolles 
und enges Verhältnis zu entwickeln. 
Auch hier kümmert sich eine Bezugs
person nach einem Vorgespräch und 
einer am Kind orientierten Planung 
intensiv um das Kind.

Wir verfügen über ein schriftlich 
fixiertes Eingewöhnungskonzept, 
in dem die einzelnen Schritte und 
die zeitliche Steigerung dargestellt 
werden. In der Regel planen wir 
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zwei Wochen für die Eingewöhnung 
ein, wobei das Kind die erste Zeit 
eng mit dem begleitenden Famili
enmitglied verbunden bleibt und 
die Lösung sehr behutsam Schritt 
für Schritt erfolgt. Aber auch dieser 
Ablauf kann variieren, denn er ist 
ebenfalls an die Bedürfnisse und den 
Rhythmus des Kindes angepasst. 

Erziehungspartner
schaft und Beteili
gung von Eltern

Wir verstehen unsere Kindertages
einrichtung als familienergänzende 
Institution, die die Eltern bei der 
Betreuung, Bildung und Versorgung 
ihrer Kinder unterstützt. Deshalb 
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beziehen wir die Eltern intensiv in 
unsere Arbeit mit ein. Schon bei 
der Voranmeldung nehmen wir uns 
genügend Zeit für ausführliche In
formationen und zur Beantwortung 
der Fragen der Eltern. Während der 
Eingewöhnungszeit leben sich auch 
die Eltern mit ein. Erst wenn sie ihre 
Kinder aus Überzeugung und mit 
gutem Gewissen zu uns bringen, 
können sie sie loslassen. Dies ist die 
Grundvoraussetzung für eine gute 
und konstruktive Zusammenarbeit.

Der Elternarbeit wird bei uns große 
Bedeutung beigemessen. Die Eltern 
sollen sich in unserer Einrichtung 
willkommen fühlen. Beim  Bringen 
und Abholen der Kinder sind 
Tür und Angelgespräche selbst
verständlich. Eltern haben immer 
die Möglichkeit, auch ausführliche 
Gespräche mit uns zu führen. Dazu 
vereinbaren wir einen Termin mit 
ausreichend Zeit für das Gespräch. 
Mehrmals im Jahr finden Eltern
abende statt. Bei Aktivitäten außer
halb der Einrichtung sind Eltern zur 
Unterstützung und Begleitung stets 
gerne gesehen. Mit dem Elternbeirat 
pflegen wir eine gute Zusammen
arbeit. Das Leitungsteam trifft sich 
etwa alle acht Wochen mit der 
Elternvertretung, um anstehende 
Projekte und Probleme zu bespre
chen. Somit sind beide Seiten stets 
auf dem aktuellen Stand. 

Beschwerde
management in 
der Einrichtung

Wir pflegen ein Klima, in dem es 
allen Beteiligten möglich ist, Wün
sche, Anregungen und konstruktive 
Kritik anzubringen. Kennzeichen der 
Wertschätzung jedes einzelnen und 
einer professionellen Haltung ist, 
dass jedes Anliegen ernst genom
men wird und wir konstruktiv nach 
Lösungs und Verbesserungsmög
lichkeiten suchen. 

Die Kinder werden im  Stuhlkreis, 
bzw. bei Kinderkonferenzen ermu
tigt, ihre Meinung zu vertreten. 
Die Anliegen werden von den 
pädagogischen Fachkräften aufge
griffen und gemeinsam bearbeitet. 
Die Eltern haben die Möglichkeit, 
sich direkt an die pädagogischen 
Fachkräfte, die Leitung oder an den 
von Ihnen gewählten Elternbeirat zu 
wenden. Der Elternbeirat kann die 
an ihn herangetragenen Themen 
in die regelmäßigen Sitzungen mit 
dem Leitungsteam einbringen.  Die 
pädagogischen Fachkräfte können 
bei Dienstbesprechungen mit dem 
Gesamtteam, bei Gruppenteambe
sprechungen oder in Einzelgesprä
chen mit der Leitung ihre Anliegen 
vorbringen.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Kontinuierliche Entwicklungs und 
Lernprozesse in einer Kindertages
einrichtung sind uns sehr wichtig. 
Daher bereiten wir die Kinder vor 
dem Übergang in die Schule in einer  
gruppenübergreifenden Kleingruppe, 
dem Schulkindtreff, individuell auf 
den neuen Lebensabschnitt vor. 
Großes Augenmerk richten wir hier 
auf emotionale und soziale Kompe
tenzen, die wichtige Voraussetzungen 
für ein gelingendes Lernen in der 
Schule sind. Dabei stützen wir 
unsere Förderangebote auf gezielte 
Beobachtungen der Kinder in ihrer 
Gruppe.

Zur Vorbereitung auf den Schrift
erwerb führen wir im letzten 
Kindergartenjahr das Würzburger 
TrainingsProgramm durch. Hier
für werden die Kinder von einer 
speziell geschulten Fachkraft dreimal 
wöchentlich in Kleingruppen mit 
maximal acht Kindern zusammen
gefasst. Durch regelmäßige Besuche 
mit den Kindern in ihrer zukünf
tigen Grundschule lernen diese die 
Bildungsstätte und den Ablauf einer 
Schulstunde kennen. Wir kooperie

ren hier eng mit der Landhausschule 
und der Pestalozzischule, die in der 
Weststadt liegen.

Auch im Gruppenalltag legen wir 
großen Wert darauf, den Vorschul
kindern eine angemessene Rolle 
zukommen zu lassen. So werden 
„unsere Großen“ zum Beispiel für 
Botengänge innerhalb des Hauses 
oder für Hilfeleistungen, wie zum 
Beispiel Tischdecken, Blumengießen 
oder die Post zu holen, bevorzugt 
eingesetzt. Durch diese Maßnah
men tragen wir dazu bei, dass der 
Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule so positiv wie möglich 
gestaltet wird.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Wir kooperieren mit:
 – den Grundschulen im Stadtteil,
 – der Städtische Musik und 

 Singschule,
 – dem Institut für Kinder und 

 JugendlichenPsychotherapie 
 Heidelberg e.V. 
(Analytisches Institut),

 – Logopäden und Ergotherapeuten 
im Stadtteil,

 – der Sonderpädagogischen 
Beratungs stelle an der 
Graf von Galen Schule ,

 – dem Städtischen Theater 
und  anderen Theatern 
in und um  Heidelberg,

 – der Polizei und
 – dem Gesundheitsamt 

des RheinNeckarKreises.
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