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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 
befindet sich im südlichsten Teil der 
Weststadt, integriert in das Wohn
gebiet „Alte Stadtgärtnerei“. Dieses 
zeichnet sich durch eine kulturelle 
und soziale Vielfalt aus, was sich 
auch in unserer Kindertagesein
richtung widerspiegelt. Ein Großteil 
unserer Kinder wohnt mit ihren 
Familien in direkter Nachbarschaft.

Im Umfeld der Kindertageseinrich
tung befinden sich mittelständische 
Betriebe, eine Kleingartenanlage 
sowie ein Sportverein. Bei Projekten 
besuchen wir mit den Kindern ein
zelne Betriebe, beispielsweise einen 
Malerfachbertrieb, wenn das Thema 
„Farben“ bearbeitet wird. Für 
Spaziergänge oder Naturbeobach
tungen eignet sich die nahegelegene 
Kleingartenanlage. Die pädago
gischen Fachkräfte können hier mit 
den Krippenkindern das Gehen in 
einer Gruppe ohne Straßenverkehr 
üben. Die nahegelegene Bus und 
Straßenbahnhaltestelle ermöglicht 
uns Ausflüge in andere Stadtteile.

Unsere Kindertageseinrichtung ist 
mit insgesamt 30 Plätzen ein kleines, 
familiäres Haus. Im Wichtelland, 
unserer Krippengruppe werden zehn 
Kinder im Alter von ein bis drei Jah
ren betreut, im Zauberland 20 Kin
der im Alter von drei Jahren bis zum 
Schuleintritt. Die Kindertageseinrich
tung erstreckt sich über zwei Etagen. 
Im Erdgeschoss befinden sich die 
beiden Gruppenräume, ein Raum für 
Freispiel und Kleingruppenangebote, 
ein Waschraum mit WC, ein Abstell
raum, die Küche und ein Lagerraum. 
Der großzügige Flurbereich ist durch 
eine Galerie sehr lichtdurchflutet.

Die Gruppenräume sind nach den 
Bedürfnissen der Kinder eingerichtet 
und können jederzeit umgestaltet 
werden. In der Regel gibt es unter
schiedliche Spielbereiche, wie zum 
Beispiel Bau, Puppen und Lese ecke 
oder Kreativtisch. In beiden Gruppen 
finden die Kinder auch Rückzugs
möglichkeiten. Gerade im Krippen
bereich ist dies wichtig, da die Kinder 
oft noch andere Tagesabläufe 
ge wohnt sind.
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In der ersten Etage befinden sich das 
Büro, das Mitarbeiterzimmer, Perso
nalWC und der Bewegungs und 
Ruheraum. Auf der Galerie ist unsere 
Kinderbibliothek untergebracht. 

Das nach Süden ausgerichtete Au
ßengelände, von vielen Grünpflan
zen und Bäumen umsäumt, bietet 
den Kindern viele Spielmöglich
keiten. Seitlich neben dem Gebäude 
ist ein kleiner Bolzplatz. Neben einer 
in einen Hang gebauten Rutsche 

verläuft eine Wasserrinne bis in den 
Sandkasten – mit einer Pumpe im 
Sommer eine attraktive Spielmög
lichkeit. Ein großes Klettergerüst mit 
verschiedenen Aufstiegsmöglich
keiten regt die Kinder zum Spielen 
an. Fast im Mittelpunkt des Außen
geländes befindet sich unser kleiner 
Nutzgarten. Hier können wir Gemü
se anbauen und die Kinder erleben 
aktiv den Weg vom Samenkorn über 
die Pflege bis zur Ernte.
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Unser Team
In unserer Einrichtung arbeiten ne
ben der Leitung und ihrer Stellver
tretung sechs weitere pädagogische 
Fachkräfte. Unsere Öffnungszeiten 
machen es unerlässlich, dass die 
Vollzeitkräfte im Früh, Mittel und 
Spätdienst arbeiten. Die rotierenden 
Dienstzeiten des Teams können im 
Eingangsbereich der Einrichtung ein
gesehen werden. Die Leitung ist ver
antwortlich für die pädagogischen, 
verwaltungstechnischen und 
organisatorischen Belange der Kin
dertageseinrichtung. Bei Abwesen
heit übernimmt die stellvertretende 
Leitung diese Aufgaben. Die Leitung 
ist anteilig im Gruppendienst tätig. 
Zudem ist in unserer Kindertagesein
richtung eine Hauswirtschaftskraft 
beschäftigt. Sie ist zuständig für die 
Aufbereitung der warmen Mahlzeit 
am Mittag. Jährlich bieten wir als 
Ausbildungsstätte einer Praktikantin/
einem Praktikanten die Möglichkeit 
in unserer Kindertageseinrichtung 
Praxiserfahrungen zu sammeln. 
Dabei wird sie/er durch eine pädago
gische Fachkraft angeleitet.

Öffnungszeiten
Unsere Kindertageseinrichtung ist 
Montag bis Freitag von 07.00 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 
PhilippReisStraße

Philipp ReisStraße 60 
69115 Heidelberg

Telefon 06221600888 
kitaphilippreisstrasse@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 dem gemeinsamen Aufwachsen 
in der Kindertageseinrichtung wird 
der Grundstein für das Zusammen
leben in der Gesellschaft gelegt. Ziel 
ist eine Sozialisation, in der Vielfalt 
selbstverständlich ist und auf Unter
schiede mit Toleranz und Verständnis 
reagiert wird. Es ist uns wichtig, die 
Kinder in ihrer Identität zu stärken, 
ihnen die Vielfalt bewusst zu machen 
und ihnen zu helfen, einander mit 
Achtung und Respekt zu begegnen. 
Die pädagogischen Fachkräfte üben 
hier eine starke Vorbildfunktion aus.

Im Alltag erleben die Kinder schon 
durch die unterschiedlichen Sprachen 
der Eltern die kulturelle Vielfalt in 
unserer Kindertageseinrichtung. Tra
ditionen und Feste unterschiedlichs
ter Länder und Religionen werden 
ihnen unter Mitwirkung der Eltern 
nahegebracht. Die Kinder erfahren, 
dass es kein Richtig oder Falsch in 
Bezug auf den Glauben gibt. Fragen 

wie: „Warum feiern Christen Weih
nachten, Moslems das Zuckerfest?“ 
werden im Jahreslauf besprochen. 

Wir bieten den Kindern in unserer 
Kindertageseinrichtung einen 
stabilen Rahmen für eine soziale 
Gemeinschaft, indem wir sie mit 
ihren Unterschieden in Entwicklung, 
Herkunft, Religion oder Sprache 
wertschätzend dort abholen, wo sie 
stehen und ihnen gleichberechtigte 
Unterstützung und angemessene 
Förderung zukommen lassen. Kinder 
mit besonderem Unterstützungsbe
darf erhalten die notwendige Förde
rung, um gleichberechtigt am Leben 
in der Gemeinschaft teilnehmen zu 
können. Im Einverständnis mit den 
Eltern arbeiten die pädagogischen 
Fachkräfte bei Bedarf auch mit ex
ternen Fachstellen zusammen. 

Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Ziel einer Nachhaltigkeitsbildung ist 
es, Kinder und Erwachsene dazu zu 
animieren, Verantwortung für sich, 
für ihr Handeln und den Umgang 
mit Natur und Umwelt zu über
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nehmen. In unserer Einrichtung ist 
der Gedanke dazu „Erleben und 
Handeln“. Wenn die Kinder eine 
Beziehung zu ihrer Umwelt aufge
baut haben, bedeutet das, dass sie 
Zusammenhänge wahrnehmen und 
verstehen. Sie können dann mit den 
ihnen zur Verfügung stehenden Mit
teln Verantwortung übernehmen.

Die Umsetzung der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung findet 
gezielt im Rahmen der Projektarbeit 
statt. Themen waren zum Beispiel 
„Energie erleben“, „Farbenwelten“ 
oder „unsere Stadt“. Die Inhalte der 
Projekte berücksichtigen immer die 
ökonomische, die ökologische, die 
soziale und die kulturelle Dimension. 
Die Kinder machen die unterschied
lichsten Erfahrungen, setzen dabei 
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten ein 
und haben die Möglichkeit, diese 
weiterzuentwickeln. 

Der Weg eines Projektes ist in 
hohem Maße abhängig von den 
Kindern, von ihrem Wissen und ihrer 
Fantasie. Wir Fachkräfte unterstüt
zen die Kinder, indem wir ihre Vor
kenntnisse beachten, ihre Neugier 
wecken und ihnen fundiertes Wissen 
vermitteln. Gleichzeitig sind auch wir 
Lernende und Begleiterinnen in den 
Prozessen.

Partizipation

Wir legen großen Wert auf die 
alters und entwicklungsgemäße Be
teiligung der Kinder, so dass diese in 
vielen Bereichen ein Mitspracherecht 
haben. In der Krippengruppe findet 
Partizipation bereits während der 
Eingewöhnung statt. Die Kinder ge
ben uns zu erkennen, wann sie sich 
bei einer Fachkraft sicher aufgehoben 
fühlen und beeinflussen so die Dauer 
der Eingewöhnung. Die Kinder haben 
das Recht zu entscheiden, von wem 
sie gewickelt, ob oder von wem sie 
beim Mittagessen gefüttert werden 
möchten.

Auch in der Kindergartengruppe 
können sich die Kinder in vielen 
 Situationen an Entscheidungen be
teiligen. Sie legen den  Zeitpunkt fest, 
wann und mit wem sie frühstücken, 
sie entscheiden, in welchem Spielbe
reich und mit wem sie während des 
Freispiels spielen möchten. Zudem 
haben sie ein projektbezogenes 
Mitspracherecht, wenn es beispiels
weise um die Raumgestaltung, um 
Ausflüge, um den „Spielzeugtag“ 
(an dem eigenes Spielzeug von zu 
Hause mitgebracht werden kann), 
um Regeln, um Spiele im Stuhlkreis 
oder auch um die Projektgestaltung 
geht. 
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Unser Ziel ist es, die Kinder auf 
dem Weg zu selbstbewussten und 
kommunikativen Persönlichkeiten zu 
begleiten, die Argumente abwägen 
und ihre Meinung vertreten können.

Tagesgestaltung

Der Tagesablauf in der Einrichtung 
wird durch unterschiedliche Rituale 
bestimmt, die eine Orientierung 
für die Kinder darstellen, aber auch 
Raum für Flexibilität lassen. Morgens 
ab 07.00 Uhr werden die Kinder 
beider Gruppen von unserem Früh
dienst begrüßt, in Empfang genom
men und je nach Entwicklungsstand 
durch die persönliche Zuwendung 
der pädagogischen Fachkraft beim 
Verabschieden der Eltern unter
stützt. Ab 08.00 Uhr trennt sich 
die Frühgruppe und es beginnt die 
gruppenspezifische Zeit in den bei
den Altersbereichen.

In der Krippe sollten die Kinder bis 
09.00 Uhr anwesend sein, da zu 
diesem Zeitpunkt das gemeinsame 
Frühstück stattfindet, welches die 
Kinder von zu Hause mitbringen. 
Nach dem Frühstück finden An
gebote wie Morgenkreis, Freispiel, 
Kleingruppenangebote, Ausflüge, 
Bewegungs und Musikangebote 
oder Projektarbeit ihren Platz. Bei 
der Planung des Tagesablaufes 
werden jahreszeitliche Feste und 

Geburtstage berücksichtigt. Pflege
rische Tätigkeiten werden vor dem 
Mittagessen, selbstverständlich aber 
auch nach Bedarf durchgeführt.

In der Krippe bekommen die 
Kinder um 11.30 Uhr ein ausge
wogenes, auf die Altersstufe aus
gerichtetes warmes Mittagessen. 
Anschließend gehen sie mit den 
pädagogischen Fachkräften in den 
Ruheraum. Dort hat jedes Kind ein 
eigenes Bett mit Sommer oder Win
terschlafsack. In einer angenehmen 
Atmosphäre haben die Kinder die 
Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. 
Um 14.00 Uhr werden sie sanft 
geweckt und die Freispiel und 
Abholzeit beginnt. Zwischen 15.00 
Uhr und 15.30 Uhr nehmen wir 
einen gemeinsamen Nachmittags
imbiss ein, den die Kinder auch von 
zu Hause mitbringen. 

In der Kindergartengruppe sollten 
die Kinder bis 09.00 Uhr in der 
Tageseinrichtung sein. Bis 10.30 Uhr 
haben sie die Möglichkeit, mit ihren 
Freunden das mitgebrachte Früh
stück zu essen. Danach finden An
gebote, wie Morgenkreis, Kleingrup
penangebote, Ausflüge, Freispiel, 
Bewegungs und Musikangebote, 
Vorleserituale, das Würzburger Trai
ningsprogramm und Projekte statt. 
Auch die Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Kooperationspartnern 
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findet hier ihren Platz. Jahreszeitliche 
Feste und Geburtstage werden bei 
der Planung der pädagogischen An
gebote berücksichtigt. Täglich nutzt 
die Gruppe vor dem Mittagessen 
unseren Garten.

Um 12.30 Uhr erhalten die Kinder
gartenkinder ein abwechslungs
reiches warmes Mittagessen. An
schließend beginnt die Ausruhzeit. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, 
während dem Vorlesen zur Ruhe 
zu kommen. Um 14.00 Uhr endet 
die Ausruhzeit und es beginnt die 
Freispiel und Abholzeit. Von 15.00 
Uhr bis 15.30 Uhr haben auch hier 
die Kinder die Möglichkeit einen 
Nachmittagsimbiss, den sie von zu 
Hause mitgebracht haben, einzu
nehmen. 

Um 16.00 Uhr treffen sich  Kinder aus 
beiden Gruppen in der Spätgruppe. 
Diese Zeit nutzen wir häufig, um in 
unserem Außengelände zu spielen. 
Beim Abholen verabschieden wir 
jedes Kind und geben den Eltern 
Rückmeldungen über das Erlebte. 

Beobachtung und 
Dokumentation

Beobachtungen, das heißt die 
geplante und zielgerichtete Wahr
nehmung von Entwicklungsschritten 

und Verhaltensweisen der Kinder, 
findet in unserer Kindertageseinrich
tung in unterschiedlichen Formen 
statt. Sie zeigen den pädagogischen 
Fachkräften, wo das Kind seine 
Kompetenzen hat und wo es noch 
Unterstützung benötigt. Außerdem 
bieten sie eine aussagekräftige 
Grundlage für die Entwicklungsge
spräche mit den Eltern.

Im Krippenbereich arbeiten die 
pädagogischen Fachkräfte mit dem 
Entwicklungstagebuch MONDEY 
(Milestones of Normal Development 
in Early Years). Dieses Tagebuch 
beinhaltet insgesamt 111 wichtige 
Meilensteine, die die Kinder bis 
zum Ende ihres dritten Lebensjahres 
erreichen können. Es wird von den 
pädagogischen Fachkräften und von 
den Eltern für jedes Kind geführt.

Im Kindergartenbereich benutzen 
wir für die dreijährigen Kinder die 
„Grenzsteine der Entwicklung“, 
und für die vier bis sechsjährigen 
Kinder das aufwändigere „QUASIBI
KODiagnostikprogramm“ (Bildung 
im Kindergarten zu organisieren). 
Beide Beobachtungsformen geben 
Aufschluss über die Entwicklung der 
Kinder in den Bereichen Motorik, 
Spracherwerb, kognitive Ent
wicklung, soziale und emotionale 
Kompetenz. Sie werden jährlich 
durchgeführt.
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In beiden Altersbereichen gibt es 
zusätzlich noch die gezielte Be
obachtung der Kinder im Spiel. 
Dabei werden Spielsituationen 
wertfrei festgehalten, um Einblicke 
in Teilaspekte des Geschehens zu 
bekommen.

Um die Entwicklung jedes Kindes zu 
dokumentieren und seine Lebens
welt zu veranschaulichen, gibt es 
außerdem für jedes Kind ab dem 
ersten Tag ein Portfolio, in dem 
Erlebnisse und Entwicklungsschritte 
festgehalten werden. Neben Fotos 
des Kindes in unterschiedlichen Situ
ationen mit eigenen Kommentaren, 
finden hier Selbstportraits, ebenso 
wie Kunstwerke, Seiten über MICH 
(Das bin ich. Das ist meine Familie 
…), über Projekte und Feiern in der 
Einrichtung, Geburtstagsbriefe an 
das Kind, Lerngeschichten und alles, 
was dem Kind sonst noch wichtig 
ist ihren Platz. Das Portfolio gehört 
dem Kind. Vor den Schließzeiten im 
Sommer und Weihnachten nimmt 
es sein Portfolio mit nach Hause, 
um darin mit den Eltern zu arbeiten 
und Erlebnisse aus den Ferien zu 
dokumentieren. Im Kindergartenbe
reich erarbeiten die pädagogischen 
Fachkräfte mit den Kindern jedes 
Jahr ein BNEProjektthema. Der 
gesamte Verlauf wird dokumentiert. 
Auch diese Dokumentation findet 
ihren Platz in den Portfolios.

Freispiel

„Das Spiel ist die höchste Form 
der Forschung“ (Albert Einstein)

Das Kind hat von Natur aus ein 
hohes Lernbedürfnis und eine Lern
fähigkeit, die es später nie wieder 
in dieser Intensität erreichen wird. 
Deshalb hat das Freispiel in unserem 
Alltag eine hohe Wertigkeit. In einer 
festgelegten Zeit können die Kinder 
in verschiedenen Räumen und Funk
tionsecken Spiele frei entwickeln 
und gestalten. Im Krippenbereich 
stehen ihnen der Gruppenraum und 
der angrenzende Ruhe und Intensiv
raum zur Verfügung. Im Kindergar
tenbereich gibt es mehrere Räum
lichkeiten, die die Kinder alters und 
entwicklungsentsprechend auch 
alleine nutzen dürfen (Bewegungs
raum, Außengelände, Flurbereich).

Die Kinder wählen ihre Partner, 
Materialien und Spielformen frei 
aus. Bei diesem selbstbestimmten 
Lernprozess werden folgende Ziele 
mühelos, durch eigenen Antrieb in 
einer lustvollen Umgebung erreicht:
 – sich im Miteinander üben und die 

eigene Rolle im Gruppengefüge 
finden (Freundschaften, Hierar
chien, verschiedene Kulturen),

 – einen achtsamen ökologischen 
Umgang mit Material und eine 
angemessene Nutzung von 
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 Räumlichkeiten kennenlernen 
und  verinnerlichen,

 – sich mit Regeln und Normen 
 auseinandersetzen,

 – sich mit der Umwelt auseinander
setzen, sie erforschen und 
 begreifen.

Das Freispiel ermöglicht nicht nur 
die aktive Teilnahme am Geschehen, 
sondern gibt auch Zeit zum Trödeln, 
Beobachten, positiven Nichtstun und 
dem Rückzug. 

Aufgabe der pädagogischen Fach
kraft ist es, anregende Spielräume, 
motivierende Spielmaterialien und 
genügend Zeit zur Verfügung zu 
stellen. Sie begleitet die Wahl von 
Spielpartnern und Gruppenkonstel
lationen. Je nach Entwicklungsreife 
der Kinder hält sich die pädago
gische Fachkraft bei Vorgaben und 
Interventionen immer mehr zurück.

Gendersensible 
 Pädagogik

Gender bezeichnet die soziale 
Geschlechterrolle und die sozialen 
Geschlechtsmerkmale einer Kul
tur. Im Unterschied dazu steht das 
biologische Geschlecht. In unserem 
Kindergartenalltag beobachten wir 
bei den Kindern die Entdeckung der 
Geschlechterunterschiede beispiels

weise auf visueller Ebene lange 
Haare – kurze Haare, rosa – hell
blau. Wir geben den Kindern beim 
Wickeln ausreichend Freiraum, ihren 
Körper zu erforschen und sinnliche 
Erfahrungen zu machen. 

Die eigene Rolle als pädagogische 
Fachkraft prägt den Umgang mit 
den Kindern und erfordert auch eine 
Reflexion der eigenen Einstellung zu 
Toleranz und Verständnis. Kommt 
ein Junge mit den Haarspangen sei
ner Schwester in die Kindertagesein
richtung oder ein Mädchen mit dem 
Bagger seines Bruders, wird dies bei 
uns toleriert und nicht belächelt.

Gleichzeitig beobachten die Kinder 
nicht nur typisch weibliche oder 
typisch männliche Verhaltenswei
sen der pädagogischen Fachkräfte. 
So erleben sie den Umgang einer 
weiblichen pädagogischen Fachkraft 
mit Werkzeug beim Bau unserer 
Hochbeete oder das Verrichten 
hauswirtschaftlicher Tätigkeiten 
einer männlichen pädagogischen 
Fachkraft beim Apfelmus kochen. 

Die Gestaltung unserer  Einrichtung 
gibt Mädchen wie Jungen die 
Möglichkeit, ihre Spielbedürfnisse 
auszuleben, ohne eine geschlechter
spezifische Einengung zu erfahren.
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

„Wer nicht rückwärts laufen kann, 
kann auch nicht vorwärts denken!“ 

Bewegung
Bewegungsangebote haben in un
serer Kindertageseinrichtung einen 
hohen Stellenwert. Das Haus und 
die Gruppenräume sind abwechs
lungsreich gestaltet, so dass die Kin
der Bewegungsabläufe ausprobieren 
und erlernen können. Das Außen
gelände regt die Kinder zu Spiel und 
Bewegung an. Die pädagogischen 
Fachkräfte bieten für jede Gruppe 
regelmäßig geplante psychomoto
rische Bewegungs und Rhythmik
aktivitäten in unserem Bewegungs
raum an. Vielfältige Sport und 
Rhythmikgeräte geben den Kindern 
Anreize, Erfahrungen zu machen. 
Die intensive Kooperation mit der 
Kunstturngemeinschaft Heidelberg 
(KTG) ergänzt diese Aktivitäten. 
Spaziergänge und Ausflüge in die 
nähere und weitere Umgebung run
den unser Bewegungsangebot ab.

Körperpflege
Körperpflege und Hygiene werden 
von den pädagogischen Fachkräften 
vorgelebt und ritualisiert. Die Eltern 
werden bei der Sauberkeitserzie
hung und bei der Zahnhygiene ihrer 
Kinder unterstützt. Im Kindergarten
bereich wird der selbständige 
Umgang mit der Zahnbürste durch 
regelmäßiges Zähneputzen nach 
dem Frühstück zusätzlich gefördert.

Körperlichsinnliche Erfahrungen 
der Kinder sind gerade in der frü
hen Kindheit wichtig. Ein positives 
Selbstwertgefühl hängt auch von 
der Zuwendung und dem fürsorg
lichem Umgang mit den Kindern 
ab. Die pädagogischen Fachkräfte 
achten darauf, dass eine Ausge
wogenheit zwischen geistiger und 
seelischer Anregung stattfindet. Im 
Krippenbereich ist das Wickeln durch 
die EinszuEinsBetreuung eine gute 
Möglichkeit ein positives Körperge
fühl zu vermitteln.

Jedes Kind hat in unserer Kindertages
einrichtung die Möglichkeit, nach 
dem Mittagessen zu ruhen oder zu 
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schlafen, um Erlebnisse am Vormit
tag zu verarbeiten, sich zu erholen 
und die Seele baumeln zu lassen.

Während der Sommerzeit achten die 
pädagogischen Fachkräfte darauf, 
dass die Kinder mit geeignetem Son
nenschutz (Sonnenhut und Sonnen
creme) ins Freie gehen. Die eigene 
Spielzeit im Außengelände richtet 
sich nach dem Wetter.

Ernährung
Die Ernährung bildet eine  wichtige 
Grundlage für die körperliche Ge
sundheit. Die Kinder bringen zum 
Frühstück und Vesper ausgewogenes 
Essen von zu Hause mit, Getränke 
wie Wasser und Tee reichen wir. Zum 
mitgebrachten Müsli gibt es Milch. 
Das vollwertige, warme Mittagessen 
wird von einer Hauswirtschaftskraft 
aufbereitet. Ein Speiseplan hängt zur 
Einsicht für die Eltern wöchentlich aus. 

Die pädagogischen Fachkräfte ver
mitteln Tischrituale und manieren 
in einer harmonischen Atmosphäre. 
Die Kinder werden zu hauswirt
schaftlichen Tätigkeiten angeleitet. 
Themenbezogen finden auch 
Angebote wie „Nahrungszuberei
tung” ihren Platz. Die Kinder lernen 
gesunde von weniger wertvollen 
Lebensmitteln zu unterscheiden. Im 
kleinen Nutzgarten kann Gemüse 
angebaut und geerntet werden. 

Kreative Kinder

Kinder verfügen nicht nur über 
einen großen Schatz an Kreativität, 
sondern sie haben auch durch ihre 
Offenheit, Neugier und Spontanität 
die besten Voraussetzungen zur 
Entfaltung dieser Fähigkeit. Daher 
unterstützen und fördern wir die 
Kinder bereits früh in der Entwick
lung ihrer Kreativität.

Ästhetische Erziehung, Bildende 
Kunst und Werken
Den Kindergartenkindern stehen am 
Maltisch vielfältige Materialien zum 
Malen, Basteln und bildnerischen 
Gestalten zur Verfügung. Die päda
gogischen Fachkräfte unterstützen 
sie dabei, ihre Ideen umzusetzen. 
Die so entstandenen Kunstwerke 
sind Ausdruck des Wesens der 
Kinder, ihrer Erfahrungen, ihres 
Fühlens und Denkens. In gezielten 
Angeboten werden unterschied
liche Techniken vermittelt. An der 
Werkbank können die Kinder mit 
Laubsägen, Hämmer, Zangen und 
Nägel Basiskompetenzen im sicheren 
Umgang mit den Werkzeugen üben.

In der Krippe schaffen die pädago
gischen Fachkräfte eine Umgebung, 
in der die Kinder erste Erfahrungen 
mit Malutensilien, Scheren, Pinsel 
und Farben sammeln können. Sie 
beginnen mit noch wenig koordi
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nierten Bewegungen der Hand, 
erfahren, dass sie „Spuren“ hinter
lassen und erproben sich, ohne den 
Blattrand als Begrenzung zu sehen. 
Daher ist es nötig, den Kindern 
möglichst großflächige Papierfor
mate anzubieten. 

Theater, Fantasie- und  Rollenspiel
In den Puppenecken können die 
Kinder Handlungen, Personen 
und Abläufe nachahmen, Erlebtes 
verarbeiten sowie individuelle und 
soziale Kompetenzen erwerben. 
Dafür stehen ihnen jederzeit Requi
siten und Verkleidungsutensilien zur 
Verfügung. Die Bauecken bieten 
vielfältige Materialien, mit denen 
die Kinder ihre eigene Welt bauen 
können. 

Zu den Festen, die in der Kinder
tageseinrichtung mit den Eltern 
gefeiert werden, spielen wir mit 
allen Kindern ein kleines Theater
stück nach einer Geschichte, einem 
Bilderbuch oder einem Lied. Dieses 
wird musikalisch von den Kindern 
begleitet. Je nach Angebot besuchen 
wir zudem altersentsprechende 
Theatervorstellungen. 

Musik und Tanz
Im Morgenkreis werden den Kindern 
regelmäßig Lieder, Tänze, Sing und 
Fingerspiele angeboten. Die päda
gogischen Fachkräfte ermöglichen 

ihnen, im Rahmen eines Rhythmik
angebotes mit OrffInstrumenten zu 
experimentieren und neue Instru
mente kennenzulernen. Singen, tan
zen und musizieren bereitet Kindern 
wie pädagogischen Fachkräften 
große Freude.

Kommunikations-
freudige Kinder

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ 
(Wilhelm von Humboldt)

Wir betreuen Kinder ab einem 
Jahr. In diesem Alter sind Sprache 
und Emotionen eng miteinander 
verbunden. Die Eingewöhnung der 
Kinder gelingt nur dann optimal, 
wenn wir miteinander auf verschie
denen Ebenen kommunizieren. Die 
zwischenmenschlichen Interaktionen 
durch Gestik, Mimik und Melodie 
der Worte gibt den Kindern die 
Geborgenheit, die sie brauchen. Ein 
Lächeln und eine liebevolle Berüh
rung stärkt jedes Kind in seiner Welt.

Zu Beginn der Kindergartenzeit sind 
die sprachlichen Fähigkeiten der Kin
der recht unterschiedlich. Durch das 
Ermöglichen verschiedener verbaler 
und nonverbaler Ausdrucksformen 
(Bilder malen, Musik machen …) 
fördern und vertiefen wir die Fertig
keiten der Kinder.
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Im Alltag begleiten wir Handlungen 
mit Worten, um den Spracherwerb 
der Kinder anzuregen. Auch Sing, 
Kreis und Fingerspiele, Rollenspiele 
und Bilderbuchbetrachtungen sind 
Möglichkeiten, sich sprachlich 
auszuprobieren. Der Morgenkreis 
ist ein wichtiger Bestandteil des 
Miteinanders. Er bietet Raum für 
Lieder, Spiele, Verse, Bilderbücher 
und Geschichten, für Fragen und 
Diskussionen. Die Raumgestaltung 
ermöglicht es den Kindern, sich 
in kleinen Gruppen in den Lese, 
Rollenspiel oder Baubereich 
zurückzuziehen und dort ungestört 
miteinander zu kommunizieren, 
voneinander zu lernen und sich 
auszuprobieren. Bei der Auswahl der 
Tisch und Gesellschaftsspiele achten 
wir darauf, dass diese die Kinder 
zum Sprechen anregen. In beiden 
Gruppen wird täglich vorgelesen. 
Die Kinder werden angeregt, sich die 
Geschichten zu merken, darüber zu 
reden und vielleicht in gemütlicher 
Runde zu philosophieren. 

Wir bieten den Kindern viele Gelegen
heiten, von sich und ihrem Umfeld 
zu erzählen. Diese Gespräche sind 
von großer Wertschätzung geprägt. 
Unabhängig von der Muttersprache 
des Kindes legen wir besonderen 
Wert auf die sprachliche Begleitung 
bei der Begrüßung und Verabschie
dung, beim Essen und Wickeln. 

Beim Auftreten von Konflikten hal
ten wir die Kinder an, diese verbal zu 
lösen, indem wir ihnen verschiedene 
Modelle der Problemlösung bieten 
und Kompetenzen wie Empathie 
und Fairness fördern.

In unserer Kindertageseinrichtung 
haben die Kinder Zugang zu unter
schiedlichsten Medien. Bücher sind 
für sie frei zugänglich und können 
jederzeit im Alltag genutzt werden. 
CDs können nach Absprache und 
mit Unterstützung einer pädago
gischen Fachkraft in Kleingruppen 
angehört werden. Die Benutzung 
von Fernseher und Computer finden 
ihren Platz projektbezogen, im Bei
sein einer pädagogischen Fachkraft. 
Diese Dinge werden gezielt einge
setzt, damit die Kinder einen ver
nünftigen Umgang damit erlernen. 
Besuche in der städtischen Bücherei 
und die Nutzung des Medienzen
trums Heidelberg unterstützen dabei 
unsere Arbeit.

Forschende Kinder

Kinder sind von Natur aus neugierig 
und wollen ihre Welt begreifen. Sie 
sehen, beobachten, staunen und 
fragen. Wir machen uns mit ihnen 
gemeinsam auf den Weg und verfol
gen Spuren, bis eine befriedigende 
Antwort gefunden ist. So sollen die 
Kinder forschendes Lernen erleben.
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Naturwissenschaften
Kinder haben Spaß am Beobach
ten, Experimentieren und Forschen. 
Dieses angeborene Interesse unter
stützen wir durch den regelmäßigen 
Einsatz unserer Experimentierkisten 
zu speziellen Themen. Die Kinder 
haben zudem die Möglichkeit, 
eigenständig mit Materialien wie 
der Sanduhr, mit Lupen, Waagen 
und Ähnlichem ihrem Forscherdrang 
nachzugehen.

Technik
Durch die Handhabung verschie
denster Geräte und Alltagsgegen
stände können die Kinder ihr 
technisches Verständnis erproben. 
Auf Fragen der Kinder suchen wir 
gemeinsam nach Antworten. Mit 
Unterstützung einer pädagogischen 
Fachkraft können die Kinder mit 
Werkzeugen an unserer Werkbank 
eigene Ideen verwirklichen.

Bauen und Konstruieren
In unserer Kindertageseinrichtung 
stehen den Kindern mehrere Bau
bereiche mit unterschiedlichen 
Konstruktionsmaterialien, wie 
Bau und Legosteinen, Steckspiele, 
Naturmaterialien, Eisenbahnschienen 
und großen Schaumstoffwürfeln zur 
Verfügung. Die Kinder können ihre 
Werke nach Bedarf stehenlassen, 
um später daran weiterzuarbeiten. 

Im Außengelände können sie in den 
zwei Sandkästen mit der Wasser
pumpe ihrer Baufreude nachgehen.

Mathematik und Zahlen
Wir bieten den Kindern im Alltag 
grundlegende mathematische 
Erfahrungsbereiche an, Würfel und 
Gesellschaftsspiele, Abzählverse, 
Bilderbücher oder den gezielten 
Einsatz unseres Mathekoffers. Lege
spiele bieten ihnen die Möglichkeit, 
mit unterschiedlichen geometrischen 
Formen zu experimentieren. 

Umwelt und Natur
Die Kinder sollen lernen, ökologische 
Zusammenhänge zu erkennen und 
mitzugestalten, ein Bewusstsein für 
eine gesunde Umwelt und für die 
Bedeutung umweltbezogenen Han
delns zu entwickeln und so zuneh
mend Verantwortung für die Welt, 
in der sie leben zu übernehmen. Wir 
üben den Umgang mit Ressourcen. 
Der Müll wird nach seinen Roh
stoffen getrennt, mit Wasser und 
Strom wird sorgsam umgegangen. 
Die Kinder erleben den Kreislauf der 
Natur, indem wir in unserem Garten 
Gemüse in Hochbeeten anpflanzen, 
beim Wachsen zusehen und ernten. 
Die Hochbeete wurden gemeinsam 
mit den Kindern für diesen Zweck 
konstruiert und erbaut.
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Selbstbewusste 
Kinder

Der Grundstein für Selbstvertrauen, 
innere Stärke und Selbstwertgefühl 
wird in den ersten Lebensjahren 
gelegt. Die Erfahrungen der Kinder 
mit den ersten Bezugspersonen sind 
deshalb entscheidend. Den päda
gogischen Fachkräften ist es sehr 
wichtig, alle Kinder durch Interesse 
an ihrer Person durch Lob, Ermu
tigung und emotionale Wärme so 
anzunehmen, wie sie sind. Die un
terschiedliche soziale oder kulturelle 
Herkunft spielt dabei keine Rolle. 
Besondere Fähigkeiten der Kinder 
werden erkannt und bestärkt und 
auch den Eltern im Entwicklungs
gespräch mitgeteilt. Individuelle 
Leistungsfortschritte werden betont 
und Förderbedarf erkannt.

In unserem Kindergartenalltag ist 
die Wahrnehmung der Gefühle 
und Empfindungen der Kinder ein 
wichtiger Teil der Beobachtung. 
Mit unserer Hilfe lernen die Kinder, 
mit Niederlagen und Frustrationen 
umzugehen und sie zu bewältigen. 
Die pädagogischen Fachkräfte loben 
die Kinder auch dafür, etwas auszu
probieren oder etwas Neues zu tun. 
Dadurch zeigen wir dem Kind unser 
Vertrauen in sein Können. Dem Frei
spiel kommt hier eine wichtige Rolle 

zu. Es gibt den Kindern die Möglich
keit, sich in vielfältigen Situationen 
zu erproben und zu lernen. Fehler 
dürfen gemacht und daraus gelernt 
werden.

Wir üben mit ihnen, Kontakte mit 
anderen Kindern zu knüpfen, sich 
mit anderen auseinanderzusetzen, 
die Wirkungen ihres Handelns zu er
kennen und eigene Entscheidungen 
zu treffen. Im Stuhlkreis können die 
Kinder erproben, Meinungen zu 
äußern und Konflikte zu lösen. Die 
Hilfe und Unterstützung der Erwach
senen ist ihnen dabei sicher.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Wir Menschen benötigen Werte, die 
für uns selbst, das Leben in der Ge
meinschaft und für eine respektvolle 
und positive Umwelt von Bedeutung 
sind. Als pädagogische Fachkräfte 
sind wir Vorbild für die Kinder. Wir 
sind von eigenen Normen und Moral
vorstellung der Gesellschaft geprägt 
und vermitteln den Kindern Werte, 
die wichtig für ein respektvolles, 
vorurteilsfreies und funktionierendes 
Miteinander sind. Aufrichtigkeit, Ver
lässlichkeit, Ehrlichkeit und Toleranz 
werden von uns vorgelebt.
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Ein freundliches und höfliches Mitei
nander prägt den wertschätzenden 
Umgang in unserer Einrichtung.

Jedes Kind hat das Bedürfnis, zu 
wachsen, groß zu werden, Wissen 
zu erwerben und sich vielfältig spie
lerisch zu betätigen. Wir bieten den 
Kindern einen geschützten Rahmen, 
in dem sie Erfahrungen verarbei
ten und neue Anregungen für die 
Gestaltung ihres späteren Lebens 
bekommen. Es ist uns wichtig, dass 
die Kinder sich entfalten können, 
Kontakt mit andern Kindern erleben, 
Konflikte in angemessener Form 
auszutragen lernen und wesentliche 

Regeln einer Umgangskultur erfah
ren. Dazu nutzen wir die Stuhlkreis
gespräche und angeleitete Projekte.

In einer von Toleranz geprägten 
Grundhaltung wollen wir Liebe 
und Respekt zu anderen Menschen 
aufzeigen. Kulturelle, religiöse und 
soziale Unterschiedlichkeiten werden 
in unserer Gemeinschaft akzeptiert 
und geachtet. Besonders Feste und 
Feiern mit Eltern und Kindern unter
stützen dabei unsere Haltung. Die 
Reflexion von Werten erleben unsere 
Kinder auch in vielfältigen Ange
boten zur „Bildung für nachhaltige 
Bildung“.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Ein sanfter Übergang des Kindes aus 
der Familie in die Kindertageseinrich
tung ist von großer Bedeutung. Eine 
stabile Beziehung zu einer fremden 
Person kann nur allmählich aufge
baut werden. Dies ist am ehesten 
gewährleistet, wenn die Gewöh
nung an die neue Umgebung, die 
anderen Kinder und die pädago
gischen Fachkräfte langsam und un
ter Begleitung der Eltern geschieht. 
Die Dauer der Eingewöhnung ist 
abhängig vom Entwicklungsstand 
und den Bedürfnissen des Kindes.

Ein guter Start fällt leichter, wenn 
die zuständige pädagogische Fach
kraft bereits Informationen über 
das Kind hat. Daher findet vor der 
Eingewöhnung ein erstes Elternge
spräch statt, in dem es beispielsweise 
darum geht, Rituale, Vorlieben des 
Kindes für Spielzeug oder Essen 
kennenzulernen.

In den ersten Tagen begleitet ein El
ternteil das Kind für etwa eine Stun
de in die Gruppe. Danach verlassen 
beide gemeinsam die Einrichtung. 
Die Anwesenheit des Elternteils ver

mittelt dem Kind Sicherheit und Ge
borgenheit. Es hat die Möglichkeit, 
sich bei Überforderung zurückzuzie
hen. Das begleitende Elternteil sollte 
sich zurückhaltend verhalten und 
das Kind nicht drängen, sich von 
ihm zu entfernen. Das Kind beginnt 
von selbst, die neue Umgebung zu 
erkunden, wenn es dazu bereit ist. 
Die pädagogische Fachkraft nimmt 
einfühlsam mit dem Kind Kontakt 
auf. Dies wird einige Tage wieder
holt, bis sich das Elternteil von dem 
Kind verabschiedet und für einige 
Zeit aus dem Gruppenraum entfernt. 
Je nachdem wie das Kind reagiert, 
dauert diese erste Trennung ein 
paar Minuten bis zu einer halben 
Stunde. Anschließend verlässt das 
Elternteil mit dem Kind die Kinder
tageseinrichtung. Bei gutem Gelin
gen werden die Trennungsphasen 
verlängert, bis hin zur gebuchten 
Zeit. Es kann durchaus möglich sein, 
dass es bei der Eingewöhnung Rück
schritte gibt. Deshalb sollte während 
der gesamten Eingewöhnungszeit 
ein Elternteil telefonisch erreichbar 
sein. Die Eingewöhnungszeit gilt als 
beendet, wenn das Kind eine trag
fähige Bindung zur pädagogischen 
Fachkraft aufgebaut hat.
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Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Eine partnerschaftliche Zusammen
arbeit von Eltern und pädagogischen 
Fachkräften ist uns ein besonderes 
Anliegen. Nicht nur den Kindern soll 
es hier gut gehen, auch die Eltern 
sollen ein gutes Gefühl haben, wenn 
sie Ihre Kinder bei uns lassen. 

Schon vor der Eingewöhnung findet 
ein Elterngespräch statt. Zum Ende 
der Eingewöhnungszeit treffen sich 
Eltern und pädagogische Fachkraft 
erneut, um über den Verlauf und die 
Integration des Kindes in die Gruppe 
zu sprechen. Im weiteren Verlauf 
werden die Eltern jährlich in einem 
Gespräch über den Entwicklungs
stand des Kindes informiert. Im Jahr 
vor der Einschulung findet das letzte 
Elterngespräch statt. Dabei geht 
es neben dem Entwicklungsstand 
des Kindes besonders um dessen 
Schulfähigkeit. Nach Bedarf können 
jederzeit zusätzliche Termine für 
Gespräche angeboten werden.

Während der Bring und Abholzeiten 
können Eltern und pädagogische 
Fachkräfte kurzfristige Informa
tionen in Form eines Tür und 
Angelgespräches austauschen und 
Absprachen treffen.

Im Herbst eines jeden Jahres findet 
ein gemeinsamer Elternabend statt. 
Neben der Wahl des Elternbeirates 
werden die Eltern über die päda
gogische Arbeit in den Gruppen 
informiert. Unser Elternbeirat, der aus 
zwei Elternteilen je Gruppe besteht, 
trifft sich in regelmäßigen Abständen 
mit der Einrichtungsleitung und de
ren Stellvertretung. Es werden organi
satorische und pädagogische Belange 
und auch Anregungen der Eltern 
besprochen. Bei Elternnachmittagen 
werden unterschiedliche Themen, 
wie zum Beispiel die Sprachförderung 
oder  das Würzburger Trainingspro
gramm (WTP) besprochen, die von 
den Fachkräften, externen Partnern
oder den Eltern eingebracht wurden.

Feste und Feiern in unserer Kinder
tageseinrichtung bieten den Eltern 
eine gute Möglichkeit, sich aktiv an 
unserer Arbeit zu beteiligen. Dies 
kann ein Sommerfest, ein gemein
samer Ausflug oder eine Nikolaus 
oder Weihnachtsfeier sein. Zur 
Transparenz hängen im Flurbereich 
Informationen für die Eltern und 
„Kunstwerke“ der Kinder aus.

Interessierte Eltern können dem 
Förder verein Kita PhilippReisStraße 
e.V. beitreten, der die pädagogische 
Arbeit in der Kindertageseinrichtung 
unterstützt.
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Beschwerde-
management in der 
Einrichtung

Die Kinder können Beschwerden je
derzeit vorbringen. Bei Streitigkeiten 
wird jedes beteiligte Kind angehört, 
sofern eine eigenständige Klärung 
nicht möglich ist. Die Beschwerde 
des Kindes wird ernst genommen 
und es wird gemeinsam nach einer 
für alle akzeptablen Lösung gesucht 
und diese dann umgesetzt.

Uns ist ein direktes, ehrliches, offenes 
und wertschätzendes  Miteinander 
sehr wichtig. Daher sollten die 
Eltern Beschwerden, die die Kinder 
betreffen direkt bei den betroffenen 
pädagogischen Fachkräften anbrin
gen. Wird keine zufriedenstellende 
Lösung gefunden, können sie 
sich auch an die Leitung oder den 
Elternbeirat wenden. Ihr Anliegen 
wird gehört, gemeinsam mit den 
pädagogischen Fachkräften wird 
nach einer Lösung gesucht. In An
gelegenheiten, die die Einrichtung 
allgemein betreffen, ist die Leitung 
der Kindertageseinrichtung die An
sprechpartnerin.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Der Übergang von der Kindertages
einrichtung in die  Grundschule 
bringt für Kinder und Eltern ein
schneidende Veränderungen. Um 
die neue Lebensphase so angenehm 
wie möglich zu gestalten, werden 
die Kinder und Eltern durch das 
pädagogische Fachpersonal früh
zeitig auf den Übergang vorbereitet. 
Bereits mit der Einschulungsunter
suchung (ESU) durch das Gesund
heitsamt des RheinNeckarKreises 
in unserer Kindertageseinrichtung 
wird der Entwicklungsstand des 
vierjährigen Kindes in Bezug zur 
Schulfähigkeit gesetzt. So haben alle 
am Kindeswohl interessierten Part
ner genügend Zeit zur Förderung 
möglicher Entwicklungsbereiche, in 
denen das Kind noch Unterstützung 
benötigt. 

Die Vorschulkinder erfahren sich 
als Gruppe, die die Kindertagesein
richtung gemeinsam verlässt. Wir 
führen mit dieser homogenen 
Gruppe spezielle Aktionen durch 
wie zum Beispiel das Würzburger 
Trainingsprogramm, Ausflüge und 
entwicklungsspezifische Klein

gruppenangebote im Rahmen der 
Projektarbeit. Zudem wird mit der 
PestalozziGrundschule ein gemein
samer Jahresplan für die Kooperati
on erstellt. Auch Kinder, die in einer 
anderen Grundschule eingeschult 
werden, können nach Absprache mit 
der PestalozziGrundschule an dieser 
Kooperation teilnehmen. 

Eine pädagogische Fachkraft beglei
tet die Kinder an einigen Terminen 
in die Grundschule. Die Kooperati
onslehrerin gestaltet mit der Gruppe 
eine Schulstunde in der erzählt, 
gearbeitet, gemalt und gespielt wird. 
Kurz vor der Einschulung besucht 
die Gruppe eine Schulstunde in der 
ersten oder zweiten Klasse. An
schließend können die Kinder eine 
Schulpause erleben. So haben sie 
die Möglichkeit die Institution Schule 
und deren Abläufe und Menschen 
kennen zu lernen. Eventuell vorhan
dene Ängste und Unsicherheiten 
werden abgebaut, Freude und 
Neugier auf das Neue wird geweckt. 
Die Lehrer/innen lernen ihre zukünf
tigen Schüler kennen.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

In unserer Kindertageseinrichtung 
sind neben den pädagogischen 
Fachkräften eine Reihe externer 
Partner tätig, um die Entwicklung 
der Kinder zu unterstützen und den 
Eltern beratend zur Seite zu stehen. 

Monatlich bietet eine Mitarbeiterin 
des Internationalen Frauen und 
Familienzentrums Elternberatung zu 
Erziehungs und Lebensfragen an. 
Zusätzlich finden Elternnachmittage 
zu aktuellen Themen statt.

Die jährliche Einschulungsuntersu
chung durch das Gesundheitsamt 
des RheinNeckarKreises findet im 
vertrauten Rahmen der Einrichtung 
statt. Auf Wunsch der Eltern werden 
die pädagogischen Fachkräfte mit 
einbezogen.

Eine Mitarbeiterin der Arbeitsgemein
schaft Zahngesundheit kommt regel
mäßig, um den Kinder gesunde Er
nährung und Zahnpflege spielerisch 
nahezubringen. Mit Zustimmung der 
Eltern können die Kinder zudem von 
einem Zahnarzt untersucht werden.

Eine Mitarbeiterin der Frühförderstelle 
der GrafvonGalenSchule steht 
uns hilfreich zur Seite, wenn Kinder 
besondere Entwicklungsanreize 
benötigen. Unter Einbeziehung der 
Eltern werden nach der Diagnostik 
Lösungsmöglichkeiten und Hilfen für 
das Kind gefunden.

Wöchentlich bietet eine Sprach
heillehrerin der StauffenbergSchule 
Kindern mit Sprachauffälligkeiten 
logopädische Unterstützung.

Ein weiterer Kooperationspartner ist 
die Kunstturngemeinschaft Hei
delberg (KTG). Wir fahren mit den 
Vorschulkindern einmal wöchentlich 
ins Sportzentrum Süd. Nach einer 
Aufwärmphase und einer anschlie
ßenden Trinkpause können sie unter 
Anleitung eines Übungsleiters an 
den verschiedenen Sportgeräten ihre 
motorischen Fähigkeiten weiterent
wickeln.
Als Grundschule in unserem Einzugs
gebiet ist die PestalozziSchule ein 
wichtiger Kooperationspartner.
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Zusätzliche Sprachförderung 
in Kooperation mit dem IDF
Über die in den Alltag integrierte 
sprachliche Bildung hinaus, bieten 
wir in unserer Einrichtung zusätzlich 
eine intensive Sprachförderung an. 
Diese spezielle Form der Förderung 
findet in Kleingruppen von vier 
bis sieben Kindern außerhalb der 
Großgruppe statt und wird von 
einer externen Förderkraft geleitet. 
Teilnehmen können Kinder ab vier 
Jahren, die noch eine zusätzliche 
Unterstützung im Spracherwerb 
benötigen. Vor allem für Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache oder einer 
verlangsamten Sprachentwicklung 
ist dies eine gute Ergänzung und 

hilfreiche Unterstützung. In enger 
Zusammenarbeit mit den städtischen 
Kindertageseinrichtungen wurde das 
Programm Deutsch für den Schul
start durch das Institut für Deutsch 
als Fremdsprachenphilologie der 
Universität Heidelberg entwickelt. 
Diese besondere Form der sprach
lichen Unterstützung findet vier 
Mal wöchentlich statt. Vorausset
zung für die Teilnahme ist bei den 
Vorschulkindern ein vom Gesund
heitsamt bescheinigter besonderer 
Förderbedarf. Die Teilnahme bei den 
vier bis fünfjährigen Kindern wird 
durch die pädagogischen Fachkräfte 
in Zusammenarbeit mit den Eltern 
entschieden.
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