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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

Die Kindertageseinrichtung Adolf 
EngelhardtStraße wurde im 1989 
im damaligen Neubaugebiet 
KirchheimWest erbaut und feierte 
am 25. Juli 2014 ihr 25jähriges 
Jubiläum. Die Einrichtung liegt als 
wabenförmiger Flachbau mitten 
im Wohngebiet KirchheimWest, 
umgeben von Einfamilienhäusern 
und Grünflächen. Das Gebäude ist 
eingeschossig und verfügt über 
ca. 380 m² Nutzfläche. Den Kindern 
 stehen drei Gruppenräume, ein Turn 
und Schlafraum, sowie ein Garten 

zur Verfügung. Das Außengelände 
erstreckt sich rund um die Kinder
tageseinrichtung und lädt zum 
Rennen, Toben, Klettern, Sandeln 
und Spielen ein. Hier gibt es einen 
Sandkasten, Spiele häuschen, eine 
Vogelnestschaukel und ein Kletter 
und Rutschelement.

In unserer Einrichtung werden ins
gesamt 60 Kinder im Alter von drei 
Jahren bis zu ihrem Schuleintritt in 
drei altersgemischten Gruppen mit 
je 20 Kindern betreut.
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Unser Team
Das Team besteht aus Leitung und 
stellvertretender Leitung, acht päda
gogischen Fachkräften und einer 
Erzieherin/einem Erzieher im Aner
kennungsjahr und ist für Bildung, 
Betreuung und Erziehung der Kinder 
verantwortlich. Jeder pädagogischen 
Fachkraft steht für die Planung und 
Vorbereitung der pädagogischen 
 Arbeit eine Vor und Nachberei
tungszeit zur Verfügung. Unsere 
Einrichtung ist auch Ausbildungs
stätte und bietet angehenden 
 Fachkräften, sowie Schulprak
tikanten/innen die Möglichkeit 
Praxiserfahrungen zu sammeln.

Bedingt durch die flexiblen Betreu
ungszeiten und die 10stündige 
Öffnungszeit arbeiten die pädago
gischen Fachkräfte im Früh, Mittel 
und Spätdienst.

Für die Zubereitung des Mittag
essens ist eine hauswirtschaftliche 
Mitarbeiterin zuständig.

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. Bei 
einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr 
kann in Abstimmung mit der Leitung 
das Kind am Mittagessen teilneh
men. Bei einer Betreuungszeit, die 
über 14.00 Uhr hinausgeht, ist das 
Mittagessen verpflichtend.

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

Kontakt
Städtische Kindertageseinrichtung 
AdolfEngelhardtStraße

Adolf EngelhardtStraße 10
69124 Heidelberg

Telefon  06221712126
kitaadolfengelhardtstrasse 
@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

Unsere Kindertageseinrichtung 
bietet einen Freiraum, der es den 
Kindern erlaubt aktiv und kreativ 
zu sein. Unser Ziel ist es, ihnen 
Möglichkeiten zu geben, sich zu 
selbstbewussten, selbstständigen 
und gemeinschaftsfähigen Persön
lichkeiten zu entwickeln. Bei unseren 
Angeboten werden alle Kinder zu 
aktivem Lernen angeregt und 
entsprechend ihrem Entwicklungs
stand gefördert und gefordert. 
Förderung heißt für uns, sich auf die 
Bedingungen und Voraussetzungen 
und die aktuelle Lebenssituation 
des einzelnen Kindes einzulassen, 
unabhängig von seiner Nationalität 
und Herkunft. Auch für Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen, versuchen 
wir adäquate Lernbedingungen zu 
schaffen, um sie individuell in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen. Unsere 
pädagogische Aufgabe ist es auch, 
Entwicklungsprobleme zu erkennen 
und ggf. Fördermaßnahmen zu 
initiieren.

Wir unterstützen gute Beziehungen 
der Kinder untereinander und er
mög lichen ihnen den Aufbau von 
Selbst vertrauen und sozialer Kompe
tenz. Alltag – das heißt für uns 
gemeinsames Spiel, Freundschaf
ten schließen, Neugier wecken, 
ausprobieren, entdecken, erleben, 
forschen.

Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Die pädagogische Arbeit  unserer 
Einrichtung orientiert sich an den 
Grundregeln der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE). Ziel 
ist es, den Kindern Achtung und 
Wertschätzung gegenüber Men
schen, Natur und Umwelt näher zu 
bringen. Kinder beobachten Phäno
me der Umwelt und des Alltags, 
fassen das Beobachtete in Worte 
und machen sich gemeinsam mit 
den pädagogischen Fachkräften auf 
die Suche nach Antworten. Projekt
themen wie zum Beispiel „Wasser”, 
„Energie”, „unsere Stadt” werden in 
unterschiedlichen Formen umgesetzt 
und durch vielfältige Angebote wie 
zum Beispiel Experimente, Ausflüge, 
Bilderbücher ergänzt.
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Partizipation

Wir nehmen die Kinder ernst und 
respektieren ihre Wünsche. Dadurch 
verringert sich das Gefälle zwischen 
Erwachsenen und Kindern und die 
Beziehung wird vertrauensvoller. 
Partizipation bietet die Grundlage 
für die Vermittlung und Umsetzung 
sozialer Kompetenzen, gesellschaft
licher Werte und Regeln. In unserer 
Einrichtung haben die Kinder die 
Möglichkeit, dies zu erleben und 
so die Grundwerte der Demokratie 
kennen zulernen. Ideen und Fanta
sien werden in Modelle umgesetzt, 
dadurch werden Bildungsprozesse 
angeregt: Mitsprache, Mitwirken, 
Mitentscheiden. Bildung ist nicht nur 
Vermittlung, sondern aktive Aneig
nung durch die Kinder, zum Beispiel 
bei der Erarbeitung von Regeln und 
der Durchführung von Projekten.

Tagesgestaltung

In unserer Einrichtung gibt es einen 
festen Wochenplan mit struktu rier ten 
Tagesabläufen, der an den Gruppen
türen aushängt. Der Ablauf ist in 
allen Gruppen gleich und je nach 
Wochentag werden unterschiedliche 
Bildungsangebote durchgeführt.

Der Morgengruß, findet täglich um 
9.10 Uhr statt. Mit einem Lied wird 

der Tag gemeinsam begrüßt und be
sondere Ereignisse, wie zum Beispiel 
Geburtstage angekündigt. Das Ritual 
gibt den Kindern nicht nur eine 
Orientierungshilfe, sondern fördert 
auch das soziale Miteinander.

Nach dem Morgengruß beginnen 
die Angebote in den Gruppen. Ein 
Großteil des Tages ist Freispiel. 
Parallel dazu haben die Kinder die 
Möglichkeit zu frühstücken und es 
finden angeleitete sowie freie Mal 
und Bastelangebote statt.

Alle Kinder gehen täglich in den 
Garten, und können dort ihrem 
Bewegungsdrang nachgehen.

Von 12.30 – 13.30 Uhr essen wir zu 
Mittag. Anschließend dürfen sich die 
Kinder in der allgemeinen Ruhezeit 
entspannen und ausruhen.

Der Nachmittag bietet den Kindern 
noch einmal die Möglichkeit zum 
freien Spiel oder an Angeboten 
teilzunehmen.

Beobachtung und 
Dokumentation

Beobachtung ist ein wichtiger Be
standteil unserer täglichen Arbeit. 
In unserer Einrichtung gibt es zwei 
Formen der Beobachtung: die beob
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achtende Grundhaltung im Alltag 
und die Dokumentation der Beob
achtung nach den „Grenz steinen 
der Entwicklung“.

Durch die Beobachtung der Kinder 
in Alltagssituationen erhalten die 
pädagogischen Fachkräfte einen 
Zugang zur Welt des Kindes und 
seinem ganz eigenen Bildungs und 
Lernprozess. Die daraus gewonne
nen Erkenntnisse werden in unsere 
inhaltliche pädagogische Planung 
mit einbezogen. Die Dokumentation 
mit den „Grenzsteinen der Ent
wicklung“ bietet die Grundlage für 
eine gezielte Förderung und bildet 
sogleich die Basis für Entwicklungs
gespräche mit den Eltern.

Freispiel

Die Bedeutung des freien Spiels 
erschließt sich oft nicht unmit
telbar – und doch ist es für die 
Kinder und deren Entwicklung von 
unschätzbarem Wert. Im Freispiel, 
welches den Großteil des Tages 
ausmacht, entscheiden die Kinder 
selbst was, wo, mit wem und wie 
lange sie spielen möchten. Spielen 
ist ein Grundbedürfnis eines jeden 
Kindes und hat daher einen großen 
Stellenwert in unserer Einrichtung. 
Im freien Spiel treten die Kinder 
miteinander in Kontakt, entwickeln 
soziale, emotionale, sprachliche, 

kognitive und kreative Kompetenzen 
und bauen sie aus. Die Gruppen
räume mit ihren unterschiedlichen 
Funktionsbereichen wie zum Beispiel 
dem Maltisch, der Puppen und der 
Bauecke und dem Experimentier
tisch sind so gestaltet, dass sie den 
 Kindern die Möglichkeit geben, eige
ne Ideen und Fantasien umzuset
zen. Die päda gogischen Fachkräfte 
setzen Impulse, die das Spiel der 
Kinder anregen und unterstützen. 
Gezielte Beobachtungen im Freispiel 
bieten uns die Chance, die Interes
sen der Kinder aufzugreifen und für 
unsere weitere pädagogische Arbeit 
zu nutzen.

Gendersensible 
 Pädagogik

Genderpädagogik meint geschlechter
sensible Erziehung. Für unseren 
Alltag bedeutet das, dass wir Mäd
chen und Jungen gleichberechtigt 
und unabhängig von ihrem Alter 
und ihrer Herkunft dabei unterstüt
zen, eine autonome und bewusste 
Geschlechtsidentität zu entwickeln. 
Wir geben den Kindern Raum, sich 
frei von geschlechtstypischen Erwar
tungen auszuprobieren, beispiels
weise beim Rollenspiel oder bei 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten.
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Ein Grundbedürfnis der Kinder ist es, 
sich zu bewegen. Bewegung hat eine 
vielseitige Bedeutung für die kind
liche Entwicklung. Sie fördert die ge
sunde, motorische, soziale, kognitive 
und emotionale Entwicklung sowie 
die Entwicklung des eigenen Ichs.

Unser Tagesablauf ist in Bewegungs 
und Ruhephasen aufgeteilt, um den 
Kindern vielfältige Möglichkeiten zu 
bieten und ihrer Bewegungsfreude 
gerecht zu werden. In unserem Turn 
und Bewegungsraum gibt es dafür 
Materialien wie Bälle, Seile, Tücher 
und unterschiedliche Turnelemente, 
die bei freien und angeleiteten An
geboten zum Einsatz kommen.
Beim Balancieren und Klettern, beim 
Springen, Laufen und Hüpfen lernen 
die Kinder die Bewegungsmöglich
keiten ihres Körpers kennen, ver
bessern Motorik und Koordination, 
entwickeln ein stabiles Körpergefühl 
und werden in ihren Bewegungen 

sicherer. Mit zunehmender Geschick
lichkeit wächst auch ihr Selbstver
trauen. Übungen zur Körperwahr
nehmung und Bewegungsspiele sind 
uns daher sehr wichtig. Beispiele 
hierfür sind  Bewegungsbaustellen 
und Sinnesparcours. Darüber hinaus 
bewegen wir uns auch beim täg
lichen Spiel im Garten und bei Aus
flügen und Spielplatzbesuchen.

Entspannungsphasen laden die 
Kinder ein, zur Ruhe zu kommen, 
abzuschalten und sich von den 
Spannungen des Tages zu erho
len. In unserer täglichen Ruhezeit 
begleiten Lieder und Geschichten 
das Ausruhen und Einschlafen und 
vermitteln Sicherheit.

Körperpflege
Um ein gutes Körpergefühl zu erlan
gen, muss das Kind seinen Körper 
kennen lernen und sich darin wohl 
fühlen. Dazu gehören auch Körper
pflege und hygiene, die bei uns zur 
alltäglichen Routine gehören, wie 
zum Beispiel das Händewaschen 
vor und nach dem Essen und nach 
jedem Toilettengang. Die pädago
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gischen Fachkräfte sind Vorbild und 
zeigen den Kindern auf spielerische 
Art und Weise den richtigen Umgang 
mit Seife und Handtuchpapier. Zur 
visuellen Verstärkung stehen auch 
Piktogramme zur Verfügung.

Wir wollen, dass die Zähne unserer 
Kinder gesund bleiben. Deshalb 
finden bei uns jährlich Kontrollen 
durch Zahnärzte des Gesundheits
amtes statt. In Kooperation mit einer 
Zahnarztpraxis aus unserem Stadtteil 
lernen die Kinder Zahnhygiene und 
Zahnpflege kennen. Zusätzlich hat 
jede Gruppe einmal wöchentlich 
 ihren Frühstückstag, der mit einem 
gemeinsamen Frühstück beginnt, 
und mit dem Zähneputzen ab
schließt.

Wir sehen es außerdem als unsere 
Aufgabe, den Kindern ein gutes 
Körpergefühl zu vermitteln. Dies 
geschieht durch einen achtsamen 
Umgang zum Beispiel beim An und 
Ausziehen, aber auch durch gezielte 
sensomotorische Spiele zum Beispiel 
mit Massagebällen, die es den 
Kindern ermöglichen, ihren Körper 
intensiver wahrzunehmen.

Um das eigene Selbstbild positiv 
zu verstärken, stehen den Kindern 
zudem Spiegel zur Verfügung, in 
denen sie sich beobachten und 
entdecken können.

Ernährung
Das Kind nimmt die Welt mit allen 
Sinnen wahr – sehen, hören, tasten, 
riechen, schmecken. Ein gutes 
Angebot an Speisen und Getränken 
ist daher eine wichtige Basis unserer 
Kindertageseinrichtung. In gemüt
licher und angenehmer Atmosphäre 
essen wir gemeinsam mit den Kin
dern in den Gruppenräumen. Dies 
trägt dazu bei, dass Mahlzeiten nicht 
nur zur Nahrungsaufnahme dienen, 
sondern ein soziales und kulturelles 
Erleben schaffen. Um die Selbstän
digkeit der Kinder anzuregen, gibt 
es einen wechselnden Tischdienst, 
für den die Kinder selbst die Verant
wortung übernehmen. Wir benutzen 
 ansprechendes Geschirr und Besteck, 
mit dem die Kinder selbständig 
essen. Unser Mittagessen setzt sich 
aus einer ausgewogenen Mischkost 
zusammen – Tiefkohlkost wird 
ergänzt durch Rohkost/Salat und 
Obst/Dessert.

Kreative Kinder

Ästhetische Erziehung, 
Bildende Kunst und Werken
Die den Kindern angeborene Lust 
kreativ und schöpferisch zu sein, gilt 
es zu unterstützen und zu fördern. 
Wir laden die Kinder ein, ihre 
natürliche Neugierde auszuleben, 
Dinge auszuprobieren und eigene 
Lernwege zu finden. Uns ist es 



kita Adolf-Engelhardt-Straße
Bildungs- und Entwicklungsfelder

15

wichtig, Kindern intensive Erlebnisse 
mit Materialien zu ermöglichen. Wir 
berücksichtigen dabei die individuellen 
Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes 
und ermöglichen es, Lern prozesse 
aktiv voran zu bringen. Malen, Reißen, 
Kleben, Gestalten fördert nicht nur 
die Kreativität und Fantasie, sondern 
auch Konzentration und Ausdauer. 
Dabei steht die Freude am Tun immer 
im Vordergrund.

Die Gruppenräume sind in Funktions
bereiche aufgeteilt und bieten den 
Kindern vielfältige Erkundungsmög
lichkeiten

Am Maltisch stehen frei zugänglich 
Materialien wie Holz, Wachsmal 
und Filzstifte, Bastelscheren, Klebe
stifte und Papier in unterschiedlichen 
Größen und Farben zur Verfügung. 
Die Kinder können bei freien und 
angeleiteten Bastelangeboten 
gestalterisch aktiv sein und Materi
alien und Malwerkzeuge erproben. 
Ein breites Spektrum an Angeboten 
fördert die Feinmotorik der Kinder.

Theater, Fantasie- und Rollenspiel
In der Puppenecke mit ihrer Kinder
spielküche und ihren Verkleidungs
sachen haben die Kinder Platz für 
Rollenspiele, in denen sie Lebens
situationen nachspielen und so 
ihre Umwelt, sich selbst und andere 
spielerisch erfahren.

Auf dem Weg die Welt zu verstehen, 
nutzen Kinder gerne Kostüme um 
ihre Beobachtungen zu verarbeiten. 
Sie schlüpfen in Rollen und ahmen 
Erlebtes nach. Der  Rollenwechsel 
ermöglicht den Kindern das Ver
ständnis für andere und deren 
Empfin dungen – Sozialverhalten 
und Empathie werden somit spiele
risch gefördert. Wir sind dabei auf
merksame Beobachter/innen in den 
sich wechselnden Alltagssituationen 
der Kinder und fördern den Spaß 
und die Lust am Darstellen und 
Verkleiden durch zusätzliche spezi
fische Utensilien wie zum Beispiel 
Prinzessinnen und Ritterkostüme.

Musik und Tanz
Musik und Tanz ergänzen die Ent
wicklung der eigenen Persönlichkeit 
und unterstützen das Wahrnehmen 
des eigenen Körpergefühls. Musik 
und Lieder begleiten uns täglich 
in unserer pädagogischen Arbeit 
zum Beispiel im Morgengruß, beim 
Stuhlkreis und im Abschlusskreis. 
Wir haben eine große Auswahl an 
Kinder und Tanzliedern, die täglich 
zum Einsatz kommen.
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Kommunikations-
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
In unserer Einrichtung ist Sprache 
und Kommunikation ein wertvolles 
Gut und wird im Alltag gemeinsam 
mit den Kindern gelebt. Wir legen 
großen Wert auf einen freundlichen, 
respektvollen und wertschätzenden 
Umgang. Dies gilt für Kolleginnen 
und Kollegen gleichermaßen wie für 
die uns anvertrauten Kinder.

In täglichen Angeboten bieten wir 
den Kindern unterschiedliche Foren, 
sich kommunikativ zu erproben. 
Beispiele hierfür sind Stuhl und 
Gesprächskreise, Bilderbücher und 
Geschichten.

Gespräche finden im Alltag überall 
Zeit und Raum, zum Beispiel beim 
Frühstück, beim Mittagessen, in der 
Puppenecke und im Freispiel.

Bilderbücher mit und ohne Text 
regen die Kinder zum Erzählen an. 
Durch regelmäßige Bilderbuchbe
trachtungen und Vorlesebücher 
ergänzen und unterstützen wir die 
Sprachentwicklung im Alltag. In 
unserer Leseecke können sich die 
Kinder alleine oder mit anderen 
 Bilderbücher anschauen oder sich 
von einer Erzieherin vorlesen lassen.

Für Kinder mit besonderem Förder
bedarf gibt es darüber hinaus wei
tere Möglichkeiten der individuellen 
Sprachförderung.

Medienkompetenz
Medien sind aus dem Leben der 
Kinder nicht mehr wegzudenken. 
Neben Büchern steht den Kindern 
ein CDSpieler zur Verfügung, den 
sie selbständig bedienen dürfen. 
Digitale Bilderrahmen dokumen
tieren Aktivitäten wie Ausflüge und 
bieten den Kindern die Möglichkeit, 
Erlebtes noch einmal zu reflektieren. 
Dies regt zum Erzählen und eigenem 
Entdecken an.

Forschende Kinder

Kinder tragen ein großes schöpfe
risches Potenzial in sich, das ihnen 
die Möglichkeit gibt, sich die Welt 
zu erobern. Sie bringen erstaunlich 
viel mit: Neugierde, Fantasie und 
Lebensfreude. Daher ist es uns wich
tig, ihnen viele Möglichkeiten zu 
bieten, eigene Erfahrungen machen 
zu können. Unser Motto lautet: Mit 
Kindern die Welt entdecken.

Die Neugier der Kinder aufrecht zu 
erhalten, ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Experimentieren, 
 Forschen und Entdecken sind im All
tag unsere ständigen Begleiter. Kinder 
haben bei uns die Möglichkeit, sich 
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zu entdecken und auszuprobieren 
– sie erleben wie spannend es sein 
kann, die Welt zu erkunden.

Das Experimentieren ist bei uns ein 
stets verfügbarer Bildungsbereich, 
eingebettet in den Alltag. In jedem 
Gruppenraum gibt es einen Experi
mentiertisch, den die Kinder nutzen 
dürfen und der zu Experimenten 
einlädt. Wir begleiten sie dabei, 
Fragen zu stellen, nach Antwort
möglichkeiten zu suchen und ihre 
Eindrücke zu verbalisieren.

Ergänzend zu den Materialien im 
Gruppenraum, haben wir im Flur 
unserer Kindertageseinrichtung zu
sätzlich eine „kleine Forscherecke“ 
eingerichtet, die mit spannenden 
Materialien, wie zum Beispiel 
Brücken bogen, Kugelbahn oder 
einem Licht und SchattenSpiel, 
ausgestattet ist. Auch hier werden 
die Kinder angeregt, kreativ zu 
experimentieren und eigenständig 
Naturphänomene zu entdecken. 
Dies schafft nicht nur naturwis
senschaftliche Grundkenntnisse, 
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sondern fordert die Kinder auch auf, 
weiter zu denken und zu forschen 
und eigene Lösungswege zu finden.

Die Kindertageseinrichtung wurde 
mehrfach mit der Forscherplakette 
durch das KlausTschiraKompetenz
zentrums für frühe naturwissen
schaftliche Bildung ausgezeichnet.

In unserer Bauecke mit unterschied
lichen Konstruktionsmaterialien, 
wie Holzbau und Legosteinen 
haben die Kinder die Möglichkeit, 
sich im Bauen und Konstruieren 
auszuprobieren. Wo gebaut wird, 
findet eine Auseinandersetzung mit 
geometrischen und physikalischen 
Eigenschaften statt, die Kinder  lernen 
Größen und Raumverhältnisse ken
nen und erfahren, was Statik ist.

Auch unser Außengelände bietet 
die Möglichkeit, dem natürlichen 
Forscherdrang nachzugehen. Sand
kasten, Spielgeräte und Fahrzeuge 
laden zum Buddeln, Bauen, Klettern 
und Bewegen ein. Hier finden die 
Kinder immer neue Situatio nen zum 
Spielen, sie sortieren Steine, nutzen 
unterschiedliche Naturmaterialien 
fantasievoll zum „Kochen” und 
„Backen”.

Die vor schulische Lebensphase und 
insbesondere der pädagogische 
Alltag steckt voller Möglichkeiten 

Selbst bil dungs prozesse durch 
Selbsttätigkeit zu ermöglichen. Wir 
haben uns zur Aufgabe gemacht, 
die Kinder bei solchen Bildungspro
zessen zu begleiten. Wir begegnen 
ihnen mit Respekt und signalisieren, 
dass wir Vertrauen in ihre Fähigkeiten 
haben. Alltagsaufgaben, die das Kind 
selbst bewältigt, befähigen es offen 
zu sein für Neues.

Selbstbewusste 
Kinder

Unsere Einrichtung ist ein Ort, an 
dem Kinder mit Gleichaltrigen und 
Erwachsenen in Beziehung treten. 
Durch das Zusammenleben mit 
ande ren erfahren die Kinder die Viel
fältigkeit sozialer Beziehungen. Wir 
bieten ihnen Raum zum  Wachsen 
und Lernen. Jedes Kind wird als 
 Individuum mit all seinen Stärken, 
Kompetenzen und Bedürfnissen 
 gesehen. In unserer Einrichtung 
 haben die  Kinder die Möglichkeit 
 aktiv und kreativ zu sein. Hierbei 
 lernen sie, sich selbst mit ihren 
 Stärken und Schwächen anzuneh
men, Frustrations toleranz zu entwi
ckeln, Verant wortung zu überneh
men und Konflikte angemessen zu 
lösen. Ein positives Selbstwertgefühl 
und das Vertrauen in die eigenen 
 Fähigkeiten sind wichtige Grund
lagen für die weitere Entwicklung 
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der Kinder. Wir helfen ihnen, ein 
positives Selbstwertgefühl zu ent
wickeln, in dem wir sie, unabhän
gig davon, was sie tun und leisten, 
wertschätzen und anerkennen. Im 
Alltag geschieht dies beispielsweise 
beim selbstbestimmten Spiel, bei 
angeleiteten Angeboten, sowie in 
Stuhl und Gesprächskreisen.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Als pädagogische Fachkräfte sind 
wir Vorbilder, die den Kindern 
Werte und Normen vorleben. Unser 
Verhalten ist ein Modell, an dem sie 
sich orientieren können. Daher ist es 
uns wichtig, dass die pädagogische 
Fachkraft selbst offen mit ihren 
Gefühlen umgehen kann. So entsteht 
ein Entwicklungsfeld, welches durch 
Respekt, Zusammengehörigkeits
gefühl, Empathie und Achtsamkeit 
geprägt ist. Je früher die emotionale 
Kompetenz beim Kind gestärkt 
wird, desto besser kann es sich 
den täglichen Herausforderungen 
stellen und verantwortungsbewusst 
handeln.

Konflikte gehören zum Leben und 
somit auch zum Alltag der Kinder
tageseinrichtung. Kinder brauchen 
Konflikte und Auseinandersetzungen, 

um in ihrer Entwicklung voran zu 
kommen. Wir helfen ihnen, Konflikte 
gerecht und gewaltfrei auszutragen 
und eine gemeinsame Lösung zu 
finden.

In unserer Einrichtung finden zudem 
regelmäßige Gesprächskreise statt, 
die den Kindern ein gutes Übungs
feld bieten, in dem sie lernen ihre 
Gefühle verbal auszudrücken.

Alltagsgespräche können jederzeit 
stattfinden – eine Entdeckung beim 
Experimentieren oder eine Beob ach
tung im Garten, können Anlass 
zum Nachdenken, Staunen und 
Philosophieren sein. Kinder suchen 
nach Antworten und Erklärungen 
und finden im philosophischen 
Nachdenken eigene Bilder und 
Lösungen. Dabei steht nicht das 
Wissen im Vordergrund, sondern die 
Suche nach Zusammenhängen und 
Begründungen.

Unsere Einrichtung ist ein Ort, an 
dem verschiedene Kulturen aufein
ander treffen. Wir empfinden diese 
Vielfalt als Bereicherung für unsere 
Arbeit und begegnen einander mit 
Wertschätzung, Respekt und der 
Bereitschaft Neues kennenzulernen.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Jedes Kind wird behutsam und 
individuell in das Leben in unserer 
Kindertageseinrichtung eingewöhnt. 
Dabei ist die enge Zusammenarbeit 
mit den Eltern von großer Bedeutung. 
Die Gestaltung der Eingewöhnung 
und die dafür notwendige Zeit wer
den auf das Alter und den Entwick
lungsstand des Kindes abgestimmt. 

Erfahrungs gemäß kann dies bis zu 
zwei Wochen dauern. Dabei werden 
neben individuellen Bedürfnissen, 
die Situation der Familie und bereits 
vorhandene Betreuungserfahrungen 
berücksichtigt. Die Eingewöhnungs
zeit ist abgeschlossen, wenn das 
Kind die pädagogische Fachkraft 
als sichere Bezugsperson akzeptiert, 
wenn sich das Kind von ihr trösten 
und beruhigen lässt.
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Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Die Eltern sind direkte Ansprechpart
ner, wenn es darum geht, optimale 
Entwicklungsbedingungen für die 
Kinder zu schaffen. Eine vertrauens
volle Beziehung zwischen pädago
gischen Fachkräften und Eltern ist 
uns daher sehr wichtig und bietet 
die Grundlage für eine konstruktive 
Erziehungspartnerschaft. Elternge
spräche sind ein wichtiger Bestand
teil unserer pädagogischen Arbeit 
und geben den Eltern die Möglich
keit, sich aktiv am Entwicklungs
prozess des Kindes zu beteiligen. 
Während der Bring und Abholzeit 
ist ein kurzer Austausch über das 
Kind jederzeit möglich. Unser Ziel 
ist es außerdem, mit jeder Familie 
innerhalb eines Kindergartenjahres 
ein Entwicklungsgespräch zu führen. 
Dies dient zum Austausch und zur 
beidseitigen Information.

Der Elternbeirat ist eine wichtige 
Verbindung zwischen der Einrich
tung und den Eltern. Er unterstützt 
die Erziehungsarbeit in der Kinder
tageseinrichtung und nimmt Wün
sche, Anregungen und Vorschläge 
der Eltern entgegen.

Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

Wir sehen die Kindertageseinrich
tung als lernende Organisation für 
deren Weiterentwicklung Rück mel
dun gen wertvoll sind. Kinder und 
Eltern sind mit ihren Wünschen und 
Anliegen jederzeit willkommen. Ein 
wertschätzender, vertrauensvoller 
und respektvoller Umgang miteinan
der ist daher von großer Bedeutung.

Die Kinder können ihren Gesprächs
bedarf jederzeit oder auch im regel
mäßig stattfindenden Gesprächskreis 
äußern. Eltern können sich mit uns 
austauschen und ihre  Anlie gen dem 
Elternbeirat unter brei ten. Die Mitar
beiter/innen haben im Rahmen der 
Dienstbe sprechung oder in Einzel
gesprächen die Mög lichkeit sich 
mitzuteilen und in Dialog zu treten. 

Grundsätzlich werden alle Beschwer
den ernst genommen und es wird 
sichergestellt, dass die Beschwerden 
angemessen behandelt werden. Eltern 
und Mitarbeiter/innen erhalten von 
Seiten der Leitung ein konstruktives 
Feedback, gegebenenfalls wird ein 
weiteres Gespräch mit der Leitung 
und/oder der betroffenen Fachkraft 
vereinbart.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Der Wechsel vom Kindergarten in 
die Grundschule ist für Kinder wie 
Eltern eine große Herausforderung 
und ein wichtiges Ereignis im 
Lebenslauf des Kindes – aus dem 
Kindergartenkind wird ein Schulkind.

Mit dem Eintritt in die Schule erwirbt 
das Kind mehr Unabhängigkeit 
und neue Kompetenzen.  Unsere 
Bildungsarbeit ist die Basis für die 
schulische Entwicklung.

Das angehende Schulkind, muss 
mit den eigenen Erwartungen und 
mit denen von Eltern und Lehrern, 
mit neuen Personen und Räumen, 
sowie mit der eigenen Unsicherheit 
angesichts der veränderten Situation 
umgehen lernen. Dazu benötigt es 
Sozialkompetenzen, Frustrations
toleranz, Selbstbewusstsein und die 
Bereitschaft, in einer neuen Gruppe 
zu lernen. Deshalb findet in unserer 

Einrichtung ein spezielles Vorschul
programm für die künftigen Schul
anfänger statt, das Angebote zur 
Persönlichkeitsentwicklung und 
Persönlichkeitsstärkung  beinhaltet. 
Hier lernen die Kinder mit ihren 
 Stär ken und Schwächen umzuge
hen, sich selbst besser wahrzunehmen 
und das eigene Selbstbewusstsein zu 
stärken und zu fördern.

Mit den Grundschulen vor Ort besteht 
eine verbindliche Kooperationsver
einbarung, die regelmäßige gegen
seitige Besuche und Hospitationen 
ermöglichen.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Unsere Arbeit wird im Alltag durch 
externe Partner unterstützt und 
ergänzt:

Wir bieten den Kindern die Möglich
keit zur musikalischen Früherziehung 
durch die städtische Musik und 
Singschule. Hierfür stellen wir einmal 
wöchentlich unseren Turnraum zur 
Verfügung. Das Angebot erfolgt 
durch eine Musikschullehrerin der 
Stadt Heidelberg. Eine zusätzliche 
Anmeldung ist erforderlich.

Für die künftigen Schulanfänger gibt 
es ein zusätzliches Bewegungsan
gebot der Kunstturngemeinschaft 
(KTG) Heidelberg, KiB – Kinder in 
Bewegung, das einmal pro Woche 
von uns genutzt wird.

Die Zusammenarbeit mit Beratungs
stellen, Förder und Hilfesystemen 
ermöglicht uns eine zielgerechte 
 Beratung und Unterstützung für 
 Kinder und Eltern in die Wege 
zu leiten. Hier arbeiten wir unter 
 anderem eng mit dem Kinderschutz 
Zentrum der Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Heidelberg zusammen.
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