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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

In Heidelberg wird der Stadtteil 
Kirchheim liebevoll „Kerche“ 
genannt. Es ist der drittgrößte 
Stadtteil Heidelbergs mit vielen 
Wiesen, Kleingärten, Grünflächen 
und Feldern. Unser Einzugsgebiet 
ist das östliche Kirchheim mit seinen 
familienfreundlichen vielfältigen 
Wohnformen, die direkt an unsere 
Kindertageseinrichtung angrenzen. 
In unmittelbarer Nähe haben wir 
einen großen gepflegten Spielplatz 
und eine Wiese zum Fußballspielen.

In der näheren Umgebung der 
Kinder tageseinrichtung liegen 
die GeschwisterSchollSchule 
und Sportvereine. Eine sehr gute 
öffentliche Verkehrsanbindung zur 
Straßen bahnhaltestelle Ilse Krall
Straße und SBahnHalte stelle Kirch
heimRohrbach ist gegeben und in 
wenigen Geh minuten erreichbar. 
Gute Einkaufmöglichkeiten befin
den sich in unmittelbarere Nähe der 
Einrichtung.

Unsere Einrichtung wurde im  Februar 
1992 in Betrieb genommen. Aktuell 

betreuen wir 40 Kinder in zwei Grup
pen im Alter von drei Jahren bis zum 
Schuleintritt.

Die nutzbare Fläche unserer Einrich
tung im Franzosengewann beträgt 
333 qm und beinhaltet zwei Gruppen
räume, „Tiger und Blumengruppe“, 
zwei Nebenräume, Garderobe, zwei 
Rückzugsbereiche (Ruheecken) und 
ein kindgerechtes Badezimmer. Die 
Nebenräume werden multifunktio
nal genutzt.

Unser Haus wurde im Juli 2002 
saniert, das Außengelände 2003 
neu gestaltet. Die Kinder haben 
einen großen, beschatteten Sand
bereich und einen Findlingshügel 
mit Wasserpumpe und Wasserlauf 
zur Verfügung. Sie können sich aber 
auch auf unserem Spielturm im 
Klettern, Schaukeln und Rutschen 
ausprobieren.

Das Kindergartenjahr beginnt am 
1. September und endet zum 31. 
August eines Jahres. Die Aufnahme 
neuer Kinder findet überwiegend 
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gestaffelt von September bis De
zember statt. Wir nehmen Kinder 
aus allen  sozialen und kulturellen 
Schichten auf, die zum Großteil aus 
dem umliegenden Einzugsgebiet 
kommen.

Das Team
Unser Team besteht aus sieben päda
gogischen Fachkräften und einer 
hauswirtschaftlichen Mitarbeiterin. 
Zusätzlich können Praktikantinnen 
und Praktikanten aus verschiedenen 
pädagogischen Bildungsinstitutionen 
zum Einsatz kommen. Die Leitung ist 
zuständig für die Organisation und 
Führung der Einrichtung. Zudem 
ist sie gemeinsam mit dem Team 
verantwortlich für die pädagogische 
Arbeit. Alle pädagogischen Fachkräf
te arbeiten eigenverantwortlich zum 
Wohle der Kinder. Der hauswirt
schaftliche Bereich wird von einer 
Hauswirtschafterin abgedeckt. Diese 
plant das Essen und bereitet es zu, 
hält die Küche sauber und kümmert 
sich um die anfallende Wäsche. 

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

Betreuungszeiten
Die Eltern können ein Betreuungs
angebot von 6, 7, 8, 9 oder 10 
Stunden wählen. Der Betreuungs
beginn ist wahlweise 07.00 Uhr, 
08.00 Uhr oder 09.00 Uhr. Die 
Betreuung endet entsprechend dem 
gebuchten Betreuungsangebot.

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

Kontakt
Städtische Kindertageseinrichtung 
Hardtstraße

Hardtstraße 10/2 
69124 Heidelberg

Telefon 06221 784146 
kitahardtstrasse@heidelberg.de

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





kita Hardtstraße
Pädagogische Leitgedanken

9

Pädagogische Leitgedanken

Gemeinsame 
 Bildung und 
 Erziehung aller  
 Kinder

Inklusion will, dass die Unterschied
lichkeit der Menschen zur Norma
lität wird. Dies bedeutet für uns, 
jedes Kind in seiner Einzigartigkeit 
zu schätzen, anzuerkennen und 
anzunehmen. Dabei orientieren wir 
uns an den individuellen Bedürfnis
sen eines jeden Kindes. Unterschiede 
beispielsweise in Sprache und Kultur, 
werden aufgegriffen, erklärt und 
in den Alltag integriert. Wir singen 
Lieder in verschiedenen Sprachen, 
betrachten Bilder über unterschied
liche Lebensbereiche und wenden 
Tischsprüche an.

Regelmäßig feiern wir traditionelle 
deutsche Feste. Diese werden berei
chert durch mitgebrachte Speisen 
von Kindern und Eltern aus deren 
jeweiliger Kultur.

Wir bieten den Kindern viel Raum 
für individuelle Erfahrungen in der 
Gemeinschaft. Im Rollen wie im 

Freispiel erleben die Kinder sich 
selbst und ihre eigenen Grenzen, 
aber auch die Grenzen, die sich 
aus dem Zusammenleben in einer 
Gemeinschaft ergeben. Spielsachen 
und Material müssen zum Beispiel 
geteilt werden und dürfen ande
ren Kindern nicht weggenommen 
werden.

Konflikte sollen gewaltfrei geklärt 
werden. Dabei sind wir Partner 
und Helfer der Kinder und werden 
bei Bedarf unterstützend tätig. Die 
Kinder müssen die pädagogischen 
Fachkräfte informieren, wenn sie 
den Raum verlassen und auch mit
teilen, wohin sie gehen. 

Jedes Kind hat ganz eigene Kom
petenzen und Fähigkeiten, die wir 
aufgreifen, fördern und ergänzen. 
Durch gezielte Angebote und 
Projekte werden diese gestärkt und 
damit das Handlungsspektrum der 
Kinder erweitert. Themen, die die 
Kinder besonders interessieren, 
werden aufgegriffen und durch 
Anschauungsmaterial wie bei
spielsweise Fachbücher, aber auch 
durch Gespräche, Experimente und 
Ausflüge ergänzt. Hat ein Kind einen 
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erhöhten Unterstützungsbedarf, 
besteht die Möglichkeit einer zusätz
lichen heilpädagogischen Förderung. 
Zudem sind wir immer in engem 
Kontakt mit allen Personen, die das 
Kind unterstützend begleiten und 
reflektieren angedachte Maßnahmen 
gemeinsam mit ihnen. 

Wir lernen mit und von den Kindern 
und überdenken unsere eigene 
Haltung und Arbeit. Zum Gelingen 
einer Erziehungspartnerschaft, die 
dem Wohl des Kindes dient, ist uns 
der Kontakt zur Familie sehr wichtig. 
Daher finden regelmäßig Gespräche 
mit den Eltern statt.

Bildung für nach
haltige Entwicklung

Die Kinder sollen die Möglichkeit 
haben, ihre Welt zu entdecken, zu 
begreifen und zu erforschen. Dafür 
bieten wir Projekte an, die wir unter 
den vier BNEDimensionen bearbei
ten; also unter kulturellen, ökono
mischen, ökologischen und sozialen 
Gesichtspunkten. Die Projekte, 
wie zum Beispiel „Schokolade”, 
 „Farben” und „Stadt”, orientieren 
sich überwiegend an den Interessen 
und dem Entwicklungsstand der 
Kinder.

In diesem Rahmen werden zum 
Beispiel Ausflüge unternommen, 
Lieder gesungen oder Dinge gebaut 
und gebastelt. Die Kinder sollen vor 
allem durch anschauliches Material 
Zugang zu den Themen bekommen. 
So verändert sich oft Schritt für 
Schritt unserem Projekt entspre
chend der Gruppenraum. Wir führen 
die Kinder zum Thema hin, diese 
bringen sich ein, entwickeln Ideen 
und erkennen Zusammenhänge. 
Hierdurch werden Lernprozesse 
initiiert und den Kindern ihr Lebens
umfeld vertraut und begreifbar 
gemacht.

Partizipation

In unserer Einrichtung gibt es viele 
Momente, in denen die Kinder mit
wirken, mitgestalten und mitbestim
men können. Dies fängt bereits im 
kleinen Rahmen an, zum Beispiel bei 
der Frage, welches Lied, Finger oder 
Kreisspiel im morgendlichen Stuhl
kreis gemacht werden soll. Jedes 
Kind hat Wahlmöglichkeiten und 
darf einen Vorschlag machen, die 
demokratische Mehrheit entscheidet 
letztendlich.

Ein etwas größerer und aufwändige
rer Rahmen ist die Entscheidung 
über ein Gruppenthema. Auch hier 
nehmen wir die Wünsche der Kinder 
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ernst und sammeln ihre Themenvor
schläge. In einem klar strukturierten 
demokratischen Entscheidungs
prozess wird dann gemeinsam das 
Gruppenprojekt festgelegt. Und 
auch bei der Gestaltung von Festen 
für das ganze Haus beziehen wir die 
Kinder eng mit ein.

Durch die Mitbestimmung erfahren 
die Kinder, dass ihre Vorschläge 
ernst genommen und gehört wer
den. Sie lernen, die Meinungen an
derer zu respektieren und sich in der 
Gruppe einzuordnen. Die Mehrheit 
entscheidet zwar, aber jede einzel
ne Stimme ist wichtig. Dadurch, 
dass die Kinder mitbestimmen und 
mitgestalten dürfen, bekommen sie 
das Gefühl wichtiger Bestandteil des 
Lebens in der Tageseinrichtung zu 
sein und auch die Spiele machen so 
viel mehr Spaß.

Tagesgestaltung

Unsere Kindertageseinrichtung ist  
von 07.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. 
Die Eltern haben die Möglichkeit ihr 
Kind nach unterschiedlichen Zeitmo
dellen anzumelden. Die Kinder sollen 
jedoch bis spätestens 09.00 Uhr in 
der Kindertageseinrichtung sein.

Unser Tagesablauf teilt sich in Frei
spiel und Angebote auf. Die Ange
bote beinhalten zum Beispiel das 
Turnen für die Vierjährigen, Sinnes
wahrnehmungen und Singen für die 
Dreijährigen und den Bewegungs
parcours, der altersüber greifend 
angeboten wird. Sie finden mit 
begrenzter Kinderzahl und gruppen
übergreifend statt.

Hinzu kommen spezielle Fördermaß
nahmen wie Deutsch für den Schul
start (DfdS), Vorschulturnen sowie 
heilpädagogische Maßnahmen. 
Diese richten sich jeweils nach einem 
bestimmten Thema und sollen die 
Kinder möglichst in jedem Bereich 
fördern und Ihnen Freude bereiten. 
Der Aufenthalt im Freien ist ein 
fester Bestandteil des Tagesablaufs, 
unabhängig vom Wetter. Aushänge 
informieren die Eltern über gruppen
interne Aktivitäten wie Feste, Aus
flüge und das aktuelle Thema. 

Das Ziel unserer pädagogischen 
Arbeit ist es, den Kindern einen 
abwechslungsreichen, freudigen und 
harmonischen Tagesablauf zu bieten. 
Hierbei möchten wir die Besonder
heiten unserer Kinder aufgreifen und 
ihre individuellen Talente fördern.
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Fixpunkte, wie zum Beispiel der 
Stuhlkreis, das Mittagessen, die 
Ruhezeit, die Gartenzeit und der 
Nachmittagsimbiss geben den 
 Kindern Orientierung, Sicherheit 
und Struktur.

Unser Tagesablauf im Überblick
 – 07.00 bis 8.00 Uhr 

Ankommen in der Einrichtung, 
in einer Gruppe

 – 08.00 bis 11.00 Uhr 
Freispiel und Beschäftigungszeit

 – 11.00 bis 12.00 Uhr 
Gartenaufenthalt bei jedem Wetter

 – 12.00 bis 13.00 Uhr 
Mittagessen

 – 13.00 bis 14.00 Uhr 
Ruhezeit

 – 13.00 bis 14.30 Uhr 
Schlafenszeit

 – 14.00 bis 15.15 Uhr 
Freispiel und Beschäftigungszeit

 – 15.15 bis 16.00 Uhr 
Imbiss

 – 16.00 bis 17.00 Uhr 
Freispiel im Garten

Beobachtung und 
Dokumentation

Wir dokumentieren jährlich anhand 
der sogenannten „Grenzsteine der 
Entwicklung“ den Entwicklungs
stand der Kinder und bieten den 
 Eltern ein Gespräch an, um mit 
ihnen die Beobachtungen auszu
tauschen. Mittels der „Grenzsteine“ 
können wir nicht nur die Entwick
lung einzelner Kinder beobachten 
und dokumentieren, sondern auch 
ein Gruppenbild erarbeiten, welches 
uns zeigt, wo die Kompetenzen 
der Kinder in der Gruppe liegen. 
Anhand der gemachten Beobach
tungen und Dokumentationen sind 
wir in der Lage, gezielte Bildungs 
und Förderangebote zu initiieren.

Durch die Beobachtungsinstrumente 
BIKO (Bildung im Kindergarten 
orga nisieren) und der BellerEntwick
lungstabelle können wir besondere 
Fähigkeiten und Stärken der Kinder 
sehr früh und gut erkennen, aber 
auch etwaige Schwächen, die wir 
durch gezielte Maßnahmen, even
tuell auch mithilfe unserer Koope
rationspartner, mindern können.

Zudem beobachten wir die Kinder in 
ihrem Verhalten, ihrer Ausdauer und 
der Spielfähigkeit mit nicht vorge
gebenen Spielmaterialien auch im 
Freispiel oder auf Ausflügen. 
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Freispiel

Das Freispiel hat in unserer Einrich
tung einen hohen Stellenwert. Die 
Kinder können hierbei Spielmate
rial selbst wählen, den Spielverlauf 
bestimmen und andere Spielpartner 
mit einbeziehen. Wir gestalten den 
Raum, stellen motivierendes Spiel
material zur Verfügung und geben 
den Kindern durch Regeln Sicherheit 
und Zugehörigkeit. Auf der Grundla
ge unserer Beobachtungen können 
wir bei Bedarf unterstützen und 
intervenieren oder mit den Eltern in 
Austausch treten. Wir motivieren die 
Kinder, durchzuhalten und Heraus
forderungen zu bewältigen und 
helfen ihnen, Risiken einzuschät
zen und Hindernisse zu meistern. 
Bei Problemen, auch im Umgang 
mit Spielpartnern, entwickeln 
wir gemeinsam mit den Kindern 
Lösungsstrategien.

Unsere Freispielzeiten sind über
wiegend in der Bringzeit bis etwa 
10 Uhr und in der Abholphase ab 
etwa 15.30 Uhr. Aber auch im Gar
ten, den wir täglich nutzen und nach 
der Ausruhzeit haben die Kinder 
die Gelegenheit, frei zu spielen. Die 
Kinder können den Gruppenraum, 
die Ruheecken und den Flur für ihre 
Spiele nutzen. Sie können Wunsch
szenarien darstellen oder Erlebtes 
bewältigen. Im Flur spielen die 

Kinder Theater mit Handpuppen. In 
der Bauecke wird gemeinsam ge
baut. Durch den freien  Zugang zu 
Malstiften, Papier, Wolle, Scheren und 
Kleber können die Kinder Gemälde 
oder Bastelarbeiten anfertigen, die 
ohne Vorgabe einer erwachsenen 
Person entstehen und Kreativität 
und Fantasie anregen. An den 
Tischen können die Kinder mitein
ander Gesellschaftsspiele spielen 
und sich gegenseitig die Regeln und 
Strategien beibringen. Durch das Be
nutzen der Ruheecken haben sie die 
Möglichkeit sich aus dem Gruppen
geschehen herauszuziehen.

Wir sehen das Freispiel also nicht 
nur als perfekte Möglichkeit, die 
Kinder im sozialen Miteinander 
zu beobachten und sie dabei zu 
unterstützen, das Miteinander zu 
verbessern, sondern setzen auch 
unsere Beobachtungen als Grund
lage zur gezielten Förderung ihrer 
individuellen Entwicklung ein.
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Gendersensible 
 Pädagogik

Als pädagogische Fachkräfte sind 
wir Rollenvorbilder für die Kinder 
und möchten hier authentisch sein 
und bleiben. Die Kinder ahmen 
andere nach und übernehmen das, 
was sie für sich und ihre Rollenent
wicklung brauchen oder erfahren 
wollen. Daher lassen wir es zu, dass 
sich die Kinder Spielmaterialien 
sowie Spielpartner frei wählen kön
nen. Wir richten unsere Angebote 
darauf aus, die unterschiedlichen 
Lebenslagen von Jungen und Mäd

chen zu berücksichtigen, mögliche 
Benachteiligungen aufgrund der 
Geschlechtszugehörigkeit abzubau
en und die Gleichberechtigung von 
Mädchen und Jungen zu fördern. 
In unserer Einrichtung stehen jedem 
Kind alle Spielbereiche zur Verfü
gung. Mädchen und Jungen können 
gleichermaßen in der Bauecke oder 
in der Puppenecke spielen und unter
schiedliche Materialien und Utensilien 
benutzen. Bei Aufgaben, die die 
Kinder im Rahmen des Alltags zu 
erledigen haben, wie zum Beispiel 
dem Tischdienst, achten wir darauf, 
dass diese von Jungs und Mädchen 
gleichermaßen ausgeführt werden. 
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Unsere Tageseinrichtung bietet den 
Kindern vielfältige Möglichkeiten 
und Anregungen für Bewegung 
und aktives Spiel im Innen und 
Außenbereich. Im Außenbereich 
können sich die Kinder jeden Tag frei 
entfalten, ihre Spielpartner, den Ort 
und die Materialien selbstbestimmt 
wählen. Sie können klettern, balan
cieren, schaukeln und lernen so ihre 
eigenen Grenzen kennen. Außerdem 
stellen wir ihnen unterschiedliche 
Materialien und Spielgeräte zur Ver
fügung. In regelmäßigen Abständen 
finden auch unsere Exkursionen, 
Spaziergänge und Waldtage statt.

Auch im Innenbereich können die 
Kinder ihrem Bewegungsdrang 
nachkommen, indem sie unseren 
freien Raum und den Flur individuell 
nutzen. Die pädagogischen Fach
kräfte führen angeleitete Angebote 
im Stuhlkreis, im Bewegungsraum 
und im Garten durch.

Als Rückzugsmöglichkeiten stehen 
den Kindern die Ruhe und die Hör
ecke zur Verfügung.

Körperpflege
In unserer Einrichtung werden die 
Kinder zur Selbstständigkeit erzo
gen. Sie werden unterstützt, sich 
alleine an und auszuziehen und 
zum selbstständigen Zähneputzen 
angeleitet. Nach Toilettengängen, 
vor dem Essen oder bei Bedarf wer
den die Kinder zum Händewaschen 
angehalten. Die pädagogischen 
Fachkräfte helfen den Kindern, 
selbstständig zu werden und auch 
alleine auf die Toilette zu gehen. 

In unserem Tagesablauf sind Ruhe
phasen für die großen Kinder und 
Schlafphasen für die kleinen Kinder 
integriert. Kinder, die einen Mittags
schlaf benötigen, können in einem 
abgedunkelten Schlafraum schlafen. 
Die anderen Kinder dürfen sich in 
der Leseecke im jeweiligen Gruppen
raum entspannen. Sie hören Kasset
te, CD oder wir lesen ihnen vor.
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Im Schlafraum und den Gruppen
räumen ist eine pädagogische Fach
kraft anwesend, die die Kinder dabei 
unterstützt, zur Ruhe zu kommen.

Ernährung
Die Kinder lernen, dass es wichtig 
ist, sich ausgewogen und abwechs
lungsreich zu ernähren und haben 
dies zum Beispiel in einem selbst ge
stalteten Wandbild verdeutlicht. So 
sehen sie immer, welche Lebensmit
tel für eine ausgewogene Ernährung 
förderlich sind. Jeden Tag bieten wir 
frisches Obst und Gemüse an. Bei 
den Getränken können die Kinder 
zwischen ungesüßtem Tee, Wasser 
und Milch wählen. Das Mittagessen 
wird von einer hauswirtschaftlichen 
Kraft aus Tiefkühlkomponenten und 
Frischkost zubereitet.

Wir sehen uns als Vorbilder der 
Kinder, deshalb begleiten wir sie 
bei den Mahlzeiten. Dabei fördern 
wir die Eigenständigkeit der Kinder, 
zum Beispiel durch selbstständiges 
Schöpfen des Essens und Bestimmen 
der Mengen. In regelmäßigen Ab
ständen findet unser gruppenüber
greifendes Frühstück statt, das wir 
mit den Kindern gemeinsam planen 
und organisieren. Die Zutaten wer
den am Morgen gemeinsam frisch 
eingekauft und zubereitet. Unser 
Ziel ist, die Kinder für eine bewusste 
Ernährung zu sensibilisieren.

Kreative Kinder

Ästhetische Erziehung, 
Bildende Kunst und Werken
Unsere Einrichtung stellt den  Kindern 
am Maltisch diverse Utensilien zur 
Verfügung, mit denen sie selbststän
dig ihre Ideen verwirklichen können. 
Auf Wunsch erhalten sie weitere 
Materialien, die nicht frei zugäng
lich sind. Geeignete Bastelbücher 
unterstützen die Kinder. Wir greifen 
die Impulse der Kinder auf, und 
geben eigene Impulse zu speziellen 
kreativen Angeboten. Diese können 
sich an Projektthemen orientieren 
oder an den Jahreszeiten. Museen 
oder Ausstellungen (zum Beispiel 
das Kurpfälzische Museum) besu
chen wir, wenn es einen Bezug zum 
jeweiligen Thema gibt. Dadurch 
erleben die Kinder das, was sie in 
Büchern gesehen oder gestalterisch 
umgesetzt haben, umfassender und 
intensiver, können es sehen und 
begreifen.

Theater, Fantasie und Rollenspiele
In jeder Gruppe befindet sich eine 
Puppenecke, in der sich die Kinder 
verkleiden, ausprobieren und ver
schiedene Rollen ausleben können. 
Mithilfe ausgewählter Materialien 
geben wir immer wieder neue Im
pulse. Zudem dürfen uns die Kinder 
gerne ins Rollenspiel einbeziehen, 
uns zum „Essen“ einladen oder uns 
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zum „Eisverkäufer” machen. Viele 
Kinder nutzen auch unseren Flur, 
zum Beispiel um Kasperletheater zu 
spielen. Auch die Freispielzeit nutzen 
die Kinder gerne für Rollenspiele, 
sowohl in der Bauecke, als auch im 
Außenbereich. 

Wir besuchen regelmäßig alters
gemäße Theateraufführungen und 
regen die Kinder hinterher an, die 
Szenen nachzuspielen. Auf Wunsch 
richten wir eine Bühne her und 
stellen Materialien zur Verfügung. 
Kinder, die nicht aktiv mitspielen 
möchten, bilden dann mit uns das 
Publikum.

Musik und Tanz
Im Stuhlkreis finden nahezu täglich 
Sing, Tanz und Bewegungsspiele 
statt. Auf Wunsch dürfen die Kinder 
zu geeigneter Musik selbstständig 
tanzen und sich entfalten. Dies 
können sie im Turnraum oder in 
bestimmten Spielecken des Zim
mers tun. Dazu stehen ihnen auch 
Musikinstrumente zur Verfügung. 
Bei Veranstaltungen unserer Kinder
tageseinrichtung singen die Kinder 
Lieder mit instrumentaler Begleitung 
oder führen Tänze vor. 

Kommunikations
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Kinder haben ein natürliches Bedürf
nis, sich mitzuteilen. Kommunikation 
findet während des ganzen Tages 
statt. Damit dies auch in sprachlicher 
Form geschieht, bieten wir den 
Kindern Raum, Zeit und eine sprach
anregende Umgebung und sind 
selbst Sprachvorbilder. Wir unterstüt
zen die Kinder darin, ihre Wünsche 
und Bedürfnisse mitzuteilen, Kon
flikte sprachlich zu lösen, Hilfe zu 
erbitten. Dabei beachten wir immer 
das Alter und den Sprachstand des 
Kindes. Dafür signalisieren wir den 
Kindern unsere Offenheit, unseren 
Respekt und unser Interesse.

Wir begleiten die Tätigkeiten des 
Alltages sprachlich, wie zum Beispiel 
das Anziehen, Spielen, Aufräumen 
und achten besonders bei den 
Mahlzeiten, beim Ankommen und 
Verabschieden auf eine gute Kom
munikation.

In der Freispielzeit bieten sich den 
Kindern viele Möglichkeiten zu 
kommunizieren. In der Puppenecke 
legen sie beispielsweise gemeinsam 
fest, wer welche Rolle übernimmt 
und sprechen über den Verlauf des 
Rollenspiels. Auch Tischspiele bieten 
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viele Möglichkeiten, sich sprachlich 
auszutauschen. Am Mal und Bastel
tisch gibt es vielfältige Materialien zu 
entdecken und zu benennen und die 
Möglichkeit ihres Einsatzes wird be
sprochen. Besonders dieser Kreativ
bereich bietet zahlreiche Möglich
keiten, mit dem Kind in einen Dialog 
zu kommen und die Tätigkeiten 
sprachlich zu begleiten.

Bei Aktivitäten wie Ausflügen, 
Spazier gängen, Festen und bei ange
leiteten pädagogischen Angeboten 
werden meist Fotos gemacht und 
anschließend für Eltern und  Kinder 
sichtbar ausgehängt. So können 
die Kinder ihren Eltern das Erlebte 
zeigen und sprachlich verdeutlichen 
oder sich mit anderen Kindern über 
die Erlebnisse austauschen.

Projekte oder Gruppenangebote 
werden in Ordnern aufbewahrt. Sie 
sind für die Kinder und Eltern frei 
zugänglich und bieten auch hier die 
Möglichkeit zum Austausch.

Die Kunstwerke und Bilder der Kin
der werden ausgestellt und bieten 
Anreize für Gespräche. Jedes Kind 
hat in seiner Gruppe eine Sammel
mappe, in der sich seine Bilder und 
Basteleien befinden. 

Jede Gruppe hat in ihrem Gruppen
raum eine Magnettafel, auf der 
dargestellt ist, welche Kinder anwe
send sind, wer Tischdienst hat und 
welches Kind in welchem Spiel oder 
Förderbereich zu finden ist. 

Medienkompetenz
Besonders wichtig sind uns die Hör 
und die Leseecke. In der Leseecke 
sind immer Bücher zu verschiedenen 
Themen und Altersgruppen vor
handen, Sachbücher genauso wie 
Bilder und Geschichtenbücher. Die 
Kinder haben hier die Möglichkeit, 
ihren Bedürfnissen entsprechend in 
die Welt der Bücher einzutauchen 
und alleine, mit Freundinnen und 
Freunden oder mit pädagogischen 
Fachkräften ein Buch zu betrachten 
und das Abgebildete sprachlich 
wiederzugeben. Dabei hat jedes 
Kind sein Tempo und seine Schwer
punkte. Auch wenn das gleiche 
Buch immer wieder betrachtet wird, 
ist das Erleben immer anders und 
es werden neue Aspekte entdeckt. 
Eine abwechslungsreiche und von 
den Kindern gern gesehene Vari
ante ist das Bildtheater. Die Kinder 
fühlen sich wie in einem Kino oder 
Theater und sind sehr aufmerksam. 
Manchmal beobachten wir, wie 
ein Kind die Erzieherin spielt und 
einem anderen Kind eine Geschichte 
„vorliest“.
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In der Hörecke steht den Kindern ein 
CDSpieler zur Verfügung. Dort kön
nen sie in Ruhe CDs oder Kassetten 
ihrer Wahl anhören. Die Bilderbücher 
zu den CDs bilden dabei eine gute 
Unterstützung und helfen, das The
ma zu vertiefen. Die Kinder können 
Kopfhörer benutzen und erfahren ein 
intensives Hör und Klangerlebnis. 
Sprachrhythmus und Sprachfarbe 
einer CD sind stets gleichbleibend, 
so kann sich das Gehörte deutlicher 
einprägen.

Forschende Kinder

Kinder haben eine angeborene Lust, 
Dinge zu erfahren. Wir möchten sie 
hierbei unterstützen und durch An
regungen ihre natürliche Neugierde 
aufrechterhalten.

Naturwissenschaften
Um den natürlichen Forscherdrang 
der Kinder zu unterstützen, bieten 
wir Projekte und unterschiedliche 
Materialien und Alltagsgegen
stände an, die zum Experimen
tieren auffordern. Zudem stellen wir 
Utensilien wie Pipetten und Mess
becher, Prismen und Lupengläser 
zur Verfügung, damit die Kinder in 
eigenen wie auch in angeleiteten 
Experimenten Erfahrungen sammeln 
können, die ihnen tiefere Einblicke 
in naturwissenschaftliche Zusam
menhänge bieten.

Wir arbeiten mit der Forscherstation 
des KlausTschiraKompetenz
zentrums für frühe naturwissen
schaftliche Bildung zusammen 
und besuchen regelmäßig deren 
Workshops, um neue Impulse zu er
halten, den Kindern Spaß am Expe
rimentieren zu vermitteln und sie zu 
motivieren, den Zusammenhängen 
im Alltag auf die Spur zu kommen. 

Umwelt und Natur
Es ist uns wichtig, mit den Kindern 
täglich in den Garten zu gehen. Dort 
können sie sich bewegen und Natur
erfahrungen sammeln, können mat
schen, Sand und Wasser mischen 
und verschiedene Bodenverhältnisse 
kennenlernen. Regelmäßig finden 
unsere Waldtage statt, an denen die 
Kinder Fauna und Flora kennenler
nen und näher erkunden können.

Bauen und Konstruieren
Um das Kennenlernen physikalischer 
Gesetzmäßigkeiten zu ermöglichen, 
haben wir in unseren Gruppen
räumen eine mit Konstruktions, 
 Natur und Spielmaterialien be
stückte Bauecke. Hier können die 
Kinder Häuser, Eisenbahnstrecken 
und Tierparks errichten oder Brü
cken bauen. Uns ist es wichtig, so 
wenig Vorgaben wie möglich zu 
machen. Bauwerke dürfen stehen 
bleiben, anderen stolz präsentiert 
oder weiter konstruiert werden. 
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Mathematik und Zahlen
Im Alltag konfrontieren wir die 
Kinder immer wieder spielerisch mit 
Zahlen und Mengen. Wir binden 
Zählreime oder Zahlenlieder in 
unseren täglichen Morgenkreis ein. 
Zudem haben wir altersspezifische 
Gesellschaftsspiele, bei denen die 
Kinder Mengen erfassen lernen. Für 
unsere „Großen” gibt es Spiele, die 
schon kleine Rechenaufgaben bein
halten, wie zum Beispiel „Mini Lük”.

Technik
In den Gruppenräumen und in der 
Ruheecke stehen CDSpieler zur 
Verfügung. Die Kinder lernen den 
richtigen Umgang mit dem Gerät 
und erhalten Antworten auf ihre 
 Fragen wie „Warum dreht sich jetzt 
die Scheibe?” oder „Wo kommen 
die Töne raus?”. Wir greifen die 
 Fragen auf und versuchen gemein
sam mit den Kindern im Stuhlkreis 
Antworten zu finden. Im Alltag 
setzen wir uns außerdem mit tech
nischen Funktionen auseinander: 
„Wie funktioniert ein Telefon?” 
„Warum hat ein Feuerwehrauto 
eine Sirene?“

Der natürliche Forscherdrang der Kin
der soll gestillt und aufrecht erhalten 
werden. Dies unterstützen wir, 
indem wir die Neugierde der Kinder 
fördern, Fachbücher auslegen und 
uns selbst regelmäßig  fortbilden, zum 
Beispiel bei der  Forscherstation des 
KlausTschiraKompetenzzentrums 
für frühe natur wissenschaftliche 
Bildung.

Selbstbewusste 
Kinder

Selbstbewusste Kinder, sind Kinder, 
die auf sich und ihre Fähigkeiten ver
trauen. Sie sind neugierig und freuen 
sich darauf, ihre Umwelt und deren 
Zusammenhänge zu entdecken. Sie 
erkennen, wann andere Hilfe benö
tigen, können diese anbieten, aber 
auch selbst um Hilfe bitten. Aufge
schlossen und zugewandt können 
sie ihren Mitmenschen begegnen.

In unserer Einrichtung geben wir 
den Kindern die Möglichkeit, ihre 
Gefühle und Bedürfnisse kennen
zulernen. Sie erfahren die eigenen 
Grenzen und lernen die Grenzen 
anderer zu respektieren. Sie lernen, 
dass sie „Nein“ sagen können und 
dürfen und ihre Entscheidungen zu 
begründen. Die Kinder sollen im 
Vertrauen auf ihre Fähigkeiten die 
Welt erobern. Wir unterstützen sie 
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dabei, in dem wir ihnen beispiels
weise altersgerechte Aufgaben wie 
die Begleitung und Unterstützung 
jüngerer Kinder übertragen oder 
Gelegenheiten schaffen, in denen 
sie im Mittelpunkt stehen dürfen. 
Hierbei lernen die Kinder nicht 
nur Verantwortung für andere zu 
übernehmen, sondern erfahren 
durch unsere Unterstützung und 
Begleitung viel Lob und Anerken
nung, was ihr Selbstbewusstsein 
stärkt. Auch im Alltag freuen wir uns 
mit den Kindern, wenn sie etwas 
gut gemacht haben oder stolz auf 
ein besonderes Werk sind und wir 
ermutigen sie, einen Schritt weiter 
zu gehen. Den Kindern wird so ein 
positives Selbstbild vermittelt und sie 
werden insgesamt gestärkt. 

Die Kinder sollen aber auch in der 
Lage sein, die Leistung anderer 
anzuerkennen und die eigenen 
Bedürfnisse zurück zu nehmen. Dies 
geschieht bei uns im Alltag, wie 
zum Beispiel aus Freispielsituationen 
heraus. Als Fachkräfte haben wir 
eine große Vorbildfunktion, deshalb 
gehen auch die Erwachsenen hier im 
Haus freundlich, höflich und respekt
voll miteinander um. 

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Wir vermitteln den Kindern Werte 
wie Gerechtigkeit und Einfühlungs
vermögen, damit sie den sozialen 
Umgang mit anderen Kindern 
erlernen und so zu verantwortungs
voll handelnden Kindern in der 
Gesellschaft werden. Um dies zu 
 erreichen, geben wir ihnen Regeln 
für ein Miteinander an die Hand, an 
denen sie sich orientieren können. 
Die konsequente Einhaltung dieser 
Regeln ist uns sehr wichtig und 
wird mit den Kindern regelmäßig 
besprochen. Bei Streitigkeiten 
geben wir den Kindern Raum, ihren 
Streit selbst zu lösen. Sie dürfen 
ihre Meinung äußern, sollen aber 
auch die Meinung ihres Partners 
anhören. Dadurch lernen sie, ihr 
Anliegen selbstbewusst zu vertre
ten, aber auch, sich in den anderen 
hineinzuver setzen. Sind die Kinder 
(noch) nicht in der Lage ihren Streit 
einvernehmlich zu beenden, unter
stützen wir sie. Sie können Gedan
ken, Ärger und Ängste äußern und 
gemeinsam mit uns Lösungen und 
Handlungsstrategien entwickeln. 
Zudem bieten wir zu  bestimmten 
Themen Bilderbücher an, die 
 Lösungsstrategien aufzeigen und 
die wir gemeinsam mit den Kindern 
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betrachten. Im Stuhlkreis dürfen die 
Kinder regelmäßig Vorschläge zu 
Liedern, Fingerspielen oder Themen 
machen, die wir aufgreifen. Sie 
dürfen am Ende mitentscheiden, 
lernen aber auch Vorschläge anderer 
anzunehmen und die Entscheidung 
der Mehrheit zu akzeptieren.

Wir vermitteln den Kindern gesell
schaftliche Werte und kulturelle 
Traditionen. Wir feiern St. Martin, 
erleben gemeinsam die Adventszeit 
und erwarten Weihnachten. Wir 
ergänzen Festbuffets mit Speisen 
aus anderen Kulturen. Dazu schauen 
wir Bilderbücher an, singen Lieder 
und basteln. Allerdings ist es uns 
auch ein großes Anliegen, von den 
Kindern zu erfahren, welche Vor
stellungen, Werte und Traditionen 
in ihrer Familie wichtig sind und wir 
besprechen das dann gemeinsam im 
Stuhlkreis.

Aber nicht nur ein gerechter, werte
orientierter Umgang mit anderen 
Kindern ist uns wichtig, sondern 

auch der respektvolle Umgang 
mit Ressourcen wie Wasser, Licht, 
Lebensmittel usw.. Die Kinder sollen 
lernen, dass auf dieser Welt nichts 
unbegrenzt verfügbar ist und wir 
vorsichtig und sparsam mit Ressour
cen umgehen müssen.

Zudem lernen die Kinder Verantwor
tung für andere zu übernehmen. 
Jeweils zwei Kinder decken den 
Tisch für das gemeinsame Mittag
essen oder den Nachmittagsimbiss, 
so dass sich alle wohl fühlen. Die 
Vorschulkinder bekommen die 
verantwortungsvolle Aufgabe, sich 
um kleinere oder neu ankommende 
Kinder zu kümmern. Jedes Vorschul
kind übernimmt eine Patenschaft. 
Seine Aufgaben erstrecken sich von 
Unterstützung beim An und Aus
ziehen über richtiges Händewaschen 
hin zu der Erklärung und Einhaltung 
von Gruppenregeln und Tagesabläu
fen. Natürlich sind wir unterstützend 
da und leiten die Paten für diese 
Aufgaben an. 
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Ein Kind, das neu in unsere Ein
richtung kommt, steht vor vielen 
Veränderungen und Herausfor
derungen. Es lernt neue Räume 
kennen, muss sich mit ihm unbe
kannten Tagesabläufen vertraut 
machen, lernt andere Kinder kennen 
und begegnet Erwachsenen, die ihm 
zunächst fremd sind. Damit das Kind 
diese neuen Eindrücke erfolgreich 
bewältigen kann, muss es zu den 
pädagogischen Fachkräften ein 
vertrauensvolles Verhältnis aufbauen 
können. Daher gibt es bei uns die 
Eingewöhnungszeit, die in der Regel 
zwei Wochen dauert, von Kind zu 
Kind jedoch unterschiedlich lang 
sein kann und in Begleitung einer 
dem Kind vertrauten Bezugsperson 
durchgeführt wird. Sollte es den 
Eltern nicht möglich sein, ihr Kind in 
dieser Anfangsphase zu begleiten, 
muss im Vorfeld geklärt werden, 
welche andere Bezugsperson für das 
Kind da sein kann, beispielsweise 
Großeltern, Tanten, Onkel oder die 
Tagesmutter.

In der Anfangszeit sind wir in stän
digem persönlichen Austausch mit 
der Bezugsperson, so dass die Einge
wöhnung den individuellen Bedürf
nissen des Kindes angepasst werden 
kann. Die ersten Tage wird das Kind 
stundenweise unsere Einrichtung mit 
seiner Bezugsperson besuchen und 
bleibt dann kurze Zeit ohne diese 
bei uns. Wenn das Kind Vertrauen 
zu den pädagogischen Fachkräften 
aufgebaut hat, erweitern wir diese 
Zeit immer mehr.

Erziehungspartner
schaft und Beteili
gung von Eltern

Das gemeinsame Ziel von Eltern 
und pädagogischen Fachkräften ist 
immer das Wohl des Kindes. Die 
Eltern kennen ihr Kind am besten 
und haben eine besondere emoti
onale Bindung zu ihm. Wir haben 
einen fachlichen Blick auf die Kinder, 
nehmen die Kinder in der Gruppe 
wahr, sehen deren sozialemotionale 
Entwicklung und wissen um ent
wicklungspsychologische Aspekte. 
Auf dieser Grundlage bieten wir 
unterschiedliche individuelle oder 
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gemeinschaftliche Aktivitäten zur 
Förderung der Kinder an. Dabei 
ist uns eine enge Zusammenarbeit 
mit den Eltern sehr wichtig. Neben 
täglichen Tür und Angelgesprächen, 
die für Transparenz sorgen, bieten 
wir einmal pro Kindergartenjahr ein 
Entwicklungsgespräch an, für das 
wir uns genügend Zeit nehmen. 
In diesen Gesprächen planen wir 
gemeinsam mit den Eltern indivi
duelle Förderungen und Unterstüt
zungen. Zudem geben wir wichtige 
Infor mationen weiter und stehen 
den Eltern beratend zur Seite. Falls 
notwendig können wir zusätzliche 
Fachkräfte unserer externen Partner 
hinzu ziehen.

Zu Beginn eines Kindergartenjahres 
bieten wir einen Elternabend an, an 
dem wir unseren Einrichtungsalltag 
vorstellen und über geplante Akti
vitäten oder pädagogische Themen 
informieren. An diesem Abend stellt 
sich auch der amtierende Elternbei
rat vor und ein neuer Elternbeirat 
wird gewählt. Der Elternbeirat ist 
ein Bindeglied zwischen Eltern und 
Einrichtung.

Unsere Angebote und Projekte 
machen wir auch durch Aushänge 
transparent. Uns sind nicht nur 
Aktivitäten mit den Kindern wichtig, 
sondern auch solche mit den Eltern. 
Daher organisieren wir Feste oder 
Veranstaltungen, an denen wir die 
Eltern aktiv beteiligen und bei deren 
Planung uns der Elternbeirat unter
stützt. Diese gemeinsamen Feste 
ermöglichen es uns, in einem unge
zwungenen Rahmen ein Vertrauens
verhältnis zu den Eltern aufzubauen, 
damit unser gemeinsames Ziel, das 
Wohl des Kindes zu gewährleisten, 
gelingen kann. 

Beschwerde
management in 
der Einrichtung

In unserer Einrichtung sollen und 
dürfen sich die Kinder sowohl 
untereinander als auch uns gegen
über beschweren. Sie werden von 
uns gehört und ernst genommen. 
Kritik soll einfach, klar und wert
schätzend formuliert werden, jeder 
darf ausreden. Die Kinder werden 
dadurch in ihrem Selbstbewusstsein 
und Selbstwert bestärkt. Es können 
auch gemeinsam Änderungen, neue 
Regeln in der Gruppe oder für zu 
Hause erarbeitet werden.
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Die Kinder haben stets die Möglich
keit, ihre Anliegen direkt an uns zu 
richten, zum Beispiel im Stuhlkreis, 
beim Malen oder Spielen, im Garten, 
im Flur, im Gruppenraum. Egal wo 
und wann, es gibt keine Einschrän
kungen für Beschwerden.

Aber wir wünschen uns nicht nur, 
dass die Kinder auf uns zugehen, 
sondern auch, dass die Eltern Lob, 
Beschwerden und Anregungen 
an uns weitergeben. Dies kann im 
direkten Kontakt mit uns geschehen, 

aber auch über den Elternbeirat. Es 
sollte möglichst zeitnah geschehen. 
Eine weitere Möglichkeit, Lob oder 
Kritik zu äußern bietet ein Briefka
sten im Garderobenbereich, für den 
der Elternbeirat den Schlüssel hat. 
Dieser kann dann schnell reagieren 
und den Auftrag der Eltern an die 
Einrichtung weiterleiten. Der Eltern
beirat unterstützt aber nicht nur 
die Eltern, sondern kann auch von 
uns für Austausch oder Beratung 
genutzt werden. 
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Wir nennen das letzte Jahr der 
Kinder in der Kindertageseinrich
tung „Vorschule”. Alle Kinder, die 
im kommenden Jahr schulpflichtig 
werden, treffen sich als Gruppe 
mindestens einmal in der Woche. 
So lernen sie, sich als Vorschulkind 
zu verstehen. Die Angebote in der 
Vorschulgruppe sind auf das Alter 
der Kinder und auf die schulischen 
Anforderungen ausgerichtet. Inhalte 
sind beispielsweise Zahlen oder 
Buchstabenspiele, Koordinations
übungen, Konzentrationsspiele, 
Zuordnen von Bildergeschichten 
in logischer Reihenfolge, Schleifen 
(Schnürsenkel) binden oder weben.

Außerdem findet in dieser Zeit ein 
Projekt statt, dessen Thema die  Kinder 
selbst auswählen:  Beispiele sind 
„Schokolade”, „Vögel”, „Sterne”. 
Die Kinder eignen sich so spielerisch 
und sehr anschaulich Wissen an. 
Ergänzend besuchen wir mit den 
Kindern thematisch passend Orte 
wie den Botanischen Garten, den 
Zoo oder die Sternwarte.

Einmal in der Woche findet ein 
Vorschulturnen in Kooperation 
mit der Kunstturn gemeinschaft 
Heidelberg „Kinder in  Bewegung“ 
(KIB) im Turnzentrum statt.

Vor dem Übergang in die Schule 
dürfen die Eltern die Schultüten 
basteln, die wir ihren  Kindern beim 
Schul tütenFest feierlich überreichen. 

Damit den Kindern der Übergang 
in die Schule leicht fällt, koope
riert unsere Einrichtung eng mit 
der Geschwister Scholl Schule. An 
insgesamt fünf Terminen besuchen 
wir mit den Kindern die Schule und 
erleben eine „Schulstunde“ mit der 
Kooperations lehrerin. Auch wenn 
das Kind in einer anderen Schule 
eingeschult werden sollte, darf es an 
diesen Besuchen teil nehmen. Auch 
andere Schulen laden Kinder, die 
bei ihnen eingeschult werden, zum 
Kennenlernen ein. Das Ende des 
Kindergartenjahres bildet ein beson
derer Höhepunkt für die Vorschüler, 
zum Beispiel ein besonderer Ausflug 
oder ein gemütlicher Abend im 
Kindergarten mit Schatzsuche. 
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Zur individuellen Unterstützung der 
Kinder arbeitet unsere Einrichtung 
mit Partnern zusammen, die helfen, 
den Wechsel in die Schule gut vor
bereitet vollziehen zu können. Diese 
Kooperationspartner kommen wäh
rend unserer Öffnungszeiten in die 
Einrichtung, sodass die Eltern diese 
nicht mit ihrem Kind aufsuchen müs
sen. Eine Unterstützung von Kindern 
durch Kooperationspartner erfolgt 
aber nur dann, wenn die Eltern 
damit einverstanden sind.

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 viermal 
wöchentlich statt. Voraussetzung für 
die Teilnahme ist bei den Vorschul
kindern ein vom Gesundheitsamt 
bescheinigter besonderer Förderbe
darf. Die Teilnahme bei den vier bis 
fünfjährigen Kindern wird durch 
die pädagogischen Fachkräfte in 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
entschieden. 

Kooperation mit der Stauffen
bergschule Heidelberg
Wir arbeiten mit der  Sprachheilschule 
in Heidelberg zusammen. Die Mit
arbeiterin der Beratungsstelle an 
der Stauffenbergschule fördert 
Kinder, die im Kindergarten in ihrer 
Sprach entwicklung aufgefallen sind. 
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Zunächst wird der aktuelle Stand 
erhoben. Sollte sich ein sprachlicher 
Förderbedarf zeigen, führt die 
Mitarbeiterin eine gezielte Förderung 
durch. Eltern können sich auch direkt 
an die Beratungsstelle der Stauffen
bergschule wenden.

Heilpädagogische Förderung als 
strukturelles Angebot 
Neben der prinzipiellen Möglichkeit 
im Einzelfall eine heilpädagogische 
Unterstützung für Kinder mit er höh
tem Förderbedarf zu installieren, 
besteht in unserer Kindertagesein
richtung auch ein strukturelles 
heil pädagogisches Angebot. Diese 
zusätzliche Förderung dient der 
Stärkung von Kindern, deren Bedarf 
vorher von der Frühförderstelle der 
GrafvonGalenSchule diagnostisch 
abgeklärt wurde. Dies geschieht 
in enger Abstimmung mit den 
Eltern. Die Kinder werden in unserer 
Einrichtung wöchentlich zu genau 
abgestimmten Zeiten alleine oder in 
einer Kleingruppe von heilpädago
gischen Fachkräften eines externen 
Partners spielerisch gefördert. Ziel 

ist die Unterstützung der Persönlich
keitsentwicklung, der Ausbau und 
die Verbesserung ihrer Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Kinder, damit 
diese ihr Leben gut gestalten kön
nen und auch der Übergang in die 
Schule gelingt.

Zusätzliche motorische 
 Förderung in Kooperation mit 
der Kunstturngemeinschaft 
 Heidelberg
Für alle Vorschulkinder bieten wir 
in Kooperation mit der Kunstturn
gemeinschaft Heidelberg im Turn
zentrum Heidelberg das Programm 
„Kinder in Bewegung (KIB)” an. 
Dazu laufen wir jeden Dienstag, 
außer in den Schulferien, mit den 
Vorschulkindern zum Turnzentrum. 
Die Übungen fordern nicht nur 
konditionelle Fähigkeiten, sondern 
auch Koordination, Rhythmusgefühl, 
Gleichgewichtsgefühl, soziales 
Verhalten, Konzentration und Dis
ziplin und damit wichtige Grund
voraussetzungen, für den späteren 
Schul alltag.
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