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Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen 

Kindertageseinrichtung Hegenichstrasse, freuen uns, dass Sie 

Interesse an unserer Kindertageseinrichtung zeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die folgende kurze Darstellung unserer pädagogischen Schwerpunkte 

lädt Sie ein, sich ein Bild von unserer pädagogischen Arbeit zu machen: 

Die Kinderbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung Hegenichstraße in 

Kirchheim hat eine lange Tradition. Es begann 1921 mit der Betreuung von Schulkindern im 

ehemaligen „Farrenstall“. Nach zahlreichen Aus- und Umbauten entstand schließlich 

1998/1999 die neue Kindertageseinrichtung auf den Gelände eines ehemals gepachteten 

Gartens. 

Bildung gestaltet sich unserer Ansicht nach im qualitativ hochwertigem, sozialen 

Miteinander. Die Kinder und Erwachsene in unserer Kindertageseinrichtung sind aktiv am 

Bildungsprozess beteiligt. Entwicklungsspezifische Angebote, auch in kleinen Gruppen, 

unterstützen die Entwicklungs- und Bildungsprozesse differenziert. Die Umgebung ist 

überwiegend so gestaltet, dass das Kind eigenständig und selbsttätig die Materialien nutzen 

kann. Durch eine intensive Zuwendung zum Kind, vorausschauende Planung der 

pädagogischen und organisatorischen Arbeit, sowie der Bereitstellung zweckmäßiger Mittel 

ermöglichen wir Kindern, über konkrete Erfahrungen die Welt besser zu verstehen. Die 

Spielmaterialien und die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten bieten reichhaltige 

Abwechslung und haben einen hohen Aufforderungscharakter. Neben den alltäglichen 

Spiel- und Beschäftigungsaufforderungen bieten wir projektbezogene Angebote an. Die 

gesamte Förderung und Unterstützung findet in allen Bildungsfeldern anlehnend am 

Orientierungsplan statt. 
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Die Bildungs- und Entwicklungsfelder, die unsere pädagogische Arbeit 

prägen 

Es finden Bewegungsangebote in situativen, offenen, regelmäßigen und angeleiteten 

Situationen statt (Bildungsfeld Körper) 

Die Sinnesschulung wird in einem reichhaltigen, entwicklungsentsprechendem und 

vielfältigem Angebot unterstützt. Wir motivieren die Kinder ihre Beobachtungen zu 

verbalisieren und ihre Wahrnehmungen bewusster werden zu lassen. (Bildungsfeld Sinne) 

Wir ermuntern und unterstützen Kinder in sprachlich anregender Form. Thematisch 

orientierte Sprechsituationen dienen dazu Begriffe zu lernen und sich in 

Sinnzusammenhängen mitzuteilen (Bildungsfeld Sprache). 

Jedes Kind möchte Zusammenhänge verstehen, und es entwickelt eine Vorstellung davon. 

Damit dieses gut entstehen und sich entwickeln kann, schaffen wir im Alltag vielfältige 

Erfahrungsräume zum Erforschen der Welt. (Bildungsfeld Denken). 

Interessen der Kinder und das suchende Auseinandersetzen mit sich und der Lebenswelt 

unterstützen wir, so dass sie ihre Kompetenzen erweitern, sich Freundinnen und Freunde 

suchen, Verantwortung übernehmen und in verschiedensten Situationen kooperieren 

können (Bildungsfeld Gefühl/ Mitgefühl) 

Kinder sollen, unserer Ansicht nach, darauf bauen dürfen, 

vertrauensbildende Grunderfahrungen zu machen, die sie ein 

Leben lang tragen. In der Begegnung mit einander gibt es 

Prinzipien des Zusammenlebens, die getragen werden von einer 

gegenseitigen Wertschätzung und dem aufrichtigen Bemühen um 

höfliche Umgangsformen. 

Kinder erhalten die Möglichkeit sich mit sinnvermittelnden und 

ethischen Fragen auseinanderzusetzen. Sie leben zudem in enger 

Beziehung zur Umwelt, zu den Menschen, zur Natur und zu den 

Dingen. Bildung für nachhaltige Entwicklung vollzieht sich im Leben unserer 

Kindertagesstätte im praktischen Lernen, im Entwickeln eigener Werthaltungen, Fragen 

und in der Freude daran. Sie ist eingebunden in unterschiedliche Lebens- und 

Erfahrungswelten. (Bildungsfeld Sinn, Werte, Religion)  
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Wir musizieren auch gern und oft mit den Kindern. Kinder können den Umgang mit 

Orffinstrumenten erproben, sie können „mitspielen“. Musik, Tanz und rhythmische 

Bewegung begegnet man in allen Kulturen. Elemente, wie einfache Lieder in anderen 

Sprachen oder Begrüßungen finden sich in unserem Liedrepertoire wieder. 

Im Bereich des Kreativen Gestaltens werden sinnlichen Erfahrungen und Denkprozesse 

angeregt, die Gestaltungsfähigkeit und die Fantasie geschult. An den Werkbänken im 

eigenen Werkraum der Kindertageseinrichtung können Kinder Holzarbeiten durchführen 

oder auch mit Farben unterschiedlicher Art malen. 

Hort (Schulkindbereich) 

Die Schule bildet einen wichtigen Lebensbereich der Kinder und sie benötigen Begleitung, 

um ihren Schulalltag erfolgreich bewältigen zu können.  

 Wir geben individuelle Hilfe bei den Hausaufgaben, wo sie notwendig sind,  

 Angebote zu außerschulischen Lernmöglichkeiten 

 Unterstützung bei auftauchenden Problemen in der Schule 

Im separaten Hausaufgabenraum hat jedes Kind seinen Arbeitsplatz und kann in ruhiger 

Atmosphäre seine Hausaufgaben nach dem Mittagessen erledigen. Der zeitliche Rahmen ist 

klar umgrenzt, berücksichtigt aber auch die individuellen Bedürfnisse und 

Leistungsfähigkeiten der Kinder.  

Hortkinder benötigen aber auch Zeit und Raum, um eigenen Aktivitäten nachgehen zu 

können. Dazu gehören: 

 Werkstattangebote 

 Angeleitete Bewegungsspiele am Dienstagnachmittag 

 Mädchen und Jungengruppe einmal monatlich am 

Freitagnachmittag 

 Themenbezogenen, von den Kindern gewählte 

Ferienprogramme 

 Exkursionen/Aktionen am Freitagnachmittag 

Die Hortkinder werden aktiv am Leben im Hort beteiligt und 

erfahren sich als verantwortlicher Teil der Gemeinschaft. 
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Zusammenarbeit mit Familien 

Uns ist es wichtig, in partnerschaftlicher Weise mit Eltern zusammenzuarbeiten. Dies 

beinhaltet unter anderem: 

 Elterngespräche,  

 Elternveranstaltungen mit Kinderbetreuung und ein gemeinsames Feiern von 

Festen.  

 Unsere pädagogische Arbeit dokumentieren wir in Elternbriefen und Aushängen: 

 Tür-und Angelgespräche dienen dem kurzen alltäglichen Informationsaustausch, 

Elternabende informieren über gruppenbezogene Themen. 

 In Elterngesprächen geben wir Rückmeldung über den jeweiligen Entwicklungs- und 

Leistungsstand der Kinder. Im Hortbereich führen wir, in gemeinsamer Absprache, 

auch Gespräche mit Lehrern und Lehrerinnen zum schulischen Entwicklung der 

Kinder. 

Elternbeirat 

Wertvolle Unterstützung und Hilfe erfahren wir durch den sehr engagierten Elternbeirat 

und Förderverein der Kindertageseinrichtung. Eltern können sich aber auch direkt in das 

Kindertageseinrichtungsgeschehen einbringen, wenn sie an Aktionen und Projekten 

teilnehmen. 

 

 

Engagierte Eltern gründeten zudem vor einigen Jahren unseren 

Förderverein „Kinderglück“, der die pädagogische Arbeit in 

vielfältiger Form unterstützt.  

Kooperationspartner 

Für eine optimale Förderung arbeiten wir mit lokalen Netzwerken wie der Frühförderstelle, 

den Logopäden und Ergotherapeuten, der Grundschule, Beratungsstellen, der Universität 

Heidelberg, dem Institut für Deutsch als Fremdsprache (IDF), dem Sportkreis, der Musik-

und Singschule und anderen Abteilungen des Kinder-und Jugendamtes zusammen  

 

 

Anja Kegler 

(Leiterin) 
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