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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
tageseinrichtung 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 Kinderbetreuung in der städ
tischen Kindertageseinrichtung 
 Hegenichstraße in Kirchheim hat 
eine lange Tradition. Aus den Unter
lagen des Stadtarchivs geht hervor, 
dass schon im Jahre 1921 Hort 
kinder im ehemaligen Farrenstall 
betreut wurden.

Damals…
Für Kirchheimer Kinder wurde „Raum 
geschaffen“, denn der Geschäfts
bericht des Jugendamtes 1924 wies 
darauf hin, dass nicht  genügend 
 Betreuungsplätze vorhanden  waren, 
1926 wurde der Bau erweitert und 
schließlich fanden 1929 zwischen 
90 und 100 Kinder im Sommer und 
Winter einen Platz.

Zu Essen gab es Dampfnudeln, Äpfel, 
Brot oder Suppe. Ab 1925 wurde 
Fleisch und einmal eine Mehlspeise 
pro Woche angeboten. 1928/29 
wurde für das Spielen „draußen“ 
ein nahegelegener Garten gepach
tet, damit die Kinder im Sommer 
„Gelegen heit zu Spiel und Erho
lung“ hatten. Sie wurden zu „selbst
schaffender Tätigkeit angeregt“. 
Sie konnten zeichnen, malen, und 

„manigfaltige Techniken“ aus pro
bieren. Vor Weihnachten wurden 
aus den Hortgruppen  Fröbel arbeiten 
gesammelt, die wegen ihrer  teil weise 
„künstlerischen und persönlich 
gefärb ten Ausführungen“ Beachtung 
fanden.

und heute…
Die Zeiten ändern sich, der Bedarf 
und die Ausweitung an Kinderbe
treuungsplätzen aber bleibt. Nach 
zahlreichen Aus und Umbauten 
entstand schließlich 1998/1999 die 
neue Kindertageseinrichtung auf 
dem Gelände des ehemals gepach
teten Gartens.

Unsere Kindertageseinrichtung liegt 
in der Mitte Kirchheims, am soge
nannten „Kerweplatz“. Angrenzend 
findet sich eine kleine Parkanlage. 
Das Gebäude ist zweigeschossig. 
Neben den Gruppenräumen gibt es 
Nebenräume, die für Kleingruppen
arbeiten zur Verfügung stehen. Das 
Haus ist barrierefrei ausgebaut.

Unser Außengelände wurde nach 
den vier Elementen gestaltet. Eltern, 
Kinder und Erzieher/innen konnten 
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bei der Ausgestaltung mitwirken 
und Ideen einbringen. Diese aktive 
Beteiligung (Partizipation) am Leben 
in der Kindertageseinrichtung ist ein 
Grundpfeiler unserer pädagogischen 
Arbeit.

In unserem Haus werden 80 Kinder 
im Alter von ein bis 10 Jahren betreut. 
Die beiden Krippengruppen umfassen 
je zehn, die zwei Kindergartengrup
pen und die Hortgruppe haben je 20 
Kinder in der Gruppe.

Unser Team
Unser Team besteht aus einer Leite
rin, einem stellvertretenden Leiter, 
13 pädagogischen Fachkräften und 
einer hauswirtschaftlichen Mitarbei
terin.

Unsere Kindertagesseinrichtung ist 
zudem Ausbildungsstätte. Daher 
sind zeitweilig Praktikantinnen und 
Praktikanten aus unterschiedlichen 
Bildungsinstitutionen bei uns.

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 Betreuungsbeginn 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 
Hegenichstraße

Hegenichstraße 2/2 
69124 Heidelberg

Telefon 06221712178 
kitahegenichstrasse@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

Kinder wollen sich ein Bild von der 
Welt schaffen, es erweitern und 
differenzieren. Sie möchten Zusam
menhänge verstehen und das, was 
um sie herum geschieht, aufnehmen 
und Vorstellungen dazu entwickeln. 
Wir unterstützen die Kinder in ihrem 
selbsttätigen und eigenständigen 
Tun und setzen gezielt Impulse für 
ihre Weiterentwicklung. Zusätzlich 
unterstützen Förderangebote, die 
in kleinen Gruppen durchgeführt 
werden, die Entwicklungs und 
Bildungsprozesse differenziert.
Durch eine intensive Zuwendung 
zum Kind, vorausschauende 
Planung der pädagogischen und 
organisatorischen Arbeit, sowie die 
Bereitstellung zweckmäßiger Mittel 
ermöglichen wir es den Kindern, 
über konkrete Erfahrungen die Welt 
besser zu verstehen.

Die Spielmaterialien und die damit 
verbundenen Gestaltungsmöglich
keiten bieten reichhaltige Abwechs

lung und haben einen hohen Auffor
derungscharakter. In den Bereichen 
für das Puppenund Rollenspiel 
können die Kinder die vorhandene 
Welt in ihren Regelhaftigkeiten und 
Gesetzmäßigkeiten gut kennenler
nen und spielerisch verarbeiten.

Die Umgebung ist überwiegend so 
gestaltet, dass das Kind eigenständig 
und selbsttätig die Materialien nut
zen kann. Kinder und Erwachsene in 
unserer Kindertageseinrichtung sind 
aktiv am Bildungsprozess beteiligt. 
In Interaktion und im sozialen Dialog 
gestalten wir sinnhaft unser Zusam
menleben und die darin eingebette
ten Bildungsprozesse. Kinder sollen 
unserer Ansicht nach darauf bauen 
dürfen, vertrauensbildende Grund
erfahrungen zu machen, die sie ein 
Leben lang tragen.

Kinder wachsen heute in kultureller 
und sprachlicher Vielfalt auf. Sie erle
ben eine Zugehörigkeit zur eigenen 
Kultur, auf der anderen Seite lernen 
sie im Umgang mit anderen Men
schen fremde Kulturen kennen. Die 
Kindertageseinrichtung ist ein Ort, 
in dem Kinder ihre eigene Identität 
im multikulturellen Rahmen bewusst 
wahrnehmen und stärken können.
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Die Stärkung kultureller Aufgeschlos
senheit und kulturellen Selbstbe wusst
seins sind uns wichtige Aufgaben. 
Gemeinsam zu lernen, zu leben, sich 
bemühen um ein gutes Miteinander 
im Alltag hat für uns einen hohen 
Stellenwert. Dieses zeigt sich im 
ständigen Einüben und Gestalten 
des gemeinsamen Zusammenlebens 
und in der praktischen pädagogischen 
Umsetzung.

Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Kinder leben in enger Beziehung 
zur Umwelt, zu den Menschen, zur 
Natur und zu den Dingen. Bildung 
für nachhaltige Entwicklung vollzieht 
sich im Leben unserer Einrichtung im 
praktischen Lernen, im Entwickeln 
eigener Werthaltun gen, in Fragen 
und in der Freude daran. Sie ist 
eingebunden in unterschiedliche 
Lebens und Erfahrungswelten.

In unserem Außengelände gibt es 
zum Beispiel, neben Ziersträuchern, 
Duftpflanzen, die zu Sinneserfah
rungen einladen und Kräuter, die 
zum Gebrauch anregen.

Die spielerische Beschäftigung mit 
der Natur, das Erleben und Beobach
ten der natürlichen Umwelt, das 
Entwickeln von Beziehungen zum 
tierischen und pflanzlichen Leben, 
das Bewahren und Schonen von 
Luft, Wasser, Boden und Rohstoffen 
ist an keine Jahreszeit gebunden und 
wird auch durch das Jahr hindurch 
in ihrer Bedeutung den Kindern im 
bewussten Erleben vermittelt. Das 
damit verbundene Naturwissen 
ist überschaubar, in Handlungen 
umsetzbar und überprüfbar.

Wir vermitteln diese Werte unter 
anderem in Projekten, kindgerech ten 
Angeboten zu Themen wie zum Bei
spiel Fairer Handel, Wasser und Tiere. 
Es handelt sich hierbei um eine 
grundlegend veränderte konzep
tionelle Haltung und pädagogische 
Vorgehensweise in unserer Kinder
tageseinrichtung. Sie berücksichtigt 
das Leitziel der „Bildung für nachhal
tige Entwicklung“ der Stadt Heidel
berg und gliedert die Kinderrechte 
der UNKinderrechtskonvention ein.
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Partizipation

Schon in den Anfängen der Kinder
tageseinrichtung spielte der Partizi 
pationsgedanke eine große Rolle. 
Die damaligen Hort und Kinder
gartenkinder und ihre Eltern wurden 
in die Gestaltung des Außengeländes 
einbezogen und waren aktiv an der 
Umsetzung beteiligt. Das Recht an 
Entscheidungsprozessen beteiligt zu 
sein, ist unserer Ansicht nach aber 
an den jeweiligen Entwicklungs stand 
des Kindes gebunden. Kindern wer
den alters und entwicklungsgemäß 
Verantwortungsbereiche übertragen. 
Sie lernen somit Mitverantwortung 
zu übernehmen und leisten ei
nen Beitrag für die Gemeinschaft. 
Wichtig ist uns, bei der Auswahl der 
Inhalte und Methoden der Kinder
beteiligung auf die unterschied
lichen Wünsche und Bedürfnisse 
aber auch auf die unterschiedlichen 
Beteiligungsfähigkeiten Rücksicht zu 
nehmen. Wir bieten dem einzelnen 
Kind die Möglichkeit, eigene Aktivi
täten zu gestalten, insofern sie sich 
mit dem Wohl anderer vereinbaren 
lassen.

In Absprache werden so auch päd   a 
 go gische Angebote über das gesamte 
Jahr geplant. Dazu gehören zum 
Beispiel:

 – Angebote für die Vorschulkinder 
im Jahresablauf: wie Theaterbesu
che, ErsteHilfe Kurs für Kinder, 
der Vorschulkinderausflug

 – Ferienangebote im Hort
 – Projektartig behandelte Themen, 

bei denen die Kinder mitbestim
men können, sind zum Beispiel 
die Vorbereitung eines Ausflugs, 
die Umgestaltung eines Raums.

Gelingende Partizipation setzt eine 
unterstützende Form der Kommu
ni kation voraus. Wir haben mit den 
Kindern Symbole vereinbart, die 
es ermöglichen, Themen, Tages
abläufe und Ergebnisse in einer 
gut verständlichen Bildersprache 
festzuhalten. So finden sie an 
den Garderoben ihr eigenes Foto. 
Eigentumsfächer und Ordner sind 
ebenfalls so gekennzeichnet. Da 
die Kinder unsere Räume eigen
ständig nutzen dürfen, stecken sie 
in ihrer aktuellen Gruppe ihr Foto 
an den Gruppenraum, damit andere 
wissen, wo sie sich aufhalten. Der 
Tagesablauf ist durch Symbole an 
einer Pinnwand veranschaulicht.
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Tagesgestaltung

Der Tag in unserer Kindertagesein
richtung wird durch viele Gegeben
heiten geprägt. Die Bring und Ab
holzeiten sind so strukturiert, dass alle 
Kinder an den Bildungsangeboten 
teilnehmen können.

Morgens Ankommen
Kinder, die von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr 
zu uns kommen, werden von den 
ersten pädagogischen  Fachkräften 
empfangen und in der ersten Grup pe 
im unteren Bereich der  Einrichtung 
betreut. Das Ankommen ist eine 
wichtige Zeit, die wir in einer an
genehmen Atmosphäre gestalten. 
Es ist auch die Zeit, in der die 
Gruppen bereiche für das An
kommen vorbereitet werden.

Der Vormittag
Ab 8.00 Uhr kommen weitere 
Fachkräfte und alle Kinder gehen 
in ihre Gruppen. Dies ist die Zeit 
des Freispiels, des Frühstückens 
(gleitendes Frühstück im Kinder
garten, gemeinsames Frühstück 
in der Krippe), des Sing und 
Spielkreises in der Krippe und der 
strukturierten Angebote. Im Kinder
garten gibt es gezielte Angebote 
für die Gesamt oder Teilgruppen. 
Eltern können diese Aktivitäten 
dem  Wochenplan entnehmen. Die 
Hortkinder haben um 08.15 Uhr das 

Haus verlassen und werden erst nach 
der Schule wieder betreut, mit Aus
nahme der Ferienzeiten, in denen sie 
von 07.30 Uhr bis 17.00 Uhr in der 
Kindertageseinrichtung am Ferien
programm teilnehmen.

Die Mittagszeit in Krippe, 
im Kindergarten und im Hort
Die Krippenkinder, die draußen ge
spielt haben kommen wieder ins 
Haus, denn gegen 11.30 Uhr gibt 
es Mittagessen. Danach werden die 
Zähne geputzt und die Schlafenszeit 
beginnt. Sie endet gegen 14.00 Uhr, 
zur ersten Abholzeit am Nachmittag.

Im Kindergarten beginnt jetzt das 
Spiel im Außengelände. Ab 12.15 Uhr 
wird zu Mittag  gegessen, es folgt 
das Zähneputzen und die Mittags
ruhezeit ab 13.00 Uhr.  Jüngere 
Kinder gartenkinder gehen in einem 
Nebenraum schlafen, die Älteren 
 entspannen sich bei einer Bilder
buch geschichte, einer Hör ge
schichte oder bei Hörspielen.

Um 12.15 Uhr oder ab 13.15 Uhr 
kommen die Hortkinder ins Haus. 
Danach wird Mittag gegessen. Am 
Montag folgt die Kinderkonferenz, 
danach die Hausaufgabenzeit. 
Freitags ist ein hausaufgabenfreier 
Tag, denn an diesem Tag stehen die 
geplanten gemeinsamen Gruppen
aktivitäten im Vordergrund.
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Der Nachmittag in Krippe, 
 Kindergarten und Hort
Die Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
ist geprägt von Freispielangeboten 
und dem Spielen im Garten, denn 
nun können Kinder, je nach Vertrag, 
stündlich abgeholt werden. Die Akti
vitäten sind daher von der jeweiligen 
Gruppensituation abhängig. Die 
Hort kinder gehen am Nachmittag 
verschiedenen außerschulischen An
geboten nach oder werden bei uns 
betreut, bis sie um 17.00 Uhr nach 
Hause gehen.

Beobachtung und 
Dokumentation

Kinder sind die Akteure ihrer Bil dungs
prozesse. Damit diese gelingen, 
führen wir regelmäßige, gezielte, 
strukturierte Beobachtungen und 
Dokumentationen durch mit denen 
die Basiskompetenzen des Kindes 
erfasst werden. Beobachtungs
verfahren helfen uns, Kinder in 
ihren Spiel und Lernprozessen mit 
gezielten Impulsen zu fördern und 
herauszufordern.

In Fokus stehen dabei:

 – die Fähigkeiten und Kompetenzen 
des Kindes,

 – die Erstellung einer Bildungsbio
grafie als Grundlage für Entwick
lungsgespräche mit Eltern und

 – die Entwicklung von pädago
gischen Angeboten, um Kinder 
 individuell zu unterstützen und 
herauszufordern.

Erfasst werden hier die motorische, die 
sprachliche, die kognitive, die sozial 
emotionale Entwicklung und die 
Spieltätigkeit. Strukturierte Verfah
ren, die zum Einsatz kommen sind:

 – die Grenzsteine der Entwicklung 
in Krippe und Kindergarten,

 – die Entwicklungsdokumentation 
„Motorik für vier bis sechsjährige 
Kinder“,

 – die Entwicklungsdokumentation 
„Mathematische Basiskompeten
zen im Vorschulalter“,

 – der Fragebogen zu sozioemotio
nalen Kompetenzen (SDQ) im 
Hort und Kindergarten,

 – der „Positive Entwicklung und 
Resilienz im Kindergartenalltag“ 
(perik)Beobachtungsbogen,

 – im Bedarfsfall Kuno Bellers 
 Entwicklungstabelle,

 – Protokollbögen zum Erfassen 
der Hausaufgaben im Hort.

Daneben werden Lernsituationen 
und individuelle Selbstbildungs
prozesse von Kindern beschreibend 
festgehalten. Alle Eltern erhalten 
mit Aufnahme des Kindes einen 
Informationsbrief zu diesen Beo
bachtungsverfahren.
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Freispiel

„Mutter: Na, was hast du heute 
im Kindergarten gemacht?“ 
Kind: „Ich hab nur gespielt“ 
(Zitat eines Kindergartenkindes 
aus der Hegenichstrasse)

Das Spiel als selbstbestimmte Tätig
keit ist die Voraussetzung für eine 
gesunde Entwicklung des Kindes. 
Deshalb beginnt unser Tag in der 
Kindertageseinrichtung mit dem 
Freispiel in dem Kinder selbstständig 
ihre Spiele gestalten. Sie stellen zum 
Besipiel Situationen nach und setzen 
sich mit ihren Wünschen auseinander. 
Sie können sich hier groß und stark 
fühlen und dieselben Tätigkeiten 
ausüben wie Erwachsene. Das Spiel 
ist also eine elementare Form des 
Lernens. Selbst bei geplanten und 
initiierten Bildungsangeboten ist 
es ein integraler Bestandteil, denn 
Projektthemen gehen aus Spiel
szenarien hervor. So enthalten auch 
Projekte Freispiel phasen. Gleichwohl 
setzen pädagogische Fachkräfte 
 Impulse, um die Qualität des Frei
spielgeschehens zu unterstützen.

Unsere Räume sind so ausgestattet, 
dass sie Anregungen für ein freies 
Spiel bieten. Die Spielmaterialien 
greifen Inhalte der verschiedenen 
Bildungsbereiche auf und sind für 
die Kinder frei zugänglich.

Jede Gruppe verfügt über verschie
dene Spielbereiche:

 – In der Puppenecke können Rollen
spiele, zum Beispiel Alltagssitua
tionen nachgespielt werden, ver
schiedene Verkleidungsmaterialien 
ermöglichen das Hineinschlüpfen 
in andere Rollen.

 – Die Bauecke ist ausgestattet mit 
Bauklötzen und sogenanntem 
Belebungsmaterial, wie kleinen 
Holzbäumen, Tieren, Püppchen 
und Autos. Kinder können diese 
Materialien nutzen, um zu den 
Baukonstruktionen im Spiel Ideen 
weiterzuentwickeln.

 – Die Leseecke bietet Bilderbücher 
zum Anschauen und Vorlesen, ist 
aber auch Rückzugsraum zum 
Ausruhen.

Wir legen Wert darauf, dass das 
Spielmaterial viele Spielformen er
möglicht und zum Beispiel in Funk
tionsKonstruktions Rollen spielen 
eingesetzt werden kann.

Das Freispiel hat in unserer Kinder
tageseinrichtung einen hohen 
Stellenwert, aber wir achten darauf, 
dass es in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Bildungsaktivitäten 
steht, die die Fachkräfte planen und 
initiieren.
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Gendersensible 
 Pädagogik

Ein zentraler Schritt in der kindlichen 
Entwicklung ist der Aufbau einer 
eigenen Geschlechtsidentität. Dabei 
orientiert sich das Kind am Verhalten 
anderer Mädchen und Jungen, bezie
hungsweise an dem von Frauen und 
Männern. Es lernt an Modellen, was 
typisch männlich oder weiblich ist.

Unsere pädagogische Arbeit beinhal
tet, die Kinder dort abzuholen, wo 
sie stehen und das häusliche Umfeld 
sowie die Lebenssituation der Kinder 
zu berücksichtigen. Wir gehen 
davon aus, dass Begabungen und 
Interessen bei Mädchen und Jungen 
gleichermaßen geweckt und geför
dert werden können. Mädchen und 
Jungen sollen vielfältige und auch 
neue Wege kennenlernen und ein 
großes Spektrum an Fähigkeiten und 
Fertigkeiten erwerben. Kein Spielbe
reich, kein Angebot ist daher nur für 
ein Geschlecht festgelegt. Gender
sensible Pädagogik beinhaltet aber 
auch, das eigene pädagogische 
Verhalten ständig zu überprüfen. 
 Reflexionen über das eigene Verhal
ten, darüber, welche Verhaltenswei
sen bei Jungen/Mädchen gefördert 
werden, über geschlechtsspezifische 
Raumgestaltung und „Männer”/
„Frauenspezifische“ Angebote und 
gezielte und regelmäßige Beobach

tungen der Kinder in Alltagssitua
tio nen sind in der konzeptionellen 
Auseinandersetzung unabdingbar.

In Zusammenhang mit der Entwick
lung ihrer Persönlichkeit und der 
Suche nach der Geschlechtsidentität 
stellen Kinder Fragen zur  Sexuali tät. 
Wir sind bereit, Wissen zu vermitteln 
– Grundlage ist dabei aber immer 
die individuelle psychosexuelle 
Entwicklung des Kindes. Wir gehen 
davon aus, dass Wissen, das Kindern 
aufgedrängt wird, obwohl sie es 
noch nicht verarbeiten können, nicht 
zum Erfolg führt.

Im Vorschulalter ergeben sich Anlässe 
zur Wissensvermittlung zum Beispiel 
dann, wenn Kinder bei Gleichalt
rigen die Geschlechtsunterschiede 
wahrnehmen. Hier ist ein zwang
loses Eingehen auf Fragen ange
bracht. Wichtig ist zu entscheiden, 
welche Informationen einem Kind 
zugemutet werden können und 
welche Informationen das Kind eher 
nicht adäquat verarbeiten kann.

Die gendersensible Haltung  spiegelt 
sich auch in der Unterstützung schu
lischer Projekte wieder. Wir bieten 
Schüler/innen aus weiterführenden 
Schulen regelmäßig die Möglichkeit, 
sich am „Boys Day” über die päda
gogische Arbeit in unserer Tagesein
richtung zu informieren.
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Bildung und 
Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Kinder nehmen durch Bewegung 
Kontakt zu ihrer Umwelt auf und 
erfahren sie mit allen Sinnen. Wir 
unterstützen das durch Bewegungs
angebote in situativen, offenen, 
regelmäßigen und angeleiteten Situ
ationen. Um die Bewegungsentwick
lung und das körper liche Wohlbefin
den zu fördern, bieten wir Freiräume 
zu Bewegungs und Entspannungs
erfahrungen. Wir initiieren Lernpro
zesse zum Beispiel durch Meditati
onen, Körpererfahrungs, Balance, 
Lauf und Fangspiele. Angebote der 
Bewegungserziehung beinhalten 
bodennahe Bewegungen wie rollen, 
kriechen, krabbeln und aufrechte 
Fortbewegungsarten wie gehen, 
laufen, hüpfen. Für alle Kinder finden 
wöchentlich angeleitete Bewegungs
angebote im Turnraum statt.

Zu den feinmotorischen Angeboten 
gehören zum Beispiel Basteln, Malen 
und Schneiden.

In darstellenden Spielen erfahren 
Kinder ihren Körper als Ausdrucks
mittel für Kunst, zum Beispiel durch 
Schatten und Märchenspiele.

Dazu kommen Spiele auf Wippen, 
mit Sportkreiseln, Bällen und Reifen, 
das Fahren mit dem DreiradRoller, 
tanzen und weitere Bewegungs
spiele und schließlich das tägliche 
Spiel im Außengelände.

Alle pädagogischen Impulse zielen 
darauf ab, die Integration der Sinne, 
die wichtig sind für die Erfahrungen 
von Raum, Zeit, Kraft, positiv zu 
unterstützen.

Zu unserer Ausstattung gehören:

 – bewegungsanimierende Geräte
 – und flexibel verwendbares bewe

gungsfreundliches Mobiliar, das 
der Größe der Kinder angepasst 
ist und eine wichtige Grundlage 
für eine gesunde Entfaltung von 
Grob und Feinmotorik ist.

 – Kindergartenkinder finden bei uns 
einen Rückzugsraum, in dem sie 
Stress abbauen und zur Ruhe fin
den können.
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Detaillierte Informationen können 
Sie gerne in unserer Informations
schrift zur „Bewegungsförderung“ 
nachlesen, welche an der Informa
tionstafel beim Büro zur Ansicht 
ausliegt.

Ernährung und Körperpflege
Das körperliche Wohlbefinden wird 
auch durch die Ernährung beein
flusst. Einmal im Monat bereiten 
wir mit den Kindern ein „gesundes 
Frühstück“ zu. Auch sonst achten 
wir darauf, dass die Kinder ein 
gesundes Frühstück von zu Hau
se mitbringen. Süßigkeiten im 
geringen Umfang sind erlaubt. Das 
Zähneputzen nach dem Mittages
sen ist ebenso etabliert, wie andere 
Impulse zur Hygieneerziehung. Zur 
Förderung der Gesundheit und des 
körperlichen Wohlbefinden legen 
wir in der Mittagszeit Wert auf 
Angebote, die zur Entspannung 
beitragen. Rückzugsmöglichkeiten 
bieten im Krippenbereich die beiden 
Nebenräume, im Kindergarten der 
Ruheraum.

Kreative Kinder

Ästhetische Erziehung, 
Bildende Kunst und Werken
Kreativ sein bedeutet, seiner Indivi du
alität Ausdruck zu verleihen. Kinder 
in unserer Kindertageseinrichtung 
können mit Materialien, Techniken 
und Medien experimentieren und 
ihre Fähigkeiten erweitern. Für 
das künstlerische Gestalten und 
Experimentieren steht neben den 
Angeboten im Gruppenraum ein 
großer Werkraum mit Experimen
tierecke zur Verfügung. Die Kinder 
können hier schöpferisch tätig 
werden,  Wissen und handwerk
liche Fähig keiten erwerben. Durch 
den Umgang mit unterschiedlichen 
Materialien werden sinnliche Erfah
rungen und Denkprozesse angeregt. 
Die Gestaltungsfähigkeit und die 
Fantasie werden geschult.

Ein großer Fundus mit diversen Mal 
und Bastelmaterialien, Büchern zu 
Sachthemen und Naturmaterialien 
steht jederzeit zur Verfügung, auch 
Alltagsgegenstände, die unter 
ande rem in Rollenspielen genutzt 
werden. Das Experimentieren mit 
Materialien, das Üben der Stift und 
Pinselhaltung oder das Schneiden 
mit der Schere trainiert feinmoto
rische Fertigkeiten.
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Theater, Fantasie- und Rollenspiel
Kinder lieben selbst initiierte Rollen
spiele, alles beginnt mit den „so tun 
als ob“Spielen. Sich verkleiden und 
schminken, tanzen und bewegen,  
fantasievolle Spiele selbst gestalten – 
das hat in dieser Altersgruppe einen 
hohen Stellenwert. Wir unterstützen 
dieses Spielbedürfnis und setzen ge
zielt Impulse durch angeleitete kleine 
Märchen, Schatten, Tanz und 
Theaterspiele. Je nach Entwicklungs
alter können die Rollenspiele zum 
Theaterspiel weitergeführt werden. 

Musik und Tanz
Musik und Tanz sind Teil der Erleb
niswelt des Kindes. Wir musizieren 
gern und oft mit den Kindern und 
ermöglichen den Umgang mit Orff
instrumenten. Musik, Tanz und 
rhythmische Bewegung begegnet 
man in allen Kulturen. Einfache 
Lieder in anderen Sprachen oder 
Begrüßungen finden sich auch in 
unserem Liedrepertoire wieder. 
Geeignete Lieder, Fingerspielverse 
und Melodien bieten Impulse zu 
 Interaktionen. Musik und Tanz 
werden somit zum Ausdruck von 
eigenen Gefühlen und Ideen. 
 Aus gewählte Musik wird zum 
Beispiel zum Einschlafen und Tanzen 
ein gesetzt. Musik wird zu unter
schiedlichen Anlässen aufgeführt, 
bei Festen, Theater und Tanzauf
führungen oder der Besuch von 

Musikern in der Einrichtung schaffen 
Zugänge zur Musik. Besuche von 
Museen, dem Theater oder anderen 
kulturellen Veranstaltungen bieten 
weitere Impulse. Unterschiedliche 
künstlerische Darbietungen werden 
somit als kultureller Bestandteil 
kennen gelernt und wertgeschätzt.

Kommunikations-
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Denken und Sprachbeherrschung 
hängen eng zusammen. Deshalb 
bieten wir gezielte Aktivitäten zur 
Förderung des Wortschatzes.

Thematisch orientierte Sprechsitua
tionen regen dazu an, Begriffe zu 
lernen und sich in Sinnzusammen
hängen mitzuteilen. Dabei gehen wir 
auf die Lebenssituation des Kindes 
und auf das Erfahren von Sprache in 
Handlungszusammenhängen ein.

Tägliche Vorleseangebote, Rollen 
und  Theaterspiele, Fingerspiele, Sing 
und Kreisspiele und Aktivitäten, wie 
Spielen, Basteln werden sprachlich 
begleitet. Das Interesse an Zahlen, 
Buchstaben und Schrift unterstützen 
wir durch spezielle Angebote. Hinzu 
kommt bei Bedarf eine gezielte 
Förderung in Kleingruppen:
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 – Sprachförderung für die 
vier und fünfjährigen Kinder

 – Würzburger Trainingsprogramm 
für Vorschulkinder

Detailliierte  Informationen können 
Sie gern in der Broschüre „Sprach
förderung“ nachlesen, die an der In
formationswand beim Büro ausliegt.

Medienkompetenz
Bereits der Alltag von Kindern bietet 
viele Medienerlebnisse. Deshalb ist 
die pädagogische Auseinanderset
zung mit Medien ein wichtiger Be
standteil unserer Arbeit. Die medien
pädagogische Arbeit betrachten wir 
aber nicht isoliert, sondern als Quer
schnittsthema, das alle Bildungs 
und Entwicklungsfelder berührt. 
Bei den Angeboten berücksichtigen 
wir auch den Entwicklungs stand 
der Kinder, ihre Erfahrungen und 
ihre Lebenssituation. Wir regen die 
Kinder an zu verstehen, dass Gesten, 
Sprache und Bilder etwas repräsen
tieren beziehungsweise auf etwas 
verweisen.

Unsere Ausstattung im Medienbe
reich dient dazu, ihnen unterschied
liche Medien nahezubringen und 
ihre Fähigkeiten zur Verarbeitung 
von Medieninhalten zu fördern. 
 Kinder können experimentieren, 
erkunden und Erfahrungen mit 
verschiedenen Darstellungsformen 

machen. Sie lernen das Medien
angebot und seine Funktionsweise 
kennen.

Kompetentes Handeln von Kindern 
beim Umgang mit Medien kann 
gefördert werden durch:
 – Gespräche über Medien und die 

kindliche Erfahrungswelt,
 – den pädagogisch begleiteten 

 Umgang mit Medien,
 – eine gezielte Mediennutzung,
 – das Erleben von Medien in 

 unterschiedlichen Situationen,
 – die Bearbeitung von Medien

erlebnissen im Spiel,
 – die Verständigung oder Auseinan

dersetzung mit anderen Kindern.

Dabei werden verschiedene Sinnes
kanäle angesprochen: Zum Beispiel:

 – Sehen: Bilderbücher, Zeitschriften, 
Fotografien, Experimente mit 
Dias, Bilderbuchkino, Musikerzäh
lung,

 – Hören: Hörkassetten und CDs, mit 
Geräuschen und Klängen spielen,

 – Bewegte Geschichten: zum Bei
spiel Fernsehprogramm für  Kinder, 
Kinderfilm (Qualitätsfernsehen), 
optische Spielzeuge, DVDs.
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Forschende Kinder

Kinder wollen  Zusammenhänge 
verstehen und eigene Theorien 
dazu entwickeln. Sie begegnen der 
Natur mit viel  Neugierde, schen
ken den Elementen Erde,  Feuer, 
 Wasser Luft viel Aufmerksamkeit. 
Mit „Warum Fragen” zeigen sie 
ihr  Interesse an naturwissenschaft
lichen Sachverhalten. Krippen und 
Kinder gartenkinder erfahren die 
Unterschiedlichkeit von Materi
alien, beobachten und machen 
sich ein erstes Bild von der Natur 
und ihren Erscheinungen. Im Grund
schulalter wird dieses durch schu
lisches Wissen weiter vertieft. Damit 
die Neugierde sich weiterentwickeln 
kann, schaffen wir vielfältige Erfah
rungsräume zum Erforschen der Welt.

 – Erfahrungen mit Erde ergeben 
sich durch Spielen und Bauen im 
Sand. Diese Spiele, in Verbindung 
mit Wasser regen dazu an, Misch
ungsverhältnisse zu erkunden.

 – Erfahrungen mit Wasser sammeln 
Kinder durch das Spiel im Wasser 
selbst und mit sinkenden und 
schwimmenden Gegenständen, 
bei Umschüttspielen und so weiter.

 – Erfahrungen mit Luft ergeben sich 
zum Beispiel beim Aufblasen und 
Spielen mit Luftballons, beim 
Steigen lassen von Drachen und 
beim Spiel mit Windrädchen.

 – Erfahrungen mit Feuer werden 
in angeleiteten Experimenten 
 gemacht.

 – Erfahrungen im technischmathe
matischen Bereich vermitteln 
Konstruk tionsspiele, batteriebe
triebene Motoren und Lampen, 
Waagen, Messbecher, Becher
lupen, Pipetten, Lupen, Magnete.

Den Kindern stehen Räume zur Ver
fügung, in denen sie bewegliche 
Objekte bewegen können, hin und 
herschieben, rollen und heben. 
 Angebote wie Besuche im Zoo, in
einer Forscherstation oder auf einer
Baustelle kommen dazu.

In der Experimentierecke im Werk
raum können die Kinder Gesetz
mäßigkeiten erforschen. Sie finden 
hier Materialien zum Beispiel zu den 
Themen Magnetismus, Schwerkraft, 
Luft, Wasser, Feuer und Farben lehre. 
Wir setzen damit gezielt Impulse 
und  regen die Kinder zum alters
gemäßen, eigentätigen und selbst
bestimmten Erfahren der Welt an.

Regelmäßig und kontinuierlich führen 
wir naturwissenschaftliche Angebote 
durch. Hier erhalten wir Unterstüt
zung durch die Forscher station des 
Klaus Tschira Kompetenz zentrums.
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Selbstbewusste 
Kinder

Alle Wahrnehmungs und Entschei
dungsvorgänge werden tief von 
Gefühlen begleitet. Deren Wahrneh
mung und das SichHineinversetzen 
in andere entwickeln sich parallel. 
Das Kind lernt sich selbst über das 
Bewusstwerden der Gefühle anderer 
kennen. Wir möchten die Kinder 
dahingehend stärken, dass sie ihr 
Handlungsrepertoire erweitern und 
Verhaltensweisen und Einstellungen 
aufbauen, die es ihnen ermöglichen, 
ihren Alltag gut zu bewältigen. 
Wir schaffen Gelegenheiten, bei 
denen die Kinder mit sich und 
ihren Gefühlen umgehen können 
und sie motorisch, stimmlich und 
sprachlich äußern. Wir unterstützen 
das Selbstständigwerden und das 
Autonomiebestreben der Kinder. Bei 
Bedarf geben wir Hilfestellungen in 
Konfliktsituationen und unterstüt
zen die Regulierung von Gefühlen 
und Verhaltensformen, die für das 
Zusammenleben wichtig sind. Wir 
fördern Gespräche über Gefühle, die 
Vermittlung von Bewältigungsstra
te gien und das Übernehmen von 
Aufgaben für die Gemeinschaft 
und tragen so dazu bei, dass sich 
die Kinder gut aufgehoben fühlen. 
Grundlage unseres pädagogischen 
Vorgehens ist das von uns 2013 
 entwickelte Konzept zum acht

samen, fairen respekt und verant
wortungsvollem Umgang miteinan
der, kurz „Prima Klima“ genannt, 
in dem wir Leitlinien unserer Kultur 
des Zusammenlebens festgeschrie
ben haben. Das Konzept umfasst 
Spielangebote zur Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung, damit 
Kinder sich ihrer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten bewusst werden und ein 
positives Selbstkonzept entwickeln.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in 
der Präventionsarbeit/Gewaltpräven
tion, wie zum Beispiel:

 – Kleingruppenarbeit „faustlos“ , 
für ältere Kindergartenkinder,

 – JungenMädchengruppe im Hort, 
und für ältere Kindergartenkinder,

 – Projektangebote wie zum Beispiel 
„Erste Hilfe im Kindergarten“.

Ziel dieser Angeboten ist es, ein 
emotionales Verständnis von sich 
selbst zu bekommen, sich seiner 
Gefühle bewusste zu werden, sie 
benennen zu können, zu verstehen, 
dass Gefühle unterschiedlich sein 
können und in der Beziehungsge
staltung wichtig sind. Kinder lernen, 
den Ausdruck und das Verhalten 
anderer zu interpretieren, sich in 
die Situation anderer einzufühlen, 
hilfsbereit zu sein und tiefergehende 
Beziehungen mit anderen Kindern 
einzugehen.
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Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Kinder sind wissbegierig und stellen 
viele Fragen, die sich mit dem Sinn 
und Wert des Lebens befassen. Wir 
möchten ihnen vertrauensbildende 
Grunderfahrungen ermöglichen, 
die auch über die Kindheit hinaus 
wirksam sind. Wichtig ist uns in 
diesem Zusammenhang auch die 
Stärkung des grundlegenden Sinn 
und Wertesystems. In der Begeg
nung mit anderen gibt es Prinzipien, 
die getragen werden von gegen
seitiger Wertschätzung und dem 
aufrichtigen Bemühen um höfliche 
Umgangsformen.

Kinder lernen nach unserer Ansicht 
Werte nicht durch Verhaltensvor
schriften, sondern durch das Vor
leben durch andere Menschen. Sie 
suchen sich Vorbilder und orientie
ren sich daran. Gleichzeitig erfahren 
sie aber auch, dass gewisse Regeln 
des Zusammenlebens verhandelbar, 
überprüfbar und gegebenenfalls 
veränderbar sind.

Zur Wertevermittlung gehört auch 
das Kennenlernen und Erleben kul
tureller Traditionen. Sie vermitteln 
Geborgenheit. Gemeinsam mit den 
Kindern gestalten wir Geburtstags

feste, Jahreskreise und feste sowie 
Rituale. Hier erleben die Kinder 
Formen von Gemeinschaft.

Weitere Angebote betreffen das 
Erkunden kultureller und sozialer 
Besonderheiten (Plätze, Museen, 
Kirchen, Schule). Kindern, die unsere 
Tageseinrichtung besuchen, vermit
teln wir das notwendige Wissen 
über ihre Wohnumwelt.

Fragen zum Glauben gehen wir 
kind gerecht nach und suchen ge
meinsam mit den Kindern nach 
Antworten, in dem Bestreben anzu
erkennen, dass es unterschiedliche 
religiöse Vorstellungen und Hinter
gründe gibt. Der Kontakt und das 
Kennenlernen anderen Traditionen 
und Lebensweisen trägt zu einem 
wertschätzenden und respektvollen 
Umgang bei.

Um ein unkoordiniertes Nebenein
an derher verschiedener Werte sys
teme möglichst zu verhindern, ist es 
für uns wichtig, eng mit Eltern zu 
kooperieren. Das gemeinsame Han
deln von Eltern und pädagogischen 
Fach kräften hilft den Kindern, erste 
inhaltliche Ordnungen und Einstel
lungen zu erwerben.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Krippe, Kindergarten, Hort – mit 
jedem Übergang von einem Bereich 
zum nächsten beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt, mit neuen Anfor
derungen: Beziehungen knüpfen, 
 einen Platz in der Gruppe finden und 
viele neue Erfahrungen sammeln …

Krippe
Der sanfte Übergang aus der Familie 
in die Krippe ist sehr bedeutend, 
denn eine vertrauensvolle, tragende 
Beziehung zur pädagogischen Fach
kraft kann nur langsam aufgebaut 
werden. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass dieser Übergang am besten in 
Begleitung der Eltern gelingt. Päda
gogisch unterstützen wir ihn durch 
ein Vorgehen, welches vom Institut 
für angewandte Sozialforschung 
(INFAS) entwickelt wurde. Das soge
nannte „Berliner Modell“ beinhaltet 
ein strukturiertes Vorgehen und 
dient als Orientierung für die Ge
staltung der Übergangszeit. Als zeit
licher Rahmen der Eingewöhnung 
sind 14 Tage vorgesehen, aber dies 
kann individuell  variieren. Wir bitten 
die Eltern mit ihren Kindern zu einer 
festgelegten Zeit in die Einrichtung 

zu kommen. In den ersten drei Tagen 
ist ein Elternteil als Bezugsperson 
grundsätzlich im Gruppenraum an
wesend, aber es reicht, wenn dieses 
sich passiv verhält. Durch gezieltes 
pädagogisches Handeln stellt die pä
dagogische Fachkraft eine Bindung 
zum Kind her. Anfangs ist das Kind 
maximal zwei Stunden bei uns. Der 
erste Trennungsversuch erfolgt am 
vierten Tag. An der Reaktion des 
Kindes kann die Fachkraft erkennen, 
ob dieses sich sicher und geborgen 
fühlt. Vater oder Mutter verlassen 
den Gruppenraum nur eine kurze 
Weile. Sie halten sich in der Ein
richtung auf, um jederzeit gerufen 
werden zu können, wenn das Kind 
die Vertrautheit braucht. Ist auch 
dieser Schritt geschafft, wird die 
Betreuungszeit verlängert und das 
Kind kann ohne Eltern bei uns sein. 
Die Eingewöhnungszeit ist gut 
bewältigt, wenn Eltern sich nach 
dem Bringen vom Kind verabschie
det  haben und das Kind sich von 
der päd agogischen Fachkraft trösten 
lassen kann. Zeitnah geben wir im 
ersten Elterngespräch  Rückmeldung, 
wie sich das Krippenkind im Gruppen
alltag eingelebt hat.
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Kindergarten
Wir begleiten das Kind behutsam 
auf den Übergang in den Kinder
garten vor. Gerade in den ersten 
Wochen ist es wichtig, dass es die 
Situation als überschaubar und 
vorhersehbar erlebt. Auch wenn das 
Kind den Kindergarten bereits regel
mäßig besucht, kann es durchaus 
eine Weile dauern, bis es sich als 
richtiges Kindergartenkind fühlt, sich 
selbständig und selbstbewusst in der 
Gruppe bewegt und Freundschaften 
schließt.

Auch das Kindergartenkind wird 
zu Beginn von Vater oder Mutter 
begleitet und ist nur eine begrenzte 
Zeit anwesend. Erfahrungsgemäß 
verläuft die Eingewöhnung aber 
schneller als in der Krippe. Die 
Anwesenheitszeit wird langsam 
ausgedehnt und das Kind nimmt 
an den Ritualen und Angeboten in 
der Gruppe teil. Dazu gehören das 
Frühstück, der Stuhlkreis, Sport und 
das Spielen im Außengelände.

Sowohl bei Krippen als auch bei 
Kindergartenkindern ist es  wichtig, 
dass die Eltern sich nach dem Bringen 
klar vom Kind verabschieden. Die 
abgesprochenen Bringund Abhol
zeiten müssen eingehalten werden, 
damit das Kind Verlässlichkeit erfährt 
und sich vertrauensvoll auf die neue 
Herausforderung einlassen kann.

Hort
Kinder, die nach der Kindergarten
zeit unseren Hort besuchen, können 
jährlich ab dem ersten September 
am Hortferienprogramm teilnehmen, 
da zum Zeitpunkt des Einstieges die 
Schulferien noch andauern. Mit den 
zukünftigen Erstklässlern erkunden 
wir in dieser Zeit den Schulweg und 
bereiten sie auf den Schulbeginn vor.

Bei allen Übergängen ist uns wichtig, 
dass die Kinder bewusst verabschie
det werden. Denn einem Neubeginn 
geht immer ein Abschied voraus. In 
der Krippe erhalten die Kinder in einer 
Gruppenfeier eine kleine „Schultüte”. 
Ihr Ordner mit gesammelten Bildern 
und Foto geschichten aus dem 
Krip penalltag findet einen Platz in 
der Kinder gartengruppe.

Im Kindergarten wird der Abschied 
durch die Verabschiedungsfeier der 
Vorschulkinder in der Gruppe und 
die Überreichung der Schultüten und 
der persönlichen Ordner gestaltet. 
Die Hortkinder feiern ihren Abschied 
ebenfalls in der Gruppe.

Bei der Ankunft der neuen Kinder 
ist schon ein Platz für sie gerichtet. 
Sie erhalten einen Willkommensgruß 
in Form einer kleinen Bastelei und 
die übrigen Kinder der Gruppe sind 
darüber informiert, wer zukünftig 
zur Gruppe dazugehören wird.
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Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Eltern und pädagogische Fachkräfte 
sind gleichermaßen am Wohl des 
Kindes interessiert. Darum ist es 
uns wichtig, partnerschaftlich mit 
den Eltern zusammenzuarbeiten. 
Erziehungsstile, ziele und probleme 
werden transparent diskutiert und 
im Sinne einer gelingenden Entwick
lung gestaltet. Dabei orientieren wir 
uns an den Gegebenheiten vor Ort 
und an der Lebenswelt der Familien.

Bei der Aufnahme des Kindes in der 
Kindertageseinrichtung findet ein 
Anmeldegespräch mit der Leitung 
des Hauses statt. Bei einem Einfüh
rungsnachmittag für Eltern werden 
die Besonderheiten des Hauses und 
die konzeptionelle Ausrichtung 
in Krippe, Kindergarten und Hort 
vorgestellt.

In der Bring und Abholzeit können 
Eltern bei Übergabe des Kindes ein 
kurzes Gespräch mit der pädago
gischen Fachkraft führen, um sich zu 
informieren. Für ausführlichere Infor
mationen wird ein Gesprächstermin 
vereinbart. In individuellen Elternge
sprächen geben wir Rückmeldungen 
zum Entwicklungsstand ihres Kindes.

Eltern können sich an Elternaben den, 
Gruppennachmittagen, themenspezi
fischen Gesprächskreisen, Festen, 
Ausflügen, Aktionen und Projekten 
beteiligen und sich hier über die An
gebote unserer Einrichtung informie
ren. Bildungsangebote werden von 
uns ausgehängt und dokumentiert. 
Projektplanun gen, Wochenpläne mit 
Zielorientierungen hängen ebenfalls 
zur Information an jeder Gruppe aus.

Wertvolle Unterstützung und Hilfe 
erfahren wir durch den Eltern
beirat und den Förderverein der 
Kindertageseinrichtung. Neben der 
Planung und Unterstützung von 
Aktionen und Projekten werden die 
Elternvertreter/innen auch in die 
konzeptionelle Arbeit einbezogen. 
Eltern können sich zudem direkt in 
das Alltagsgeschehen einbringen, 
wenn sie an Aktionen und Projekten 
teilnehmen.

Beschwerde-
management in der 
Einrichtung

Die Eltern und Kinder unserer 
Kindertageseinrichtung können 
ihre Probleme, Anregungen und 
Beschwerden gern und jederzeit mit
teilen und besprechen. Wir nehmen 
die Belange ernst, gehen ihnen nach 
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und sind gewillt diese abzustellen. 
Die Maßnahmen, die aufgrund von 
Beschwerden ergriffen werden, 
dienen der Weiterentwicklung der 
Qualität unserer Arbeit und tragen 
zum Gelingen der Erziehungspart
nerschaft mit den Eltern und ande
ren Kooperationspartner/innen bei.

Eltern können Beschwerden jederzeit 
bei der Leitung der Kindertagesein
richtung und bei den pädagogischen 
Fachkräften vorbringen. Möglich ist 
aber auch, sich an den  Elternbeirat 

zu wenden. Der betreffende Eltern
vertreter oder die betreffenden 
Elternvertreterin wendet sich dann 
an die Leitung des Hauses.

Beschwerden und deren Bearbeitung 
werden dokumentiert und führen 
in der Regel zu einem Gesprächs
termin mit der Leitung und/oder 
der betroffenen pädagogischen 
Fachkraft. Je nach Thematik gibt die 
Leitung und/oder die pädagogische 
Fachkraft Rückmeldung zu den 
besprochenen Maßnahmen.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Die Förderung der Schulfähigkeit 
bildet seit vielen Jahren einen 
kon zeptionellen Schwerpunkt. Sie 
erfolgt kontinuierlich über die 
gesamte Kindergartenzeit. Im letzten 
Jahr intensivieren sich allerdings die 
Angebote.

Der Wechsel vom  Kinder garten in 
die Schule ist ein einschneidendes 
Erlebnis für das Kind. Damit der 
Übergang gut gelingt, gibt es eine 
intensive, regelmäßige Zusammen
arbeit mit den Kooperationslehrer/ 
innen der Grundschulen. Der Aus 
 tausch mit der Schule ist unerläss lich, 
findet aber nur mit dem Einverstän d
nis der Eltern statt.

In einem jährlich abgestimmten 
Kooperationskalender werden ge
meinsame Aktionen und wöchent
liche Angebote in den Bereichen der 
Wahrnehmungsförderung und der 
Förderung der „mathematischen 
Basiskompetenzen“ festgelegt. Im 
Verlauf des Jahres besuchen wir mit 
den Kindern die Schule, nehmen 
an einer Unterrichtsstunde teil oder 
besuchen Theateraufführungen der 
Schulkinder. Das Vorschulangebot 

beginnt im Oktober des Kinder
garten jahres und endet vor den 
Sommerschließzeiten.

Im ersten Drittel des neuen Kinder
gartenjahres stellen wir den Eltern die 
Angebote für die Vorschulkinder vor.

Kurz vor der Schulanmeldung bieten 
wir Beratungsgespräche zur Einschu
lung an. Als Modelleinrichtung sind 
wir seit acht Jahren am Projekt „Schul
reifes Kind“ des Landes BadenWürtt
emberg beteiligt, das eine gezielte 
Zusatzförderung im Bedarfsfall inten
diert. Das zeitlich begrenzte Projekt 
wird wissenschaftlich begleitet.

Eine weitere Besonderheit in unserer 
Einrichtung stellt die pädagogische 
Begleitung der zukünftigen Hort
kinder in der Übergangsphase dar. 
In den ersten beiden Schulwochen 
üben wir mit den Kindern den Weg 
von unserer Einrichtung in die Schule 
ein, bringen und holen sie von der 
Schule ab. Zur Überprüfung, ob der 
Übergang für das einzelne Kind gut 
gelungen ist, finden Gespräche mit 
den Grundschulpädagogen statt.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Wir arbeiten vertrauensvoll mit 
weiteren externen Kooperations
partnern zusammen, um ein großes 
Angebotsspektrum zu bieten und 
die Begleitung jedes Kindes in der 
Kindertageseinrichtung und im 
Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule zu sichern.

Arbeitsstelle Frühförderung am 
Staatlichen Schulamt Mannheim 
– Stadt Heidelberg.
Das Angebot der Frühförderstelle 
umfasst die Beratung, Diagnostik 
und Begleitung in Fragen der kind
lichen Entwicklung.

Kinderschutzzentrum 
der  Arbeiterwohlfahrt 
 Heidelberg (AWO)
Das Kinderschutzzentrum steht 
Eltern in Erziehungsfragen zur Seite. 
Sie können sich anonym ohne vorhe
rige Absprache in Erziehungs fragen 
individuell beraten lassen.

Heilpädagogische Förderung 
als strukturelles Angebot
Neben der prinzipiellen Möglichkeit 
für Kinder mit erhöhtem Förder bedarf 
im Einzelfall eine heilpädagogische 
Unterstützung zu installieren, 
besteht in unserer Kindertagesein
richtung auch ein strukturelles 
heilpädagogisches Angebot. Diese 
zusätzliche Förderung dient der 
Stärkung von Kindern, deren Bedarf 
vorher von der Frühförderstelle der 
GrafvonGalenSchule diagnostisch 
abgeklärt wurde. Das geschieht 
in enger Abstimmung mit den 
Eltern. Die Kinder werden in der 
Kindertageseinrichtung wöchentlich 
alleine oder in einer Kleingruppe 
von heilpädagogischen Fachkräften 
eines externen Partners spielerisch 
gefördert. Ziel ist die Unterstützung 
der Persönlichkeitsentwicklung, der 
Ausbau und die Verbesserung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, damit 
die Kinder ihr Leben gut gestalten 
können und auch der Übergang in 
die Schule gelingt.
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Zusätzliche Sprachförderung 
in Kooperation mit dem IDF

Über die in den Alltag integrierte 
sprachliche Bildung hinaus, bieten 
wir eine intensive Sprachförderung 
an, die in Kleingruppen von vier 
bis sieben Kindern außerhalb der 
Großgruppe stattfindet und von 
einer externen Förderkraft geleitet 
wird. Teilnehmen können Kinder 
ab vier Jahren, die eine zusätzliche 
Unterstützung im Spracherwerb 
benötigen. Vor allem für Kinder 
mit Deutsch als Zweitsprache oder 
einer verlangsamten Sprachent
wicklung ist dies hilfreich. In enger 
Zusammenarbeit mit den städtischen 
Kindertageseinrichtungen entwi
ckelte das Institut für Deutsch als 
Fremdsprachenphilologie der Uni
versität Heidelberg das Programm 
„Deutsch für den Schulstart”. Diese 
besondere Form der Unterstützung 
findet viermal wöchentlich statt. 
Voraussetzung für die Teilnahme von 
Vorschulkindern ist ein vom Gesund
heitsamt bescheinigter besonderer 
Förderbedarf. Über die Teilnahme 
von vier bis fünfjährigen Kinder ent
scheidet die pädagogische Fachkraft 
in Zusammenarbeit mit den Eltern.

Gesundheitsamt und 
 Jugendzahnpflege
Eineinhalb Jahre vor der Einschulung 
finden die ersten Untersuchungen zur 
Schulfähigkeit durch das Gesund
heitsamt des RheinNeckarKreises 
statt. Wir begleiten Kinder im selbst
verantwortlichen Kümmern um die 
Zahngesundheit. Unterstützt werden 
wir von einer Zahnärztin aus der 
Jugendzahnpflege, die uns einmal 
jährlich besucht.

Städtische Musik- und  Singschule 
Heidelberg
Die Musik und Singschule bietet 
in unserer Einrichtung eine musi
kalische Förderung der vier und 
fünfjährigen Kinder an. Das Angebot 
kann von Eltern zusätzlich gebucht 
werden.

Kunstturngemeinschaft 
 Heidelberg
Neben den internen Bewegungsan
geboten bietet die Kunstturngemein
schaft Heidelberg den Vorschul
kindern im Rahmen des Projekts 
„Kinder in Bewegung“ (KiB) ein 
zusätzliches Sportangebot. Im Fokus 
stehen die Ausbildung motorischer 
Fähigkeiten und Bewegungskompe
tenzen.
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