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Herzlich willkommen

Liebe Familien,

wir freuen uns, Ihnen in Ergänzung 
zur pädagogischen Rahmenkonzep
tion der städtischen Kindertages
ein richtungen in Heidelberg die 
Einrichtungs konzeption „Ihrer kita“ 
vorzustellen, die Ihnen wichtige Ein
blicke in die  Bildungsarbeit vor Ort 
bietet. Alle darin enthaltenen Fotos 
stammen aus dieser Einrichtung.

Die Leitung und das Team haben mit 
großem Engagement ein eigenstän
diges pädagogisches Profil erarbei
tet, welches die Bedürfnisse und 
gelingende Entwicklung der Kinder 
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt 
und die örtlichen Gegebenheiten 
miteinbezieht.

Die Kindertageseinrichtung ist die 
erste außerhäusliche Erfahrungs
welt Ihres Kindes, in der es auf eine 
Gesellschaft vorbereitet wird, in der 
Selbstständigkeit, Eigeninitiative und 
Eigenverantwortlichkeit wichtige 
Werte darstellen. Gleichermaßen 
wichtig ist es, dass Ihr Kind lernt, 
andere Menschen mit all ihren 
Eigenheiten wertzuschätzen und 
aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Uns ist es wichtig, dass sich Ihr Kind 
in unserer Kindertageseinrichtung 
gut aufgehoben fühlt und wir es 
 gemeinsam mit Ihnen bestmöglich 
auf sein künftiges eigenständiges 
 Leben vorbereiten können. Grund
lage hierfür bildet eine vertrauens
volle Zusammenarbeit zwischen 
Ihnen und den pädagogischen Fach 
kräften, die Ihr Kind  betreuen. Daher 
ist uns ein regelmäßiger  Austausch, 
wie bei den Entwicklungsgesprächen, 
zwischen Ihnen und der Kinder tages
einrichtung sehr wichtig.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen – auch online unter 
www.heidelberg.de/familie
Sollten Sie Rückfragen haben, 
dann können Sie sich gerne an 
die Leitung Ihrer Kindertages
einrichtung wenden.

Mit herzlichen Grüßen

Myriam Feldhaus 
Amtsleiterin Kinder und Jugendamt

Claudia Döring 
Abteilungsleiterin
Städtische Kindertageseinrichtungen
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Vorstellung unserer 
Kindertageseinrichtung 

Unsere Kindertageseinrichtung liegt 
im Stadtteil Kirchheim und befindet 
sich zwischen dem seit vielen Jahren 
existierenden Wohngebiet „Im Hüt
tenbühl“, das vor allem durch seine 
Hochhäuser geprägt ist und dem 
neu entstanden Wohngebiet „Im 
Bieth“, in dem sich hauptsächlich 
Reihen und wenige Mehrfamilien
häuser befinden. 

Das Sportgelände der „Freien Turner“ 
mit seinem Vereinslokal liegt ganz in 
der Nähe unseres Hauses und direkt 
neben unserem Gebäude befindet 
sich ein großer öffentlicher Spielplatz.

Insgesamt betreuen wir 80 Kinder: 
60 Kinder im Alter von drei Jahren 
bis zum Schuleintritt in drei Kinder
gartengruppen und 20 Kinder im 
Alter von ein bis drei Jahren in den 
beiden Krippengruppen. 

Mit Gruppenräumen, Intensivraum, 
großzügig gestaltetem Eingangsbe
reich, Turnraum und Spielplatz steht 
uns ausreichend Raum für Bewe
gung, Angebote, Feste und Feiern 
zur Verfügung.

Unser Team
Das Team der Kindertageseinrich
tung Im Hüttenbühl besteht aus 
der Leiterin, der stellvertretenden 
 Leiterin, 15 pädagogischen Fach
kräfte und einer hauswirtschaft
lichen Mitarbeiterin.

Bedingt durch die 10 stündige Öff
nungszeit sind die pädagogischen 
Mitarbeiter/innen zu unterschied
lichen Zeiten anwesend. Unserem 
bebilderten Aushang neben dem 
Büro können Sie und die Kinder ent
nehmen, welche Mitarbeiter/innen 
anwesend sind. 

Die Kindertageseinrichtung ist auch 
Ausbildungsstätte, daher werden 
Ihnen immer wieder Praktikantinnen 
und Praktikanten in den Gruppen 
begegnen sowie Schülerinnen und 
Schüler der kooperierenden Schulen, 
die wir betreuen und denen wir 
gerne Einblick in unsere Arbeit 
geben. 
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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 
Im Hüttenbühl 

Im Hüttenbühl 8 
69124 Heidelberg

Telefon 06221785063
kitahuettenbuehl@heidelberg.de

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

Gemeinsame 
 Bildung und 
 Erziehung aller 
 Kinder

Betreuung, Bildung und Erziehung 
aller Kinder bedeutet für uns, dass 
wir die Kinder unabhängig von 
Geschlecht, Alter und Herkunft in 
möglichst allen Entwicklungsbe
reichen gleichberechtigt stützen und 
fördern.

Die Werte der unterschiedlichen Kul
turen und die Offenheit für einander 
verbinden uns. 

Auch das pädagogische Personal 
unserer Einrichtung weist unter
schiedliche soziale und kulturelle 
Hintergründe auf. „Anderssein“ 
ist für uns alltäglich und das Recht 
auf soziale Teilhabe und gleichbe
rechtigte Bildungschancen ist für 
die Mitarbeiter/innen in unserem 
Haus selbstverständlich. In der Arbeit 
mit den Kindern und ihren Familien 
vermitteln wir Werte wie Toleranz, 
Gleichheit, Mitgefühl und Respekt. 
Für die Kinder in unserem Haus ist es 
selbstverständlich, aus unterschied

lichen Ländern zu kommen und 
verschiedene Sprachen zu sprechen. 
Auch wenn deutsch die Hauptsprache 
ist, so hören die Kinder von Eltern, 
anderen Kindern und dem pädago
gische Personal auch immer wieder 
andere Sprachen und erfahren deren 
Akzeptanz.

Das pädagogische Personal achtet 
auf einen wertschätzenden Umgang 
miteinander und die Einhaltung ab
gesprochener Regeln. In  Projekten, 
Angeboten und Gesprächen be
schäf tigen wir uns immer wieder 
mit unterschiedlichen Ländern und 
Kulturen. 

Zusätzlich unterstützen wir  Kinder, 
die einen besonderen Bedarf 
aufweisen und den wir nicht über 
die Möglichkeiten der Kindertages
einrichtung abdecken können, mit 
Hilfe unterschiedlicher Koopera
tionspartner. Im Rahmen unserer 
Möglichkeiten installieren wir dann 
in Zusammenarbeit mit den Eltern 
die entsprechenden Angebote.
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Bildung für nach
haltige Entwicklung

So wie wir versuchen unseren 
Kindern eine gesunde Welt zu 
übergeben, möchten wir auch die 
Kinder dazu anhalten, mit ihrer 
Umwelt sorgsam umzugehen, sie zu 
achten, zu pflegen und zu erhalten. 
Dazu gehört ein bewusster respekt 
und achtvoller Umgang mit den 
Ressourcen unseres Lebensraumes. 
Für die pädagogischen Fachkräfte ist 
es wichtig, diese Werte auch selbst 
zu leben und vorzuleben. So achten 
wir darauf, dass wir zum Beispiel 
beim gemeinsamen Frühstück nur 
Obst nach Jahreszeiten einkaufen 
und möglichst wenig vorgefertigte 
Produkte verzehren. Während des 
ganzen Tages stehen den Kindern 
Wasser und ungesüßter Tee zur 
Verfügung und wir verzich ten auf 
gesüßte Getränke und Limonaden. 

Die Schaffung eines guten Raumkli
mas durch Lüften und ein häufiger 
Aufenthalt im Freien sind bei uns 
selbstverständlich. Bei der Arbeit 
am Hochbeet lernen die Kinder die 
Pflanzen, deren Pflege und deren 
Nutzen kennen. Müllvermeidung 
und Mülltrennung begleiten uns 
während des gesamten Tages und 
wir legen den Kindern eine bewusste 
und sorgsame Handhabung nahe.

Auch wenn Wasserknappheit in 
unserem Land kein großes Thema 
ist, versuchen wir auch im  Sommer, 
wenn die Kinder mit Wasser 
spielen und plantschen, auf einen 
bewussten Umgang mit diesem 
Element hinzuwirken. 

Projekte zu Kultur, Umwelt und 
Energie, die wir immer wieder 
gezielt durchführen, erweitern das 
Weltwissen der Kinder, sichern die 
gemachten Erfahrungen und sorgen 
somit für Nachhaltigkeit.

Partizipation

Beziehung ist für uns die Grundlage 
von Partizipation. Wir möchten, dass 
die Kinder sich angenommen fühlen 
und aus einer emotional sicheren 
Position heraus ihre Meinung äußern 
und vertreten sowie demokratische 
Prozesse nachvollziehen und anwen
den können. Gelegenheiten hierzu 
bieten sich in den Gesprächen, die 
wir mit den Kindern führen, bei der 
Durchführung von Projekten sowie 
im Stuhlkreis. Hier finden die Kinder 
Möglichkeiten sich innerhalb ihrer 
Gruppe in die Gestaltung des Alltags 
einzubringen, ihre Meinungen zu 
vertreten und sich an Planungen und 
Aktionen aktiv zu beteiligen. 
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Tagesgestaltung

Der Alltag in unserer Kindertages
einrichtung wird von zahlreichen 
Faktoren bestimmt und gestaltet sich 
sehr abwechslungsreich. Projekte, 
Angebote, Fördereinheiten, Freispiel, 
Ruhezeiten, Feste, Feiern und so 
weiter gliedern diesen Alltag, der je 
nach Alters und Gruppenstruktur 
unterschiedlich verlaufen kann. Wir 
möchten Kindern und Eltern Orien
tierungspunkte geben, die es ihnen 
leichter machen diesen Tagesablauf 
zu verstehen und nachzuvollziehen. 
Daher haben wir die gemeinsamen 
Fixpunkte des Tagesablaufes, die 
in allen Gruppen gleich sind, für 
Eltern sichtbar gemacht und mit 
Ausnahme des Speiseplanes an jeder 
Gruppe ausgehängt.

Gemeinsam mit den Kindern haben 
wir Symbole entwickelt, die ihnen 
helfen den Tagesablauf zu „lesen“ 
und die Struktur zu verstehen. Es 
gibt Symbole zum Morgenkreis, 
gemeinsamen Frühstück, Geburts
tag, Stuhlkreis, Ausflug, Spielplatz, 
Mittagsruhe… Entsprechend der 
Abfolge im Tageslauf oder bei Ver
änderungen können diese Symbole 
flexibel angepasst werden. Die 
 Kinder finden die Symbole neben 
den Gruppentüren, an den Pinnwän
den und/oder im Gruppenraum. 
Der Speiseplan befindet sich im 

Eingangsbereich für Kinder und 
Eltern gut sichtbar aufgehängt und 
zeigt in bildlicher Form die Essens
komponenten des jeweiligen Tages, 
sowie in schriftlicher Form den Plan 
für die gesamte Woche.

Beobachtung und 
Dokumentation

In der Entwicklungsdokumentation 
wenden wir verschiedene Beob ach
tungsverfahren an, um den Entwick
lungsstand der Kinder möglichst 
ganzheitlich zu erfassen und sie 
entsprechend begleiten und fördern 
zu können. Die „Meilensteine der 
Entwicklung” nach Michaelis und 
die Beobachtungen im Gruppen
geschehen sind die Grundlagen 
unserer pädagogischen Arbeit. Die 
Ergebnisse der Beobachtung werden 
zu einem Gruppenbild zusammen
gefügt, welches Ausgangspunkt für 
die Förderung der Gesamtgruppe ist. 
Um bei Bedarf eine differenziertere 
Dokumentation zu erhalten, setzen 
wir die „Entwicklungstabelle nach 
Kuno Beller“ ein.

Im Krippenbereich wird der Entwick
lungsverlauf der Kinder über das 
Beobachtungsverfahren „MONDEY“ 
dokumentiert, welches speziell für 
den Bereich „vom Baby zum Klein
kind“ entwickelt wurde.
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Durch die unterschiedlichen Beob
achtungsverfahren können wir 
Stärken, Entwicklungsstand und 
Bedürfnisse der Kinder erkennen, sie 
bilden die Grundlage der jährlichen 
Entwicklungsgespräche mit den 
Eltern und sie sind hilfreich bei der 
Kooperation mit den unterschied
lichen unterstützenden Institutionen.

Freispiel

Das Freispiel ist ein zentraler Be
standteil im Tagesablauf unserer 
Kindertageseinrichtung. Die Kinder 
suchen selbst aus, was und mit wem 
sie spielen möchten. Sie bestimmen 
die Dauer des Spieles selbst oder sie 
stimmen mit ihren selbst gewählten 
Spielpartnern gemeinsam Spielart 
und Dauer ab. So können die Kinder 
ihre Interessen und Bedürfnisse 
ausleben sowie Grenzen erleben. 
Sie lernen Abläufe zu planen, 
Entscheidungen zu treffen und sich 
mit anderen Kindern abzusprechen. 
Und sie üben, sich alleine auf eine 
Sache zu konzentrieren und stärken 
dabei unter anderem Ausdauer und 
Konzentrationsfähigkeit. Durch das 
Freispiel wird die gesunde Entwick
lung des Kindes in erheblichem 
Maße unter stützt und gefördert. 
Aus  diesem Grund ist es uns wichtig, 
dass jedes Kind ausreichend Zeit für 
das freie Spiel hat und ihm dafür 

vielfältige unterschiedliche Mate
rialien und Räume zur Verfügung 
stehen: In der Puppen und Ver
kleidungsecke können die Kinder 
in andere Rollen schlüpfen und/
oder Situationen des häuslichen 
Alltags nachspielen. In der Bauecke 
finden sie unterschiedliche Bau 
und Konstruktionsmaterialien. Im 
Kreativbereich stehen zahlreiche 
Materialien zum Falten, Kleben, 
Malen, Basteln und Schneiden zur 
Verfügung. In der Leseecke können 
sich die Kinder zurückziehen und 
alleine oder gemeinsam mit anderen 
Kindern Bilderbücher anschauen und 
im Gruppenraum selbst stehen viele 
unterschiedliche Spiele bereit. Der 
Außenbereich bietet zusätzlich gute 
Gelegenheiten sich auszutoben, im 
Sand zu buddeln, sich im Klettern 
zu üben und Spiele im Freien zu 
spielen.

Die pädagogischen Fachkräfte setzen 
Impulse, ermuntern und  begleiten 
die Kinder und bieten sich als aktive 
Spielpartner an. Sie versuchen 
Kontakte und Freundschaften 
anzubahnen und beobachten und 
dokumentieren in dieser Zeit die 
Entwicklung der Kinder.
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Gendersensible 
 Pädagogik

Der Begriff „Gender“ bezeichnet 
als Konzept die soziale oder psy
chologische Seite des Geschlechts 
einer Person im Unterschied zu 
ihrem biologischen Geschlecht. In 
diesem Sinne ist es uns wichtig, alle 
Kinder möglichst gleich zu behan
deln, unabhängig von ihrer ge
schlechtlichen Rolle. Wir versuchen 
individuelle Interessen zu unter
stützen, auch wenn sie nicht dem 
„Geschlechts stereotyp“ entsprechen. 
Wir achten darauf, dass Jungen 
und Mädchen gleichermaßen an 
allen Aufgaben beteiligt werden. 
Den hauswirtschaft lichen Bereich, 
wie zum Beispiel das Tischdecken, 
übernehmen Jungen und Mädchen 
bei uns gleichberechtig. In der 
Bauecke und der Puppenecke haben 
wir die Materialien bewusst ausge
wählt und bieten Spielzeug für beide 
Geschlechter an. Die pädagogischen 
Angebote richten sich immer an 
alle Kinder. Für das Rollenspiel sind 
im Haus und in den Gruppenräu
men unterschiedliche Spielräume 
vorhanden und die Kinder können 
in verschiedenen Spielrollen eigene 
Interessen entwickeln und auspro
bieren. Sie haben die Möglichkeit 
sich zu verkleiden und zu schminken 
und in Märchen oder Kreisspielen 

können sie bewusst die Rolle des 
anderen Geschlechtes einnehmen. 
Uns ist es aber ebenso wichtig, 
geschlechtsspezifische Wertvor
stellungen, Verhaltensweisen und 
Darstellungen anzuerkennen.

Das pädagogische Personal ist sich 
seiner Rolle als Vorbild in einer 
gendersensiblen Pädagogik bewusst 
und reflektiert dieses Thema immer 
wieder im Team, um festgefahrene 
Rollenmuster zu vermeiden oder zu 
verändern. 
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Die Kinder wollen sich frei und nach 
eigenen Spielregeln bewegen. Im 
Freispiel können sie unseren großen 
Eingangsbereich mit Bewegungs
baustelle nutzen. Für angeleitete 
Bewegungseinheiten steht jeder 
Gruppe min destens einmal je Woche 
der Turnraum zur Verfügung. Hier 
können die Kinder wetterunabhän
gig Bewegungen erproben (klettern, 
balancieren, Rhythmik …).  Auch 
das Außengelände bietet zahlreiche 
Möglichkeiten sich auszutoben. 
Ausgestattet mit Regenkleidung 
dürfen die Kinder auch im Matsch 
spielen und in Pfützen plantschen.

Darüber hinaus nutzen die Vorschü
ler das Angebot des Sportkreises 
„ Kinder in Bewegung“ und besu
chen wöchentlich das Turnzentrum. 
Dort können sie, angeleitet von einem 
professionellen Trainer, Geräte wie 
Trampolin und Barren kennenlernen 
und in die Schnitzelgrube abtauchen.

Körperpflege
Zu jeder Krippengruppe gehört ein 
Schlafraum. Das kommt den (Schlaf) 
Bedürfnissen der Kinder  entgegen. 
Sie können auch dann noch  schlafen, 
wenn der Rest der Gruppe schon 
aktiv ist und es gibt nach dem Aufwa
chen Zeit und Raum zum Kuscheln.

Die älteren Kinder haben nach dem 
Mittagessen und Zähneputzen die 
Möglichkeit im Turnraum zu schlum
mern oder sie nutzen die „ruhige 
Zeit“ im Haus und hören eine 
Geschichte, schauen ein Bilderbuch 
an, holen sich ein ruhiges Spiel und 
kommen so ein wenig zur Ruhe.

Die pädagogischen Fachkräfte helfen 
den Kindern auf gesundheitsbewuss
tes Verhalten und Körperhygiene zu 
achten. Auch beim An und Auszie
hen, beim Toilettengang und bei der 
Sauberkeitserziehung unterstützen 
wir das Selbständigwerden.

Ernährung
Zum Frühstück bringen die Kinder 
ihr eigenes Essen mit. Es ist uns 
wichtig, dass die Eltern eine ausge
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wogene Ernährung unterstützen. 
Süßes ist als Nascherei in  geringen 
Mengen erlaubt. Bis 10.30 Uhr 
(9.30 Uhr in der Krippe) ist Früh
stückszeit und die Kinder wählen 
selbst, mit wem sie frühstücken 
möchten. Ein bis zweimal im Monat 
bieten wir in den Gruppen ein 
gemeinsames  Frühstück an, das im 
Vorfeld mit den Kindern besprochen, 
eingekauft und zubereitet wird. 
Der Elternbeirat erhebt dafür einen 
kleinen Unkosten beitrag. Um 14.30 
Uhr haben die Kinder noch einmal 
die Möglichkeit bei einem kleinen 
Snack die Reste ihres mitgebrach
ten Essens zu sich zu nehmen oder 
Rohkost, Obst oder Müsli von uns 
zu essen.

Kreative Kinder

Es ist uns wichtig, dass die Kinder sich 
aktiv und kreativ mit ihrer Umwelt 
auseinandersetzen, Dinge gestalten, 
mit unterschiedlichen Materialien ex
perimentieren, Erfahrungen sammeln 
und Gefühlen Ausdruck geben. Dafür 
stehen ihnen während des Freispiels 
vielfältige Materialien zur Verfügung, 
die dazu anregen der Fantasie freien 
Lauf zu lassen und neue Gestaltungs
formen zu entwickeln. In angelei te ten 
Beschäftigungen werden Techniken 
geübt und der Umgang mit den 
vielfältigen Materialien vertieft. Zu 
Themen, die im Jahreslauf behandelt 

werden, veranstalten wir Ausstel
lungen, in denen die Kinder ihre 
kreativen Werke zeigen können.

Die Bauecke bietet die Möglichkeit, 
mit Konstruktions und Naturmate
ria lien zu experimentieren. Im 
Rollenspielbereich stehen Handpup
pen, Kleider, Kostüme und weitere 
Alltagsmaterialien bereit. So wird 
das Hineinschlüpfen in eine andere 
Rolle angeregt und das spielerische 
Ausleben von Emotionen unter
stützt. In Theateraufführungen, 
Märchenspielen, Sing, Tanz, und 
Rhythmusangeboten werden die 
Erfahrungen und Gefühle der Kinder 
aufgegriffen und gestützt.

Singen und Spielen sind fester Be
standteil der täglich  stattfindenden 
Stuhlkreise. Unser großer Morgen
kreis, an dem alle Kinder  teilnehmen, 
findet einmal in der Woche statt. 
Hier singen, tanzen, spielen und 
musizieren alle Kinder gemeinsam. 
Häufig sind diese Morgenkreise 
einem jahreszeitlichen Thema gewid
met oder es werden Aufführungen 
für Feste und Feiern eingeübt.

Entsprechend den Interessen der 
Kinder und der behandelten The
men, besuchen wir musikalische 
Veranstaltungen, gehen ins Theater, 
schauen uns Aufführungen der 
Schulen an und besichtigen Museen.
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Kommunikations
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Sprache ist das Medium, mit dem 
wir uns alle verständigen. Daher hat 
die Sprachliche Bildung in unserer 
Einrichtung einen besonders hohen 
Stellenwert und ist fester Bestandteil 
unserer pädagogischen Arbeit. Die 
pädagogischen Fachkräfte fungie
ren als Vorbild. Sie wissen, wie die 
sprachliche Entwicklung verläuft, 
sie kennen die Störungsbilder des 
Spracherwerbs und sind in der Lage 
die Kinder zum Dialog anzuregen. 
Alltägliche Situationen, wie Tisch 
 decken, An und Ausziehen, Wickeln 
oder Zähneputzen werden sprachlich 
begleitet. Im Gesprächskreis werden 
das Erzählen und Zuhören geübt 
und in Bewegungsspielen, Sing 
und Kreisspielen, Liedern, Reimen 
und Fingerspielen wird das Gefühl 
für die Sprache und deren Melodie 
vertieft. Durch Aktionen, Angebote 
und Projekte erweitern die Kinder ihr 
(Sprach) Wissen ebenso, wie beim 
Betrachten von Bilderbüchern und 
Lexika oder beim Vorlesen. Eine frei 
zugängliche Leseecke im Eingangs
bereich unterstützt die Freude am 
Lesen und fördert den sprachlichen 
Austausch der Kinder.

Das räumliche Umfeld gestalten wir 
möglichst sprachanregend, indem 
wir zur Orientierung der Kinder 
Symbole, einen bebilderten Speise
plan und die Bilder der anwesenden 
Fachkräfte aufhängen.

Zum hohen Stellenwert der sprach
lichen Bildung gehört für uns selbst
verständlich auch der Zweit und 
Mehrspracherwerb von Kindern mit 
nichtdeutscher Herkunftssprache. 
Etwa ein Drittel der pädagogischen 
Fachkräfte unserer Einrichtung 
bringt hier eigene Erfahrungen mit 
und alle kennen die Prinzipien, mit 
denen der Spracherwerb unterstützt 
werden kann. Begleitet werden sie 
dabei von unserer Multiplikatorin für 
Sprachliche Bildung.

Zusätzlich kooperieren wir mit dem 
Institut für Deutsch als Fremd
sprachen  philologie der Universität 
Heidelberg, welches eine Förderung 
für Kinder mit erhöhtem Bedarf 
anbietet und mit einer Lehrerin der 
Sprachheilschule, die einzelne Kinder 
in der Einrichtung betreut und uns 
berät.

Medienkompetenz
Der Umgang mit Medien ist Bestand
teil unserer pädagogischen Arbeit. 
Es ist uns wichtig, mit den Kindern 
möglichst früh einen verantwor
tungsvollen Umgang mit Medien 
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zu üben. Sie sollen lernen, diese 
als Mittel zur Kommunikation zu 
begreifen, zu handhaben und 
gezielt einzusetzen. Bereits unsere 
Krippenkinder können hier erste 
Erfahrungen sammeln. Bilderbücher, 
Sachbücher und Lexika stehen frei 
zur Verfügung. In jeder Gruppe 
befindet sich ein digitaler Bilder
rahmen, auf dem Bilder aus dem 
Tages ablauf gezeigt werden. Ein 
CDSpieler und CDs mit Hörspielen 
und Liedern steht ebenfalls jeder 
Gruppe zur Verfügung. Video
kamera und Fotoapparate kommen 
je nach Bedarf zum Einsatz.

Forschende Kinder

Kinder möchten wissen, wie Dinge 
funktionieren, möchten Zusammen
hänge kennenlernen und erfahren 
warum manches so und anderes 
anders ist. Sie erforschen ihr Um
feld, stellen Fragen und entdecken 
Neues. Schritt für Schritt erobern 
sie sich die Welt. Wir unterstützen 
sie indem wir ihre Neugier erhalten 
und ihrem Wissensdrang nachge
hen. Die pädagogischen Fachkräfte 
erweitern ihr eigenes Wissen über 
naturwissenschaftliche Phänomene 
und verstehen sich als Begleiter der 
Kinder in ihrem Forscherdrang. Zu 
den Themenbereichen wie Natur 
und Umwelt, Bauen und Konstruie

ren, Mathematik, Naturwissenschaft, 
Experimentieren stehen den Kindern 
unterschiedliche Materialien zur Ver
fügung. Mit Lupen, Fangnetzen und 
Insektendosen wird die Erkundung 
des Außengeländes oder ein Ausflug 
noch spannender. Das Hochbeet 
bietet die Möglichkeit, Pflanzen ken
nen zu lernen und den Prozess von 
Wachstum und Reife zu beobach
ten. Mit Wasser, Sand und Matsch 
lassen sich im Sommer die schönsten 
Gebilde herstellen und das Gesetz 
der Schwerkraft ist schnell erfahren, 
wenn der Matschturm zusammen
fällt. Auch in den Gruppenräumen 
oder im Eingangsbereich finden 
sich viele Anregungen und Möglich
keiten zum Bauen und Konstruieren, 
zum Experimentieren mit vielfältigen 
Materialien und zum Sortieren, Ein
ordnen und Kategorisieren,  womit 
wiederum die mathematischen 
Vorläuferfähigkeiten geübt und 
gefestigt werden.

Wir wünschen uns neugierige Kinder, 
die alleine und mit Hilfe der Erwach
senen die Welt entdecken und den 
Phänomenen unseres Lebens auf 
den Grund gehen möchten und 
wir freuen uns, wenn wir die uns 
anvertrauten Kinder auf diesem 
spannenden Weg begleiten und 
unterstützen können.
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Selbstbewusste 
Kinder

Selbstbewusste Kinder, sind Kinder, 
die sich und ihren Fähigkeiten ver
trauen, die neugierig sind und sich 
darauf freuen, ihre Umwelt zu 
entdecken. Sie erkennen, wann an
dere Hilfe benötigen, können Hilfe 
anbieten aber auch selbst um Hilfe 
bitten, wo dies notwendig ist. Auf
geschlossen und zugewandt können 
sie ihren Mitmenschen begegnen.

Wir geben den Kindern die Mög
lichkeit, ihre Gefühle und Bedürf
nisse kennenzulernen. Sie erfahren 
die eigenen Grenzen und lernen die 
anderer zu respektieren. Sie sollen ihre 

Entscheidungen begründen kön nen 
und auch „nein“ sagen können und 
dürfen. Die Kinder sollen sich im 
Vertrauen auf ihre eigenen Fähig
keiten „die Welt erobern“. Wir 
unterstützen sie dabei, in dem wir 
ihnen beispielsweise altersgerechte 
Aufgaben übertragen oder Gele
genheiten schaffen, in denen sie im 
Mittelpunkt stehen dürfen. Wir freu
en uns mit den Kindern, wenn sie 
etwas gut gemacht haben oder stolz 
auf ein besonderes Werk sind und 
wir ermutigen sie dazu, einen Schritt 
weiter zu gehen. Es ist uns wichtig 
den Kindern ein positives Selbstbild
nis zu vermitteln und es zu stärken. 
Sie sollen aber auch in der Lage 
sein, die Leistung anderer anzuer
kennen und die eigenen Bedürfnisse 
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zurückzunehmen. Dass uns Erwach
senen dabei eine Vorbildfunktion 
zukommt, ist uns bewusst, deshalb 
gehen auch wir freundlich, höflich 
und respektvoll miteinander um.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

In jeder Kultur spielen Werte und 
Normen eine große Rolle. Sie bilden 
das Gerüst unseres sozialen Mit ein
anders. Wir möchten den Kindern 
Werte vermitteln, indem wir Freund
schaften fördern und die Kinder 
anregen sich gegenseitig zu unter
stützen und Konflikte gewaltfrei zu 
lösen. Sie sollen sich sowohl als 
Individuum wie auch als Teil einer 
Gemeinschaft begreifen und die 
Wertvorstellungen anderer akzeptie
ren können. Es ist uns wichtig, dass 
die Kinder lernen, Entscheidungen 
zu treffen und zu begründen und 
gemeinsam getroffene Verabredun
gen und Regeln einzuhalten. Die 
Kinder sollen an möglichst vielen 
Prozessen des Tagesablaufes 
teil haben. Deshalb beziehen wir sie 
in Entscheidungsprozesse beim 
Aufstellen von Regeln mit ein.

Wir respektieren die Kinder und 
ihre Familien unabhängig von ihrer 
Herkunft. Der Umgang mit verschie

denen Religionen und Kulturen ist 
in unserem Haus selbstverständlich. 
Auch wir pädagogischen Fachkräfte 
leben die Akzeptanz dieser Unter
schiedlichkeit untereinander vor.

Schon bei den Krippenkindern 
können wir durch Empathie und 
das Vermitteln von Sicherheit, mit 
Hilfe von Ritualen und dem eigenen 
Vorbild eine gute Basis für ein gelin
gendes Miteinander schaffen. Es ist 
immer wieder schön zu sehen, wie 
sich das Zusammenleben unserer 
Kleinsten vom Nebeneinander zum 
Miteinander entwickelt.

Ein respektvoller Umgang mit Mensch 
und Natur ist für uns ein zentraler 
Wert. Deshalb sollen die Kinder 
nicht nur einen achtsamen und 
fürsorglichen Umgang miteinander 
lernen, sie sollen auch erfahren, dass 
sie als Mitgestalter für die Zukunft 
unserer Natur und deren Ressourcen 
verantwortlich sind. Während des 
Kindergartenjahres finden immer 
wieder Angebote zur „Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung“. Mit den 
Schulanfänger/innen beteiligen wir 
uns jährlich an der Aktion „Früh
jahrsputz“ der Stadt Heidelberg. 
Wir halten die Kinder zu Mülltren
nung und vermeidung und zu einem 
sorg samen Umgang mit Wasser und 
Strom an und achten darauf saiso
nales Obst und Gemüse anzubieten. 
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Eine gute Eingewöhnung, in der Eltern 
und Erzieher/innen eng zusammen
arbeiten und das Vertrauen aller Be
teiligten zueinander wachsen kann, 
ist uns ein großes Anliegen. Dabei 
ist uns ein regelmäßiger Austausch 
mit den Bezugspersonen über den 
Verlauf der Eingewöhnung und das 
Befinden des Kindes wichtig. Klar 
definierte und transparente Abspra
chen helfen den Kindern, sich in der 
neuen Umgebung zurecht zu finden. 
In Gesprächen mit den Eltern wird 
eine Basis geschaffen, die es uns 
ermöglicht, auf die Bedürfnisse des 
Kindes und seiner Bezugsperson/en 
einzugehen. Die Eltern erhalten im 
Vorfeld das Eingewöhnungskonzept 
der Einrichtung. Sie sollen ihre Rolle 
und ihre  Aufgaben in der Eingewöh
nungsphase  kennen und wissen, 
warum sie sich in dieser Zeit zum 
Beispiel nicht als aktiver Spielpartner 
anbieten, warum sie sich bewusst 
von ihrem Kind verabschieden sollen, 
warum es wichtig ist, dass abge
sprochene Trennungszeiten einge
halten werden und warum nicht 
das pädagogische Personal das Kind 
aus ihren Armen nimmt, sondern 

sie bewusst und vertrauensvoll das 
Kind an dieses übergeben. In den 
Gesprächen vor der Aufnahme des 
Kindes erfahren die Bezugspersonen 
alles Wesentliche über den Alltag der 
kün ftigen Gruppe, sowie über  nötige 
Anschaffungen, wie zum Beispiel 
Turnkleidung oder Hausschuhe.

Erziehungspartner
schaft und Beteili
gung von Eltern 

Gemeinsam mit den Eltern streben 
wir die bestmögliche Entwicklung 
und Förderung des Kindes an. 
Notwendig hierfür sind Vertrauen 
zueinander, respektvoller Umgang 
miteinander und gegenseitige 
Wertschätzung. Zum Kennenlernen 
und zum Aufbau einer tragfähigen 
Beziehung sind Gespräche notwen
dig. Diese finden bei uns in unter
schiedlichen Formen statt: Bei der 
Voranmeldung oder der Aufnahme, 
bei Gesprächen über die Einge
wöhnung, den Entwicklungsstand, 
die Einschulung, bei gemeinsamen 
Veranstaltungen, Festen und andern 
Aktivitäten.
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Je mehr wir über die Lebenshinter
gründe und die bisherige Entwick
lung des Kindes erfahren, je besser 
können wir es begleiten.

Im ersten Eingewöhnungsgespräch 
sprechen wir mit den Eltern über 
die Entwicklung, das Erleben und 
Verhalten des Kindes und über die 
Situation in der Familie. Mindestens 
einmal im Jahr nehmen wir uns Zeit 
für ein ausführliches Elterngespräch, 
in dem die Entwicklung des Kindes 
und der Austausch von Erfahrungen 
und relevanten Informationen sowie 
die Abstimmung von Erziehungs
zielen im Vordergrund stehen. 
Pädagogische Fachkräfte und Eltern 
sind gleichermaßen Expert/innen 
für das Kind, berücksichtigen aber 
die unterschiedlichen Perspektiven. 
Bei Bedarf können selbstverständ
lich weitere Gespräche vereinbart 
werden. Alle Gespräche werden 
vertraulich behandelt.

Darüber hinaus bieten wir vielfältige 
Möglichkeiten der Elternmitarbeit 
wie Elternabende, Mitarbeit im 
Elternbeirat, Tür und Angelge
spräche, Elternbriefe, Aushänge zu 
Jahresplanung und Wochenrück
blick, Vorbereitung oder Mithilfe bei 
besonderen Aktivitäten und Festen.

Beschwerde
management in 
der Einrichtung 

Kinder, Eltern und Mitarbeiter/in
nen erfahren bei uns, dass sie mit 
ihren Wünschen und Anregungen 
willkommen sind. Anliegen, Kritik 
und Ideen nehmen wir gerne 
entgegen. Die Kinder haben die 
Möglichkeit sich im Dialog mit 
den pädagogischen Fachkräften 
und im regelmäßig stattfindenden 
Gesprächskreis mitzuteilen. Eltern 
können sich mit den pädagogischen 
Fachkräften austauschen oder sich 
an den Elternbeirat wenden und 
die Mitarbeiter/innen haben in 
Einzelgesprächen oder Dienstbe
sprechungen die Möglichkeit ihre 
Anliegen zu äußern. Grundsätzlich 
nehmen wir jede konstruktive Kritik 
gerne entgegen. Ein gegenseitig 
wertschätzender, vertrauensvoller 
und respektvoller Umgang ist uns 
dabei sehr wichtig. Beschwerden 
nehmen wir ernst und versuchen 
gemeinsam eine Lösung herbeizu
führen. Wir sehen die Kindertages
einrichtung als lernende Organisa
tion, für deren Weiterentwicklung 
die Rückmeldung aller Beteiligten 
wichtig und wertvoll ist. 
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Der Übergang von der Kindertages
einrichtung in die Schule ist für 
Kinder und Eltern ein einschnei
dendes Ereignis. Mit dem Eintritt in 
die Schule kommen auf das Kind 
zahlreiche neue Anforderungen 
und Erfahrungen zu. Unser Ziel ist 
es, die Kinder auf diesen Übergang 
möglichst gut vorzubereiten.

Während des letzten Jahres in der 
Kindertageseinrichtung bieten wir 
deshalb verschiedene Angebote 
speziell für die künftigen Schulan
fänger/innen an. Die Vorschulkinder 
aus allen drei Gruppen treffen sich 
einmal pro Woche zum sogenannten 
„Großentreff“.

Hier werden zu unterschiedlichen 
Themenbereichen und in verschie
denen Projekten die Fähigkeiten, 
welche die Kinder für die Schule 
benötigen, noch einmal vertieft. Die 
Kinder lernen, Themen zu erarbei
ten, üben sich in selbständigem 
 Handeln, lernen in einer altershomo
genen Gruppe zu agieren und ihre 
sozialen Kompetenzen zu stärken. 
Die gemeinsame Erfahrung zu den 

„Großen“ zu gehören, stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl und hilft, sich 
im künftigen Klassenverband zu 
orientieren.

Zusätzlich unterstützen wir mit dem 
„Würzburger Trainingsprogramm“ 
im „Hamsterclub“ den Schriftsprach
erwerb: In Kleingruppen von sechs 
bis acht Kindern wird drei bis vier mal 
wöchentlich spielerisch die phonolo
gische Bewusstheit für unsere Sprache 
geübt. Schulanfänger/innen, die im 
Förderprogramm „Deutsch für den 
Schulstart (DfdS)“ dabei sind, üben 
diese Elemente innerhalb dieses 
Programms.

Zusätzlich zu den Turn und Rhythmik
stunden in unserem Haus, gehen 
wir mit den Vorschulkindern einmal 
in der Woche in das Turnzentrum 
in Kirchheim. Hier haben die Kinder 
die Möglichkeit unter Anleitung 
eines professionellen Trainers 
unterschied liche Geräte wie Barren, 
Reck, Trampo lin oder Schnitzelgrube 
 kennen zu lernen und unterschied
liche Bewegungsabläufe zu üben.
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Die Kooperationslehrerin der Grund
schule kommt im letzten Jahr vor 
der Einschulung regelmäßig zum 
Besuch der Vorschüler/innen in die 
Einrichtung und erarbeitet in Klein
gruppen schulrelevante  Themen. 
Im letzten Viertel des Kindergarten
jahres besuchen wir mit den Vor
schülern gemeinsam die jeweilige 
Grundschule im Stadtteil.

Im Herbst, nachdem die Kinder 
in der Schule angekommen sind, 
besucht eine unserer Fachkräfte ihre 
Kinder in der Schulklasse. Hier kön
nen die Kinder zeigen, was sie schon 
gelernt haben und es besteht noch
mals die Möglichkeit zum Austausch 
zwischen den Klassenlehrer/innen 
und der pädagogischen Fachkraft.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Neben einer vertrauensvollen Zusam
menarbeit mit den Grundschulen in 
Kirchheim gehören weitere Kontakte 
mit externen Kooperationspartnern 
zu unserem Aufgabengebiet.

Zusätzliche Sprachförderung 
in Kooperation mit dem IDF
Über die in den Alltag integrierte 
sprachliche Bildung hinaus, bieten 
wir in unserer Einrichtung 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 
Kraft geleitet. Teilnehmen können 
Kinder ab vier Jahren, die noch 
eine zusätzliche Unterstützung im 
Spracherwerb benötigen. Vor allem 
für Kinder mit Deutsch als Zweit
sprache oder einer verlangsamten 
Sprachentwicklung ist dies eine gute 
Ergänzung und hilfreiche Unter
stützung. In enger Zusammenarbeit 
mit den städtischen Kindertagesein
richtungen wurde das Programm 
Deutsch für den Schulstart durch 
das Institut für Deutsch als Fremd
sprachenphilologie der Universität 

Heidelberg entwickelt. Diese beson
dere Form der sprachlichen Unter
stützung findet viermal wöchentlich 
statt. Voraussetzung für die Teilnah
me ist bei den Vorschulkindern ein 
vom Gesundheitsamt bescheinigter 
besonderer Förderbedarf. Die Teil
nahme bei den vier bis fünfjährigen 
Kinder wird durch die pädagogischen 
Fachkräfte in Zusammenarbeit mit 
den Eltern entschieden. 

Heilpädagogische Förderung 
als strukturelles Angebot 
Neben der Möglichkeit für Kinder 
mit erhöhtem Förderbedarf eine 
heilpädagogische Unterstützung 
zu installieren, besteht in unserer 
Kindertageseinrichtung auch ein 
strukturelles heilpädagogisches 
Angebot.

Diese zusätzliche Förderung dient der 
Stärkung von Kindern, deren Bedarf 
vorher von der Frühförderstelle der 
GrafvonGalenSchule diagnostisch 
abgeklärt wurde. Die Förderung 
erfolgt in enger Abstimmung mit 
den Eltern. Die Kinder werden in 
unserer Einrichtung wöchentlich 
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alleine oder in einer Kleingruppe 
von heilpädagogischen Fachkräften 
eines externen Partners spielerisch 
gefördert. Ziel ist die Unterstützung 
der Persönlichkeitsentwicklung 
der Kinder, der Ausbau und die 
Verbesserung ihrer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, damit sie ihr Leben 
gut gestalten können und auch der 
Übergang in die Schule gelingt.

Zusätzlich arbeiten wir 
 zusammen mit:

 – der Sprachheilschule im Pfaffen
grund, von der eine Lehrerin ein
zelne Kinder mit logopädischem 
Bedarf bei uns im Haus fördert,

 – der Frühförderstelle an der 
GrafvonGalenSchule, deren 
Mitarbeiter/innen mit uns bei der 
Diagnosestellung und der 
 Kooperation mit den Heilpäda
gogen/innen zusammenarbeiten,

 – dem Frühinterventionszentrum 
Heidelberg (FRIZ),

 – der Kunstturngemeinschaft 
Heidelberg im Rahmen des Pro
jekts „Kinder in Bewegung“ (KiB), 
die wir wöchentlich mit den Vor
schülern besuchen,

 – der JugendVerkehrspolizei, 
die uns bei der Verkehrserziehung 
unterstützt,

 – dem Gesundheitsamt des 
RheinNeckarKreises, das die 
Einschulungsuntersuchung (ESU) 
vornimmt,

 – einer Zahnärztin, die einmal jähr
lich zur Zahnprophylaxe in die Ein
richtung kommt,

 – den Kinderärzten in Kirchheim,
 – dem Kinderschutzzentrum der 

Arbeiterwohlfahrt Heidelberg 
(AWO), das eine Mitarbeiterin 
einmal monatlich zur Eltern
beratung ins Haus schickt,

 – der städtischen Musik und 
Singschule, der wir einmal 
 wöchentlich unseren Turnraum 
für separat gebuchte Musikstun
den zur Verfügung stellen.
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