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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 Einrichtung im Stadtteil 
Ziegelhausen wurde Anfang der 
1990er Jahre in einem ehemaligen 
Wohn und Geschäftshaus eröffnet. 
Das dreigeschossige Gebäude hat 
sich den Charme und die Gemütlich
keit eines Mehrfamilienwohnhauses 
erhalten. Die Gruppen und Inten
sivräume erstrecken sich über drei 
Etagen. Die Kindertageseinrichtung 
befindet sich im Ortskern von Ziegel
hausen, direkt am Neckar und am 
Fuße des Odenwaldes. Das  Leben 
am Fluss sowie die Nutzung und 
den Einbezug des Waldes finden 
sich in der pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern wieder. Zur Einrich
tung gehört ein eigener Garten mit 
Sandkasten, Wasserpumpe, Rutsche 
und Spielhäusern. Der benachbarte 
öffentliche Spielplatz wird von uns 
regelmäßig mit genutzt.

In unserer Einrichtung werden 50 
Kinder unter drei Jahren bis zum 
Ende der Grundschulzeit betreut.

Unser Team
Das Team besteht aus acht pädago
gischen Fachkräften, die in Voll und 
Teilzeit beschäftigt sind, einer Leitung, 
einer stellvertretenden Leitung, 
einem/er Auszubildenden und einer 
Hauswirtschaftskraft. Bedingt durch 
die flexiblen Betreuungszeiten und 
die zehnstündige Öffnungszeit arbei
ten die pädagogischen Fachkräfte im 
Früh, Mittel und Spätdienst.

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

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

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

Kleingemünder Str. 24
69118 Heidelberg

Telefon 06221 8953808
kitakleingemuenderstrasse 
@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

Das soziale Lernen und das mitein
ander Leben ist ein Schwerpunkt 
unserer pädagogischen Arbeit. 
Wir bieten den Kindern Orientie
rung innerhalb einer Gruppe und 
die Möglichkeit für gemeinsame 
gruppenübergreifende Aktivitäten. 
Hierbei berücksichtigen die pädago
gischen Fachkräfte die unterschied
lichen kulturellen Hintergründe des 
Kindes und fördern mittels gezielter 
Angebote die Wertschätzung 
menschlicher Verschiedenheit. Wir 
arbeiten überwiegend projektorien
tiert, wobei sich die Projekte an den 
Lebenssituationen, Bedürfnissen, Fä
higkeiten, Interessen und Neigungen 
der Kinder sowie den spezifischen 
Möglichkeiten unseres Stadtteils 
orientieren. Wir unterstützen und 
fördern die Kinder in ihren Fähigkei
ten und Stärken. Wird ein Kind neu 
in den Kindergarten oder den Hort 
aufgenommen oder wechselt ein 
Kind von der Krippe in den Kinder

garten, helfen die älteren Kinder 
der Gruppe bei der Integration und 
Eingewöhnung und übernehmen 
für die Neuen eine Patenschaft. Ein 
Schwerpunkt im Hortbereich ist, 
neben der Hausaufgabenbetreuung 
und der engen Kooperation mit 
der Grundschule, die Teilhabe und 
Mitgestaltung der Kinder am gesell
schaftlichen Leben. Der Hort arbeitet 
vorwiegend eigenständig, wobei 
aber immer wieder Angebote mit 
dem Kindergarten und der Krippe 
gemeinsam gestaltet werden; bei
spielsweise Ausflüge, die Integration 
der Vorschüler oder gemeinsame 
Feste im Haus. Bei besonderem 
Förderbedarf kooperieren wir in 
Abstimmung mit den Eltern gegebe
nenfalls mit anderen Fachstellen.

Bildung für nach
haltige Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
ist ein Prozess an dem wir die Kinder 
aktiv beteiligen. In die Planung und 
Umsetzung von Projekten sind die 
Kinder von Anfang an  eingebunden. 
Durch die Vermittlung eines verant
wortungsvollen Umgangs mit Mate
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rialien, Alltagsgegenständen und 
Lebensmitteln sowie die Erkundung 
unseres näheren sozialräumlichen 
Umfeldes und des Waldes und 
Flussufers unterstützen wir sie in 
einer nachhaltigen Auseinanderset
zung mit ihrer Umwelt. Projekte und 
Themen werden unter kultureller, 
sozialer, ökologischer und ökono
mischer Perspektive betrachtet und 
bearbeitet. Bildung für Nachhaltig
keit bedeutet, den Themen auf den 
Grund zu gehen, hinter die Kulissen 
zu blicken und stets eine fragende 
Haltung einzunehmen. Die päda
gogischen Fachkräfte verstehen 
sich selbst als Lernende, die Fragen 
haben, die sie mit den Kindern ge
meinsam beantworten. Sie sind aber 
auch Vorbilder für die Umsetzung 
einer nachhaltigen Entwicklung.

Partizipation

Die Mitwirkung, Beteiligung und 
Teilhabe aller Kinder im Alltag der 
Kindertageseinrichtung fördert 
deren Selbstwirksamkeit und Eigen
ständigkeit. Unser Ziel ist es, Kinder 
zu verantwortungsvoll handelnden 
und selbstbewussten Mitgliedern 
der Gesellschaft zu erziehen. Bei 
uns erfahren sie altersgemäße und 
gerechte Beteiligungsformen. Die 
pädagogischen Fachkräfte sind im 
Sinne der Partizipation und des 
Empowerments zu einer bewussten 

Zurückhaltung aufgerufen, um 
den Kindern einen großen Erfah
rungs und Entfaltungsspielraum zu 
ermöglichen. Die Beteiligung und 
Befähigung der Kinder an und in 
ihrem Alltagsgeschehen verstehen 
wir als aufeinander aufbauend, von 
der Krippe über den Kindergarten 
bis in den Hort. Somit wird den 
Kindern mit Zunahme alters und 
entwicklungsgemäßer Mitwirkung, 
Beteiligung und Teilhabe ermöglicht.

Die Krippenkinder werden weit
möglichst in alle sie betreffenden 
Entscheidungen einbezogen. Beim 
täglich stattfindenden Spielkreis ent
scheiden sie mit, welche Lieder ge
sungen oder Spiele gespielt werden. 
Ihr Frühstück und das Mittagessen 
nehmen die Kinder selbsttätig ein 
und entscheiden wann, was und wie 
viel sie essen. Geschirr und Besteck 
sind dem Alter und der Entwicklung 
angemessen. Die pädagogischen 
Fachkräfte begleiten und greifen 
gegebenenfalls unterstützend ein. 
Auch in intimen Situationen, etwa 
beim Wickeln, wird der Wunsch und 
Wille der Kinder respektiert und ihm, 
wo immer möglich, entsprochen. 
Die Fachkräfte fragen die Kinder 
beispielsweise, ob sie eine neue 
Windel brauchen oder möchten 
und achten hierbei auch auf Gestik 
und Mimik der Kinder. Die Kinder 
werden selbstverständlich in Alltags
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situationen, wie beim Aufräumen, 
Stuhlkreis stellen, mit einbezogen.
Die täglichen Morgenkreise im 
Kinder garten werden von den Kin
dern selbst moderiert. Hier können 
sie über alle Themen sprechen, die 
sie bewegen. Die pädagogischen 
Fachkräfte unterstützen die Kinder 
dabei. In diesen Gesprächskreisen 
werden neben der Feststellung der 
Anwesenheit, des Wochentages 
und Datums auch der Tagesablauf, 
Konflikte und das Aushandeln von 
Regeln sowie Projekte und Aus
flüge besprochen. Die Kinder sind 
gefordert, sich aktiv in die Lösungs
findung und in die Planung und 
Gestaltung des Tages einzubringen. 
Dies stärkt ihr Selbstverständnis, 
Selbstwertgefühl und ihre Selbst
ständigkeit. Ältere Kinder über
nehmen für neu Hinzugekommene 
eine Patenschaft und fungieren als 
kindliche Ansprechpartner/innen.

Analog zu Krippe und Kindergarten 
werden die Hortkinder selbstver
ständlich an der Gestaltung ihres 
Hortalltages beteiligt. Auf den wö
chentlich stattfindenden Kinderkon
ferenzen werden Regeln ausgehan
delt und aufgestellt. Hierbei ist es 
wichtig, dass alle gleichberechtigt an 
den Konferenzen teilnehmen kön
nen. Die Themen werden im Vorfeld 
der Konferenzen gesammelt und 
angemeldet. Die Moderation und 

Durchführung übernehmen die Kin
der. Für die pädagogischen Fachkräf
te gelten die gleichen Regeln, auch 
sie müssen ihrerseits ihre Themen 
anmelden. Die Hortkinder sind eben
so an der Ferienplanung beteiligt. 
Sie erstellen gemeinsam mit ihren 
Horterziehern/innen einen Ferien
plan. Grundsätzlich gilt, dass die 
pädagogischen Fachkräfte gemein
sam mit den Kindern Lösungsstra
tegien entwickeln und bereit sind, 
sich auf Lösungsideen der Kinder 
einzulassen. Durch diesen demokra
tischen Prozess erfahren die Kinder 
Beteiligung und Befähigung bei der 
Gestaltung ihres Hortalltages.

Tagesgestaltung

Krippe und Kindergarten
Das Eintreffen der Kinder erfolgt 
auf Grund der unterschiedlichen 
Buchungszeiten zwischen 07.00 
und 09.00 Uhr. In den Gruppen 
ist für die Kinder zwischen 07.00 
und 09.30 Uhr ein Frühstückstisch 
gerichtet, an dem sie nach Bedarf 
ihr von zu Hause mitgebrachtes 
Frühstück einnehmen können. Das 
Frühstück wird durch eine pädago
gische Fachkraft begleitet. 

Zwischen 07.00 und 08.30 Uhr 
werden die Kinder im Gruppenraum 
der Krippe von zwei Fachkräften, aus 
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Krippe und Kindergarten,  betreut. 
Um 08.30 Uhr suchen sie ihre 
Stammgruppen auf.

Krippe
Im Anschluss an das Frühstück bis 
etwa 10.45 Uhr finden täglich 
strukturierte, alters und entwick
lungsangemessene Förderangebote 
statt. Dazu zählen angeleitete 
Bewegungsförderung, Angebote 
zur Sprachförderung, Rhythmik, 
Spiel und Singkreise sowie An
gebote im künstlerischkreativen 
Bereich. Täglich um 11.00 Uhr 
trifft sich die Gruppe zu einem 
Spiel und Singkreis und bereitet 
sich auf das Mittagessen vor. Nach 
dem Mittagessen bis 14.00 Uhr ist 
Mittagsruhe. Um dem individuellen 
Schlafbedürfnis gerecht zu werden, 
ist der Gruppenraum mit flexiblen 
Bettchen ausgestattet, die von den 
Kindern bei Bedarf auch selbsttätig 
genutzt werden können. Das Schla
fen der Kinder wird von mindestens 
einer pädagogischen Fachkraft 
überwacht. Um 14.30 Uhr bieten 
wir einen kleinen Nachmittagssnack 
an. Ab 15.00 beginnt die Abhol
zeit für die Tageskinder. Zwischen 
16.00 und 17.00 Uhr werden die 
Kinder aus dem Kindergarten und 
Krippenbereich in einer Spätgruppe 
gemeinsam von mindestens zwei 
pädagogischen Fachkräften betreut.

Kindergarten
Die Förder und Freispielzeit findet 
jeden Tag zwischen 09.30 und 
11.45 Uhr statt. In dieser Zeit gibt 
es einen Morgenkreis und gezielte 
Förderangebote für die Gesamt 
oder Teilgruppe. Donnerstag vormit
tags fahren die Kinder mit öffent
lichen Verkehrsmitteln zum Turnen 
in die Köpfelsporthalle. Dieses 
Angebot findet in Kooperation mit 
dem Sportkreis Heidelberg statt. An 
einem festgelegten Vormittag in der 
Woche können die Eltern für ihre 
Kinder Musikalische Frühförderung 
hinzubuchen.

Um 12.00 Uhr nehmen die Kinder 
gemeinsam ihr Mittagessen ein. 
Im Anschluss putzen sie ihre Zähne. 
Bis etwa 14.00 Uhr ist für die 
Kindergartenkinder Ausruhzeit, hier 
können sie ihrem Ruhebedürfnis 
nachkommen und bei Bilderbuch 
oder Hörgeschichten entspannen. 
Nach dem Nachmittagssnack ist Zeit 
und Raum für Freispiel. Je nach 
Buchungszeit werden die Kinder 
ab 15.00 Uhr von ihren Eltern oder 
autorisierten Personen abgeholt.

Die Eltern der Krippen und Kinder
gartenkinder können die einzelnen 
Aktivitäten und Angeboten dem 
Wochenplan entnehmen.
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Hort
In der Schulzeit kommen die Kinder 
nach dem Ende des Schulunterrichts 
selbständig in die Einrichtung und 
werden individuell begrüßt. Vor dem 
Mittagessen können sie schon mit 
den Hausaufgaben beginnen oder 
die Zeit bis zum Essen frei nutzen. 
Hierfür steht ihnen der Gruppen
raum, die Hausbibliothek oder der 
Garten zur Verfügung. Um 13.15 
Uhr nehmen die Hortkinder ge
meinsam mit ihren Erziehern/innen 
das Mittagessen ein. Im Anschluss 
können sie Zähne putzen und räu
men gemeinsam das Geschirr weg.
Anschließend folgt, bis 15.30 Uhr, 
die für alle verpflichtende Hausauf
gabenzeit, welche von den pädago
gischen Fachkräften betreut wird. 
Die Hausaufgabenbetreuung findet 
von montags bis donnerstags statt. 
Freitags und vor schulfreien Tagen 
werden im Hort keine Hausaufga
ben gemacht. Dieser Tag wird für 
das Feiern von Kindergeburtstagen, 
kleine Ausflüge oder Projekte für die 
Gesamtgruppe genutzt. Außerdem 
findet freitags die Kinderkonferenz 
statt. Zwischen 15.30 und 17.00 Uhr 
ist Zeit für Freispiel, kleinere Ange
bote oder den Besuch des benach
barten öffentlichen Spielplatz. Um 
17.00 Uhr verlassen die Hortkinder 
je nach Vereinbarung mit den Eltern 
selbständig die Einrichtung und 
gehen nach Hause.

In den Ferien ändert sich der Tages
ablauf im Hort und die Hortkinder 
können die Einrichtung zwischen 
07.30 Und 17.00 Uhr besuchen. In 
dieser Zeit finden vielfältige Ferien
angebote, welche im Vorfeld mit 
und durch die Kinder vorbereitet 
und geplant wurden, statt.

Beobachtung und 
Dokumentation

Zu unserer allgemeinen Beobach
tung und Dokumentation findet 
bei uns im Haus ein regelmäßiger 
kollegialer Fachaustausch über den 
Entwicklungsverlauf der Kinder statt.
Mit Hilfe eines Portfolioordners 
(Entwicklungstagebuch) wird die 
persönliche Entwicklung jedes 
Kindes dokumentiert. Die Kinder 
arbeiten in regelmäßigen Abständen 
oder bei aktuellen Ereignissen mit 
einer pädagogischen Fachkraft oder 
in einer Kleingruppe weiter an ihrem 
Entwicklungstagebuch.

Die in allen Altersbereichen regel
mäßig stattfindenden Eltern und 
Entwicklungsgespräche werden in 
Verlaufs und Ergebnisprotokollen 
festgehalten; gleiches gilt für Lehrer
gespräche im Schülerhort.

In der Krippe wird vier Wochen 
nach der Eingewöhnungsphase der 
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Entwicklungsstand des Kindes durch 
das Entwicklungstagebuch Mondey 
ermittelt und in regelmäßigen Ab
ständen ergänzt und aktualisiert. Die 
Entwicklungsdokumentation dient 
als Grundlage für die regelmäßigen 
Entwicklungsgespräche.

Drei Monate nach der  Eingewöhnung 
in den Kindergarten findet ein Ent
wicklungsgespräch mit den Eltern 
über den Verlauf der Eingewöhnung 
des Kindes in die Gruppe statt. Für 
Kinder, die bereits die Krippe unserer 
Einrichtung besuchten und in den 

Altersbereich der drei bis sechsjäh
rigen wechseln, dient die Dokumen
tation nach MONDEY als Entwick
lungsdokumentationsgrundlage für 
den Kindergarten. Für Kinder, die 
im Alter von 36 Monaten erstmalig 
aufgenommen werden finden die 
„Validierten Grenzsteine zur Ent
wicklung“ nach Infans Anwendung.

Ab dem vierten Lebensjahr wird die 
Entwicklung an Hand der stan dar 
 di sierten BIKO (Bildung im Kinder
garten organisieren) – Entwicklungs
bögen im motorischen, sozialemo tio
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nalen und mathematischen Bereich 
beobachtet, dokumentiert und 
ausgewertet. Zusätzlich wenden wir 
im Bedarfsfall auch weitere Beobach
tungsverfahren wie zum Beispiel die 
Entwicklungstabelle nach Kuno Beller 
oder den Katalog zur Feststellung 
der Schulfähigkeit an. Da gerade die 
Hausaufgaben im Hortbereich einen 
hohen Stellenwert einnehmen, wird 
für jedes Kind ein Hausaufgabenpro
tokoll geführt, in dem die Haus
aufgabenleistung und erledigung 
dokumentiert wird.

Die Hortkinder nehmen in der Freizeit 
verschiedene Termine wahr, die in 
der Öffnungszeit der Kindertages
einrichtung liegen. Alle Termine 
sind im Gruppenordner auf einer 
Liste dokumentiert und den pädago
gischen Fachkräften der Einrichtung 
bekannt. Gleiches gilt für die Schul
stundenpläne.

Freispiel

Das Freispiel nimmt in der Krippe 
den größten Teil des Tagesablaufes 
ein. Die Kinder erfahren sich und 
ihre Grenzen im gemeinsamen 
Tun mit den anderen. Das Material
angebot (auch Scheren, Kleber und 
Stifte) ist für sie frei zugänglich. Hier
bei ist es besonders wichtig, dass 
diese im Freispiel stets begleitet wer

den. Die pädagogischen Fachkräfte 
sind jederzeit ansprechbar, nehmen 
am Spiel teil und beobachten 
Spielsituationen, um Lernprozesse 
aufzugreifen. Die Räumlichkeiten 
sind so gestaltet, dass die Kinder 
ihren Bedürfnissen nach Bewegung, 
Ruhe, Spielen und Basteln selbstän
dig nachkommen können.

Die Kinder haben im Kindergarten 
die Möglichkeit, sich nach Ab
sprache mit den pädagogischen 
Fachkräften auch selbständig und 
frei in den Räumen zu bewegen. 
Während der Schulzeit wird der 
Hortgruppenraum am Vormittag 
verstärkt für Intensivangebote für 
die Vorschulkinder genutzt. Darü
ber hinaus dient dieser Bereich den 
älteren Kindergartenkindern auch 
als Freispielbereich. Die Entwicklung 
und Förderung der Selbstständig
keit ist für uns ein wichtiges Thema 
und Entwicklungsfeld. Im Laufe der 
Kindergartenzeit werden die Kinder 
altersgerecht an Selbsttätigkeit und 
Selbstbestimmtheit herangeführt. 
Die Kinder „erobern“ sich ihre 
Kindertageseinrichtung und haben 
auch die Möglichkeit des unbeob
achteten Miteinanders. Im letzten 
Jahr vor der Einschulung können 
die Kinder einen „Gartenpass” 
erhalten. Dieser erlaubt es ihnen, 
sich selbständig nach Absprache mit 
den pädagogischen Fachkräften im 
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Außenbereich (Garten der Kinder
tageseinrichtung) zu bewegen. Die 
pädagogischen Fachkräfte sind über 
den Aufenthaltsort der Kinder infor
miert und können die Freispielsitu
ation jederzeit einschätzen. Sie sind 
dabei in erster Linie Beobachter/in, 
Spielpartner/in und Impulsgeber/in 
und jederzeit von den Kindern 
ansprechbar.

Der Alltag der Hortkinder ist durch 
Schule und Hausaufgaben stark vor
strukturiert, deshalb hat das Freispiel 
hier einen sehr hohen Stellenwert. 
Die Kinder dürfen sich, in Abspra
chen mit ihren Gruppenfachkräften, 
frei und selbständig im Haus und 
Garten bewegen. In ihrem freien Tun 
stehen das Miteinander und soziale 
Lernen im Vordergrund. Die Kinder 
gestalten ihre freie Zeit größten
teils selbst. Auf den regelmäßig 
stattfindenden Kinderkonferenzen 
planen sie gemeinsam mit den 
pädagogischen Fachkräften ihre Frei
zeitaktivitäten. Die pädagogischen 
Fachkräfte im Schülerhort begleiten 
den Gruppenprozess, sind Spiel und 
Gesprächspartner/in und sorgen 
durch Anregungen und Impulse für 
Wissensvermittlung.

Eine gute Balance zwischen Beglei
tung, Beteiligung, Eingreifen und 
Laufenlassen hat in diesem Altersbe
reich eine große Bedeutung.

Gendersensible 
 Pädagogik

In unserer Kindertageseinrichtung 
sind Mädchen und Jungen gleich
wertig und gleichberechtigt und 
erfahren gleichermaßen Zuwendung 
und Aufmerksamkeit.
Soziale Aufgaben, wie der tägliche 
Tischdienst, das Aufräumen und 
das Erledigen von Aufgaben für die 
Gruppe, werden selbstverständlich 
von allen Kindern übernommen, 
unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Ethnie und Herkunft. Durch diese 
Grundhaltung wirken wir Diskrimi
nierung und Stigmatisierung entge
gen. Die pädagogischen Fachkräfte 
vermitteln durch ihr Vorbildverhalten 
Respekt, Toleranz und Akzeptanz 
gegenüber dem anderen Geschlecht. 
Konflikte werden dialogisch und 
demokratisch behandelt. Wir achten 
darauf, dass eventuell bestehende 
Barrieren zwischen den Geschlech
tern abgebaut werden.
Jungen und Mädchen haben in 
den Funktionsräumen und Ecken 
wie zum Beispiel in der Bibliothek, 
im Rollenspielzimmer/ecke und 
Werkraum Zugang zu allen Spielma
terialien. Gruppenprozesse werden 
von den pädagogischen Fachkräften 
so gestaltet, dass geschlechtshomo
gene wie auch heterogene Spiel 
und Lernsituationen entstehen.
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
In unserer Einrichtung haben die 
Kinder täglich die Möglichkeit ihrem 
natürlichen Bewegungsbedürfnis 
auf unterschiedliche Weise nachzu
kommen, vor allem durch unseren 
Außen bereich und den angren
zenden öffentlichen Spielplatz. 
Verschiedene Untergründe, Mög
lichkeiten zum Balancieren, Kletter
gerüste, Rutschen, Schaukeln und 
unterschiedliche Fahrzeuge regen 
die Kinder immer wieder aufs Neue 
an und fordern ihr Können heraus.

Sowohl bei den angeleiteten Ange
boten, als auch im Freispiel werden 
die Motorik, das Gleichgewicht, die 
AugeHandKoordination und die 
Körperwahrnehmung geschult. Die 
Kinder bekommen im motorischen 
Bereich Erfolgserlebnisse, lernen ihre 
körperlichen Grenzen kennen und 
haben Gelegenheit sich auszupro
bieren.

Die Räume in der Krippe sind auf die 
Bewegungsbedürfnisse der Kinder 
abgestimmt. Durch ein Podest und 
eine Schräge können sie verschie
dene Ebenen erleben. Die Möbel des 
Raumes lassen sich verschieben und 
ermöglichen es, Platz für Bewegung 
zu schaffen. Einmal wöchentlich 
findet ein angeleitetes Bewegung
sangebot im Gruppenraum statt.

Auch auf die Selbstständigkeit legen 
wir bereits bei unseren Kleinsten 
großen Wert. Die Kinder bewältigen 
unter Begleitung der Fachkräfte die 
Treppen zu den einzelnen Etagen 
unseres Hauses selbsttätig.

Zusätzlich zu den freien Bewegungs
angeboten bieten wir den Kinder
gartenkindern in Kooperation mit 
dem Sportkreis Heidelberg einmal 
pro Woche ein geplantes, an ihren 
Bedürfnissen orientiertes Bewe
gungsangebot in der Turnhalle des 
Köpfel Sportzentrums. Die Sporthalle 
erreichen die Kinder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, die aktive Teilnahme 
am Straßenverkehr im Stadtteil wird 
somit schon früh selbstverständlich.
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Auch der tägliche Morgenkreis ist 
geprägt durch Bewegungsspiele, 
Lieder und kleine Tänze und bietet 
Raum für rhythmische Körpererfah
rungen.

Außerhalb des Kindergartens achten 
wir darauf den Kindern vielfältige 
Bewegungserfahrungen zu ermög
lichen. Deshalb finden regelmäßige 
Ausflüge unter anderem in den 
nahegelegenen Wald und das wald
pädagogische Gelände, Spazier
gänge zum Stift Neuburg, an den 
Neckar, zum Heidelberger Schloss 
oder in den Stadtteil statt.

In der Freispielzeit wird von den 
Schulkindern im Hort vor allem der 
Spielplatz neben der Einrichtung, der 
sowohl eine betonierte Freifläche 
(zum Beispiel zum Fahrradfahren) 
als auch einen Fußball und Basket
ballplatz bietet, genutzt. Ergänzend 
hierzu finden durch die pädago
gischen Fachkräfte angeleitete 
freizeitpädagogische Angebote wie 
zum Beispiel Seilspringen, Fußball
spielen und Bewegungs und 
Kooperationsspiele statt.

In den Schulferien wird ein aus
gewogenes Ferienprogramm, mit 
Schwimmbadbesuchen, Waldaus
flügen, Schlittschuhlaufen und der 
gleichen angeboten. Einrichtungs
übergreifende Angebote, wie zum 

Beispiel ein Fußballturnier oder 
gemeinsame Ausflüge mit anderen 
Schülerhorten gehören ebenfalls 
zum Angebot.

In der Freispielzeit besteht für die 
Hortkinder jederzeit die Möglichkeit 
sich auch eigenständig im Außenbe
reich aufzuhalten.

Körperpflege
Die Kinder werden im Alltag von 
den pädagogischen Fachkräften 
angeleitet und unterstützt auf ge
sundheitsbewusstes Verhalten und 
Körperhygiene zu achten. Sie wer
den aufgefordert vor und nach dem 
Mittagessen, nach jedem Toiletten
gang und nach dem Aufenthalt im 
Freien sich die Hände zu waschen.

Die Krippenkinder werden nach Be
darf und in regelmäßigen Abständen 
in einem separaten Wickelraum in 
angenehmer Atmosphäre gewickelt. 
Außerdem stehen den Kindern 
jederzeit Töpfchen frei zugänglich 
zur Verfügung, um die Sauberkeits
erziehung zu üben und zu verselbst
ständigen.

Um den Kindern die Wichtigkeit 
der Zahnpflege näherzubringen 
und den richtigen Umgang mit der 
Zahnbürste zu üben, ist das tägliche 
Zähneputzen nach dem Mittages
sen ein fester Bestandteil unserer 
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pädagogischen Arbeit. Einmal im 
Kinder gartenjahr besucht uns zudem 
unsere Kooperationspartnerin für 
Zahnprophylaxe des Gesundheits
amtes und informiert die Kinder 
spielerisch über das Thema Zahn
gesundheit.

Um dem persönlichen Bedürfnis 
nach Entspannung und Ruhe auch 
innerhalb einer Kindergruppe nach
kommen zu können, besteht für 
 jedes Kind immer die Möglichkeit 
sich zurückzuziehen. Hierfür gibt 
es ein kleines Häuschen für ruhige 
Rollen spiele, eine Bibliothek und 
 einen Ruheraum, in dem sowohl 
Ruhe und Entspannung möglich 
sind, wie auch gezielte Angebote 
zur Entspannung angeboten wer
den. Sollte das Kind während der 
Mittagsruhe das Bedürf nis verspü
ren zu schlafen, bieten wir dazu 
zwischen 13.00 und 14.00 Uhr im 
Ruheraum die Möglichkeit.

Die Hortkinder werden dazu moti
viert, sich nach dem Mittagessen die 
Zähne zu putzen. Auch hier greift 
die Kooperation mit dem Gesund
heitsamt.

Dem Bedürfnis nach Ruhe und 
Entspannung können auch die 
Hortkinder in den Ruheräumen 
nachkommen.

Ernährung
Jede Altersgruppe hat eine auf das 
Alter und den jeweiligen Tagesablauf 
abgestimmte Essenszeit. In der freien 
Frühstückszeit von 07.00 – 09.30 Uhr 
können die Kinder im Gruppenraum 
selbstbestimmt ihr mitgebrachtes 
Frühstück zu sich nehmen.

Unser Essensraum befindet sich im 
Erdgeschoss und wird von allen 
Gruppen für das Mittagessen ge
nutzt. Im Treppenaufgang ist durch 
ein kindgerechtes Piktogramm das 
Mittagessen bildlich dargestellt. Die 
Essenzeit für unsere Krippe ist um 
11.15 Uhr, der Kindergarten ißt um 
12.00 Uhr und das Hortmittagessen 
findet um 13.15 Uhr statt. In der 
Krippe wird der Grundstein für eine 
gemeinsame Esskultur gelegt und 
eingeübt. Die  Kinder lernen Stück 
für Stück einen  sicheren Umgang 
mit dem Besteck, nehmen sich mit 
Unterstützung der pädagogischen 
Fachkräfte ihr Essen selbständig aus 
den Schüsseln und schenken sich ihr 
Trinken ein.

Rund um das Thema gesunde 
Ernährung finden im Kindergarten 
regelmäßig angeleitete Angebote 
statt. Einmal pro Monat gestalten 
die Kinder daher ein gemeinsames 
Frühstück. Die Planung des Einkaufs, 
die Erstellung eines Einkaufszettels 
sowie die Zubereitung des Früh
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stücks wird von ihnen gemeinsam 
besprochen, geplant und durchge
führt. Beim anschließenden gemein
samen Einkauf bekommen die Kinder 
ein Gespür für eine bewusste und 
gesunde Ernährung.

Das gemeinsame Mittagessen, die 
Festlegung der Tischregeln, das 
 Decken und Abräumen der Tische 
und die Bewertung des Essens wer
den von den Hortkindern mitgestal
tet. Zu ihrem Geburtstag können 
sie ein Wunschessen mit unserer 
Küchenkraft absprechen. Nach den 
Hausaufgaben steht den Kindern 
 immer frisches Obst zur Verfügung.

Kreative Kinder

Ästhetische Erziehung, 
Bildende Kunst und Werken
Kreativität braucht ein hohes Maß 
an Freiraum und Ausprobieren 
dürfen. Wir stellen den Kindern ein 
breites Angebot von Bastel und 
Gestaltungsmaterialien bereit. Die 
pädagogischen Fachkräfte achten 
stets darauf, dass diese in einwand
freiem Zustand und ordentlich 
aufgeräumt sind. Dadurch wird 
gewährleistet, dass sich die Kinder 
auch im freien Spiel jederzeit kreativ 
betätigen können. Hierfür steht den 
älteren Kindergartenkindern und 
den Hortkindern ein eigens einge

richteter Werkraum zur Verfügung. 
Durch den Umgang mit den unter
schiedlichsten Materialien werden 
sinnliche Erfahrungen und Denkpro
zesse angeregt. Die pädagogischen 
Fachkräfte begleiten die Kinder und 
unterstützen sie beim korrekten 
Umgang mit Werkzeugen und 
anderen Bastelutensilien. Spezielle 
Gestaltungtechniken sowie einen 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Materialien und Rohstoffen erfahren 
die Kinder in gezielten längerfristigen 
angelegten Kunstprojekten. Die 
Werke der Kinder werden wert
geschätzt und mit ihrem Einver
ständnis bei uns ausgestellt.

Für die Krippenkinder steht ein 
Materialwagen mit altersgerechten 
Bastel und Gestaltungsmaterialien 
im Gruppenraum zur Verfügung, 
sodass auch sie jederzeit ihren 
künstlerischkreativen Bedürfnissen 
nachgehen können. Die pädago
gischen Fachkräfte unterstützen und 
motivieren die Kinder. Dabei lernen 
sie diese Farben, Formen und den 
Umgang mit Stiften, Scheren und so 
weiter spielerisch kennen.

Theater, Fantasie und Rollenspiel
In allen Gruppenbereichen ist eine 
Rollenspielecke eingerichtet. Hier 
finden die Kinder ein breites Ange
bot an Verkleidungs und Alltagsge
genständen, die zum ungestörten 
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und fantasievollem Spiel anregen. Im 
Rollenspiel schlüpfen die Kinder in 
andere Rollen und probieren sich aus 
oder studieren auch eigene Theater
stücke ein.

Die pädagogischen Fachkräfte grei
fen durch Beobachtung Ideen und 
Anregungen der Kinder auf und ent
wickeln gemeinsam mit den  Kindern 
Theaterprojekte. So entstehen Dar
bietungen der Kinder, insbesondere 
für Feste und Feiern.

Musik und Tanz
In unserer Kindertageseinrichtung 
wird das ganze Jahr hindurch 
gesungen, gespielt und getanzt, 
insbesondere bei Festen und Veran
staltungen. Für die älteren Kinder 
sind unterschiedliche Musikmedien 
frei zugänglich.

In den regelmäßig stattfindenden 
Morgen, Spiel oder Singkreisen 
in der Krippe und im  Kindergarten 
 werden neben Klang und Rhythmus
spielen vor allem Lieder gesungen, 
deren Themen sich an Jahreszeiten, 
Festen und besonderen Anlässen 
 orientieren. Ein gezieltes musika
lisches Bildungsangebot findet einmal 
in der Woche statt. Dabei werden 
Stimme, Gehör und Rhythmus
gefühl geschult. Zudem lernen die 
 Kinder verschiedene Orffinstrumente 
kennen.

Kommunikations
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
In unserer Kindertageseinrichtung 
legen wir besonderen Wert auf eine 
wertschätzende und altersentspre
chende Alltagssprache. Zudem ist 
es uns wichtig, den Kindern Zeit 
und Raum für Kommunikation zu 
schaffen. Eine aufmerksame, nach
fragende und den Kindern zuge
wandte Kommunikation soll ihnen 
als positives Sprachvorbild dienen 
und sie motivieren, ihre Sprache zu 
entwickeln. Die Einrichtung verfügt 
über eine eigene Bibliothek, die von 
allen Altersbereichen als Intensiv
raum zum Beispiel zum (Vor) Lesen, 
Geschichten erzählen genutzt wird.

Sprache ist ein wichtiges Instrument 
zur Lösung von Konflikten. Wir 
leiten die Kinder dazu an, Konflikte 
fair und ohne Beschimpfungen 
auszutragen.

Durch täglich wiederkehrende Ritu
ale wie Sing und Spielkreise, sowie 
auf einzelne Kinder zugeschnittene, 
individuelle Angebote wird gezielt 
die Freude am Kommunizieren 
geweckt und gefördert. Alltagssitu
ationen wie Wickeln, An und Aus
ziehen, Mahlzeiten und so weiter 
werden zur Kommunikation genutzt. 
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Die sprachliche Begleitung dieser 
immer wiederkehrenden Gelegen
heiten ist ein wichtiger Bestandteil 
für die Förderung der sprachlichen 
Entwicklung der Kinder.

Die pädagogischen Fachkräfte sind 
aktiv dem Kind zugewandt, kommu
nizieren auf Augenhöhe, verwen
den kurze und einfache Sätze und 
bieten den Kindern so ein optimales 
Sprachvorbild. Außerdem achten wir 
stets auf eine angemessene Gestik 
und Mimik in der Kommunikation 
mit den Kindern.

Auch im Kindergarten kommen 
Rituale wie Reime und Lieder zum 
Einsatz und sind ein wichtiges 
Element für den Spracherwerb. Der 

täglich stattfindende Morgenkreis 
ist ein wichtiger und fest veran
kertes Element im Tagesablauf. Er 
bietet den Kindern die Möglichkeit, 
Kommunikation auf unterschiedliche 
Weise zu erleben und sich in und vor 
der Gruppe zu äußern. Im Rahmen 
dessen werden wichtige Themen 
besprochen und der Tagesablauf 
geplant. Hier kommen auch Sym
bole und Piktogramme zum Einsatz, 
die die Kinder unterstützen, sich 
im Tagesablauf und den Räumlich
keiten der Kindertageseinrichtung zu 
orientieren. Durch das Würzburger 
Trainingsprogramm (WTP) werden 
die Kinder im letzten Jahr vor der 
Einschulung gezielt auf den Erwerb 
der Schriftsprache vorbereitet.
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Für die Grundschulkinder im Hort ist 
die verbale Kommunikation ein zen
trales Thema. Durch den Lese und 
Schreiberwerb erschließen sie sich 
neue Lebens und Lernbereiche. Die 
Fähigkeit, sich der Sprache sicher zu 
bedienen, ist hierbei von besonderer 
Wichtigkeit. Der Hort stellt einen 
geschützten Bereich dar, in dem die 
Kinder sich sprachlich ausprobieren 
und Erfahrungen sammeln können. 
In der Kinderkonferenz moderieren 
sie selbst und lernen vor der Gruppe 
zu sprechen und sich auszudrücken. 
Hier werden Gruppenregeln, Frei
zeitangebote, (Konflikt)Lösungen 
ausgehandelt, entwickelt und 
besprochen. Dies erfordert ein hohes 
Maß an Dialog und Partizipations
bereitschaft seitens der pädago
gischen Fachkräfte.

Durch Angebote wie  beispielsweise 
Theaterprojekte gewinnen die Kinder 
zudem Sicherheit im verbalen und 
nonverbalen Bereich und entwickeln 
Freude an der Kommunikation und 
dem darstellenden Spiel.

Forschende Kinder

Naturwissenschaften
Kinder gehen täglich auf Entdeckungs
reise, erforschen ihre Umwelt und 
machen sie sich zu eigen. Die Auf
gabe der pädagogischen Fachkräfte 
ist, durch vielfältige Angebote und 

die Bereitstellung von Materialen 
wie Lupen, Trichtern, Messbechern, 
Gefäßen, Waagen, und Magneten, 
den Forscherdrang der Kinder 
anzuregen, zu unterstützen und zu 
fördern. Zusätzlich werden mobile 
Forscherkisten der Forscherstation 
des KlausTschira Kompetenzzen
trums für frühe wissenschaftliche Bil
dung entliehen. Diese Themenkisten 
unterstützen uns und die Kinder 
beim Experimentieren mit Wasser, 
Erde, Luft und Feuer.

Technik
Erforscht werden können nicht nur 
naturwissenschaftliche  Phänomene, 
sondern auch die Technik. Technische 
Alltagsgegenstände kennenzulernen 
oder alte Geräte zu erforschen, ist 
spannend. In unserer „Weltwissens
vitrine“ werden längst vergessene 
technische Gegenstände aber auch 
aktuelle technische Geräte ausge
stellt.

Bauen und Konstruieren
Bauen und Konstruieren sind ein 
wichtiger Bestandteil des einfachen 
und sozialen Spiels. Spielerisch 
sammeln die Kinder Erfahrungen 
in den Bereichen Statik und mit 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten. 
In allen Gruppenbereichen stehen 
ihnen großzügige Bauecken mit 
vielfältigem Konstruktionsmaterial 
zur Verfügung.
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Mathematik und Zahlen
Im alltäglichen Tun sind mathema
tische Kompetenzen gefragt – das 
Erkennen von Farben und Formen, 
Mengen, Gewichten und Mustern – 
sei es beim Tischdecken, bei Abzähl
reimen im Stuhlkreis, beim Feststel
len der Anwesenheit von Kindern 
in der Gruppe oder beim Lesen der 
Uhrzeit. Im letzten Kindergartenjahr, 
vor der Einschulung, findet im Rah
men unserer ABCAG eine gezielte 
„Matheförderung“ statt. Dabei 
werden die Kinder spielerisch mit 
Materialien aus dem „Mathekoffer“ 
insbesondere im Umgang mit dem 
Zahlenraum 110, dem Erkennen 
von Ziffern und kleineren Mengen 
vorbereitet.

Umwelt und Natur
Im Jahresverlauf unternehmen wir 
mit allen Altersgruppen Ausflüge 
und Exkursionen in die Natur. Ziele 
sind der angrenzende Wald, Bach
läufe, der Bauernhof des Klosterstifts 
Neuburg und der Neckar. Besonders 
hervorzuheben ist die Frequentie
rung des waldpädagogischen Gelän
des auf dem „Pferchel“. Während 
der „Waldwochen” erleben die 
Kinder den Wald, beobachten das 
Wachstum der Pflanzen und das Ver
halten der Tiere.

Selbstbewusste 
Kinder

Kinder entwickeln sich zu selbst
bewussten und kompetenten 
Persönlichkeiten, wenn ihre sozialen 
und emotionalen Bedürfnisse ernst 
genommen und befriedigt werden. 
In einer sicheren und geborgenen 
Atmosphäre entwickeln sie Vertrauen 
in sich selbst und ihre Umgebung.

Schon mit der Aufnahme des Kindes 
nehmen wir dieses mit seinen Be
dürfnissen als eigenständige Persön
lichkeiten wahr und sehen die Eltern 
als wichtige Erziehungspartner, um 
ein ganzheitliches Bild des Kindes zu 
erhalten.

Die individuelle Eingewöhnungspha
se ist die Basis für einen gelingenden 
Einstieg in unseren Alltag. Hier wird 
der Grundstein für eine sichere soziale 
und emotionale Bindung zwischen 
dem Kind und den pädagogischen 
Fachkräften gelegt.

Das Zutrauen und Vertrauen in die 
Kompetenzen der Kinder, aber 
auch das uns entgegengebrachte 
Vertrauen der Familien unterstützt 
die selbstbewusste Entwicklung der 
Kinder. Die Stärkung der Selbst
ständigkeit und damit auch des 
Selbstbewusstseins des Kindes ist in 
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unserer gesamten pädagogischen 
Arbeit von Anfang an ein zentrales 
Ziel. Bereits unsere Jüngsten erhalten 
ausreichend Raum und Zeit, sich in 
alltäglichen Situationen zu Erproben 
und Mitbestimmung zu üben, wie 
zum Beispiel beim An und Auszie
hen, beim Bettenrichten oder im 
Morgenkreis. Mit zunehmendem 
Alter, im Kindergarten, werden dem 
Kind immer mehr Freiheiten und 
Verantwortung zugetraut. So erhal
ten sie zum Beispiel einen „Garten
pass”, oder übernehmen eine 
Patenschaft für jüngere Kinder.

Mit Beginn der Schulzeit steigt der 
Anteil an Selbst und Mitbestim
mung noch einmal an.

Hierbei bildet die Kinderkonferenz 
einen sicheren Raum, um sich aus
zutauschen, wichtige Anliegen zu 
diskutieren und Aktionen zu planen.

Die pädagogische Grundhaltung ist 
geprägt von Akzeptanz, Toleranz, 
Wertschätzung und Respekt und ist 
für uns die Voraussetzung für ein 
positives Selbstbild und damit für 
ein stabiles Selbstbewusstsein des 
Kindes.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

In der Arbeit mit den Kindern und 
ihren Familien gehören der Umgang 
mit und die Achtung kultureller 
und gesellschaftlicher Werte und 
Normen ganz selbstverständlich 
dazu. Den Rahmen dafür bilden 
gesellschaftliche Einflüsse aber auch 
die Haltung der pädagogischen 
Fachkräfte. Im Jahresverlauf feiern 
wir traditionelle Feste wie St. Martin, 
Weihnachten, Fasching oder Ostern 
mit den Kindern und ihren Familien. 
Uns ist es wichtig aufeinander zu 
achten, die Grenzen anderer zu 
wahren und Rücksicht zu nehmen. 
Regeln werden von den pädago
gischen Fachkräften gemeinsam 
mit den Kindern aufgestellt und 
verantwortet. Dadurch identifizieren 
sich die Kinder mit ihnen, halten 
und fordern sie ein. Der respektvolle 
Umgang mit Menschen, unabhängig 
von ihrer Herkunft, ihrer Ethnie oder 
ihres Alters, und eine demokratische 
Grundhaltung sind für uns selbst
verständlich und ein hohes Gut. 
Die Kommunikation ist von Respekt 
und Wertschätzung geprägt. Es ist 
wichtig, dass die pädagogischen 
Fachkräfte geltende Normen und 
Werte gleichermaßen wie die Kinder 
achten und so als Vorbild fungieren.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Mit dem Übergang eines Kindes 
vom Elternhaus in die Kinderta
geseinrichtung beginnt für die 
Familie ein neuer Lebensabschnitt. 
Das Kind und die Eltern sollen sich 
sicher und geborgen fühlen. Der 
erste Kontakt zwischen Familie 
und Kindertageseinrichtung ist ein 
ausführliches Aufnahmegespräch, 
bei dem die Eltern alle wichtigen 
Informationen über den Ablauf 
und die Rahmenbedingungen zur 
Betreuung ihres Kindes in unserer 
Kindertageseinrichtung erhalten. 
Für die Familien ist diese Situation 
mitunter etwas schwierig. Es gilt 
uns das Kind anzuvertrauen und 
zu verstehen, dass es sicher bei uns 
aufgehoben ist und es ihm gut geht. 
Wir gestalten die Phase der Einge
wöhnung sehr sensibel und individu
ell. So halten wir es für wichtig, dass 
die eingewöhnende pädagogische 
Fachkraft in der Eingewöhnungszeit 
konstant für Kind und Eltern da ist. 
Unser Eingewöhnungskonzept ist 
angelehnt an das „Berliner Modell“ 
nach Andres Laewen.

Krippe und Kindergarten
Die Dauer der Eingewöhnung eines 
Kindes beträgt zwei Wochen. In 
dieser Zeit ist die Mitwirkung der 
Eltern, zumindest eines Elternteils, 
sehr entscheidend. In der Grund
phase sind die Eltern mit ihrem Kind 
die ersten drei Tage für jeweils etwa 
60 Minuten im Gruppenraum. Diese 
Phase ist vom gegenseitigen Ken
nenlernen geprägt. Die Eltern sollen 
eine eher passive Rolle einnehmen 
und so ihrem Kind die Möglichkeit 
zum selbständigen Erkunden geben 
und es dabei beobachten. Sie dienen 
dem Kind in dieser Zeit als sicherer 
und vertrauter Rückhalt. Die einge
wöhnende pädagogische Fachkraft 
führt am ersten Tag ein Kennlern
gespräch und informiert sich bei 
den Eltern über das Kind, seine 
Vorlieben, Neigungen und Beson
derheiten, auf die es zu achten gilt. 
Die Eltern erhalten eine Checkliste 
für die Eingewöhnung. Am zweiten 
Tag nimmt die Bezugserzieherin 
vorsichtig spielerischen Kontakt 
zum Kind auf. Am dritten Tag wird 
der interaktive Kontakt seitens der 
pädagogischen Fachkraft zum Kind 
und den Eltern intensiviert. Die erste 
Trennung erfolgt am vierten Tag. 
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Nachdem die Eltern sich  persönlich 
von ihrem Kind verabschiedet haben, 
verlassen sie für etwa 15 bis 20 
Minuten den Gruppenraum, verblei
ben aber in der Einrichtung. Zum 
verabredeten Zeitpunkt holen sie 
das Kind wieder ab, verlassen dann 
gemeinsam mit ihm die Einrichtung. 
In der Trennungsphase kann es pas
sieren, dass das Kind nicht mit dem 
Weggehen der Eltern einverstanden 
ist. Die pädagogische Fachkraft ver
sucht dann, das Kind zu trösten und 
steht ihm bei. So lernt es, dass die 
pädagogische Fachkraft sich seiner 

annimmt, wenn es traurig ist, dass 
seine Eltern die Einrichtung verlassen 
haben. In der Stabilisierungsphase, 
am fünften bis siebten Tag, bleibt 
das Kind bis zu zwei Stunden ohne 
Eltern bei uns. Am achten Tag isst 
das Kind zum ersten Mal mit den 
anderen Kindern zusammen zu 
Mittag und wird danach von seinen 
Eltern wieder abgeholt. In der 
Schluss phase, also am neunten und 
zehnten Tag, schläft das Kind zum 
ersten Mal in der Kindertagesein
richtung und wird von seinen Eltern 
um 14:30 Uhr wieder abgeholt. Die 



kita Kleingemünder Straße
Zusammenarbeit mit Familien

29

Eingewöhnung endet in der Regel 
nach zwei Wochen, wenn das Kind 
Sicherheit und eine Beziehung zu 
seiner pädagogischen Fachkraft 
gefunden hat. Grundsätzlich gilt, 
dass die Eltern umgehend informiert 
werden, wenn sich das Kind nicht 
beruhigen lässt. In diesem Fall holen 
sie es früher als vereinbart ab.

Die Eingewöhnung ist gelungen und 
abgeschlossen, wenn das Kind die 
Trennung von den Eltern akzeptiert 
und die Zeit in Krippe oder Kinder
garten als angenehm erlebt.

Hort
Für alle neuen Hortkinder und ihre 
Eltern findet jedes Jahr im Juli vor 
der Einschulung ein Informations
nachmittag im Gruppenraum statt. 
Dieser wird im Vorfeld gemeinsam 
mit den („alten“) Hortkindern 
geplant und gestaltet. Nach der 
Begrüßung durch die Erzieherinnen 
übernehmen die Viertklässler kom
plett die Durchführung des Informa
tionstreffens.

Inhalte des Nachmittags sind:
 – gegenseitiges Vorstellen 

und  Kennenlernen,
 – ein Einblick in den Horttages

ablauf und
 – eine Führung durch das Haus 

und den Garten.

Zum Abschluss bekommen die 
„neuen“ Hortkinder von den „alten“ 
ein kleines Geschenk für den Schul 
und Hortstart überreicht. Dieses 
besteht aus einem kleinen Beitrag 
zum Schul und Hausaufgaben
material (Bleistift und Lineal) und 
einem Informationszettel auf dem 
das Wichtige für den Hortstart zum 
Nachlesen vermerkt ist.

Erziehungspartner
schaft und Beteili
gung von Eltern

Mit dem Eintritt des Kindes in unsere 
Kindertageseinrichtung beginnt die 
Erziehungspartnerschaft zwischen 
Elternhaus und Kindertageseinrich
tung. Während der Eingewöhnungs
phase findet ein ausführlicher Aus  
tausch über das Kind zwischen 
Eltern und pädagogischer Fachkraft 
statt. Die Eltern erhalten einen Über
blick über die ersten Wochen und 
eine Eingewöhnungscheckliste.

In den jährlich stattfindenden Ent
wicklungsgesprächen informieren 
die pädagogischen Fachkräfte die 
Eltern umfassend über den Entwick
lungsstand des Kindes aus Sicht der 
Einrichtung. Außerdem findet bei 
sogenannten Tür und Angelge
sprächen zwischen den Eltern und 
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Fachkräften sein steter Austausch 
über die aktuellen Befindlichkeiten 
des Kindes statt.

Im Kindergartenjahr werden zwei 
Elternabende angeboten. Hier 
erhalten die Eltern wichtige Infor
mationen über den Tagesablauf und 
pädagogische Inhalte. Die Eltern 
haben hier die Gelegenheit, eigene 
Themen einzubringen. Am ersten 
Elternabend zu Beginn des Kinder
gartenjahres werden die Elternver
treter gewählt.

Unsere Feste, wie zum Beispiel 
das Sommerfest, aber auch größere 
Aus flüge werden in Kooperation mit 
den Elternvertretern vorbereitet und 
durchgeführt.

Beschwerde
management in 
der Einrichtung

Die pädagogischen Fachkräfte der 
Kindertageseinrichtung Kleinge
münder Straße stehen Kritik und 
Beschwerden offen gegenüber, 
verstehen sie als Interesse an unserer 
Arbeit und nutzen sie zur ständigen 
Qualitätsverbesserung. Wir nehmen 
Anliegen und Anregungen von  Eltern 
sehr ernst, verstehen sie als ein Be
teiligungsinstrument und werten sie 
als Bereicherung unserer Arbeit. Zum 

Beschwerdemanagement zählen fest 
installierte Maßnahmen, wie zum 
Beispiel die regelmäßig stattfinden
den Elternbeiratssitzungen mit dem 
Leitungsteam, aber auch auf Eltern
abenden können die Eltern Wünsche 
und Kritik äußern.

Unser Beschwerdemanagement rich
tet sich aber auch an die Kinder. Wir 
ermuntern diese, ihre Wünsche, An
regungen und Kritik zu äußern und 
nehmen diese sehr ernst. In allen 
Altersbereichen gibt es hierfür Foren. 
In der Krippe achten die pädago
gischen Fachkräfte sehr genau auch 
auf die nonverbalen Äußerungen 
der Kinder. 

Im Kindergarten können die Kinder 
in den regelmäßig stattfindenden 
Gesprächskreisen ihre Gefühle und 
Befindlichkeiten äußern. 

Die Hortkinder haben die Gelegen
heit ihre Anliegen, Anregungen und 
Wünsche aber auch Kritik auf den 
regelmäßigen Kinderkonferenzen 
darzulegen.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Die Grundschule Ziegelhausen ist ein 
wichtiger Kooperationspartner für 
unsere Kindertageseinrichtung.

Die städtische Kindertagesein
richtung Kleingemünder Straße ist 
Gründungsmitglied des Bildungs
hauses Ziegelhausen. Das Modell 
Bildungshaus ist eine intensivierte 
Form der gesetzlich vorgeschrie
benen Kooperation von Kinder
garten und Grundschule. Im letzten 
Jahr vor Einschulung eines Kindes 
besuchen die Kinder wöchentlich 
oder im Projektblock, die 1. und 2. 
Grundschulklasse und nehmen am 
Unterricht teil.

Der Orientierungsplan für Bildung 
und Erziehung BadenWürttemberg 
und der Lehrplan der Grundschule 
dienen als Grundlage der Lerninhalte. 
Bildungsprozesse werden gezielt 
angeregt. Diese orientieren sich an 
den Entwicklungsfeldern Körper, 
Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und 
Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion.

Bei der Planung und Gestaltung 
der Lernsequenzen arbeiten 
Kinder garten und Grundschule als 
gleichberechtigtes Bildungstandem 
zusammen. Durch den ganz selbst
verständlichen Zugang zur Grund
schule gestaltet sich der Übergang 
eines Kindes vom Kindergarten in 
die Grundschule als vertraut und 
normal.

Die Eltern sind stets über die Bildungs
hausangebote informiert und es 
besteht die Möglichkeit an einzelnen 
Angeboten unterstützend teilzuneh
men. Vor der offiziellen Anmeldung 
zur Einschulung bietet die Kinder
tageseinrichtung, auf Wunsch der 
Eltern auch unter Teilnahme des/der 
Kooperationslehrer/in, ein Entwick
lungsgespräch an.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Neben den bereits erwähnten Koo
perationspartnern arbeiten wir mit 
folgenden Institutionen zusammen:

Sportkreis Heidelberg
Für die Kindergartenkinder findet 
einmal wöchentlich Kinderturnen im 
Sportzentrum „Köpfel“ statt. Mitar
beiter/innen Sportkreises Heidelberg 
bieten in diesem Rahmen altersge
rechte Bewegungsangebote an.

Musikschule
Die freie Musik und Klavierschule 
Haberkorn bietet in unserer Kinder
tageseinrichtung wöchentlich musi
kalische Frühförderung für Kinder 
von drei bis sechs Jahren an. Das An
gebot können die Eltern zusätzlich 
zur bestehenden Betreuung buchen.

Gesundheitsamt
Das Gesundheitsamt RheinNeck
arKreis führt einmal jährlich die 
Schuleingangsuntersuchung (ESU) 
für Kinder ab vier Jahren in unserer 
Kindertageseinrichtung durch. 

Außerdem bietet die Abteilung 
Zahngesundheit des Gesundheits
amtes die Zahnprophylaxe für die 
Kindergartenkinder an.

Elternberatung
Im Sinne der professionellen und 
fachlichen Reflexion arbeiten die 
pädagogischen Fachkräfte mit der 
psychologischen Beratungsstelle 
EFL (Ehe, Familien und Lebensbe
ratungsstelle) des Caritasverbandes 
Heidelberg zusammen. Für die 
Eltern besteht ebenfalls die Möglich
keit sich in Erziehungs und/oder 
Familienfragen vertraulich an die 
Beratungsstelle zu wenden.

Polizei
Im letzten Jahr vor der Einschulung 
findet im Rahmen der Verkehrserzie
hung ein vertiefendes Bildungsan
gebot durch die Verkehrspolizei zum 
Thema Verkehrssicherheit statt.
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