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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 
Wilhelms felder Straße liegt im 
Stadtteil ZiegelhausenPeterstal, 
östlich des Stadtzentrums auf der 
Sonnenseite des Neckars, teilweise 
eingebettet in das Steinbacher Tal.
Das Einzugsgebiet erstreckt sich von 
Ziegelhausen entlang des Steinbachs 
bis zum Ende der Wilhelmsfelder 
Straße. In diesem Gebiet wohnen 
Familien mit ganz unterschiedlichen 
Nationalitä ten, neben deutschen, 
unter anderem holländische, 
spanische, indische, chinesische, 
polnische, persische, rumänische, 
italienische, türkische und russische 
Familien.

1985 wurde das Gebäude, ein ehe
maliges Schulhaus, zu einem Kinder
garten mit 30 Plätzen ausgebaut. 
Aus diesem eingruppigen Kinder
garten ist mittlerweile eine Kinder
tageseinrichtung geworden, die in 
ganztägiger Betreuung 50 Kindern 
einen Platz anbieten kann. In zwei 
altersgemischten Gruppen („Ster
nen” und „Sonnengruppe”) 
befinden sich je 20 Kinder im Alter 
von drei Jahren bis zum Schulein
tritt. Diese werden von jeweils drei 

päda gogischen Fachkräften betreut. 
In der „Tigergruppe” betreuen drei 
Fachkräfte unsere zehn Kleinsten – 
im Alter von 1 bis 3 Jahren.

Die Einrichtung verfügt über drei 
Gruppenräume, in denen sich eine 
Bau/Konstruktionsecke, eine 
Puppen/ Verkleidungsecke und 
andere Aktionsecken befinden. 
Zwei der Gruppenräume befinden 
sich im Erdgeschoss. Diese sind 
durch eine Faltwand voneinander 
getrennt. Der dritte Gruppenraum 
liegt auf der ersten Etage. Unsere 
Eingangshalle dient als Treffpunkt 
für gemeinsame Aktivitäten aller 
Gruppen, für Feiern und Bücheraus
stellungen. Hier finden sich auch 
verschiedene Informationswände.

Unser Gebäude befindet sich in 
unmittelbarer Waldnähe – Natur
erfahrungen und Spaziergänge 
bieten sich an. Die terrassierte 
Außenfläche ist sehr großzügig und 
von Sträuchern und Gebüschen 
umgeben, in denen die Kinder 
spielen und ihren Bewegungsdrang 
ausleben können.
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Unser Team
Unser Team besteht insgesamt aus 
zehn pädagogischen Fachkräften 
und einer Küchenfrau, die das Essen 
der Kinder zubereitet.

Durch Fort und Weiterbildung im 
Bereich der Pädagogik der frühen 
Kindheit wird sowohl die Qualifika
tion aller Mitarbeiter/innen erwei
tert als auch die Qualitätssicherung 
der Einrichtung gewahrt. Zusätzlich 
bringen unsere Mitarbeiter/innen 
ihre persönlichen Kompetenzen 
umfassend in die pädagogische 
Arbeit ein. Dies umfasst die Bereiche 
musikalische Früherziehung, Tanz
pädagogik, Kooperation mit der 
Grundschule, Forschen und Expe
rimentieren, Bewegungserziehung 
im psychomotorischen Bereich. Um 
eine pädagogisch sinnvolle Arbeit zu 
ermöglichen, finden wöchentlich fünf 
bis neun Stunden an Vor und Nach
be reitungszeit für die Mitarbeiter/ 
innen sowie regelmäßige Teambe
sprechungen statt.

Unsere Kindertageseinrichtung 
ist auch Ausbildungsstätte für 
Praktikan tinnen und Praktikanten 
im Berufsfindungspraktikum, 
angehende Erzieher/innen und 
Studierende der Pädagogik der 
Frühen Kindheit der Pädagogischen 
Hochschule.

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 
Wilhelmsfelder Straße

Wilhelmsfelder Straße 64
69118 Heidelberg

Telefon 06221 139580
kitawilhelmsfelderstrasse 
@ 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

In unserer Kindertageseinrichtung 
findet gemeinsame Bildung und 
 Lernen in Kooperation von Eltern 
und pädagogischen Fachkräften 
statt. Dabei achten wir auf eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
Bildung und Erziehung bedeutet für 
uns die Vermittlung grundlegender 
Kompetenzen und die Entwicklung 
und Stärkung persönlicher Ressourcen, 
die das Kind motivieren und darauf 
vorbereiten, künftige Lebens und 
Lernaufgaben zu bewältigen.

Die Lernangebote und Lerninhalte 
gestalten wir in entspannter Atmos
phäre, sodass bei den Kindern aller 
Altersstufen Lust und Freude am 
 Lernen geweckt und selbstgesteuer
tes Lernen gefördert werden. Wir 
unterstützen den kindlichen Forscher
drang durch freies Erkunden und 
Ausprobieren, sowie durch die 
Bereitstellung eines Experimen tier
tisches und verschiedener Experi men
tierkisten.

Die Lebenswelt unserer Kinder anzu
sprechen, ihre jeweiligen kulturellen 
Hintergründe mit einzubeziehen und 
an ihren Interessen anzuknüpfen, 
ist das Ziel unserer ganzheitlichen 
Bildung und Förderung.

Wir berücksichtigen den persön
lichen Bedarf des Kindes bei der 
Planung und Umsetzung der Bil
dungsangebote um es bestmöglich 
begleiten und fördern zu können.

Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
verstehen wir als einen Prozess, der 
sich im alltäglichen Tun und Handeln 
der Kinder vollzieht und mit ihnen 
zusammen entwickelt wird.

Wir halten die Kinder dazu an, sorg
fältig mit Materialien, Gegenständen 
und Lebensmitteln umzugehen 
und erklären ihnen das „Warum“, 
„Woher“ und „Wieso“. Dadurch 
werden sie sensibilisiert, erfahren 
ihrem Alter entsprechend woher 
Dinge kommen, wie sie verarbeitet 
und gebrauchsgerecht hergestellt 
werden.
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Um den Kindern diese Lernprozesse 
zu ermöglichen, entwickeln wir Pro
jekte zu Themen, die kulturelle, sozi
ale, ökologische und ökonomische 
Fragestellungen mit einbeziehen. 
Teil dieser Projekte sind immer auch 
Lieder, Geschichten, Bewegungs
spiele, Bilder und Plakate.

Partizipation

Wir beziehen die Kinder in Entschei
dungsprozesse mit ein nehmen ihre 
Wünsche, Interessen und Bedürf

nisse wahr und ernst. Wir lassen die 
Kinder teilhaben an der Auswahl 
unserer Ausflugsziele, indem wir 
eine geheime Wahl durchführen. 
 Dadurch lernen sie, Entscheidungen 
für sich zu treffen, aber auch dass 
diese Entscheidungen Konsequenzen 
für die Gruppe haben. Dies ist ein 
wichtiger Lernprozess für die Kinder.

In jeder Kindergartengruppe besteht 
eine „Patenschaft“, das heißt ein 
älteres Kind übernimmt die Rolle des 
Paten für ein jüngeres. Die Kinder 
wählen ihre Partner selbst aus. Die 
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Aufgaben des „Paten“ wurden 
gemeinsam mit den Kindern klar 
und verständlich erarbeitet. Eine 
Aufgabe kann zum Beispiel sein, 
dem jüngeren Partner beim Anzie
hen zu helfen. Unsere Kinder 
nehmen die Patenschaft ernst und 
führen diese verantwortungsvoll aus.

In unserer Kleinkindgruppe entschei
den die Kinder wo, mit wem und 
was sie spielen wollen. Die Kinder 
üben sich noch in der verbalen 
Kommunikation, signalisieren aber 
dennoch deutlich ihre Interessen 
und Entscheidungen auf nonverbaler 
Ebene. Mimik und Gestik ermögli
chen es uns und dem Kind in eine 
soziale Beziehung zu treten und eine 
Verständigung aufzubauen. Bei allen 
Wahlmöglichkeiten bieten wir den 
Kindern jeweils zwei Möglichkeiten, 
zwischen denen sie sich entscheiden 
können. Dabei werden unterstüt
zend Kuscheltiere, Spielsachen und 
Symbole eingesetzt.

Durch die Wahlmöglichkeiten im 
täglichen Miteinander und durch 
unsere guten Beobachtungen fühlen 
sich die Kinder angenommen, 
wissen, dass ihre Bedürfnisse wahr 
und ernst genommen werden. Dies 
sind wichtige Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines gesunden 
Selbstvertrauens, die Stärkung der 
Konfliktfähigkeit und die Förderung 
sozialer Kompetenzen.

Tagesgestaltung

Die Tagesgestaltung stellt für die 
Kinder einen Rahmen dar. Wieder
kehrende Abläufe bieten eine 
Struktur, an der sie sich orientieren 
und halten können. Wir sorgen für 
Abläufe, die den unterschiedlichen 
Entwicklungsbedürfnissen der Kinder 
entsprechen.

Der Tag beginnt mit der Begrüßung 
und der Verabschiedung der Eltern, 
dem Eintrag an der „Ichbinda
Wand“ und dem selbstständigen 
Frühstück. Im Kleinkindbereich 
achten wir besonders auf die indivi
duellen Abschiedsrituale der Kinder. 
Weitere Rituale sind beispielsweise 
der Morgenkreis in der Gruppe, das 
Mittagessen und Zähneputzen, die 
Ruhephase, in der Bücher vorgelesen 
werden, das Wickeln und der Snack.

Die Kinder der Krippengruppe gehen 
mittags schlafen. In einer entspann
ten, ruhigen Atmosphäre begleiten 
wir sie und gehen auf individuelle 
Schlafgewohnheiten ein. Persönliche 
Utensilien wie Schnuller oder Kuschel
tiere sind dabei genauso wichtig wie 
die vertrauten Personen.

Neben einer festen Struktur gibt es 
aber immer auch ausreichend Zeit 
und Raum für Bewegung, Freispiel 
und Aufenthalt im Außengelände.
In jeder Gruppe gibt es einen 
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Wochenrückblick für die Eltern, aus 
dem sie ersehen können, welche 
 Aktivitäten stattgefunden haben.

Unser Tagesrhythmus 
im  Überblick

 – 07.00 – 09.15 Uhr 
Frühstück (alle Gruppen)

 – 11.30 – 12.00 Uhr 
Mittagessen (Tigergruppe)

 – 12.30 – 13.00 Uhr 
Mittagessen 
(Sternen und Sonnengruppe)

 – 12.30 – 14.00 Uhr 
Schlafenszeit (Tigergruppe)

 – 13.00 – 14.00 Uhr 
Ruhephase 
(Sternen und Sonnengruppe)

 – 15.15 – 15.45 Uhr 
Snack (für Kinder, die bis 
16.00 Uhr oder 17.00 Uhr 
die  Einrichtung besuchen)

Beobachtung und 
Dokumentation

Regelmäßige Beobachtung und 
 Dokumentation kindlicher Lern
prozesse bildet die Basis unserer 
pädagogischen Arbeit. Mit Hilfe 
ausgewählter Verfahren werden 
die individuellen Stärken, Interessen, 
Fortschritte und Bedürfnisse des 
Kindes beobachtet und beschrieben. 
Die Verfahren fokussieren den Blick 

auf die Bereiche Motorik, Sprache, 
Denken und soziale und emotionale 
Kompetenzen.

Folgende Beobachtungsverfahren 
wenden wir in unserer Einrichtung an:
 – Grenzsteine der Entwicklung
 – Bildungs und Lerngeschichten
 – Portfolio
 – Entwicklungstabelle (Beller)
 – Freies und gezieltes Beobachten
 – Gruppenbild (2x jährlich)

Das Ziel ist, Entwicklungs und Bil
dungsprozesse optimal zu unterstüt
zen und zu fördern. Einmal jährlich 
erhalten die Eltern im Rahmen des 
Entwicklungsgesprächs detaillierte 
Informationen über die Lern und 
Bildungsprozesse ihres Kindes.

Freispiel

Unser Tag beginnt mit dem Freispiel, 
das wir als „selbstbestimmte Lern
zeit“ definieren. In dieser Zeitspanne 
gehen die Kinder eigenständig ihren 
Spielbedürfnissen nach. Sie suchen 
sich ihr Spielmaterial aus, den Platz 
und den Spielpartner und  bestimmen 
den Verlauf und die Dauer eines Spiels 
selbst.

Für uns Pädagogen ist die ganzheit
liche Entwicklung des Kindes durch 
selbstbestimmtes Spiel entscheidend. 
Sie ermöglicht es uns zudem, das 
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Kind in der Spielsituation zu erleben. 
Stärken und Schwächen werden 
erkannt und in gezielten Angeboten 
gefördert.

Im Spiel setzen sich die Kinder mit 
Regeln, Normen und Werten aus
einander und gewinnen Erfahrungen 
über die Bedeutung von Dingen und 
Sachverhalten. Das Spiel beinhal
tet zahlreiche Situationen, die es 
erforderlich machen, dass Kinder 
sich mit ihrem Spielpartner ausein
ander setzen. Sie müssen Spielregeln 
interpretieren, aushandeln und 
anerkennen, Rollen übernehmen, 
Konflikte bewältigen sowie soziales 
Verhalten einüben. Hier lernen die 
Kinder nachzugeben und sich zu 
behaupten, zu streiten und sich 
zu versöhnen, sich durchzusetzen 
und sich unterzuordnen, zu teilen 
und abzugeben. Sie machen auf 
spielerische Weise Erfahrungen über 
ihr motorisches und intellektuelles 
Leistungsvermögen und lernen zu
dem von ihren Spielpartnern.

Auch im Krippenbereich hat das 
Freispiel eine große Bedeutung. 
Wir geben den Kindern genügend 
Freiraum, selbstständig zu forschen. 
Durch unsere Beteiligung werden 
die Kinder motiviert, neue Dinge 
auszuprobieren. Sie wählen selbst 
Ort, Material und die Partner ihres 
Spiels aus. So werden Eigeninitiative 

und selbstständiges Handeln ent
wickelt, Kontakte werden gefördert, 
Durchzusetzungskraft – aber auch 
die Fähigkeit nachzugeben werden 
erlernt.

Parallel zum Freispiel werden von uns 
Impulse zum Malen, Basteln und 
anderen kreativen Möglichkeiten 
gegeben.

Gendersensible 
 Pädagogik

Wir begleiten unsere Kinder auf 
ihrem Weg zu ihrer weiblichen oder 
männlichen Identität, in dem wir 
umfangreiches Spielmaterial bereit
stellen, das Mädchen wie Jungen 
gleichermaßen benutzen können: 
Autos, Puppen, Verkleidungsuten
silien, Konstruktionsmaterial und 
vieles mehr. Dadurch geben wir den 
Kindern Raum und Zeit sich mit sich 
selbst und ihrer Rolle auseinander zu 
setzen.

Wir achten in unserer Einrichtung 
darauf, dass Jungen und Mädchen 
gleichermaßen an allen alltäglichen 
Aufgaben beteiligt werden. Dies 
gilt auch für unser weibliches und 
männliches Fachpersonal.
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Bildungs- und 
Entwicklungsfelder

Bewegungs freudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Bewegung ist ein ureigenes Be dürf
nis von Kindern. Sie lernen durch 
Bewegung. Bewegung führt zu 
Körper, Material, Selbst, und 
Sozialerfahrung und ist eine der am 
häufigsten und erfahrungsgemäß 
auch am liebsten ausgeführten 
Tätigkeit von Kindern. Vor allem 
in den ersten Lebensjahren ist 
Bewegung der wichtigste Weg zur 
Erkenntnis. Körper und Bewegungs
erfahrungen sind immer auch 
verbunden mit den Erfahrungen 
von Dingen, Gegenständen und 
Bezugspersonen. Dabei ist der 
Wechsel von Bewegung und Ruhe 
für die Kinder sehr wichtig.

Unsere Kindertageseinrichtung ist 
umgeben von Wald und  Spielplätzen. 
So können die Kinder ihren 
Bewegungs drang in freier Natur 
und bei jedem Wetter ausleben. 
Wir gehen täglich mit ihnen in 
unseren terrassenförmig angelegten 
Garten oder auf den gegenüber

liegenden Spielplatz. Im Garten 
können die Kinder ihre motorischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten aus
probieren, trainieren und festigen. 
Sie können klettern, balancieren, 
steigen, rennen, hüpfen, rutschen, 
schaukeln, Ball spielen, Roller, Lauf 
und Dreirad fahren, Sand und 
Wasserspiele, Fang und Laufspiele 
machen …

Unser Haus verfügt über mehrere 
Etagen. So lernen die Kinder sehr 
früh mit Hilfe des Handlaufs  Treppen 
zu bewältigen.

Unser Bewegungsraum ermöglicht 
es den Kindern mit unterschied
lichen Materialien und Sportgeräten, 
selbstbestimmte Bewegungsformen 
zu erproben. Wöchentlich findet 
ein angeleitetes Bewegungs angebot 
statt (Bewegungs und Tanzlieder).

Die ABCKinder gehen zusätzlich 
jeden Donnerstagnachmittag in die 
Steinbachhalle zum Sport und ein
mal jährlich nehmen diese Kinder 
an der Kinderolympiade im Turn
zentrum Kirchheim (KIB = Kinder in 
Bewegung) teil.
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Körperpflege
Zu einem guten Gesundheitszustand 
gehören Kenntnisse über Körper
pflege, Hygiene und Sexualität. 
Kinder sollen ein Grundverständnis 
über die Bedeutung von Hygiene 
und Körperpflege zur Vermeidung 
von Krankheiten und zur Steige
rung des Wohlbefindens erwerben.

Im Laufe ihrer Entwicklung sollen 
Kinder eine positive Geschlechts
identität erwerben. Dabei ist der 
unbefangene Umgang mit dem 
eigenen Körper entscheidend. Dem 
Kind soll auch bewusst werden, dass 
es eine schützenswerte  Intimsphäre 
hat und auch Nein sagen darf.

Uns ist die Vermittlung von Körper
pflege und Hygiene in einer liebe
vollen und vertrauten Atmosphäre 
besonders wichtig. Wir beschreiben 
den Kindern die aufeinander fol
genden Pflegeschritte und begleiten 
sie beim Zähne putzen, Hände wa
schen, An und Ausziehen altersge
mäß und ohne ihre Privatsphäre zu 
verletzten. So unterstützen wir die 
Kinder auf ihrem Weg bei der Ent
wicklung zur Selbstständigkeit und 
beim Erwerb neuer Kompetenzen.

Kinder, die für das „Sauber werden“ 
bereit sind, werden von uns gezielt 
unterstützt. Die Eltern werden im 
Vorfeld informiert und einbezogen.

Ernährung
In unserem Haus achten wir auf eine 
Ess und Tischkultur, die mit den 
Kindern gemeinsam eingeführt 
wird. Hierbei ist uns ganz wichtig, 
dass die Kinder vor dem Essen die 
Hände waschen, am Tisch sitzen 
bleiben, keine anderen Tätigkeiten 
nebenher machen, sondern ganz 
bewusst essen und sich miteinander 
unterhalten.

Der Speiseplan für die Woche hängt 
in Schriftform für die Eltern an der 
Küchentür aus und durch Symbole 
verständlich gemacht auch für die 
Kinder.

Tee und Wasser stellt die Kinder
tageseinrichtung frisch zubereitet 
ganztätig zur Verfügung. 

Früstückszeit ist von 07.00 Uhr bis 
09.15 Uhr. Das Frühstück bringen die 
Kinder von zu Hause mit. Es sollte 
ein gesundes sein, zum Beispiel 
Vollkornbrot mit Butter, Wurst oder 
Käse, dazu Obst. Da viele unter
schiedliche  Nationalitäten in unserer 
Kinder tageseinrichtung vertreten 
sind, akzeptieren wir natürlich auch 
deren unterschiedliche Esskulturen. 
Dadurch lernen die Kinder unter
einander die Essgewohnheiten 
anderer Länder kennen.
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Das Mittagessen gestalten wir mit 
den Kindern im Gruppenraum in 
 einer ruhigen, gemütlichen Atmo
sphäre. Die Kinder bilden eigenstän
dig wochenweise Tischdienstgruppen. 
Das Essen beginnt nach dem Hände 
waschen mit einem Tischspruch.

Im Kleinkindbereich bekommen die 
Kinder ihr Essen serviert und setzen 
sich an ihren festen Platz. Sie genie
ßen mit allem Sinnen, finden ihren 
eigenen Geschmack und lernen den 
eigenen Essbedarf einzuschätzen.

Nach dem Essen räumen die Kinder 
ihr Geschirr eigenständig auf.

Kinder, die aus medizinischen oder 
religiösen Gründen oder weil sie 
Vegetarier sind das vorgesehene 
Mittagessen nicht einnehmen kön
nen, erhalten nach Absprache mit 
den Eltern ein separat zubereitetes 
Essen.

Nachmittags um 15.15 Uhr gibt es 
für die Kinder, die bis 16.00 Uhr 
oder 17.00 Uhr in der Einrichtung 
bleiben den sogenannten „Snack“. 
Auch dieser wird in einer entspann
ten Atmosphäre eingenommen.

Kreative Kinder

Es ist uns ein Anliegen, den  Kindern 
möglichst viel Material, Raum und 
Zeit zur Verfügung zu  stellen, um 
 ihnen die Entfaltung ihrer Ausdrucks
fähigkeit zu ermöglichen.

Die kindliche Wahrnehmung basiert 
auf Erfahrungen durch Körper und 
Sinne. Die Kinder sollen beides, Kör
per und Sinne, als Ausdrucksmittel 
für Kunst, Musik, Tanz, Theater und 
Rollenspiel erfahren.

Wir bieten ihnen Anregungen in 
folgenden drei Bereichen:

Ästhetische Erziehung, 
Bildende Kunst und Werken
Die Kinder haben bei uns stets die 
Möglichkeit am Maltisch und an der 
Staffelei aus vielfältigen Materialien 
und Farben, Kunstwerke oder Col
lagen herzustellen. In gezielten An
geboten lernen sie unterschiedliche 
Techniken kennen, wie zum Beispiel 
Spritz, Abklatsch, Pustetechnik 
oder Collagen.

Auch im Krippenbereich lernen die 
Kinder mit unterschiedlichen Mate
rialien umzugehen. Wir bestärken 
sie, ihre Wünsche zu äußern und 
unterstützen sie in ihrem täglichen 
Wirken.



kita Wilhelmsfelder Straße
Bildungs- und Entwicklungsfelder

18

Wir bieten den Kindern so oft wie 
möglich Gelegenheiten, selbst
ständig zu experimentieren und zu 
ge stalten.

Der Wald bietet uns die Möglichkeit 
die Natur direkt vor der Haustür 
zu entdecken und im Wechsel der 
Jahreszeiten zu erleben. Regel
mäßige Besuche ermöglichen es, 
den Wald mit allen Sinnen wahr
zunehmen, Bäume zu entdecken, 
abgebrochene Äste zu finden 
und gemeinsam ein Tipi oder 
einen  Unterschlupf zu bauen. Das 
 Arbeiten mit dem Naturmaterial 
Holz ist eine besondere und stär
kende Erfahrung für das Kind.

Theater, Fantasie- und 
 Rollenspiel
In der Puppenecke haben die  Kinder 
die Möglichkeit mit vielfältigen 
Verkleidungsutensilien (Kleider, 
Hüte, Schuhe, Taschen …) in Rollen 
zu schlüpfen, Alltagserlebnisse zu 
verarbeiten und nachzuspielen. 
Auf dem Bauteppich stehen Spiel
gegenstände, wie zum Beispiel 
Spieltiere und Dinos zur Verfügung 
mit denen die Kinder sich eine 
eigene Fantasiewelt erschaffen 
können. Außerdem bieten wir 
umfangreiches Konstruktionsmate
rial (Lego und andere Bausteine in 
unterschiedlichen Formen).

Als angeleitete Angebote spielen 
wir mit den Kindern Geschichten 
zu den Ereignissen im Jahr nach wie 
St. Martin, Lumina oder Geschichten 
zu Liedtexten und Bilderbüchern.

Wir besuchen mit den Kindern 
Theater angebote aus der Region 
und nehmen regelmäßig an den 
Heidelberger Schlossfestspielen teil.

Musik und Tanz
Die Kinder singen regelmäßig Lieder 
im Bildungskreis oder zu Ritualen, 
wie zum Beispiel bei Geburtstags 
oder Abschiedsfeiern.

Im angeleiteten Angebot werden 
Klanggeschichten zu unterschied
lichen Themen sowie Tanz und 
Bewegungslieder durchgeführt.

Die Kinder hören den Klang von 
Instrumenten, erforschen und 
probieren sie aus. Sie setzen sich 
spielerisch mit der Notenschrift und 
anderen Schriftarten der Musik 
auseinander und malen Bilder nach 
Musik (ästhetische Erziehung).

Unsere Kinder erfahren Musikrich
tungen zum Beispiel bei „Peter und 
der Wolf“, „Karneval der Tiere“, 
Mozart (Klassik) und Jazz und Unter
haltungsmusik.
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Auch in der Krippe ist Musik ein 
großes Thema: Lieder singen, klat
schen, CD hören, tanzen, bewegen 
und genießen. Wir wecken das 
 Interesse an der Musik und dem 
Singen. Dies stärkt die Gemeinschaft 
und die Kommunikationsfreude.

Im Morgenkreis singen wir Lieder 
und setzen diese im Rollenspiel um. 
Wir benutzen Alltagsgegenstände 
und erzeugen damit Klänge und 
Rhythmus, führen Bewegungs und 
Fingerspiele auf.

Kommunikations-
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Die Sprache ist das wichtigste Mittel 
zur Verständigung und von  enormer 
Bedeutung für die Entwicklung 
eines Kindes. Mit ihrer Hilfe ent
decken die Kinder die Welt, teilen 
sich anderen mit, äußern Wünsche 
und Bedürfnisse und knüpfen soziale 
Kontakte.

Sprachliche Bildung ist ein wichtiger 
Bestandteil der pädagogischen 
Arbeit und deshalb in unserer 
Einrichtung als Konzept des ganz
heitlichen Lernens integriert. Die 
Kinder werden darin gestärkt ihre 
Gefühle, Gedanken und Ideen zu 
formulieren.

Wir achten auf die wichtigen Be
standteile der Sprachförderung, die 
Wortschatzerweiterung und die Ent
wicklung der Satzbildungsfähigkeit.

Besondere Schwerpunkte in unserer 
Einrichtung finden sich in den 
täglichen Morgenkreisen in den 
einzelnen Gruppen. Durch Ge
sprächs, Lese und Erzählkreise, 
Bilderbuchbetrachtungen sowie 
Rätsel und das Erlernen von Reimen 
wird das Sprechen angeregt und 
gefördert. Ebenso sind Lieder, Kreis 
und Finger spiele wiederkehrende 
Elemente im Tagesablauf. Zusätzlich 
besuchen wir mit den Kindern das 
Theater und die Stadtbücherei. 
Auch feste Rituale wie die gemein
samen Mahlzeiten werden für die 
Kommunikation und die Sprachför
derung genutzt.

Im Freispiel lernen die Kinder ihre 
Meinung zu vertreten und Wünsche 
konkret auszudrücken.

Bilderbücher stehen jederzeit in der 
Leseecke frei zur Verfügung. Auch 
Symbole und Piktogramme fördern 
das Sprachverständnis.

Wir verstehen uns selbst als sprach
liches Vorbild, sprechen mit den 
Kindern in vollständigen Sätzen und 
schaffen Situationen im Alltag, die 
zum Sprechen animieren.
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Medienkompetenz
Kinder kommen von klein auf mit 
Medien in Berührung. Sie lernen 
sie als Mittel zur Kommunikation 
zu begreifen, zu handhaben und 
gezielt einzusetzen, aber auch 
verantwortungsvoll mit ihnen um
zugehen.

Zur Förderung der Medienkompetenz 
bieten sich im Kindergarten viele 
Möglichkeiten, angefangen von 
spontanen Interaktionen wie dem 
Eingehen auf medienbezogene 
Äußerungen von Kindern und dem 
Nachspielen von Medieninhalten 
im Rollenspiel. Medien helfen den 
Kindern ihre „innere“ Welt mit Fan
tasien und Wünschen kindgerecht 
wahrzunehmen und zu ordnen.

Bereits unsere Krippenkinder sam
meln Erfahrungen mit Medien. Mit 
Neugier und Interesse reagieren sie 
auf den Einsatz von CDSpieler und 
Fotoapparat.

In unserer Kindertageseinrichtung 
werden Medien genutzt, um die 
Kinder an die Handhabung von 
Mediengeräte heranzuführen. Jede 
Gruppe besitzt einen CD Spieler.  
Hörspiele und CDs werden regel
mäßig im Alltag eingesetzt. Sach
bücher, wie zum Beispiel Lexika 
werden zu bestimmten Themen 
eingesetzt und mit den Kindern 

 gemeinsam bearbeitet. Dias und 
Filme werden zu sachbezogenen 
Themen gezeigt. Besondere Ereig
nisse aus der Einrichtung in der 
Öffentlichkeit, die in der Zeitung 
publiziert werden (Kinderolympiade, 
Weihnachtsbaum schmücken, Floh
markt und so weiter), werden mit 
den Kindern gelesen und ausge
hängt. Der digitale Fotoapparat ist 
in unserer Kindertageseinrichtung 
das meist genutzte Medium. Wir 
fotografieren die Kinder regelmäßig 
in Spielsituationen und bei Aktivi
täten wie Experimenten, Geburts
tagsfeiern oder Ausflügen. Die 
Fotos werden zu Dokumentationen 
zusammengestellt und an der Eltern
infowand ausgehängt.
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Forschende Kinder

Kinder haben Spaß am Beobachten 
und Forschen, wollen die Welt um 
sich herum begreifen und erfahren. 
Experimente eignen sich hervor
ragend, um interessante Inhalte auf 
spannende Art zu vermitteln.

In unserer Einrichtung werden die 
Kinder durch Aufgaben und Ange
bote an neue Erfahrungen heran
geführt. Sie werden zum selbststän
digen Ausprobieren aufgefordert 
und mit Fragen aus ihrer Lebenswelt 
konfrontiert. Die Kinder ver suchen, 
ihre Fragen selbst zu beantworten, 
eigene Lösungen zu finden oder in 
Zusammenarbeit mit uns und an
deren Kindern ihr Ziel zu erreichen. 
Dadurch lernen sie die Welt von 
Wissenschaft und Technik spielerisch 
und altersgerecht kennen. 

Auch in unserer Krippe haben die 
Kinder das Bedürfnis, ihre Umwelt 
zu erforschen. Sie lernen durch 
Nachahmung, beobachten und expe
rimentieren mit allen Sinnen und 
verfolgen ihre eigenen Interessen.

Naturwissenschaften
Durch naturwissenschaftliches Beob
achten und Experimentieren erken
nen die Kinder Zusammenhänge 
und haben die Möglichkeit sich mit 
der Welt auseinanderzusetzen.

Mit allen Sinnen erschließt sich das 
Kind seine Umwelt und es baut 
darauf erste naturwissenschaftliche 
Erfahrungen und weiterführende 
Fragestellungen auf. Die Kinder 
nehmen den Rhythmus der Natur 
tagtäglich wahr. Sie erleben den 
Wechsel der Jahreszeiten, von Tag 
und Nacht, von Sonne und Regen, 
Wind und Wetter.

In unserer Einrichtung stehen ver
schiedene Instrumente wie Lupen, 
Magnete und Waagen zum Auspro
bieren zur Verfügung. Die Kinder 
schätzen und messen ihre Umge
bung mit Begriffen wie „groß“ und 
„klein“, „viel“ und „wenig“ und sie 
zählen die Tage bis zu einem Fest.

Anhand verblüffender Experimente 
erarbeiten sich die Kinder Naturge
setze und werden so an Biologie, 
Physik, Chemie und Mathematik 
herangeführt. Durch Tragen, Bauen 
und Hantieren lernen die Kinder in 
der selbst bestimmten Lernzeit Ge
wichte und Größen einzuschätzen.

Technik
Kinder wachsen heutzutage in einer 
hoch technisierten Welt auf. Sie 
erfahren früh, wie Technik funktio
niert und wenden diese auch an. 
Unser Ziel ist es, den Kindern ein
fache technische Zusammen hänge 
durchschaubar und begreifbar zu 
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machen. Durch Fragen, Ideen, durch 
Ausprobieren und  Experimentieren 
lernen sie den Umgang mit Geräten 
wie Telefonen, Klingeln, ferngesteu
erten Autos, CDSpielern und vielen 
Geräten aus dem Alltag. Die Kinder 
nehmen Gegenstände wie alte 
Uhren oder kaputte Spielzeugautos 
auseinander und untersuchen sie.

Bauen und Konstruieren
Die kindliche Neugier wird beim 
Bauen und Konstruieren geweckt 
und der Forscherdrang aktiviert. Die 
Kinder machen Raum und Lage
erfahrungen und erste Erfahrungen 
mit Maßeinheiten und Relationen. 
Dafür steht in jeder Gruppe ein Be
reich zum Bauen und Konstruieren 
mit Materialien, wie Holzbau und 
Legosteinen zur Verfügung. Die Viel
falt an Materialien, Größen und For
men regt die Fantasie der Kinder an 
und animiert sie, neue Konstrukte 
zu kreieren – alleine, zu Zweit oder 
in der Gruppe. Auch unser Außen
gelände bietet viele Möglichkeiten 
zum Bauen und Konstruieren, zum 
Beispiel Burgen und Tunnel im Sand
kasten mit Wasserpumpe.

Mathematik und Zahlen
Im Alltag werden die Kinder immer 
wieder mit der Mathematik konfron
tiert, zum Beispiel bei Würfel und 
Gesellschaftsspielen. Hier können sie 
ihre Fähigkeiten im Zählen üben.

Legespiele bieten die Möglichkeit, 
mit Formen zu experimentieren. Die 
Kinder sortieren Gegenstände wie 
Knöpfe oder Stifte nach Farben, 
Größe und Länge. Beim täglichen 
Tun gehen Kinder mit Mengen um, 
zum Beispiel beim Tischdecken im 
Morgenkreis.

Zahlen sind in den Kindergarten
gruppen in Schriftform für die 
Kinder erkennbar dargestellt. Die 
Jahresuhr, die die Uhrzeit anzeigt, 
die Monate, die Jahreszeiten und 
das Wetter werden von den Kindern 
durch Symbole ergänzt.

Im Schlaf und Bewegungsraum be fin 
den sich Zahlenkissen von 1 bis 20, 
mit denen alle Kinder spielen, bauen 
und hantieren.

Umwelt und Natur
Natur erleben heißt, ihre Wunder 
zu bestaunen, sie anzuschauen, zu 
erforschen und Erfahrungen mit ihr 
zu machen, aber auch nachhaltig 
mit ihr umzugehen. Umgeben von 
Wald, steilen Hängen und Bächen 
bietet unsere Einrichtung vielfäl
tige Möglichkeiten sich mit der 
Natur ausein ander zu setzen. Wir 
erforschen Erde und Sand, Wasser, 
Bäume und Tiere durch tägliche 
Aufenthalte im Außengelände und 
durch Spaziergänge im Wald. Ver
änderungen der Natur werden von 
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den Kindern wahrgenommen und 
verbalisiert. Unterstützt von unseren 
Fragen und Anregungen experimen
tieren die Kinder selbstständig mit 
Lupen gläsern, mit Sand und Wasser, 

mit Gehölz, Gestein und Gestrüpp, 
dabei ist uns ganz wichtig, dass 
sie lernen auch verantwortlich und 
nachhaltig mit der Natur umzugehen.
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Selbstbewusste 
Kinder

Selbstvertrauen und Selbstbewusst
sein brauchen Kinder ihr ganzes 
Leben lang. Der Grundstein hierfür 
wird in den ersten Lebensjahren 
gelegt. Wir möchten den Kindern 
in der frühkindlichen Erziehung die 
bestmöglichen Voraussetzungen 
für eine optimale Entwicklung bie
ten. Dazu gehört ein zugewandter 
und wertschätzender Umgang. 
Unsere Beziehung zu den Kindern 
zeichnet sich unter anderem durch 
Einfühlungsvermögen, Feinfühlig
keit, aufmerksames Verhalten und 
Anteilnahme für ihre Gefühlslage 
aus. Wir beziehen die Kinder in Ent
scheidungsprozesse mit ein, bei Aus
flügen, bei der Raumgestaltung und 
beim Freispiel. Die Kinder lernen, 
ihre Meinung zu äußern und getrof
fene Entscheidungen zu akzeptieren. 
Durch Lob und Ermutigung erfahren 
sie Anerkennung und werden in 
ihrem eigenen Handeln und Selbst
bewusstsein positiv bestärkt.

Der Umgang mit Grenzen in der 
Gemeinschaft trägt ebenfalls zur 
Entwicklung des Selbstbewusstseins 
bei. Erkennen und respektieren 
der eigenen Grenzen und der der 
anderen ist eine wichtige Entwick
lungsaufgabe.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

In unserer  Kindertageseinrichtung 
beginnt das Kind, sich von  seinen 
bisherigen Bezugspersonen, den 
 Eltern, zu lösen und sich mit unserer 
Hilfe auf gleichaltrige Spielpartner 
einzulassen. Es wird eingebunden 
in eine altersgemischte Gruppe. 
Hier erlebt es sich mal groß, mal 
klein, mal stark, mal schwach, mal 
helfend, mal Hilfe suchend. Solche 
Erfahrungen sind die Grundlagen 
für gegenseitiges Verständnis und 
verantwortliches Handeln. Unbe
wusst lernen die Kinder durch 
Nachahmung voneinander. Sie 
lernen aufeinander zuzugehen, sich 
gegenseitig zu akzeptieren, Hilfe 
anzunehmen und Hilfe weiter zu 
geben. Die Kinder lernen, sich mit 
alltäglichen Konflikten auseinander 
zu setzen und werden in ihrer Per
sönlichkeit gefestigt.

Moralische Urteilsfähigkeit und 
Orientierung an der kind lichen 
Lebenswelt
Die Regeln unserer Kindertagesein
richtung erarbeiten wir gemeinsam 
mit den Kindern. Mit neuen Kindern 
in der Eingewöhnungsphase be
sprechen wir die Umgangsformen 
und Regeln gemeinsam im Stuhl
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kreis. Dadurch fühlen sich die Kinder, 
die bereits mit den Regeln vertraut 
sind, verantwortungsvoll und ent
wickeln eine Vorbildfunktion. Die 
Regeln sollen jedem Kind Verhal
tensorientierung und Sicherheit in 
unserem Haus geben.

Bei Problem und  Konfliktsitua ti o nen 
nehmen wir stets eine konstruktive, 
offene und lösungs orientierte Hal
tung ein, indem wir im Gespräch 
dem Kind die Gelegenheit geben, 
das eigene Verhalten zu reflektieren 
und über Lösungsvorschläge nach 
zu denken.

Philosophieren mit Kindern
In unseren morgendlichen Bildungs
kreisen stellen wir alltägliche 
„WarumFragen“ in den Raum und 
greifen Fragen der Kinder auf. Wir 
unterstützen jedes Kind darin, seine 
Gedanken und Ideen offen zu äußern 
und im gemeinsamen Gespräch 
weitere Fragen, Gedankengänge 
und Zusammenhänge zu entwickeln 
und diese auszutauschen. Dadurch 
werden auch die Kinder animiert, 
die sich nicht trauen offen Fragen zu 
formulieren, sich zu beteiligen und 
Gedanken mitzuteilen. Unterstüt
zend setzen wir Bilderbücher und 
Geschichten zu den eingebrachten 
Themen der Kinder ein.

Kultur und Religion
Unsere Aufgabe ist es, Kindern 
fundamentale Kenntnisse über 
ihre eigene und fremde Kulturen 
zu vermitteln, damit sie die damit 
verbundenen Werte und Traditionen 
kennen und schätzen lernen. Da in 
unserer Einrichtung verschiedene 
Kulturen vertreten sind, werden die 
Kinder täglich mit dem Thema kon
frontiert. Im Bildungskreis können 
die Kinder ihre kulturspezifischen 
Spielsachen vorstellen und zeigen, 
wie sie damit spielen. Die Kinder 
erzählen von Festen, die sie Zuhause 
mit ihren Familien gefeiert haben. 
Sie berichten nach den Ferien von 
dem Besuch in ihrem Heimatland.
Wir starten Projekte mit unseren 
 Eltern aus anderen Ländern, laden 
sie zu uns ein. Die Eltern gestalten 
gemeinsam mit uns eine Stunde in 
der zum Beispiel aus einem Bilder
buch in der Herkunftssprache vor
gelesen oder ein Origami gebastelt 
wird. Die Kinder sind dann sehr stolz 
auf ihre Herkunft und ihre Kultur. Sie 
lernen, sich gegenseitig zu akzep
tieren und zu respektieren. Wir 
unter stützen diesen Prozess, indem 
wir auch oft englische Lieder singen 
oder „Bruder Jakob“ in verschiede
nen Sprachen.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Der Übergang von der Familie in die 
Kindertageseinrichtung ist für Kind 
und Eltern eine wichtige und neue 
Erfahrung. Mit Begleitung der Eltern 
gewöhnt sich das Kind behutsam an 
die neue Umgebung, an die anderen 
Kinder und an die noch nicht ver
trauten pädagogischen Fachkräfte.

Vor der Eingewöhnungszeit findet 
ein erstes Elterngespräch statt, in 
dem es beispielweise darum geht, 
Informationen über Rituale und über 
Vorlieben des Kindes beim Essen 
oder bei Spielzeugen zu bekommen.

Im Kleinkindbereich wird die Ein ge
wöh nungszeit an die Bedürfnisse der 
Kinder angepasst und kann deshalb in 
Durchführung und Dauer vari ieren. In 
der Regel dauert sie 2 bis 4 Wochen.

An den ersten Tagen wird das Kind 
von einem Elternteil begleitet, damit 
es sich sicher und geborgen fühlt 
und sich bei Überforderung zurück
ziehen kann. Nach ungefähr einer 
Stunde verlassen Eltern/teil und 
Kind gemeinsam die Einrichtung. 
Nach einigen Tagen, wenn das Kind 

von selbst beginnt, die neue Umge
bung zu erkunden und die pädago
gische Fachkraft behutsam Kontakt 
mit dem Kind aufgenommen hat, 
verabschiedet sich nach  Absprache 
der Elternteil von seinem Kind und 
verlässt bis zu 30 Minuten den 
Gruppenraum, bleibt aber jederzeit 
erreichbar in der Einrichtung. Nach 
der Rückkehr des Elternteils verab
schieden sich beide nach kurzer Zeit 
von der Gruppe. Bei gutem Gelingen 
werden die Trennungsphasen täglich 
verlängert, bis zum gebuchten Be
treuungsende. Die Eingewöhnungs
zeit ist beendet, wenn das Kind eine 
tragfähige Bindung zu seiner päda
gogischen Fachkraft aufgebaut hat.

Den Übergang vom Kleinkindbereich 
in den Kindergarten gestalten wir 
fließend. Das Kind wird vier Wochen 
vor dem Wechsel durch Gespräche, 
Essen am größeren Tisch, Essen 
ohne Lätzchen und so weiter vorbe
reitet. Es besucht die neue Gruppe 
in der ersten und zweiten Woche 
dienstags und donnerstags für 
jeweils eine Stunde, in der dritten 
und vierten Woche, dienstags, 
donnerstags und freitags jeweils 
bis 11.30 Uhr.
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Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Wir streben eine Erziehungs und 
Bildungspartnerschaft an, bei der 
sich Familie und Kindertagesein
richtung füreinander öffnen, ihre 
Erziehungs und Bildungsvorstel
lungen austauschen und zum Wohl 
der ihnen anvertrauten Kinder 
kooperieren.

Wir nehmen die Familie als zentralen 
Bildungsort wahr, denn Eltern sind 
die Experten ihrer Kinder und somit 
Mitgestalter der Bildung. Sie haben 
auch die Möglichkeit ihr Wissen, ihre 
Kompetenzen oder ihre Interessen in 
unsere Einrichtung einzubringen, so 
lesen zum Beispiel Eltern Geschichten 
in ihrer Muttersprache vor.

Unterschiedliche Formen der Zusam  
men  arbeit mit Familien sind in unserer 
Einrichtung fest installiert. Sie geben 
den Eltern die Möglichkeit, am 
Krippen und Kindergartenalltag 
teilzuhaben und Einsicht in die 
pädagogische Arbeit zu erhalten.

Das Tür und Angelgespräch ist eine 
wichtige Grundlage gegenseitiger 
unterstützender Zusammenarbeit 
und wachsenden Vertrauens. In 
diesem Gespräch besteht täglich 

die Möglichkeit, Informationen 
und  Begebenheiten des Alltags 
und besondere Vorkommnisse 
auszu tauschen. So werden die 
Eltern schnell über die wichtigsten 
Ereignisse des Tages, zum Beispiel 
über das Ess und Schlafverhalten 
informiert.

Geplante Entwicklungsgespräche 
finden auf Wunsch von Eltern oder 
pädagogischen Fachkräften statt, 
außerhalb des Gruppengeschehens. 
In der Regel führen wir in unserer 
Einrichtung einmal pro Jahr individu
elle Entwicklungsgespräche mit den 
Eltern durch. Inhalte der Entwick
lungsgespräche sind unter anderem

 – der Entwicklungsstand des Kindes
 – Beobachtungen aus dem 

Gruppen alltag
 – Beobachtungen und aktuelle 

 Themen aus dem familiären 
 Umfeld

Zu Beginn des Kindergartenjahres 
findet ein Elternabend statt. Hier 
stellen sich die pädagogischen Fach   
kräfte vor, neue Eltern werden 
be grüßt, es gibt Informationen über 
vergangene und kommende Themen. 
Der Jahresablauf und neue pädago
gische Konzepte werden vorgestellt. 
Im Anschluss gehen die Eltern mit 
den pädagogischen Fachkräften in 
den Gruppenraum ihres Kindes. Dort 
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erhalten sie Informationen zum 
Gruppengeschehen und zum alltag.
Die Eltern können Wünsche, Vor stel
lungen und Vorschläge äußern, die 
wir im Gesamtteam besprechen und 
in den Alltag einfließen lassen. Jede 
Gruppe wählt ihren Elternbeirat. Dabei 
verlassen die pädagogischen Fach
kräfte den Raum. Zum Abschluss 
treffen wir uns wieder zum gemüt
lichen Austausch, und die gewählten 
Elternbeiräte wählen einen Gesamt
elternbeirat und einen Stellvertreter.

Der Elternbeirat ist ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den Eltern und 
der Einrichtung. Elternbeiratssit
zungen finden viermal jährlich statt, 
bei Bedarf auch öfters. Es nehmen 
der gesamte Elternrat, die Vorstände 
des Fördervereins, die Leitung und 
die stellvertretende Leitung teil. In 
den Sitzungen, die von der Leitung 
einberufen werden, wird der Eltern
rat über aktuelle Themen informiert, 
pädagogische Konzepte werden 
vorgestellt, Feste und Flohmärkte 
organisiert, Wünsche und Ideen des 
Elternrats werden besprochen etc.

Unser Förderverein ist ein eingetra
ge ner Verein, der uns auch mit 
finanziellen Mitteln, durch den 
Jahresbeitrag der Eltern und durch 
den Erlös zweier Flohmärkte im Jahr, 
unterstützt. Er finanziert die Jahres
karte für den Zoo, Fotokameras, 

Anmietungen von Räumlichkeiten 
für Feste und vieles mehr. Besonders 
in der offenen und lockeren Atmo
sphäre von Festen und Feiern ist die 
Möglichkeit für ein Miteinander von 
Eltern und pädagogischen Fachkräf
ten gegeben.

Informationen über Gruppenaktivi
täten und Bildungsprojekte hängen 
für alle Eltern vor jeder Gruppentür 
aus. Wichtige Informationen oder 
Einladungen werden in Form eines 
Elternbriefes über die Postfächer der 
Kinder weitergegeben.
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Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

In unserer Einrichtung sind Rückmel
dungen und somit auch Beschwer
den erwünscht. Wir betrachten 
Wünsche, Ideen, Anregungen, Kritik 
und Beschwerden als hilfreich für 
eine positive Entwicklung unserer 
Einrichtung und als  hilfreich für die 
Qualitätssicherung.

Am ersten Elternabend des Kinder
gartenjahres wird unser Beschwerde
management vorgestellt. Die Eltern 
können Anregungen über den 
Eltern beirat einbringen, aber auch 
bei den täglichen Kontakten zu den 
pädagogischen  Fachkräften. In  jeder 
Gruppe gibt es ein Beschwerde
managementBuch. In diesem wer
den Anregungen, Wünsche, Ideen, 
Kritik und Beschwerden der Eltern 
festgehalten. Auf die Anregungen 
der Eltern wird offen und konstruk
tiv reagiert, entweder durch direkte 
Abhilfe oder durch die Bearbeitung in 
der wöchentlichen Teamsitzung. Eine 
Rückmeldung an die Beschwerde füh
renden erfolgt zeitnah. Bei Bedarf 
werden zusätzliche Institutionen 
eingeschaltet.

Die Kinder werden von uns als Per
sönlichkeiten gesehen und wertge
schätzt. Wir beziehen sie in Entschei
dungsprozesse ein und unterstützen 
sie, Ärger, Unzufriedenheit, Wünsche 
und Beschwerden zu äußern. Dies 
geschieht in Gesprächen zwischen 
Kind und pädagogischer Fachkraft 
und im täglichen Morgenkreis. Bei 
Streitigkeiten werden beteiligte 
Kinder angehört, ihre Beschwerden 
ernst genommen und gemeinsam 
mit den Kindern nach einer Lösung 
gesucht. Danach wird eine für alle 
Kinder akzeptable Lösung umgesetzt.

Schon unsere Krippenkinder sind in 
der Lage, ihren Unmut zu zeigen. 
Ihre verbalen und nonverbalen Äuße
rungen werden wahrgenommen und 
darauf reagiert.

Die pädagogischen Fachkräfte kom
mu nizieren neue Ideen, Anregungen, 
Kritik und Beschwerden im täglichen 
Umgang miteinander. Beschwerden 
können in den regelmäßigen Team
sitzungen auf die Tagesordnung 
gesetzt und auch in den jährlichen 
Personalgesprächen angesprochen 
werden.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Seit 2011 ist unsere Einrichtung 
dem Modell Bildungshaus (BDH) 
angeschlos sen. Das heißt, dass 
Kinder im letzten Kindergartenjahr, 
ein Jahr regelmäßig die Grundschule 
besuchen. Der Schulbesuch ist in 
einer Klasse des ersten oder zweiten 
Schuljahrs fest verankert. Die Kinder
gartenkinder lernen das Schulgebäude 
und die Lehrer/innen kennen und 
erleben aktiv den Pausenhof. Die 
Schule wird so im Laufe des Jahres 
ein vertrauter Ort.

Beim gemeinsamen Lernen in der 
Schulklasse dienen der Lernplan 
der Schule und der „Orientierungs
plan für Bildung und Erziehung in 
badenwürttembergischen Kinder
gärten“ als Grundlage. Weitere 
Grundlagen sind durch das Erarbei
ten von Zielsetzungen und Schwer
punkten der Konzeptionsgruppe des 
BDH entstanden.

Bei der Planung und Erstellung der 
Lerninhalte werden Qualitäten wie 
soziale und personale Kompetenz, 
Konzentration, Ausdauer und Diffe
renzierungsangebote berücksichtigt.

Die Kinder erfahren Sicherheit, 
durch den rhythmisierten Ablauf 
einer Schulstunde. Sie wenden 
Wissen und erlernte Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in der Schule an 
und erweitern sie. Dadurch werden 
die Kinder gestärkt, sie erfahren 
Selbstsicherheit, erlangen weitere 
soziale Kompetenzen, werden mit 
Fachwissen konfrontiert und erleben 
auch ihre eigenen Grenzen.

Eigenmotivation und Freude auf die 
Schule sind durch das Bildungshaus 
so positiv geprägt, dass ein gelun
gener Start ins Schulleben und ein 
fließender Übergang vom Kinder
garten in die Grundschule gelingt.

Zum neuen Kindergartenjahr trifft 
sich das Tandemteam aus Koopera
tionslehrer/innen und Erzieher/innen 
zur Jahresplanung, zur inhaltlichen 
Gestaltung und zeitlichen Festsetzung 
der BDHBesuche.

Die BDHBesuche finden wöchent
lich an einem festgelegten Tag, drei 
Mal in Folge, statt und beinhalten 
als thematische Schwerpunkte die 
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Motorik, die sprachliche Bildung, 
den musischästhetischen Bereich, 
die Mathematik und die Naturwis
senschaften.

Um den Übergang vom Kinder
garten in die Schule noch inten
siver zu begleiten findet in unserer 
Einrichtung regelmäßig die soge
nannte ABCAG statt. In der Schule 
bearbeitete Themen werden bei 
uns weitergeführt und vertieft. 
Zudem gehen die ABCKinder auch 

einmal wöchentlich zum Sport in die 
Steinbachhalle, die Sporthalle der 
Grundschule.

Die Zusammen arbeit mit den Eltern 
ist uns besonders wichtig. Beobach
tungen von den Kindern in den BDH 
Stunden im Tandemteam werden mit 
Eltern und den pädagogischen Fach
kräften der Gruppe an einem soge
nannten „runden Tisch“ in unserer 
Kindertageseinrichtung besprochen 
und reflektiert.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Unsere Kindertageseinrichtung 
arbei tet mit weiteren Institutionen 
und Fachdiensten zusammen:

Kooperation mit der Grundschule
Um unseren Kindern einen angst
freien Übergang in die Schule zu er
möglichen, stehen wir innerhalb des 
Bildungshauses in engem Kontakt 
mit den Lehrkräften der Grundschule 
Steinbachschule Ziegelhausen.

Musik- und Singschule
Die städtische Musik und Singschule 
Heidelberg bietet einmal wöchent
lich Musikunterricht für Kinder ab 
vier Jahren in unserer Einrichtung an. 
Die  Teilnahmegebühren zahlen die 
Eltern an die  Musik und Singschule.

Gesundheitsamt Heidelberg
Das Gesundheitsamt des Rhein
Neckar Kreises unterstützt uns in 
Fragen zu Gesundheit und Hygiene. 
Einmal jährlich findet die Einschu
lungsuntersuchung statt.

Arbeitsgemeinschaft für 
 Jugendzahnpflege
Die Zahnärztin der Arbeitsgemein
schaft für Jugendzahnpflege kommt 

jährlich zur Zahnuntersuchung in 
unsere Einrichtung. Auf spielerische 
Weise wird die Wichtigkeit der regel
mäßigen Mund und Zahnhygiene 
den Kindern vermittelt. Zusätzlich  
besucht einmal jährlich eine Zahn
ärztin aus Ziegelhausen unsere 
Einrichtung zur Zahnprophylaxe.

Elternberatung
Wir arbeiten mit der  Psychologischen 
Beratungsstelle des Caritas ver
ban des Heidelberg zusammen. Die 
Beratungs gespräche dienen der 
Förderungen und Unterstützung 
des Kindes sowie der Beratung und 
Unterstützung von Eltern. Sie finden 
in unserer Einrichtung statt, können 
aber auch in der Beratungsstelle 
fortgeführt werden. Bei Bedarf 
 finden auch thematische Elternge
sprächskreise mit der Beraterin statt.

Kunstturngemeinschaft 
Heidelberg
In der Steinbachhalle Ziegelhausen 
findet jeden Donnerstagnachmittag 
über den Sportkreis Heidelberg für 
unsere ABCKinder ein großes High
light statt – der Sportunterricht KIB 
(= Kinder in Bewegung). Der Sport
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kreis Heidelberg veranstaltet jährlich 
im Sportzentrum Kirchheim eine 
Kinderolympiade. An dieser Veran
staltung nehmen unsere ABCKinder 
mit großer Begeisterung teil.

Stadtbücherei
Jede Woche besuchen wir den 
Bücher bus der Stadtbücherei in 
 Ziegelhausen. Die Kinder leihen sich 
Bücher aus. Thematische Bücher
kisten, die wir zur Unterstützung 
unserer pädagogischen Arbeit 
einsetzen , können vorab bestellt 
werden. Auch andere Angebote 
der Stadt bücherei nehmen wir sehr 
gerne wahr.

Weitere Angebote durch externe 
Partner sind der jährliche Besuch 
bei der Polizei und der Feuerwehr 
in Heidelberg, sowie ein Besuch bei 
einer Bäckerei und beim Theater der 
Stadt Heidelberg.

Wir beteiligen uns an den  Angeboten 
für Kindertageseinrichtungen, die 
durch Projekte unterschiedlicher 
Institutionen entstehen und in unserer 
Einrichtung mit den Kindern an wend
bar und umsetzbar sind.
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