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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

Die 1993 errich tete Kindertagesein
richtung Lutherstraße befindet sich 
im Stadtteil  Neuenheim im Zentrum 
Heidelbergs, direkt am Neckar. Der 
Stadtteil, der an die universitären 
Einrichtungen im Neuen heimer Feld 
an grenzt, zeichnet sich durch 
attrak tive gründerzeitliche Häuser 
und Villen aus. Hier leben über
durchschnittliche viele Akademiker 
und Ange hörige der gehobenen 
Mittelschicht. Dem entsprechend 
erfahren unsere  Kinder ein hohes 
Maß an Frei zeit aktivi täten und 
Bildungsangeboten außer halb der 
Einrichtung. Durch ein dichtes Netz 
an Kinder betreuungseinrichtungen, 
Spiel plätzen sowie Angeboten für 
Kinder stellt Neuenheim eine 
familienfreund liche Wohngegend 
dar. Neben unserer städtischen 
Einrichtung existieren noch Kinder
tageseinrichtungen der Kirchen, des 
Studentenwerkes sowie weiterer 
freier Träger.

Unsere Einrichtung hat ihren Platz im 
alten Ortskern, unweit des Markt
platzes, eines beliebten Treffpunkts 
für Familien. Wir verfügen über zwei 
Kindergarten und zwei  Hortgruppen 

mit jeweils 20 Kindern. Neben den 
Gruppenräumen gibt es einen 
Intensiv, einen Turn und Mehr
zweck sowie einen Werkraum und 
ein Hausaufgabenzimmer. Im Erd  
geschoss befinden sich Küche und 
Kinderbistro. Im Außengelände 
stehen zwei Sandkästen, Kletter
gerüste und Kletterwand, Schaukeln, 
Wippen, ein Sportkleinfeld und eine 
Tisch tennis platte zur Verfügung.

Unser Team

Das Team setzt sich zusammen aus 
elf pädagogischen Fachkräften in 
Voll sowie Teilzeitbeschäftigung, 
 einer Jahrespraktikantin, einer 
Leitung und einer Küchenfachkraft. 
Wir führen regelmäßig Teambespre
chungen sowie Planungstage durch. 
Vor und Nachbereitungs zeiten 
werden zur Verfügung ge stellt. Die 
ZehnStundenÖffnung unserer 
Kinder tageseinrichtung erfordert 
einen komplexen Dienstplan, der 
anhand einer Anwesenheitstafel 
direkt im Eingangsbereich für die 
Eltern ersichtlich ist und transparent 
macht, welche pädagogische Fach
kraft ansprechbar ist.
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Öffnungszeiten
Unsere Kindertageseinrichtung ist 
Montag bis Freitag von 07.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr geöffnet.

Betreuungszeiten
Die Eltern können ein Betreuungs
angebot von 6, 7, 8, 9 oder 10 
Stunden wählen.

Der Betreuungsbeginn ist wahlweise 
07.00 Uhr, 08.00 Uhr oder 09.00 Uhr. 
Die Betreuung endet entsprechend 
dem gebuchten Betreuungsangebot.
Die Schließzeiten von 25 Tagen im 
Jahr werden zu Beginn eines neuen 
 Kindergartenjahres festgelegt und 
den Eltern schriftlich mitgeteilt.

Kontaktdaten
Städtische Kindertageseinrichtung 
Lutherstraße

Lutherstraße 45a 
69120 Heidelberg

Telefon 06221410788 
kitalutherstrasse@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

Jedes Kind wird im Hinblick auf 
Entwicklungsstand und Bedürfnisse 
angenommen, mit Respekt und Ach
tung behandelt und dort abgeholt, 
wo es sich in seiner Entwicklung 
befindet. Das individuelle Eingehen 
auf Besonderheiten eines jeden 
Kindes ist für uns selbstverständlich, 
wobei wir uns an den Kompeten
zen und dem Entwicklungsstand 
des Kinders orientieren und es als 
ganzheitliche Persönlichkeit betrach
ten. Unterschiedliche Begabungen, 
Interessen, kulturelle Hintergründe 
etc. sind eine Bereicherung für 
die Gruppe. Sie ermöglichen den 
Kindern nicht nur, voneinander zu 
lernen, sondern auch, sich selbst 
bewusster wahrzunehmen und 
ihre individuellen Eigenschaften zu 
akzeptieren. Wir legen großen Wert 
darauf, eine Atmosphäre zu  schaffen, 
die von Sensibilität und Toleranz 
geprägt ist. So kann sich jedes Kind 
mit den verschiedenen Facetten 
seiner Persönlichkeit angenommen 

fühlen und gleichzeitig auch besser 
selbst annehmen. Um Kinder mit 
besonderem Unterstützungsbedarf 
angemessen fördern zu können, ist 
der Austausch im Team absolut not
wendig. Falls nötig nutzen wir auch 
die Beratung und Unterstützung 
durch externe Fachberatungsstellen. 
Selbstverständlich weisen wir die 
Familien bei Bedarf darauf hin, sich 
bei diesen Anlaufstellen Beratung 
und gegebenenfalls Begleitung zu 
holen. Ein klares Regelwerk im Haus 
bietet den Kindern Orientierung 
und Sicherheit im Kindergartenall
tag. Angesichts der Vielfalt unter
schiedlicher Persönlichkeiten bildet 
es einen stabilen Rahmen für die 
soziale Gemeinschaft. Patenschaf
ten zwischen Schulanfängern und 
neu eingewöhnten Kindern wirken 
unterstützend.

Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) stellt einen Perspektivenwechsel 
in der pädagogischen Arbeit dar. In 
unserer pädagogischen Planung 
beachten wir die vier Dimensionen 
(ökonomische, ökologische, kulturelle 
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und soziale), die bei BNE eine grund
legende Rolle spielen. Dabei ist es 
uns wichtig, die pädagogischen 
Angebote so auszurichten, dass die 
Kinder sich bewusst werden, dass 
ihr Handeln sich auf ihre Mit welt und 
ihre natürliche Lebensgrundlagen 
auswirkt. Sie sollen lernen, verant
wortungsvoll mit der „Einen Welt” 
umzugehen. Unser Jahres projekt 
wird unter Berücksichtigung der vier 
Dimensionen ausgewählt und 
geplant. Regelmäßig bieten wir 
Experimente zum Thema Umwelt 
und Natur an. Waldtage sowie 
regelmäßige Ausflüge in die Natur, 
Museen etc. erweitern den kind
lichen Erfahrungsbereich. Hierbei 
leiten wir die Kinder zu einem 
sensiblen Umgang mit Flora und 
Fauna an. Aktionen wie „Apfel
woche”, Kresse säen, Blumenbeete 
anlegen und Pflanz aktionen kommen 
ergänzend hinzu. In der Einrichtung 
beteiligen sich die Kinder aktiv am 
gelebten Umweltschutz durch 
wert schätzenden Umgang mit 
Ressourcen wie Lebensmitteln, 
Strom, Wasser und sonstigen 
Materialien. Beim Einkauf von 
Lebensmitteln und Spielutensilien 
achten wir zunehmend auf Fair 
TradeProdukte. Die pädagogische 
Fachkraft versteht sich im Hinblick 
auf BNE nicht als Lehrende, sondern 
als ebenfalls Lernende und Prozess
begleitende.

Partizipation

Kinder werden ihrem Entwicklungs
stand angemessen in sie betreffende 
Entscheidungen und Situationen 
einbezogen. Ihnen wird dadurch 
die Möglichkeit gegeben, auf Ab
läufe und Inhalte in der Kinder
tageseinrichtung einzuwirken. Sie 
werden befähigt, ihre Wünsche und 
Interessen zu erkennen und diese zu 
artikulieren. So werden Grundlagen 
demokratischer Entscheidungs
prozesse eingeübt. Diese nehmen 
wesentlichen Einfluss auf das Selbst
wertgefühl und die Kompetenzent
wicklung der Kinder. Eine gewisse 
Form von Mitbestimmung wird im 
Freispiel im Kontakt mit anderen 
Kindern stetig ausgeübt. Vor allem 
im Gruppentreff können die Kinder 
Inhalte der Runde wie auch die 
Planung von Aktivitäten und Projekt
schritten verstärkt mitgestalten. 
Die Gruppe der Schulanfänger hat 
weitreichendere Möglichkeiten der 
Mitbestimmung. 

Zusätzlich können die Hortkinder 
im monatlichen Rhythmus beim 
Kinderrat, ihrem Plenum, Themen, 
die sie bewegen äußern, diskutieren 
und dementsprechend gemeinsam 
Lösungen finden.
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Tagesgestaltung

Die Tagesgestaltung in unserer 
Kinder tageseinrichtung orientiert 
sich an der Balance zwischen 
selbst und fremdbestimmtem Tun. 
Dem Kind stehen die verschiedenen 
Funktionsbereiche zur Verfügung. 
Auch eine Ausge wogenheit  zwischen 
den individuellen Bedürfnissen des 
Kindes und dem Erlernen von 
 Fähig keiten, die das Zusammenleben 
in einer Gemeinschaft erfordert, ist 
uns außer ordentlich wichtig. Das 

be deu tet, dass das Kind in seinem 
Tages ablauf die Wechsel wirkung 
zwischen seiner Person und der 
Gruppe er fährt. Der Tagesablauf ist 
für die Kinder strukturiert und 
gewisse vertraute Rituale wiederho
len sich regelmäßig. Täglich wieder
kehrend sind das morgendliche 
individuelle Begrüßen, das Freispiel, 
das Früh stück, der Stuhlkreis, das 
Spiel im Außenbereich, das Mittag
essen sowie die Ausruhphase und 
das anschließende Freispiel im Innen 
und Außenbereich.
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Wöchentliche Fixpunkte sind die 
Bewegungsstunde, die Kleingruppe, 
die Schulanfängergruppe und ein 
gemeinsames Gruppenfrühstück. 
Geburtstage, längerfristig geplante 
Ausflüge, Waldtage, spontane 
Aktionen und so weiter ergänzen 
unseren Tagesablauf. Unsere Kon
zeption beinhaltet projektorientiertes 
Arbeiten. Die Einrichtung wählt ein 
Jahresthema aus, zu dem Aktionen 
und Angebote in allen Bildungsbe
reichen (Motorik, Sprache, logisches 
Denken, sozialemotionale Kompe
tenz) stattfinden. Das pädagogische 
Fachpersonal bietet täglich zum 
Projektthema sowie zu Jahreszeiten 
und aktuellen Situationen Impulse 
oder Aktivitäten an.

Unsere Tagesgestaltung 
im Überblick

 – 07.00 – 08.30 Uhr 
Gemeinsame Frühgruppe

 – 08.30 – 11.15 Uhr 
Freispiel, parallel dazu:

 – 09.00 – 11.00 Uhr 
Frühstück im Bistro

 – 09.30 – 11.15 Uhr  
Klein und Bewegungsgruppen

 – 11.15 – 12.00 Uhr  
Gruppentreff

 – 12.00 – 13.00 Uhr  
Freispiel im Außengelände

 – 13.00 – 14.00 Uhr  
Mittagessen

 – 14.00 – 14.30 Uhr  
Ausruhen

 – 14.30 – 17.00 Uhr 
Freispiel

 – (ab 15.00 Uhr je nach gebuchtem 
Angebot Abholzeit)

Die aktuelle Tagesplanung ist zur 
Orientierung für Kinder und Eltern 
mittels kindgerechter Piktogramme 
ausgehängt.

Der Tagesablauf ist im Hortbereich 
durch den Schulalltag bereits stark 
vorgegeben:

 – 07.30 – 08.15 Uhr 
Frühgruppe vor Schulbeginn

 – 12:1013.15 Uhr 
Ankunftsphase (Freispiel)

 – 13.1514.00 Uhr  
Mittagessen

 – 14.0015.30 Uhr 
Hausaufgaben (parallel Freispiel)

 – 15.3017.00 Uhr 
Spielangebote und Freispiel

Ergänzt wird der Tagesplan durch 
Geburtstage, Ausflüge, die wöchent
liche Sport und SpielAG sowie den 
monatlichen Kinderrat. In den Schul  
ferien finden stattdessen sowohl 
vom Team geplante Angebote, die 
sich häufig am Jahres thema aus
richten, als auch von den Kindern 
gewünschte Aktivitäten und 
Ausflüge statt.
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Beobachtung und 
Dokumentation

Bereits beim Einstieg in die Kinder
tageseinrichtung bringen die Kinder 
sehr unterschiedliche Entwicklungs
biografien mit. Dies ist unsere 
Grundlage für die Begleitung der 
weiteren Entwicklung der Kinder. 
Neben der spontanen Beobachtung 
im Alltag ist die gezielte Erfassung 
des individuellen Entwicklungsstan
des sowie dessen Dokumenta tion 
für weiteres pädagogisches Handeln 
unerlässlich.

Für die Dokumentation und Auswer
tung der Beobachtungen sind ver
schiedene Beobachtungsverfahren 
sehr hilfreich und geben Hinweise 
auf mögliche Besonderheiten in der 
kindlichen Entwicklung. In unserer 
Kindertageseinrichtung haben wir 
uns für folgende systematische Beob
achtungsverfahren entschieden: 

 – „Grenzsteine der Entwicklung”: 
Einmal jährlich wird der Entwick
lungsstand jedes Kindes in Form 
eines altersspezifischen Frage
bogens erfasst, um eventuelle 
Entwicklungsverzögerungen fest
zustellen oder auszuschließen. 

 – BIKO (Bildung im Kindergarten 
organisieren): In diesem umfang
reichen Testverfahren, bei dem die 
Kinder aktiv mitwirken, werden 
die Entwicklungsbereiche Kogni
tion, Sprache, Motorik  sowie 
sozio emotionale Kompetenz 
 abgefragt.

Die Ergebnisse der Beob ach tungen 
werden in einer Dokumentations
mappe festgehalten, die auch gesam
melte Erkenntnisse, Beobachtungen 
und Besonderheiten aus dem Alltag 
enthält. Gesondert dokumentiert 
werden Inhalte, Ergebnisse und 
Reflexionen von Projekten, Klein und 
Bewegungsgruppen. Durch ihre 
Port folios dokumentieren die Kinder 
selbst regelmäßig ihren aktuellen 
Bildungsstand. Selbstverständlich 
werden unsere Entwicklungs/Eltern
gespräche sowie der Austausch 
mit externen Partnern vorbereitet, 
protokolliert und reflektiert. Jahres
themenOrdner, die die praktische 
Arbeit und Ergebnisse der Kinder 
zum Thema nachzeichnen, liegen 
zur Einsicht für Eltern und Kinder 
bereit. Sie enthalten auch eine 
Übersicht über Kompetenzbereiche, 
die mit dem Projektschritt gefördert 
werden. Unsere Beobachtungen und 
Dokumentationen bilden die Grund
lage zur Erstellung von Förder plänen. 
Diese sind die Ausgangsbasis für 
unsere pädagogischen Planungen. 



kita Lutherstraße
Pädagogische Leitgedanken

14

Im Hortbereich wird ein anderes, 
selbst entwickeltes Raster zur 
Beobachtung und Dokumentation 
herangezogen. Es dient auch der 
Vorbereitung von Elterngesprächen. 
Ferner wird in Hausaufgabenlisten 
täglich vermerkt, wie und wie lange 
sich jedes Kind mit den einzelnen 
Fächern beschäftigt hat, ebenso 
werden Auffälligkeiten festgehalten.

Freispiel

Da wir dem kindlichen Spiel eine 
außerordentlich hohe Bedeutung 
beimessen, ist uns ein ausgewo
genes Verhältnis zwischen selbst
bestimmtem und durch die päda
gogische Fachkraft initiiertem Spiel 
und Aktivitäten besonders wichtig. 
Selbstbestimmtes Spiel bedeutet, 
dass das Kind Spielpartner, Spiel
bereich und das eigentliche Spiel 
selbst wählt.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 11.15 Uhr 
(je nach gebuchtem Betreuungsan
gebot) ist Freispiel möglich. Parallel 
dazu finden angeleitete Angebote, 
Klein gruppenarbeit, freies Frühstück 
und Bewegungseinheiten statt, so 
dass sich nie alle Kinder gleichzeitig 
im Freispiel befinden. In der Stunde 
zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr 
ist das Freispiel ins Außengelände 
verlegt. Nach der Mittagsruhe ab 

14.30 Uhr steht weitere Freispielzeit 
zur Verfügung, die die pädagogische 
Fachkraft aktiv mitgestaltet, je nach 
gebuchtem Angebot bis 17.00 Uhr. 
Hierfür können die Kinder sämtliche 
Kindergarten und Horträume, Flure, 
den Turnraum sowie den Hof nach 
Absprache mit dem pädagogischen 
Fachpersonal nutzen. Die dafür 
erforderlichen Regeln sind den 
Kindern bekannt. Falls sie ohne Auf
sichtsperson dort spielen, beschränkt 
sich die Spielgruppengröße auf drei 
Kinder. In den Gruppenräumen sind 
Funktionsecken so gestaltet, dass 
sie mit vielfältigem Material und 
Aufforderungscharakter Spielideen 
der Kinder wecken und bereichern. 
Durch regelmäßigen Austausch des 
Spielmaterials wird die Attraktivität 
der Spielbereiche erhalten. Bei unse
ren Funktionsecken handelt es sich 
um einen Kreativbereich, eine Rollen
spielecke, einen Bau und Konstruk
tionsbereich, eine Experi mentierecke, 
einen Lese und Ruhe bereich sowie 
Spieletische. Je nach Projekt oder 
Thema werden die verschiedenen 
Funktionsbereiche ergänzt oder 
verändert.

Freispiel im Hortbereich findet täg
lich bis zum Mittagessen und von 
1417 Uhr statt. Parallel dazu erledi
gen die Kinder in mehreren Räumen 
ab 14.00 Uhr ihre Haus aufgaben 
bis maximal 15.30 Uhr, wobei in 
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jeder Arbeitsgruppe (etwa 13  Kinder, 
altershomogen) jeweils eine päda
gogische Fachkraft die Gruppe als 
Unterstützung begleitet. Dabei ist es 
uns wichtig, die Balance zwischen 
Freizeitgestaltung und Schularbeiten 
zu beachten.

Gendersensible 
 Pädagogik

Nach dem Kinder und Jugendhilfe
gesetz sind alle Maßnahmen darauf 
auszurichten, die unterschiedlichen 
Lebenslagen von Mädchen und 
Jungen zu berücksichtigen, Benach
teiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung von Mädchen 
und Jungen zu fördern. Darum ist 
im Hinblick auf die gendersensible 
Kompetenzentwicklung unsere 
grundsätzliche Haltung, das Kind in 
seiner individuellen Persönlichkeit 
zu respektieren, in diesem Sinne zu 
fördern und seiner ganzheitlichen 
Entwicklung Freiraum zu bieten. 
Ein Schwerpunkt ist hierbei, dafür 

zu sorgen, dass die Kinder einen 
toleranten Umgang entwickeln und 
pflegen und Respekt gegenüber 
anderen Menschen, Fremdem und 
ungewohnten Lebensformen aus
bilden. Es ist uns wichtig, die Kinder 
in der Weiterentwicklung ihrer 
Geschlechtsidentität einfühlsam zu 
begleiten.
Im Kindergartenalltag ist es unerläss
lich, dass Kinder auch andere, nicht 
traditionelle Geschlechterrollen 
über nehmen. Selbstverständlich 
bekommen Jungen auch hauswirt
schaftliche Aufgaben von uns 
übertragen, wie auch Mädchen 
technische und handwerkliche 
Tätigkeiten ausführen. Bezüglich 
Geschmack, Kleidung, Farben, 
Spielmaterial und Spielen versuchen 
wir, den Kindern wertungs frei zu 
begegnen und ihnen diese Grund
haltung vorzuleben bzw. zu 
vermitteln. Wir glauben, dass so 
jedem Kind das größtmögliche 
Spektrum an Entfaltungsmöglich
keiten für seine Geschlechtsiden tität 
zur Verfügung steht.
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Bildungs- und 
Entwicklungsfelder

Bewegungs freudige 
und gesunde Kinder

Bewegung

In unserer Kindertageseinrichtung 
findet einmal wöchentlich ein 
angeleitetes Bewegungsangebot 
(mindestens 45 Minuten) in  alters 
und  entwicklungsspezifischen 
Kleingruppen statt. Diese Klein
gruppe setzt sich aus beiden 
 Kindergartengruppen zusammen.

Jede Turngruppe hat eine feste 
Bezugs person, die sich regelmäßig 
in diesem Schwerpunkt fortbildet. In 
den angeleiteten Bewegungsange
boten besteht für die pädagogische 
Fachkraft die Möglichkeit, den Ent
wicklungsstand des einzelnen Kindes 
zu dokumentieren und ihre Planung 
daran zu orientieren.

Zusätzlich werden die Kinder im 
Rahmen der BIKOTestung einmal 
jährlich anhand von Fragebögen 
mit dem Fokus auf ihre motorischen 
Fähigkeiten beobachtet.

Des Weiteren finden in den Grup
pentreffs täglich angeleitete Bewe
gungs, Sing und Tanzspiele statt. 
Ein fester Bestandteil im Tagesablauf 
ist, unabhängig vom Wetter, freie 
Bewegung für die Gesamtgruppe 
im Außengelände. Bewegung und 
Bewegungsspiele werden im Kinder
gartenalltag jederzeit im Haus und 
im Hof ermöglicht. Spaziergänge, 
Ausflüge und Waldtage sind für uns 
selbstverständlich.

Nach Schule, Mittagessen und Haus
aufgaben haben die Schulkinder 
im Hort einen großen Bedarf an 
Bewegung, dem sie selbstbestimmt 
in Turnraum oder Außengelände 
nachgehen können.

Spontane Bewegungsangebote 
finden im Freispiel jederzeit statt. 
Darüber hinaus bieten wir einmal 
wöchentlich eine Sportund  
SpielAG an, in der Fang und Ball
spiele aller Art durchgeführt werden 
(Dauer etwa 1 ½ Std).
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Einmal im Monat unternimmt die 
Gesamtgruppe zusätzlich Ausflüge 
in die nähere Umgebung.

In den Schulferien erweitern wir den 
Bewegungsradius der Kinder durch 
Exkursionen, Spaziergänge oder 
andere Aktionen.

Körperpflege
Es ist für uns selbstverständlich, dass 
unsere Kinder vor dem Essen und 
nach jedem Toilettengang die Hände 
waschen. Um die Kinder an eine 
angemessene Mundhygiene heran
zuführen, werden im Kindergarten 
nach dem Essen die Zähne geputzt.

In allen Räumlichkeiten stehen Papier
taschentücher zur Verfügung. Da wir 
bei jedem Wetter das Außengelände 
nutzen, gehören zur Standardaus
rüstung angemessene Kleidung 
sowie Hausschuhe, Wechselwäsche 
und Sportkleidung.

Für unsere Drei bis Vierjährigen 
bieten wir ein eigenes Bett mit 
Schlafsack zum Ausruhen und 
 Schlafen an. Ganz individuell 
können die Kinder von zuhause ein 
eigenes Kuscheltier oder eigenes 
Schmusetuch etc. mitbringen. Die 
Ausruhzeit wird mit Entspannungs
musik und Spieluhr eingeleitet und 
mit Vorlesen begleitet.

Die Vier bis Sechsjährigen bekom
men in den gemütlich gestalteten 
Lesebereichen eine altersadäquate, 
fortlaufende Geschichte vorgelesen.

Auch im übrigen Tagesablauf ist es 
für die Kinder jederzeit möglich, sich 
zur Entspannung in verschiedene 
Funktionsbereiche zurückzuziehen.

Ernährung
Das offene Frühstück findet täglich 
zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr 
in unserem Bistro statt, betreut durch 
eine pädagogische Fachkraft. Von 
Seiten der Einrichtung stehen täglich 
Kakao, ungesüßter Tee und Wasser 
zur Verfügung, während die Kinder 
ihr selbst mitgebrachtes Frühstück 
einnehmen.

Einmal in der Woche bestimmen und 
gestalten die Kinder ein gemein
sames Frühstück. Dazu steuern die 
Familien der Gruppen die vorgese
henen Zutaten bei.

Das Mittagessen findet in fest ein
geteilten Gruppen statt. Eine feste 
Bezugsperson achtet auf Tischkultur 
und eine entspannte Umgebung. 
Hierbei ist es uns wichtig, dass Kom
munikation in angemessener Form 
ermöglicht wird. Feste Rituale wie 
ein Tischspruch und gemeinsamer 
Beginn des Essens unterstützen dies.
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Im Schulkindbereich werden die  Kinder 
schon stärker in die Vorbereitung 
der Räumlich keiten mit einbezogen 
(Tisch decken, Abräumen sowie 
Säubern der Tische und so weiter). 
Einen hohen Stellenwert besitzen 
bei uns die Gespräche bei Tisch, in 
denen die Kinder am Vormittag in 
der Schule Erlebtes in angenehmer 
Atmosphäre besprechen können.

Im Rahmen der Feriengestaltung 
 bereiten wir mit den Kindern ge
meinsam Mahlzeiten zu.

Kreative Kinder

Im Alltag versuchen wir, so viel wie 
möglich an Zeit, Material und Impul
sen zu geben, um der Fantasie und 
Kreativität der Kinder Raum zu 
bieten. Schon durch die Gestaltung 
der Räume sowie der Atmosphäre in 
der Einrichtung wecken und fördern 
wir die Kreativität der Kinder.

Ästhetische Erziehung, 
bildende Kunst und Werken
In allen unseren Gruppen nehmen 
die Kreativbereiche einen großen 
Raum ein, in dem die Kinder freien 
Zugang zu einer Vielfalt von Materi
alien haben. Dort können sie selbst
ständig und spontan nach eigenen 
Ideen experimentieren und sich krea
tiv erproben. Unsere regelmäßigen 
Angebote, Projektschritte sowie 

alters entsprechenden Kleingruppen 
erweitern die Erfahrungswelt und 
das kreatives Können der Kinder. Mit 
diesen Angeboten werden sie gezielt 
an spezielle Techniken, fachgerechte 
Handhabung sowie unterschiedliche 
Materialien herangeführt.

Theater, Fantasie- und 
 Rollenspiel
Da das Rollenspiel nach unserer 
Meinung in der kindlichen Entwick
lung einen hohen Stellenwert 
einnimmt, bieten wir eine Vielfalt 
an Kleidung, Accessoires und die 
Fantasie anregenden Utensilien an. 
Diese werden von den Kindern nicht 
nur im klassischen Rollenspielbereich 
in der Puppenecke genutzt, sondern 
auch die anderen Spielzonen werden 
je nach Projekt, Thema, Interessen 
und Wünschen der Kinder angepasst 
oder umgestaltet. Dabei kann es sich 
zum Beispiel um einen Kaufladen, 
einen Marktstand, ein Kasperle 
theater oder ein Spielschiff handeln.

Der Turnraum bietet mit Materialien 
wie Polstern, Bällen und Material
wagen genügend Platz für kreative 
Ideen, besonders im Freispiel. Das 
Außengelände regt ebenso zu fan
tasievollem Rollenspiel an, mit höl
zernen Spielhäuschen, Sandkästen 
mit Wasserpumpen, mit durch 
Bewuchs geschützten Bereichen und 
Klettergerüsten.
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Vom Team dargebotenes Kasperle
theaterspiel, regelmäßige Besuche 
im Theater und von Vorstellungen im 
Stadtteil sowie in der Kindertages
einrichtung selbst durch externe 
Ensembles motivieren die Kinder zu 
eigenem Theaterspiel.

Musik und Tanz
Bei unseren täglichen Gruppentreffs 
sind Singen und Tanzspiele ein zen
traler Bestandteil. Gemeinsam ge
sungene Lieder – oft auch spontan 

– begleiten die Kinder durch den Tag 
und ritualisieren bestimmte Abläufe 
(Zähneputzen, Turnen, Mittagessen, 
Mittagsruhe …). Instrumente und 
CDs können im Freispiel jederzeit 
durch die Kinder eingesetzt werden.

Singen, Musik, Theater und Tanz
aufführungen, die gemeinsam mit 
den Kindern einstudiert werden, 
bilden die Höhepunkte unserer 
 regelmäßig wiederkehrenden Feste.
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Kommunikations-
freudige Kinder

Die individuelle persönliche  Ansprache 
beim Ankommen und Verabschieden 
ist für uns ein absolutes Muss. Die 
pädagogischen Fachkräfte sind sich 
ihrer Vorbildfunktion im Sprachver
halten bewusst und achten auch 
bei den Kindern auf altersadäquate 
Sprache: kein „cool”, „geil” und so 
weiter. Wir leiten die Kinder dazu an, 
Sprache als das richtige Instrument 
zur Lösung von Konflikten einzuset
zen. Auch bei Bedürfnissen sowie 
Problemen ist es für uns wichtig, die 
Kinder zu befähigen, diese zu verba
lisieren und sich mitzuteilen.

In unseren wöchentlichen alters
homogenen Kleingruppen wird 
die Sprachentwicklung der Kinder 
zusätzlich gefördert, zum Beispiel 
mit Bilderbüchern, Liedern, Gesprä
chen oder Rätseln. Auch in unserem 
täglichen Kindertreff können sie 
diese Kompetenzen einüben.

In der Ausruhphase am Mittag bieten 
wir den Kindern in altersspezifischen 
Gruppen ebenfalls ihrem Entwick
lungsstand angemessene Literatur an.

Für die Schulanfänger wird im zweiten 
Halbjahr das „Würzburger Trainings
progamm” eingesetzt. Für Feste und 
besondere Anlässe üben die Kinder 
Lieder und Texte ein, die sie vor Publi
kum eigenständig vortragen.

Um die Sprachentwicklung doku
mentieren zu können, führen wir 
jährlich im Rahmen der BIKOTes
tung den HASESprachtest durch.

Unsere hauseigene Bücherei wird 
von den Kindern gemeinsam mit 
einer pädagogischen Fachkraft dazu 
genutzt, Bücher für die gruppen
internen Lesebereiche nach den 
Interessen der Kinder auszuwählen. 
Zusätzlich werden im normalen 
Tagesablauf regelmäßig Medien 
wie CDs, DVDs, Zeitschriften sowie 
Zeitungsberichte zu bestimmten 
Themen eingesetzt.

In den täglichen Gruppenbespre
chungen sowie dem monatlichen 
stattfindenden Kinderrat fördern wir 
im Hort das freie Sprechen vor der 
Gruppe und das Artikulieren eigener 
Meinungen. In der anschließenden 
Diskussion lernen die Kinder, sich 
mit anderen Haltungen kontrovers 
auseinanderzusetzen und Kompro
misse einzugehen.
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Forschende Kinder

Naturwissenschaften
Täglich gehen wir mit unseren Kindern 
auf Entdeckungsreise, um ihrem 
Forscherdrang gerecht zu werden. 
Unser Motto lautet: „Mit unseren 
Kindern die Umwelt erobern und zu 
eigen machen!”.

Wir legen Wert darauf, dass die 
Kinder ihrem natürlichen Forscher
drang nachgehen können und 
bieten ihnen dafür vielfältige 
Angebote und Materialien an wie 
Filter, Sanduhren, unterschiedliche 
Behälter, Pipetten, Lupen, Waagen, 
Magnete und so weiter. Darüber 
hinaus entleihen wir in regelmäßigen 
Abständen die  mobile Forscherkiste 
der  Heidelberger Forscherstation.

Die Kinder haben die Möglichkeit, 
jederzeit die Experimentierecken 
der Gruppen zu nutzen und die in 
der Gesamtgruppe eingeführten 
Experimente dort auszuprobieren. 
Hierfür setzen wir im Stuhlkreis etwa 
zweimal im Monat einen thema
tischen Schwerpunkt.

Technik
Wie die Kinder sich selbsttätig mit 
den Gesetzen der Natur auseinan der
setzen, so machen sie auch erste 
Erfahrungen im Bereich der Tech
nik. Dazu beziehen wir sie in die 

Handhabung kindergartentypischer 
Alltagstechnik wie Licht, Heizung, 
Telefon, CDPlayer oder Rührgerät 
mit ein.

Bauen und Konstruieren
In großzügigen Baubereichen können 
die Kinder in jedem Gruppenraum 
ihrem Bedürfnis zum Konstruieren 
und Gestalten nachgehen und erste 
Erfahrungen mit physikalischen 
Gesetzmäßigkeiten machen. Hierfür 
stehen unterschiedliches Bau und 
Konstruktionsmaterial wie Holz
bausteine, Lego, Baufix, Kugel
bahnen, Magnetelemente etc. zur 
Verfügung. Im Turnraum haben die 
Kinder die Möglichkeit, mit größeren 
und aufwändigeren Gegenständen 
wie Matten, Schaumstoffkörpern, 
Wippen und Podesten großräumig 
zu konstruieren. Im Außenbereich 
wird die kindliche Baufreude durch 
großzügige Sandbereiche mit zuge
höriger Wasser station unterstützt.

Mathematik und Zahlen
Mathematische Erfahrungen machen 
die Kinder nicht rein abstrakt, 
sondern im Alltagsspiel durch Ver
wendung von Würfeln, Spielgeld, 
Piktogrammen, Uhren sowie den 
gezielten Einsatz unseres Mathe
matikkoffers. Ferner kommen sie bei 
der Zubereitung des gemeinsamen 
Frühstücks mit Mengen in Berüh
rung, ebenso wie sie beim Aufbau 
eines Stuhlkreises oder beim Decken 
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des Esstisches (Anzahl der Stühle 
und Gedecke …) den Umgang mit 
Zahlen einüben.

Umwelt und Natur
Regelmäßige Waldbesuche und 
Ausflugstage bereichern das Wissen 
der Kinder über Natur und Umwelt. 
Dabei ist es uns wichtig, dass die 
Kinder die regionale Pflanzen und 
Tierwelt kennenlernen und eine 
wertschätzende Haltung gegenüber 
der Natur entwickeln.

In unserem Außenbereich existiert 
ein kleines Beet, für dessen Bepflan
zung und Pflege die Kinder mitver
antwortlich sind und die Verände
rungen im Lauf des Jahres verfolgen 
können.

Im Hort finden zusätzlich regel
mäßige Museumsbesuche statt. 
In den Ferien werden durch themen
spezifische Projekte/Projektwochen 
Schwerpunkte gesetzt (zum Beispiel 
„stromfreier Tag”, Einkaufen ohne 
Müll, Zerlegen und Untersuchen 
technischer Geräte, originelle Pflanz 
 aktionen). Beim Erledigen ihrer 
Mathematikhausaufgaben befassen 
sich die Kinder intensiv mit Zahlen 
und Grundrechenarten und werden 
darin von uns unterstützt.

Selbstbewusste 
Kinder

Unsere Kinder bringen unterschied
liche familiäre, soziale und kultu
relle Lebensbedingungen mit und 
zeichnen sich in ihrer Persönlichkeit 
durch unterschiedliche Fähigkeiten 
und Begabungen aus. Unabhängig 
von diesen Voraussetzungen wird 
jedes Kind bei uns wertfrei ange
nommen, so wie es ist. Stärkung der 
Kinderperspektive, Entwicklungsan
gemessenheit sowie eine ganzheit
liche Begleitung und Förderung sind 
für uns integrale Bestandteile der 
Kindergartenpädagogik. Es ist uns 
in der täglichen Praxis wichtig, eine 
anregende Umgebung herzustellen, 
positive emotionale Bindungen zu 
ermöglichen, Kinder zu beobachten 
und zu ermutigen. 

Um sich im Zusammenleben mit 
anderen Menschen zurechtzufinden, 
muss sich ein Individuum zunächst 
einmal seiner eigenen Persönlichkeit 
bewusst sein. Das heißt, es muss 
 seine Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Schwächen selbst wahrnehmen 
und einschätzen können. Erst auf 
dieser Basis wird es möglich, mit 
anderen zu interagieren. Für ein 
funktionierendes Miteinander ist es 
wichtig, Unterschiede zu erkennen 
und zu akzeptieren.
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Unsere Grundhaltung beinhaltet, 
die Kinder in ihren Kompetenzen zu 
stärken und weiteres Potenzial zu 
entwickeln und auszubauen sowie 
Unterstützungs und Förderbedarf 
zu benennen. Dabei legen wir Wert 
darauf, dass die pädagogische 
Fachkraft in ihren Reaktionen auf 
das Kind authentisch und ehrlich 
ist, um dem Kind eine realistische 
nachvollziehbare Rückmeldung zu 
geben. Dadurch kann sich Re
silienz entwickeln und das Kind 
lernt, sich realistisch, auch in Bezug 
auf andere Kinder, einzuschätzen. 
Patenschaften der älteren Kinder 
für die Jüngeren; altersspezifische 
Kleingruppen sowie vielseitige über
tragene Aufgaben helfen zusätzlich 
zu den gewohnten Alltagsabläufen 
praktisch dabei, Selbstvertrauen 
einzuüben und zu stärken.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Angesichts der Vielfalt und Fülle von 
Lebensentwürfen, Lebensformen, 
Glaubensvorstellungen, Wertvor
stellungen sowie kulturellen Hinter
gründen in der modernen Gesell
schaft ist ein wertschätzender und 
respektvoller Umgang wichtiger denn 
je für ein gelingendes Mitein ander.

Moralische Urteilsfähigkeit und 
Orientierung an der kind lichen 
Lebenswelt
Im pädagogischen Alltag leben wir 
Respekt und Akzeptanz vor. Wir 
unterstützen die Kinder im offenen 
Umgang mit Unterschiedlichkeiten, 
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sei es im Aussehen, bei körperlichen 
oder geistigen Einschränkungen, bei 
der kulturellen Herkunft oder dem 
religiösen Hintergrund.

In konkreten Situationen regen wir 
die Kinder an, sich in die Perspektive 
ihres Gegenübers hineinzuversetzen, 
andere Positionen verstehen zu 
lernen und Empathie zu entwickeln. 
Dafür nutzen wir auch Medien wie 
Bilderbücher, Bücher oder Filme als 
Gesprächsinitiator, Diskussionsgrund
lage und zur Vermittlung von Werten. 
Jeden Tag ergeben sich Situ a tionen, 
in denen das Erklären und Besprechen 
von Regeln notwendig ist. Auch im 
Gruppentreff/Kinderrat erlernen die 
Kinder Gesprächs regeln und Regeln 
des täglichen Miteinanders.

Philosophieren
Philosophieren bedeutet für uns, 
sich Gedanken zu einem Thema 
zu machen und sich mit Theorien 
auseinanderzusetzen. Fragen, die 
die Kinder bewegen, geben wir 
Raum. Dabei dienen uns gelegent
lich auch Medien als Anregung. 
Auch in Kinderrunden, im Freispiel 
und beim Mittagessen entwickeln 
sich Gespräche, die Gedankenspiele 
auslösen können. Bei der geplanten 
Auseinandersetzung mit einem 
philosophischen Thema nutzen wir 
auch Steckbriefe, Fragebögen und 
Methoden wie Malen und Gestalten.

Kultur und Religion
Im pädagogischen Alltag werden 
vielfältige religiöse und kulturelle 
Haltungen sichtbar und respek
tiert. Unterschiedliche Traditionen 
werden von uns aufgegriffen, 
religiöse Inhalte jedoch nicht vertieft. 
Kulturell oder religiös begründete 
Ernährungsgewohnheiten werden 
berücksichtigt.

Folgende Feste werden bei uns in 
der Kindertageseinrichtung gefeiert:

 – Zu St. Martin veranstalten wir ein 
Laternenfest gemeinsam mit den 
Eltern, das wir in unterschiedlichs
ter Weise begehen. Hierbei wird 
für die Eltern und Gäste ein klei
nes themenorientiertes Programm 
aufgeführt, zum Beispiel Lichter
tänze, Musikstücke oder Theater.

 – In ähnlicher Weise findet unsere 
jährliche Weihnachtsfeier statt.

 – Der Nikolaus begegnet unseren 
Kindern persönlich und überreicht 
sein Geschenk.

 – Ostern begehen wir mit einem 
festlichen Osterbrunch und einer 
anschließenden Osterge
schenkSuche.

Feste und das Thema Jahreszeiten 
werden durch Gespräche und 
 krea tive Angebote ausgestaltet und 
aus geschmückt.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Jede Familie erhält beim Aufnahme
gespräch eine mündliche sowie 
schriftliche Information zur Gestal
tung der Eingewöhnungsphase. 
Vor dem Eintritt des Kindes in den 
Kindergarten hat jede Familie die 
Möglichkeit, zwei Schnuppertermine 
(1 x vormittags und 1 x nachmittags) 
wahrzunehmen, um Einblick in den 
Kindergartenalltag zu gewinnen. 
Dies geschieht in Anwesenheit einer 
Bezugsperson. 

Die Eingewöhnungszeit selbst dauert 
in der Regel zwei bis vier Wochen 
und wird einfühlsam am Entwick
lungsstand, der individuelle sozio 
emotionalen Persönlichkeit und den 
Bedürfnissen des Kindes ausgerich
tet. Während der gesamten Einge
wöh nungszeit ist eine enge und 
klare Absprache zwischen Eltern und 
der eingewöhnenden Fachkraft und 
ein regelmäßiger Austausch über 
den Verlauf der Eingewöhnung 
absolut erforderlich und es ist für 
uns von großer Wichtigkeit, eine 
vertrauensvolle Basis zu schaffen.

In der ersten Woche bleibt das Kind 
maximal drei Stunden (ohne Mittag
essen) in der Einrichtung. So ist es 
uns möglich, die Ab lösung gut zu 
begleiten. Ab der zweiten Woche 
wird allmählich die Zeit erhöht und 
das Kind kann schon längere Zeit bei 
uns verbleiben. In der dritten Woche 
ist für uns ausschlaggebend, wie das 
Kind den Alltag hier erlebt. Der 
Aufenthalt kann dementsprechend 
allmählich auf die komplette 
Buchungszeit ausgedehnt werden.

Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung der Eltern

Mit dem Eintritt in den Kindergarten 
werden die Kinder dem pädago
gischen Fachteam anvertraut. Für 
eine gelingende Erziehungspartner
schaft ist es wichtig, gegenseitiges 
Verständnis und eine vertrauensvolle 
und positive Beziehung zwischen 
Elternhaus und Kindertageseinrich
tung aufzubauen. Erziehungspart
nerschaft bedeutet eine gemeinsame 
Gestaltung von Erziehungs und 
Bildungsprozessen und gegenseitige 
Unterstützung.
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Ein elementarer Bestandteil dafür 
ist Transparenz des Geschehens im 
Kindergarten sowie unseres pädago
gischen Konzeptes und der regel
mäßige Austausch zwischen Eltern 
und pädagogischen Fachkräften. 
Mindestens einmal im Jahr findet ein 
Elternabend für alle Eltern statt, der 
die pädagogischen Inhalte und orga
nisatorischen Abläufe der Kinder
tageseinrichtung sowie Besonder
heiten vorstellt. Ebenso mindest ens 
einmal im Jahr tauschen sich Eltern 
und pädagogische Fachkräfte in 
einem Entwicklungs gespräch aus, 
bei Bedarf auch häufiger. Ein kurzer 
sachlicher Austausch bei der Bring 
bzw. Abholsituation ist jederzeit 
möglich.

Aushänge informieren unsere Eltern 
über Ausflüge, Geburtstage, Akti
onen, das gemeinsame Frühstück 
und so weiter. Einladungen, Infos, 
Personalveränderungen werden in 
Form von Elternbriefen mitgeteilt. 
Eine gesonderte Aushangtafel setzt 
die Eltern über die verschiedenen 
Aktivitäten und Aktionen der zu
künftigen Schulanfänger in Kennt
nis. Über das Portfolio ihres Kindes 
können sich die Eltern einen Einblick 
in den kindlichen Alltag verschaffen. 
Ähnlich informiert der Projektord
ner über den Verlauf und aktuellen 
Stand von Projekten in der Gruppe.

Mehrmals im Jahr findet ein Aus
tausch zwischen Leitung und Eltern
beirat statt. An Festen sind die Eltern 
unterstützend beteiligt. Bereichernde 
Beiträge für die Kinder seitens ihrer 
Familien im Rahmen von Projekten 
sind gern gesehen.

Im Hort finden Elterngespräche nur 
auf Wunsch oder bei Bedarf statt. 
Das „Hortheft” dient als zusätzliche 
Kommunikationsmittel zwischen 
Elternhaus und Kindertageseinrich
tung.

Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

In unserer Kindertageseinrichtung 
gilt das Prinzip der Offenheit bzw. 
Transparenz und eines konstruktiven 
Umgangs mit Beschwerden. Ein ent
scheidender Beitrag zur Beachtung 
der Rechte der Kinder ist der kon
struktive Umgang mit Beschwerden 
und das gemeinsame Entwickeln 
von Lösungsmodellen. Wir ermun
tern die Kinder, sich in Situationen, 
in oder mit denen sie unzufrieden 
sind, sofort zu äußern und zu rea
gieren. Das heißt, es ist uns wichtig, 
dass Kinder angstfrei und spontan 
Unzufriedenheit signalisieren und 
uns rückmelden und eine wertschät
zende Reaktion erfahren. Es ist uns 
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ein Anliegen, mit dem betroffenen 
Kind und der agierenden Fachkraft 
eine für beide zufriedenstellende 
Lösung herzustellen.

Dem Kind wird vermittelt, dass es 
seine Kritik oder Beschwerde jeder  zeit 
formulieren darf und die Erwachse
nen darauf reagieren. Sollte dies in 
besonderen Fällen nicht möglich sein, 
werden Kolleginnen und Kollegen 
aus der Gruppe, eventuell die Leitung 
sowie Eltern zur Rege lung mit einbe
zogen. Der Prozess der Bearbeitung 
und das gemeinsam entwickelte 
Ergebnis soll für alle Beteiligten ak
zeptabel und zufriedenstellend sein.

auch wenn für Eltern Unklarheiten 
oder Probleme bestehen, ist es uns 
wichtig, sofort Rückmeldung an die 
Betroffenen zu geben. Ist das im 
direkten Rahmen nicht zu klären, 
sollten die Leitung und gegebenen
falls der Elternbeirat mit eingebun
den werden. In außerordentlichen 
Fällen besteht für Eltern die Mög
lichkeit, sich an das Kinder und 
Jugendamt zu wenden.

Gibt es für eine pädagogische Fach
kraft Grund zur Unzufriedenheit, 
sollte dies mit den betreffenden 
 Kolleginnen und Kollegen oder 
 direkt mit der Leitung geklärt werden.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Zwischen unserer Kindertagesein
richtung und der MönchhofGrund
schule im Stadtteil existiert seit 
Jahren eine gut funktionierende 
Kooperation.Wir tragen gemeinsam 
mit den Eltern und der Grundschule 
die Verantwortung für die Gestal
tung kontinuierlicher Entwicklungs 
und Lernprozesse des Kindes. Die 
Kooperation umfasst den Zeitraum 
vom Beginn des letzten Kindergar
tenjahres bis zum Eintritt in die 
Schule beziehungs weise dem Ende 
des ersten Schuljahres. Ziel ist der 
gelingende Über gang in die Schule, 
der den Erfolg einer Bildungsbiogra
phie erheblich mit beeinflusst. Die 
Kooperation wird organisatorisch 
und inhaltlich in einem gemeinsam 
erstellten Jahresplan abgestimmt. 
Bei uns sind folgende Kooperations
schritte verbindlich festgelegt:

 – Zunächst wird die Gruppe der 
„Schulanfänger“ gebildet. Diese 
trifft sich wöchentlich zum Würz
burger Trainingsprogramm, einem 
spielerischen Programm zum Er
werb der Schriftsprache, und 
ebenfalls einmal in der Woche zu 

Aktionen und Aktivitäten in und 
außer Haus. In der Gruppe steht 
die individuelle Förderung im Hin
blick auf die Schulreife im Fokus.

 – Mindestens fünf Treffen mit der 
Kooperationslehrerin finden im 
letzten Kindergartenjahr statt, drei 
in der Kindertageseinrichtung, 
zwei in der Schule.

 – Gemeinsam mit Eltern und Kin
dern basteln wir die Schultüten 
der Schulanfänger.

 – Zum Abschied von der Kindertages
einrichtung wird für jedes Kind 
ein Kindergartendiplom erstellt 
und bei der Abschiedsveranstaltung 
in feierlichem Rahmen überreicht.

 – Die Kinder, die danach unseren 
hauseigenen Hort besuchen, wer
den schon Wochen vorher allmäh
lich in Aktionen und Abläufe der 
Schulkindbetreuung eingewöhnt.

Um den Übergang vom Kinder garten 
in die Schule weiter zu optimieren, 
finden zwischen der Leitung der 
Kindertageseinrichtung und der 
Schulleitung oder der Kooperations
lehrerin jährlich Reflexionen und ein 
fachlicher Austausch statt.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Zur Förderung der Kinder und zur 
Unterstützung der Eltern, ist es not
wendig und sinnvoll, externe Partner 
mit einzubeziehen. Eine vertrauens
volle Zusammenarbeit mit diesen 
im Einvernehmen mit den Eltern ist 
unerlässlich.

Externe Partner unserer Kinderta
geseinrichtung sind:

Mönchhofgrundschule
Für die Schulanfängerkinder findet 
im letzten Kindergartenjahr eine 
enge Kooperation mit der Grund
schule statt. Mindestens fünf Besuche 
der Kooperationslehrerin bei unseren 
Schulanfängern werden angeboten. 
An mindestens einer Hospitations
stunde in der Schule nehmen wir mit 
den Kindern teil.

Städtische Musik-und Singschule
Einmal wöchentlich bietet eine Musik
pädagogin der städtischen Musik 
und Singschule eine „Musikalische 
Früherziehung“ in einer Gruppe mit 
etwa 10 Kindern an. Dieser Kurs 
geht über zwei Jahre und ist frei
willig und kostenpflichtig.

K I B = Kinder in Bewegung
Einmal wöchentlich bietet ein Sport
päda goge der Kunstturngemeinschaft 
zusätzliche Bewegungseinheiten an.

Museum, Theater und Orchester
Regelmäßige Besuche und Projekte 
mit dem Kurpfälzischen Museum 
und dem Theater und Orchester der 
Stadt Heidelberg gehören zu unserer 
Bildungsarbeit.

Eltern- und Teamberatung durch 
externe Beratungsstellen
Das Institut für analytische Kinder 
und JugendlichenPsychotherapie 
Heidelberg bietet in unserer Ein
richtung eine Unterstützung und 
Beratung für Eltern und Fachbera
tungen zu pädagogischen Themen 
für das pädagogische Team an.

Gesundheitsamt des 
Rhein-Neckar-Kreis
Das Gesundheitsamt führt jährlich 
mit den Kindern des vorletzten 
Kindergartenjahres eine Basisunter
suchung im Hinblick auf die Ein
schulung durch. Einmal jährlich 
findet eine Reihenuntersuchung zur 
Zahnprophylaxe statt.
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