
Stadt Heidelberg
Friedrich-Ebert-Platz 3
69117 Heidelberg

Telefon 06221 58-38380 
Telefax 06221 58-XXXXX 
jugendamt@heidelberg.de
www.heidelberg.de

www.heidelberg.de/familie

Städtische
Kindertageseinrichtung
Karolingerweg
in Wieblingen





kita Karolingerweg
Inhaltsverzeichnis

3

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .......................................................... Seite 3

Vorwort ........................................................................... Seite 5

Vorstellung unserer Kindertageseinrichtung ............... Seite 6

Pädagogische Leitgedanken ......................................... Seite 9
Gemeinsame  Bildung und  Erziehung aller  Kinder .............. Seite 9
Bildung für nachhaltige Entwicklung ................................. Seite 9
Partizipation ...................................................................... Seite 10
Tagesgestaltung ................................................................ Seite 10
Beobachtung und Dokumentation .................................... Seite 10
Freispiel ............................................................................ Seite 12
Gendersensible  Pädagogik ................................................ Seite 12

Bildungs- und Entwicklungsfelder ................................ Seite 14
Bewegungs freudige und gesunde Kinder ........................... Seite 14
Kreative Kinder ................................................................. Seite 16
Kommunikationsfreudige Kinder ....................................... Seite 17
Forschende Kinder ............................................................ Seite 19
Selbstbewusste Kinder ...................................................... Seite 20
Wertorientierte und verantwortungsvoll handelnde Kinder ... Seite 21

Zusammenarbeit mit Familien ...................................... Seite 23
Eingewöhnung ................................................................. Seite 23
Erziehungspartnerschaft und Beteiligung von Eltern .......... Seite 25
Beschwerde management in der Einrichtung ...................... Seite 25

Den Übergang in die Schule gestalten ......................... Seite 27

Erweiterte Angebote durch externe Partner ............... Seite 29

Impressum ...................................................................... Seite 31





kita Karolingerweg
Vorwort

5

Herzlich willkommen

Liebe Familien,

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

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

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

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

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

Mit herzlichen Grüßen

Myriam Feldhaus 
Amtsleiterin Kinder- und Jugendamt

Claudia Döring 
Abteilungsleiterin
Städtische Kindertageseinrichtungen
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Vorstellung unserer 
Kindertageseinrichtung

Unsere Einrichtung liegt im Stadtteil 
Wieblingen. Einzugsgebiet ist der 
gesamte Stadtteil, einschließlich des 
Wohngebietes  „Ochsenkopf“. Die 
Kindertageseinrichtung  wurde 1988 
eröffnet und als zwei gruppiger 
Kindergarten an die  Schule in der 
Hauhecke ange gliedert. 2009 wurde 
das Gebäude saniert und mit zusätz-
lichen Räumen zu einer Kinder tages-
einrichtung mit  Ganztagesbetreuung 
umgestaltet. Der letzte Ausbau fand 
2013 statt. Die Einrichtung hat damit 
nicht nur ihre Nutzfläche verdop-
pelt, sondern ist auch viergruppig 
geworden. Notwendig wurde diese 
Erweiterung durch die Neubauge-
biete in Wieblingen und den damit 
verbundenen Zuzügen von jungen 
Familien. Insgesamt werden in den 
vier altersgemischten Gruppen 80 
Kinder im Alter von drei Jahren bis 
zum Schuleintritt betreut.

Die Kindertageseinrichtung verfügt 
über vier großzügige  Gruppenräume. 
Diese sind durch weite Flure mitein-
ander verbunden und binden meh rere 
Intensivräume mit ein. Der Turnraum 
dient auch als Schlafraum. Außer dem 
steht uns ein Werk- und Kreativ-

raum zur Verfügung, der zusätzlich 
mit einem Angeboten zum Experi-
mentieren ausgestattet ist. Unser 
Außen gelände bietet den Kindern 
genügend Platz und Möglichkeiten, 
ihrem Bedürfnis nach Bewegung 
und Erforschung ihrer Umgebung 
nachzukommen. Dazu gehören ein 
Sandkasten, Klettermöglichkeiten, 
grüne Ecken mit  Gebüsch und Rasen, 
ein Wasser spiel und vieles mehr.

Unser Team
In jeder Gruppe der Einrichtung 
arbeiten zwei Vollzeitkräfte und eine 
Teilzeitkraft. Da die Teilzeitkräfte 
unterschiedlich lange Arbeitszeiten 
haben, wird eine Vollzeitkraft Grup-
pen übergreifend eingesetzt. Alle 
Vollzeitkräfte arbeiten im Wechsel 
in Früh-, Mittel- und Spätdiensten. 
Um Bildungsangebote planen zu 
 können, verfügen alle Fachkräfte 
über eine Vor- und Nachbereitungs-
zeit und es finden regelmäßige Be-
sprechungen in Kleingruppen sowie 
im gesamten Team statt. Unsere 
Einrichtung ist auch Ausbildungs-
stätte: wir bieten Praktikumsplätze 
für angehende Fachkräfte an.
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Öffnungszeiten
Unsere Kindertageseinrichtung ist 
Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 
17.00 Uhr geöffnet.

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

Der Betreuungsbeginn ist wahlweise 
07.00 Uhr, 08.00 Uhr oder 09.00 Uhr. 
Die Betreuung endet entsprechend 
dem gebuchten Betreuungsangebot.

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

Kontakt
Städtische Kindertageseinrichtung 
Karolinger Weg

Karolingerweg 16
69123 Heidelberg

Telefon 06221 833789
kita-karolingerweg@ heidelberg.de

Träger der Einrichtung ist die 
Stadt Heidelberg, vertreten durch das 
Kinder- und Jugendamt
Friedrich-Ebert-Platz 3
69117 Heidelberg.
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Pädagogische Leitgedanken

Gemeinsame 
 Bildung und 
 Erziehung aller 
 Kinder

Für die gesunde Entwicklung des 
Kindes ist es wichtig, dass es als 
eigenständiges Individuum wahr-
genommen und anerkannt wird. 
In unserer Einrichtung legen wir den 
Fokus auf die Ressourcen und Fähig-
keiten der Kinder. Im Alltag gehen 
wir auf die individuellen Bedürfnisse 
jedes einzelnen Kindes bestmöglich 
ein. Die Vielfalt und die Unterschied-
lichkeit in Bezug auf Entwicklung, 
Herkunft, Religion oder Sprache 
werden in vielen Situa tionen wie zum 
Beispiel bei Festen, beim Singen von 
Liedern oder bei der Betrachtung 
von Bilderbüchern aufgegriffen.

Die pädagogische Fachkraft übt 
hier eine Vorbildfunktion aus. Dies 
beinhaltet auch das Vermitteln und 
Einhalten von Werten und Normen, 
die innerhalb unserer Gesellschaft 
bestehen. Gemeinsam mit den Kin-
dern erarbeiten wir zudem Regeln, 
die einen positiven Umgang mit-
einander ermöglichen.

Unsere Einrichtung ist barrierefrei 
gestaltet. Dies ermöglicht uns auch 
die Betreuung von Rollstuhlfahrer-
innen und Rollstuhlfahrern.

Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
hat einen hohen Stellenwert in 
unse rem pädagogischen Tun. Durch 
die kindgerechte Bearbeitung von 
Themen wie „Fairer Handel“, 
 „Wasser“ und „Unsere Welt“ in 
Form von Projekten entwickeln die 
Kinder Kompetenzen und eigene 
Sicht weisen auf die Welt. Fragen der 
Kinder werden von uns aufgegriffen.

Auch im Alltagsleben, zum Beispiel 
bei Themen wie Mülltrennung, 
Verwendung von Wasser, Energie 
oder Verwendung von Gebrauchs-
materialien wie Papier greifen wir 
ökologische, ökonomische, soziale 
und kulturelle Fragestellungen auf 
und lassen die Vorstellungen der 
Kinder mit einfließen. Dadurch 
erlernen sie einen nachhaltigen und 
verantwortungsvollen Umgang mit 
unseren natürlichen Ressourcen.
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Partizipation

Kinder an Entscheidungen zu betei-
ligen ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Wir beziehen sie wo immer mög-
lich mit ein. So können die Kinder 
unter anderem in den regelmäßigen 
Stuhlkreisen über Spiele abstimmen 
oder sich in der Vorlesezeit Bücher 
aussuchen, die dann vorgelesen 
werden. Die Beteiligung wird von 
den pädagogischen Fachkräften 
moderiert und die Abstimmungs-
regeln werden nach Bedarf auch 
bildhaft dargestellt. Durch diese 
Partizipationsmöglich keiten lernen 
die Kinder, ihre Bedürf nisse zu 
äußern, zu verhandeln und auch 
andere Meinungen zu akzeptieren.

Tagesgestaltung

Unser pädagogischer Alltag ist durch 
eine klar strukturierte Tagesgestal-
tung geprägt. Der Tag beginnt mit 
dem Ankommen der Kinder, dem 
offenen Frühstück und dem Freispiel. 
Auf diese Zeit folgen feste Ange-
bote, die sich je nach Wochentag 
unterscheiden (interne Gruppen-
projekte, Bewegungsangebote, 
„Singen-Bewegen-Sprechen“ in 
Kooperation mit der Musik- und 
Singschule und vieles mehr). Im 
Anschluss daran ermöglicht die 
 Freispielzeit Bewegung an der Luft.

Die vielfältigen Eindrücke und Erleb-
nisse im Tagesablauf unserer Kinder-
tageseinrichtung erfordern auch 
einen Rückzugsort für Kinder. Nach 
dem Mittagessen bieten wir deshalb 
kleine Ruheoasen an. Außerdem 
können sich die Kinder zum Ausru-
hen auch in einen Intensiv- oder in 
den Bibliotheksraum zurückziehen.

Die jüngeren Kinder, die einen Tages-
platz belegen, werden zum Schlafen 
in unseren Turnraum begleitet.
Älteren Kindern steht der Gruppen-
raum für eine Ruhephase zur Verfü-
gung. Hier wird vorgelesen oder die 
Kinder ruhen sich bei Entspannungs-
musik auf Decken und Kissen aus.

Parallel zur danach beginnenden 
ersten Abholzeit finden offene 
Angebote und eine Freispielphase 
statt. In den Gruppen finden wir 
uns dann zu einem gemeinsamen 
Nachmittagsimbiss zusammen. Je 
nach Wetterlage gestalten wir den 
Nachmittag draußen oder drinnen.

Beobachtung und 
Dokumentation

Beobachtung und  Dokumentation 
sind wichtige Bausteine  unserer 
 Arbeit. Die pädagogischen Fach-
kräfte beobachten die Kinder sowohl 
im Freispiel als auch bei gezielten 



kita Karolingerweg
Pädagogische Leitgedanken

11

Angeboten. Dabei werden Verfah-
ren angewendet, die den aktuellen 
Entwicklungsstand des Kindes gut 
erkennbar machen. Die Kompe-
tenzen der Kinder im sprachlichen, 
sozial-emotionalen, motorischen 
und kognitiven Entwicklungsbereich 
werden dokumentiert und fließen 
in die Entwicklungsgespräche ein. 
Auch die Vereinbarungen mit den 
Eltern werden von uns festgehalten. 
In regelmäßigen Abständen erheben 
wir den Entwicklungsstand des Kindes 
anhand des Beobachtungsbogens 
„Grenzsteine der Entwicklung” für 

Kinder ab drei Jahren. Für Kinder 
ab vier Jahren führen wir zusätzlich 
jährlich das Beobachtungsverfahren 
„Bildung im Kindergarten organisie-
ren“ (BIKO) durch. Anhand dieses 
Verfahrens wird der Entwicklungs-
stand des Kindes im motorischen, 
sozialen, mathematischen und 
sprachlichen Bereich überprüft und 
festgehalten.

Die dokumentierten Ergebnisse 
bilden die Grundlage, zur Erstellung 
und Durchführung gezielter Förder-
angebote.
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Freispiel

Für die Entwicklung der Kinder hat 
das Freispiel einen sehr hohen 
Stellen wert. Die Kinder wählen 
selbstständig den Raum, (Gruppen-
räume, Turnraum, Flure, Intensiv-
räume) und die Spielpartner aus, 
die an ihrer Aktivität (zum Beispiel 
einem Rollenspiel) teilnehmen. Das 
Freispiel findet auch im Freien statt. 
Vorschulkinder dürfen Hof und den 
Garten nach Absprache mit den 
Fachkräften alleine nutzen.

Die Fachkräfte achten darauf, dass 
die Spielmaterialien und die damit 
verbundenen Gestaltungsmöglich-
keiten für die Kinder einen hohen 
Auf forderungscharakter haben. 
Die Spielvariationen orientieren sich 
an den Interessen und Ideen der 
Kinder. Sie können die Materialien 
individuell auswählen und nach 
Bedarf ins Freispiel mitnehmen. Es 
gibt auch Freispielsituationen, die 
von einer Fachkraft initiiert oder 
be gleitet werden, je nach individu-
ellem Bedarf des Kindes. Die Inter -
vention der Fachkraft zielt dabei 
darauf ab, Ideen und Interessen der 
Kinder zu fördern und zu stärken. 
In Konfliktsituationen hilft die Fach - 
kraft bei der Suche nach Lösungen, 
wobei ein spezielles Augenmerk auf 
die sozial-emotionalen Fähigkeiten 
der Kinder gerichtet ist.

Gendersensible 
 Pädagogik

Jedes Kind entwickelt seine eigene 
geschlechtsspezifische Zugehörig-
keit. Wir unterstützen und fördern 
diesen Prozess durch ein Angebot 
von Spielmaterialien, die nicht auf 
ein bestimmtes Geschlecht ausge-
richtet sind. Wir bieten Bücher an, 
die unterschiedliche Genderthemen 
und Orientierungen  thematisieren. 
Die pädagogischen Fachkräfte greifen 
Themen der Kinder auf und bespre-
chen sie ausführlich und kindgerecht.

Außerdem stehen den Kindern eine 
Menge Verkleidungsutensilien zur 
Verfügung, anhand derer sie sich 
in Rollen ausprobieren können. Im 
Werkraum gibt es Angebote, bei 
 denen die Kinder ihre handwerk-
lichen Fähigkeiten kennenlernen 
können. Alltägliche Aufgaben 
innerhalb unserer Einrichtung 
werden gleichermaßen von Jungen 
und Mädchen übernommen wie 
der Tischdienst in den einzelnen 
Gruppen räumen.
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Bildungs- und 
Entwicklungsfelder

Bewegungs freudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Wir legen in unserer Kindertages-
einrichtung großen Wert darauf, 
dass die Kinder ihren natürlichen 
Bewegungsdrang ausleben und ihre 
motorischen Fähigkeiten altersgemäß 
erweitern können.

In unseren großzügigen Fluren be-
gegnen sich Kinder und entscheiden 
selbst über ihre Spielpartner, den 
Spielort und geeignete Materialien. 
An verschiedenen Standorten finden 
sie Bau- und Spielelemente wie Roll-
bretter, große bewegliche Bausteine, 
kleine Matten und vieles mehr.

Wir möchten die Kinder befähigen, 
selbständig Parcours aufzubauen 
und deren Dynamik auszuprobie-
ren. So lernen sie unterschiedliche 
Bewegungsformen kennen und 
entdecken dazu passende Spiele. 
Zu bestimmten Zeiten steht der 
Turn raum frei zu Verfügung. Hier 
finden die Kinder ebenfalls eine 
Vielfalt von Materialien, die kreativ 

eingesetzt und ausprobiert werden 
können. Einmal wöchentlich findet 
im Turn raum ein angeleitetes Be-
wegungsangebot statt, in kleineren, 
alterspezifischen Gruppen. Feste 
Bestandteile sind unter anderem ge-
zielte Bewegungsspiele, bewe gungs-
an regende Parcours gym nas tische 
Elemente, sowie die Mög lichkeit 
zu Klettern. Bei diesem Angebot 
unterstützt uns auch die Kunstturn-
gemeinschaft Heidelberg.

Wir gehen täglich mit den Kindern 
ins Freie. Auf dem Außengelände 
finden sich Klettermöglichkeiten 
und eine Rutsche. Unterschiedliche 
Fahrzeuge stehen im Hof zum Aus-
probieren zur Verfügung. Unsere 
Grünfläche bietet eine Menge 
Möglichkeiten, Versteck zu spielen, 
auf Bäume zu klettern und geheime 
Wege im Gebüsch zu ent decken. 
Vorschulkinder dürfen das Außen-
gelände nach Absprache ohne 
Begleitung nutzen. Abgerundet 
wird das Bewegungsangebot durch 
Spaziergänge im Stadtteil, Besuche 
anderer Spielplätzen und Wald-
ausflüge für die älteren Kinder.
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Körperpflege
Wir unterstützen die Kinder bei der 
Entwicklung ihrer Selbständigkeit, 
etwa beim An- und Ausziehen, beim 
Toilettengang und bei der Sauberkeits-
entwicklung.

Einmal im Jahr findet ein Hauspro-
jekt zum Thema „Zahnhygiene und 
gesunde Ernährung“ statt. Dabei 
werden den Kindern die Bedeutung 
des Zähneputzens und die Zusammen-
hänge von ausgewogener Ernäh-
rung und gesunden Zähnen näher 
gebracht.

In Anlehnung an das Hausprojekt 
bieten wir den Kindern ganzjährig 
die Möglichkeit nach der Vorlesezeit 
sich freiwillig die Zähne zu putzen. 
Dies geschieht im jeweiligen Grup-
penraum. Einmal im Monat wird das 
Zähneputzen von unseren Fachkräf-
ten pädagogisch begleitet und bei 
Bedarf auch angeleitet. Die Kinder 
erhalten eine gewisse Sicherheit im 
Ausüben ihrer Zahnhygiene und 
haben die Möglichkeit das erlernte 
Zähneputzen freiwillig und selbst-
ständig zu tun.

Zusätzlich besuchen uns jährlich ein 
Zahnarzt und ein Mitarbeiter des 
Gesundheitsamtes und bringen den 
Kindern die Bedeutung der Zahn-
prophylaxe näher.

Ernährung
Wir bieten täglich in der Frühstücks-
zeit einen gemischten Obst- und 
Roh kostteller an. Das Essen von 
Süßigkeiten begrenzen wir auf 
Geburtstagsfeiern, Ausflüge und 
Feste. Alle Fachkräfte sehen sich als 
Vorbilder für die Kinder, sowohl 
hinsichtlich einer bewussten und 
ausgewogenen Ernährung, als auch 
bei der Vermittlung einer gesell-
schaft lich anerkannten Essens- und 
Benimm kultur am Tisch.
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Kreative Kinder

Ästhetische Erziehung, 
Bildende Kunst und Werken
Wir stellen den Kindern zum Malen, 
Basteln und zum kreativen Auspro-
bieren unterschiedlichste Materialien 
zur Verfügung. Im Kreativ- und 
Werkraum finden sie auch Werk-
zeuge wie Laubsägen, Zangen oder 
Hämmer, um das Arbeiten mit Holz 
kennenzulernen. Dadurch üben die 
Kinder den sicheren Umgang mit 
den Werkzeugen und dürfen sie 
diese anschließend auch teilweise 
selbstständig benutzen.

Im Freispiel entdecken die Kinder 
eigenständig die Verwendungs-
möglichkeiten und Unterschiede 
verschiedener Materialien. Auch bei 
Projekten unter Anleitung legen wir 
großen Wert auf die Vermittlung 
eines fachgerechten Umgangs mit 
Materialien und der Wichtigkeit 
einer nachhaltigen Benutzung. Nicht 
zuletzt lernen die Kinder auch, die 
Materialien wieder ordnungsgemäß 
aufzuräumen. Die Kinder haben 
natürlich auch die Möglichkeit 
längerfristige künstlerische Pro-
jekte durchzuführen. Kunst und 
unterschiedliche Kunststile werden 
unseren Vorschulkindern in einem 
kleinen Projekt näher gebracht. Dazu 
gehört auch ein Besuch in einer Aus-
stellung oder in einem Museum.

Theater, Fantasie- und Rollenspiel
Unsere Kinder entwickeln gerne 
Rollen spiele. Dazu motiviert sie auch 
eine Vielzahl frei nutzbarer Requisi-
ten, die sie  untereinander austauschen 
und mit in die Gruppen räume neh men 
können. Die Spiel- und Gestal tungs-
mög lichkeiten haben einen hohen Auf- 
forderungs charak ter. Wir be suchen 
auch gerne Theaterauf führungen 
und führen mit den Vorschulkindern 
Theaterprojekte durch.

Musik und Tanz
Wir singen täglich gemeinsam im 
Morgen- und im Nachmittagskreis. 
Die Kinder lernen Klatsch-, Rhythmus- 
und Singspiele. Jede Woche findet in 
Kooperation mit der Musik- und 
Singschule „Singen-Bewegen- 
Sprechen“ (SBS) statt. Hier lernen 
die Kinder Instrumente kennen und 
ihre Stimmbildung wird gefördert.

Im Stuhlkreis setzen wir zur gezielten 
musikalischen Bildung auch Orff-
Instru mente ein und wiederholen 
Themen aus dem SBS-Programm. Im 
Turn- bzw. im Gruppenraum finden 
die Kinder verschiedene Klangkörper 
vor, die sie nutzen können.

Natürlich lernen die Kinder bei uns 
auch unterschiedliche Musikstile, 
Zeitepochen und Kulturen kennen.
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Kommunikations-
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
In unserem Alltag nimmt sprach-
liche Bildung einen hohen Stellen-
wert ein. Inhalte von Gesprächen 
greifen wir auf, vertiefen sie und 
fördern dadurch die individuelle 
Sprachentwicklung. Außerdem gibt 
es angeleitete Angebote, in denen 
die Kinder sich spielerisch mit ihren 
sprachlichen Kompetenzen ausein-
andersetzen können. Die pädago-
gische Fachkraft erfasst dabei den 
Sprachstand der Kinder und plant 
die Schritte zu seiner Weiterent-
wicklung.

Wir bieten in unserer Einrichtung 
regel mäßig Erzähl- und Singkreise 
an, Vorlesezeiten und Möglich-
keiten zu Rollenspielen. Auch das 
Programm „Singen- Bewegen- 
Sprechen“ (SBS) für Kinder ab vier 
Jahren bringt den Kindern Sprache 
in Verbindung mit Bewegung, 
Rhythmus, und Musik näher.

Bei der Vermittlung sprachlicher Bil-
dung, zum Beispiel bei der Sprach-
förderung, begleiten uns weitere 
externe Partner, wie zum Beispiel die 
Universität Heidelberg.

Medienkompetenz
Sinneswahrnehmungen bilden die 
Grundlage zum Erwerb von Medien-
kompetenz. Wir sind bestrebt, stets 
alle Sinne der Kinder (hören, riechen, 
schmecken, tasten und sehen) im 
Einrichtungsalltag anzusprechen. 
So erproben die Kinder beim Mit-
tagessen ihren Geschmacks- und 
Riechsinn. Durch die Benutzung von 
Medien trainieren sie den Hörsinn 
und der Umgang mit viel fältigen 
Materialien fördert auch den Tast- 
oder Bewegungssinn.

Jede unserer Gruppe verfügt über 
einen eigenen CD-Spieler. Die Kinder 
können außerdem selbstständig 
foto grafieren und so an der Foto-
dokumentation des Lebens in der 
Kinder tageseinrichtung aktiv mit-
wirken.
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Forschende Kinder

Unsere Kindertageseinrichtung regt 
die Kinder zur Erforschung ihrer 
Umwelt an. Der Werk- und Kreativ-
raum ist speziell dafür eingerichtet. 
Natürlich entdecken die Kinder ihre 
Umwelt auch an unseren Wald- und 
Naturtagen oder in der Freispielzeit 
auf dem Außengelände. Wir beglei ten 
die Kinder auf ihrer Entdeckungs-
tour, damit sie lernen, auch selbst-
tätig zu forschen.

Naturwissenschaften
Die Kinder bringen bereits ein 
grundlegendes naturwissenschaft-
liches Interesse mit. Wir unterstützen 
dies durch das Anbieten unterschied-
lichster Materialien. So lernen die 
Kinder, selbständig zu experimen-
tieren, sich zu erproben und ihre 
Kenntnisse zu vertiefen. Die päd ago-
gische Fachkraft leitet die Kinder 
auch aktiv an, zum Beispiel bei 
Themen wie „Wasser“, „Luft“ und 
„Farben“.

Technik
Wir stellen den Kindern immer 
wieder Alltagsgegenstände zum 
Auseinanderbauen zur Verfügung. 
Dadurch erweitert sich ihr tech-
nisches Verständnis. Mitgebrachte 
Gegenstände beziehen wir gerne mit 
ein. Gemeinsam suchen wir Antwor-
ten auf die Fragen der Kinder.

Bauen und Konstruieren
Jede Gruppe verfügt über eine 
Bau ecke, die Materialien zum 
Konstruieren, wie Bausteine aus 
Holz und Steckspiele auf Kunststoff 
anbietet. Auch Naturmaterialien wie 
Stöcke und Steine sind vorhanden. 
Hier dürfen die Werke der Kinder 
über längere Zeit stehen bleiben, 
damit sie ergänzt oder präsentiert 
werden können. Auch in den Fluren 
finden sich große Bauelemente aus 
Schaumstoff und Kunststoff.

Mathematik und Zahlen
Die Kinder setzen sich aktiv und 
neugierig mit ihrer Umwelt aus ein-
ander und entwickeln dadurch auch 
ein mathematisches Verständnis. 
Sie sortieren und ordnen, erkennen 
Reihenfolgen, legen Muster und 
entwickeln dadurch ein Gespür für 
Mengen, Zahlen und Größen.

Viele grundlegende Erfahrungen 
machen die Kinder bei Alltagshand-
lungen wie dem Tischdecken, dem 
Stellen des Stuhlkreises oder beim 
Abzählen der Kinder. Die Mathe-
matik begleitet die Kinder auch bei 
Brett-, Karten- und Würfel spielen. 
Die pädagogische Fachkraft regt 
zum Ausprobieren und zur eigen-
ständigen Auseinandersetzung mit 
Zahlen und Mengenangaben an.
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Umwelt und Natur
Umwelt und Natur entdecken die 
Kinder überwiegend auf unserem 
Außengelände oder bei Ausflügen 
in Wald und Feld. Hier gibt es Sand, 
Gebüsch, Erde, Wasser und natürlich 
die Besonderheiten der Jahreszeiten 
zu entdecken.

Wir bieten auch gezielte Angebote, 
bei denen die Kinder ihr Verständnis 
der Ökologie und der nachhaltigen 
Bildung erweitern können. Dazu 
gehören nicht nur Alltagsdinge wie 
die Mülltrennung oder der sparsame 
Umgang mit Wasser, sondern auch 
ein respektvoller und angemessener 
Umgang mit Pflanzen und Tieren.

Selbstbewusste 
Kinder

Aus Kindern sollen selbstbewusste 
junge Menschen werden. Wir unter-
stützen sie auf diesem Weg, bieten 
ihnen Halt und ein vertrautes Um-
feld. So lernen die Kinder auch, mit 
Rückschlägen umzugehen.Ein wert-
schätzender, respektvoller Umgang 
untereinander wird von den pädago-
gischen Fachkräften vorgelebt. Wir 
ermutigen die Kinder, ihre individu-
ellen Fähigkeiten auszuprobieren. So 
erfahren sie, was ihnen Spaß macht 
und wo ihre Stärken liegen.
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Die Regeln unserer Einrichtung, wie 
zum Beispiel die Rücksichtnahme auf 
andere, werden mit den Kindern in den 
Gruppen altersgerecht besprochen.

Kommt es zu Streitigkeiten, ist die 
Meinung aller involvierten Kinder 
von Bedeutung.

Die pädagogischen Fachkräfte neh-
men sich Zeit, morgens jedes Kind 
zu begrüßen und feiern wichtige 
Ereignisse wie zum Beispiel Geburts-
tage gemeinsam mit den Kindern.

Rollenspiele bieten eine gute Mög-
lichkeit, Erlebtes zu verarbeiten. 
Bedeutsame Lebenssituationen 
können zum Beispiel im Spiel mit 
Handpuppen noch einmal durchlebt 
werden.

Auch die Möglichkeit, sich zurück-
zuziehen um Ruhe zu finden stützt 
die Entwicklung des kindlichen 
Selbstbewusstseins.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Wir vermitteln unseren Kindern die 
Normen und Werte, die innerhalb 
unserer Gesellschaft gelten und 
leben sie ihnen auch vor.

Die Kinder sollen befähigt werden, 
unsere Normen und Werte zu ver-
stehen, anzuerkennen und verant-
wortungsbewusst umzusetzen.

Gespräche, die es den Kindern 
ermöglichen neue Perspektiven ein-
zunehmen, fördern die Auseinander-
setzung mit dem eigenen Handeln 
und sie entwickeln so Empathie.

Bei der Vermittlung gesellschaft-
lich gültiger Werte und Normen 
unterstützen uns Bilderbücher und 
Rollenspiele. Fragen, die die Kinder 
beschäftigen werden von den 
Fachkräften aufgegriffen und durch 
Philosophieren mit den Kindern 
bearbeitet. Das Aufeinandertreffen 
verschiedener Meinungen erweitert 
die Kompetenz und differenziert die 
Sicht der Kinder auf die Welt.

Unsere Kindertageseinrichtung wird 
von Kindern aus vielen Herkunfts-
ländern besucht. Wir nutzen diese 
kulturelle Vielfalt in unserer Arbeit. 
So werden beispielsweise bei Veran-
staltungen internationale Gerichte 
mitgebracht und die Kinder lernen 
auch mit Geschichten, Märchen und 
Liedern andere Kulturen und Religi-
onen kennen. So unterstützen wir 
die Kinder beim Aufbau einer von 
Toleranz geprägte Sicht auf andere 
Kulturen.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Das Eingewöhnungskonzept unserer 
Kindertageseinrichtung lehnt sich an 
das „Berliner Modell“ nach Leven, 
Andres und Hedevari an. Es ist uns 
wichtig, dass der Übergang aus 
der Familie in die Tageseinrichtung 
reibungslos und nach Möglichkeiten 
stressfrei für alle Beteiligten verläuft.

Ein Kind braucht Zeit, um sich auf 
die neue Umgebung und  fremde 
Personen einzustellen. Für ein gutes 
Gelingen braucht es Eltern als 
„sicheren Hafen“ und eine neue 
Bezugsperson, die in der Einge-
wöhnungszeit eine vertrauensvolle 
Beziehung zum Kind aufbaut und 
es in das „Unbekannte“ begleitet.

Damit wir unseren Zielen gerecht 
werden können, haben wir uns für 
eine Staffelung der Aufnahmen und 
der Eingewöhnung entschieden. 
Planmäßig wird alle zwei Wochen 
ein Kind pro Gruppe aufgenommen. 
Jedem Kind wird eine „Bezugserzie-
herin“ in der Gruppe zugeordnet.

Der erste Tag der Eingewöhnung 
be ginnt um 9.00 Uhr und endet um 

10.30 Uhr. In dieser Zeit beobachtet 
die pädagogische Fachkraft das 
Kind, versucht erste Kontakte zu 
knüpfen und tauscht sich darüber 
mit den Eltern aus. Die Eltern selber 
bleiben eher passiv, drängen das 
Kind nicht, sich von ihnen zu entfer-
nen und akzeptieren, wenn das Kind 
immer wieder ihre Nähe sucht.

Frühestens ab dem zweiten Tag wird 
nach Absprache mit der Begleitperson 
die erste Trennung eingeleitet. Die 
Dauer wird individuell festgelegt 
(zwischen 15 und 60 Minuten). 
Wichtig dabei ist, dass sich die 
Begleitperson vom Kind verabschie-
det und auch dann geht, wenn das 
Kind weint. Sollte sich das Kind nicht 
beruhigen lassen, wird die Begleit-
person angerufen. Mit  ihrer Rück-
kehr endet die Besucherzeit in der 
Einrichtung. Die folgenden Schritte 
individuell besprochen werden.

Damit die Eingewöhnung gelingt, 
ist es notwendig, dass die Eltern 
ihre Arbeitszeiten in den ersten zwei 
Eingewöhnungswochen so flexibel 
gestalten, dass sie immer erreichbar 
sind und jederzeit in die Einrich-
tung kommen können. Wir bitten 
auch um Verständnis, dass in der 
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Anfangs zeit die gebuchten Zeiten 
nicht voll in Anspruch genommen 
werden können.

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, 
wenn das Kind seine „Bezugs erzieh-
erin“ als „sichere Basis“ akzeptiert 
und sich von ihr annehmen und 
trösten lässt. Unvorhergesehene Er-
eignisse, zum Beispiel die Erkrankung 
des Kindes oder der pädagogischen 
Fachkraft, können die Dauer der 
Eingewöhnung beeinflussen. Wir 

bitten die Eltern deshalb, genügend 
zeitlichen Spielraum einzuplanen.

Es ist manchmal notwendig zwei 
Eingewöhnungen pro Tag und 
Gruppe durchzuführen. Die zweite 
Eingewöh nungsphase findet dann 
von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr statt. 
Damit wir jedem Kind gerecht 
werden können, ist es sehr wichtig, 
dass sich alle Beteiligten an die 
abgesprochenen Zeiten halten.
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Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Der Austausch mit den Eltern ist 
uns sehr wichtig. Er findet auf 
unterschied lichen Ebenen statt.

So sind Tür- und Angelgespräche 
und gezielte Entwicklungsgespräche 
regelmäßige Angebote von Seiten 
der pädagogischen Fachkraft. Ein 
Mehrbedarf von Seiten der Eltern 
wird uns ernst genommen und es 
wird zeitnah ein Gespräch angeboten.

Darüber hinaus haben die Eltern die 
Möglichkeit, sich an Elternabenden 
und anderen Veranstaltungen der 
Kindertageseinrichtung zu beteiligen 
und zum Beispiel selbst Themen für 
den Elternabend vorzuschlagen oder 
einzubringen.

In jedem Kindergartenjahr wird ein 
Elternbeirat gewählt. Jedes Elternteil 
hat die Möglichkeit, sich wählen 
zu lassen und so aktiv das Gesche-
hen in der Kindertageseinrichtung 
mitzugestalten. Es findet ein regel-
mäßiger Austausch zwischen der 
Einrichtungs leitung und dem Eltern-
beirat statt. Der Elternbeirat beteiligt 
sich auch an der Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen.

Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

Der Elternbeirat bildet eine Brücke 
zwischen den Eltern, der Kinder-
tageseinrichtung und dem Träger. 
Er ist als Anlaufstelle für die Eltern 
direkt ansprechbar oder über den 
 Elternbeiratsbriefkasten zu erreichen.

Selbstverständlich haben die Eltern 
auch die Möglichkeit, ihre Ange-
legenheiten direkt mit den päda-
gogischen Fachkräften oder der 
Leitung zu besprechen.

Die Kinder dürfen ihre Anliegen 
jederzeit an uns herantragen. Wir 
klären diese entweder direkt mit 
dem Kind oder bringen sie in die 
Stuhl- oder Sitzkreise der Gruppe 
ein, um gemeinsam Lösungen zu 
finden. Auch die Fachkräfte haben 
jederzeit die Möglichkeit, ihre Anlie-
gen ins Team einzubringen oder sich 
direkt an die Leitung zu wenden.

Kennzeichen der Wertschätzung 
jedes Einzelnen und einer professio-
nellen Haltung ist, dass jedes An-
liegen ernst genommen wird und 
wir konstruktiv nach Lösungs- oder 
Verbesserungsmöglichkeiten suchen.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Um unseren Kindern den Übergang 
in die Schule zu erleichtern, koope-
rieren wir seit Jahren intensiv mit der 
Fröbelschule in Wieblingen. In einer 
gemeinsamen Konferenz von Schule 
und Leitung der Kindertagesein-
richtung wird die Jahresplanung 
festgelegt.

Die Kooperationslehrerin besucht 
regelmäßig die Vorschulkinder in 
unserer Einrichtung, führt Angebote 
durch, tauscht sich mit pädagogischen 
Fachkräften aus und bietet Eltern-
gespräche an.

In der zweiten Jahreshälfte vor dem 
Übergang nehmen die Kinder an der 
Schule an „Paten stunden“ teil. Hier 

bearbeiten die Vorschulkinder mit 
ihren Partnern aus der Schule Unter-
richtsthemen. Zum Abschluss der 
Übergangsphase folgt eine Führung 
durch die Schule.

Zusätzlich zu diesen  Angeboten 
 können wir mit unseren Vorschul-
kindern auch andere Veranstal-
tungen der Schule wie den Weih-
nachtsgottes dienst, ein Picknick oder 
eine Theater aufführung besuchen.
Durch die Übergangsangebote 
kennen die Vorschulkinder bereits 
die Räumlichkeiten und Gegeben-
heiten der Schule und können sich 
so besser auf die bevorstehende 
Einschulung einstellen.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Unsere pädagogische Arbeit wird 
durch die Angebote von externen 
Partnern ergänzt und erweitert.

Sprachförderung und musikalische 
Früherziehung in Kooperation 
mit der Musik- und Singschule
Von Anfang an wird das Kind in 
unserer Einrichtung gezielt in der 
deutschen Sprache gefördert und 
so auch auf die Schule vorbereitet. 
Ein zusätzliches Angebot, das eng 
mit unserem pädagogischen Alltag 
verknüpft ist, ist die Sprachförde-
rung im Rahmen des Programms 
„Singen-Bewegen-Sprechen“ in 
 Kooperation mit der städtischen 
 Musik- und Singschule. Das Pro-
gramm wird wöchentlich für Kinder 
vom 4. Lebensjahr bis zum Schul-
eintritt angeboten und von einer 
musikpäd agogischen Fachkraft 
durchgeführt.

Sprachförderung in Kooperation 
mit dem Institut für Deutsch als 
Fremdsprachenphilologie der 
Universität Heidelberg
In enger Zusammenarbeit mit 
städtischen Kindertageseinrich-

tungen entwickelte das Institut für 
Deutsch als Fremdsprachenphilologie 
der Universität Heidelberg das 
Programm „Deutsch für den Schul-
start“. Diese besondere Form der 
sprachlichen Unterstützung findet 
vier Mal in der Woche unter Leitung 
einer Förderkraft des Instituts für 
Fremdsprachen philologie in Klein-
gruppen von vier bis sieben Kindern 
statt.

Voraussetzung für die Teilnahme ist 
ein vom Gesundheitsamt bescheinig-
ter besonderer Förderbedarf. Vor 
allem Kinder, die Deutsch als Zweit-
sprache erlernen oder eine verlang-
samte Sprachentwicklung haben 
erhalten so eine hilfreiche Unter-
stützung.

Motorische Förderung in 
 Kooperation mit der Kunstturn-
gemeinschaft Heidelberg
Das Turnzentrum KTG aus Heidel-
berg – Kirchheim-Süd unterstützt 
uns mit zusätzlichen Kräften beim 
Turnen. Einmal in der Woche kommen 
diese in diee Einrichtung und führen 
ein angeleitetes Angebot durch.
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Elternberatung durch 
 Heidel berger Beratungsstellen
Bei einem erhöhten  Beratungsbedarf 
stehen uns und den Eltern Fachstellen 
zur Verfügung wie die Beratungs-
stelle der Arbeiterwohlfahrt 
Heidelberg, die Frühförderstelle der 
Graf-von-Galen-Schule oder die 
Beratungsstelle der Stauffenberg-
schule Heidelberg.

Einschulungsuntersuchung 
und Jugendzahnpflege durch 
das  Gesundheitsamt des 
Rhein-Neckar-Kreises
Das Gesundheitsamt führt jährlich 
bei uns die Vorschuluntersuchung 
durch und gemeinsam mit einem 
Zahnarzt auch die Zahnprophylaxe.
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