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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 der 
Kindertageseinrichtung 

Die städtische Kindertageseinrich
tung Schwetzinger Terrasse befindet 
sich in der Bahnstadt und wurde 
vom renommierten Stuttgarter Ar
chitekturbüro Behnisch entworfen. 
Das helle zweigeschossige Holzge
bäude steht wie eine Insel inmitten 
einer Freifläche, der Schwetzinger 
Terrasse. Sie war eine der ersten 
Baumaßnahmen in dem neuen Stadt 
 teil und wurde als Begegnungsstätte 
im öffentlichen Raum geplant.

Das Gebäude ist, wie alle Bauten in 
der Bahnstadt, im klimaschonenden 
Passivhausstandard realisiert worden 
und verbraucht wenig Energie. Über 
eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach des Hauses wird Strom produ
ziert und durch die hervorragende 
Wärmedämmung und die Speiche
rung der Abwärme der Kinder und 
Erwachsenen im Haus wird kaum 
zusätzlich Energie zur Erwärmung 
des Gebäudes benötigt. Der päda
gogische Schwerpunkt des Hauses 
ist somit bereits in der Bauweise der 
Kindertageseinrichtung erkennbar. 
Am 3. September 2012 besuchten 
die ersten Kinder die Einrichtung. 

Am 21. Oktober 2012 wurde die 
Kindertageseinrichtung offiziell im 
Rahmen eines großen Stadtteilfestes 
eingeweiht. Sie ist ein fester und gut 
integrierter Bestandteil und Mittel
punkt des Stadtteils. 

In der Kindertageseinrichtung werden 
60 Kinder im Alter von einem Jahr 
bis zum Schuleintritt betreut. Die 
beiden Krippengruppen (Entdecker 
und Forscher) umfassen je 10 Kinder. 
In beiden Kindergartengruppen (Erfin
der und Tüftler) sind je 20 Kinder.

Betritt man das Gebäude im Erdge
schoss, erreicht man über großzügige 
Flurbereiche die Gruppenräume. 
In jedem Stockwerk befinden sich 
je eine Kindergarten und eine 
Krippengruppe. Jede Gruppe ver
fügt über ein Gruppenzimmer, ein 
Nebenzimmer, einen Schlafraum, 
eine Garderobe und eigene sanitäre 
Anlagen. Im Erdgeschoss befinden 
sich ein Bewegungsraum, die Küche 
und eine Kundentoilette.

Eine Treppe erschließt über eine 
Gale rie die Gruppenräume des 
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 ersten Obergeschosses. Dort befin den 
sich unter anderem ein Musikzimmer, 
eine Bibliothek mit Lesebereich, ein 
Werkraum, ein  Forscherzimmer, eine 
Experimentierküche, ein Büro, ein 
Besprechungsraum, ein Arbeitszim
mer mit Computer für die päda go
gischen Fachkräfte und eine Toilette 
mit Dusche. 

Jedes Gruppenzimmer hat einen 
direkten Zugang zum Außenspiel
gelände. Dieses bietet den Kindern 
vielfältige Bewegungs und Erfah
rungsmöglichkeiten. Es verfügt 
über ein Trampolin, eine Vogel
nestschaukel, eine Hangrutsche, 
einen Sandkasten mit Rutsche, einen 
Sandkasten mit Wasserpumpe sowie 
verschiedene selbstangelegte und 
gepflegte Hochbeete.

Das Team
Das Team setzt sich aus einer Leitung, 
einer stellvertretenden Leitung sowie 
aus 12 pädagogischen Fachkräften 
in Voll sowie Teilzeitbeschäftigung, 
einer Auszubildenden (PiA, Praxis
integrierte Ausbildung) und einer 
Küchenfachkraft zusammen. Drei 
pädagogische Fachkräfte je Gruppe 
bilden, betreuen und erziehen die 
Kinder. Da die Einrichtung täglich 
zehn Stunden geöffnet ist, arbeiten 
die Mitarbeiter/innen im Früh, Mit
tel und Spätdienst. Auch Teambe
sprechungen, Vorbereitungszeiten, 

Elterngespräche und Gespräche mit 
Kooperationspartnern finden in der 
Öffnungszeit statt. Dadurch sind 
einzelne Fachkräfte nicht immer in 
ihren Gruppen anzutreffen.

Die Kindertageseinrichtung ist päd ago 
gische  Ausbildungsstätte und bietet 
Praktikumsplätze für unterschiedliche 
Ausbildungs bzw. Studiengänge.

Die Kindertageseinrichtung 
Im Spitzgewann
Die Kindertageseinrichtung Im Spitz
gewann wurde am 22.09.2014 
eröffnet. Sie ist eine Erweiterung 
des Hauptgebäudes Schwetzinger 
Terrasse und gehört somit zum 
Haupthaus. Beide Häuser liegen 
etwa 300 m voneinander entfernt.

In zwei Kindergartengruppen wer
den im Spitzgewann 40 Kinder im 
Alter von 3 Jahren bis zur Einschu
lung betreut. Das Team setzt sich aus 
sieben pädagogischen Fach kräften in 
Voll und Teilzeit zusammen.  Leitung 
und Stellvertretung ent sprechen der 
Schwetzinger Terrasse. Eine weitere 
pädagogische Fachkraft übt eben
falls eine leitende Funktion aus.
In jeder Gruppe bilden, betreuen 
und erziehen drei bis vier pädago
gische Fachkräfte die Kinder. Da die 
Einrichtung 10 Stunden geöffnet 
ist, arbeiten die Mitarbeiter/innen 
im Früh, Mittel und Spätdienst. 
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Auch Teambesprechungen, Vorberei
tungszeiten, Elterngespräche und 
Gespräche mit Kooperationspartnern 
finden in der Öffnungszeit statt.

Das Gebäude Im Spitzgewann 
wurde aufgrund der Notwendigkeit 
neuer Kindergartenplätze in der 
Bahnstadt in modernster Container
bauweise als Interimslösung gebaut. 
Zwei helle Gruppen und Schlafräu
me werden mit einem Extraraum für 
Angebote und einem Garderoben
raum ergänzt. Ein kleines Außenge
lände ermöglicht den Mitarbeitern 
ein umfassendes Angebot.

Kinder und Mitarbeiter nutzen regel
mäßig die Räumlichkeiten und das 
Außengelände der Kita Schwetzinger 
Terrasse. Die Zusammenarbeit beider 
Häuser und die Umsetzung der 
Konzeption sind den Mitarbeitern 
der Schwetzinger Terrasse und Im 
Spitzgewann ein großes Anliegen.

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

Betreuungszeiten
Die Eltern können ein Betreuung
sangebot 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. 
Bei einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr 
kann in Abstimmung mit der Leitung 
das Kind am Mittagessen teilneh
men. Bei einer Betreuungszeit, die 
über 14.00 Uhr hinausgeht, ist das 
Mittag essen verpflichtend.

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

Kontakt
Städtische Kindertageseinrichtung 
Schwetzinger Terrasse

Langer Anger 27 
69115 Heidelberg

Telefon 06221 4264660 
kitaschwetzingerterrasse@ 
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 der Kindertageseinrichtung 
Schwetzinger Terrasse erleben die 
Kinder, Eltern und das pädagogische 
Fachpersonal eine große kulturelle 
Vielfalt. Es gibt unter anderem Fami
lien mit chinesischem, japanischem, 
koreanischem, indischem, brasilia
nischem, spanischem, polnischem, 
russischem, türkischem und deut
schem Hintergrund.

Alle Kinder nehmen am Tagesablauf 
gleichermaßen teil. Sie haben die 
Möglichkeit sich an einem Bildungs
angebot in Kleingruppen oder in 
der Gesamtgruppe zu beteiligen 
und somit die eigenen Erfahrungen 
zu vertiefen, neue Erfahrungen zu 
gewinnen und neue Bildungsthemen 
für sich zu entdecken. Dabei beob
achten die pädagogischen Fach
kräfte die Bedürfnisse der Kinder 
und berücksichtigen diese. 

Im täglichen Umgang miteinander 
nehmen ältere Kinder Jüngere an 
die Hand, gehen gemeinsam auf 
Entdeckungstour, lernen die Regeln 
der Kindertageseinrichtung kennen 
und profitieren so voneinander.

Die Kindertageseinrichtung Schwet
zinger Terrasse ist im Gedanken der 
Inklusion barrierefrei gestaltet wor
den. Dies ermöglicht die Aufnahme 
und Betreuung von Kindern mit 
Behinderung. 

Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Grundlegendes Ziel der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung im Elemen
tarbereich ist es, die Fähig keiten 
und Kompetenzen von Kindern zu 
fördern, die für eine verantwor
tungsbewusste Mitgestaltung der 
Gegenwart notwendig sind. Zu die
sen Kompetenzen zählen Weltoffen
heit, Achtung und Wertschätzung 
gegenüber Natur und Umwelt, Tole
ranz gegenüber anderen Menschen, 
Meinungen und Andersartigem, 
gemeinsam an einem Problem 
arbeiten und zu Lösungen kommen 
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können, sich bewusst werden, dass 
das eigene Handeln für sich selbst 
und andere von Bedeutung ist.

Das Konzept Bildung für nachhal
tige Entwicklung hat einen  hohen 
Stellenwert im Alltag und in der 
 pädagogischen Arbeit. Beim for
schenden Lernen und Experimen
tieren können die Kinder Zusam
menhänge entdecken und eigene 
Lösungen entwickeln und erproben. 

Durch Philosophieren mit den 
Kindern können diese über sich und 
die Welt nachdenken, Ansichten 
anderer Menschen kennenlernen, 
Normen und Werte entwickeln und 
gemeinsam Fragen auf den Grund 
zu gehen. Durch die Arbeit in Pro
jekten und in den Bildungs wochen 
mit Themen wie Gesundheit, 
Ernährung, Energien, Klima, Wetter, 
Wasser, Müll oder der Stadtteil, 
können die Kinder sich umfassend, 
gemeinsam und ganzheitlich mit 
einem Thema auseinandersetzen. 
Beteiligungsformen bieten ihnen 
die Gelegenheit, den Alltag mitzu
gestalten und Verantwortung zu 
übernehmen. Durch soziale Projekte 
werden Empathie, Wertschätzung 
und Solidarität entwickelt. In den 
Waldtagen und in naturpädago
gischen Angeboten und Langzeit
projekten steht bei den Kindern die 
Naturbegegnung im Mittelpunkt. 

Energie ist die Grundlage des Lebens 
und ein Schlüsselthema nachhaltiger 
Entwicklung. Das pädagogische 
Konzept der „Erneuerbaren Energien“ 
der Kindertageseinrichtung knüpft 
daran an. Denn Kinder gehen täglich 
mit Energie um und nutzen diese 
für ihre Aktivitäten. Sie steckt in 
der Wärme, der Beleuchtung, der 
Mobilität, der mechanischen Arbeit. 
Neben naturwissenschaftlichen und 
technischen Zugängen sollen auch 
ökologische, ökonomische, soziale 
und kulturelle Zusammenhänge für 
die Kinder erfahrbar werden. 

Im Außengelände wurde gemein
sam mit den Kindern ein Garten 
angelegt. Dort wurden gemeinsam 
mehrere Hochbeete und eine Kräu
terschnecke aus Naturstein gebaut. 
Die Kinder können den Wachstum
sprozess der Pflanzen vom Keim bis 
zur Kompos tierung beobachten. 
Im Garten wird regelmäßig Obst 
und Gemüse gesät und gepflanzt, 
gepflegt und geerntet. Schließlich 
wird Geerntetes gemeinsam mit den 
Kindern verarbeitet. 

Die pädagogischen Fachkräfte sehen 
sich als beobachtende Lernbeglei
ter/innen, die selber Fragen haben, 
mit den Kindern ins Gespräch 
kommen und gemeinsam etwas 
herausfinden wollen. Es wird dabei 
bewusst vermieden, die Kinder zu 
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Veränderungen anzuregen, die 
außerhalb ihres Verantwortungs
bereichs liegen. Die pädagogischen 
Fachkräfte sehen sich als Vorbild für 
nachhaltiges Denken und Handeln 
und auch die Räume unterstützen 
entsprechende Bildungsprozesse.

Partizipation

Partizipation, die Mitbestimmung 
der Kinder, ist fester Bestandteil des 
Alltags in der Einrichtung. Die päda
gogischen Fachkräfte sehen sie als 
Schritt zur Förderung und Stärkung 
von Selbstvertrauens, Entscheidungs
fähigkeit und Selbstständigkeit. 

Schon in den beiden Krippengrup
pen werden die Kinder motiviert, 
Wünsche und Interessen zu äußern, 
sowie entwicklungsentsprechende 
Entscheidungen zu treffen, zum Bei
spiel über Lieder, Spiele und Abläufe. 
Im Kindergarten erweitern sich die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten 
und die Kinder lernen im Gespräch 
Erlebtes zu reflektieren.

Im ganzen Haus werden die Ent
scheidungen der Kinder respektiert 
und als wertvoll betrachtet. Dazu 
gehört, ein „Nein“ zu hören und zu 
akzeptieren. Meinungen und Ent
scheidungen werden in die Tages
struktur integriert.

Tagesgestaltung

 – Von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr treffen 
sich alle Kinder in der Frühgruppe. 
Dort wird jedes Kind persönlich in 
Empfang genommen. Die Kinder 
haben die Möglichkeit in Ruhe in 
den Tag zu starten.

 – Um 8.00 Uhr geht jedes Kind in 
seine eigene Gruppe. Alle Kinder 
sollen bis spätestens 9.30Uhr in 
der Kindertageseinrichtung sein.

 – Der Tagesablauf von Kinderkrippe 
und Kindergarten richtet sich 
nach den Bedürfnissen der Kinder 
und ist dementsprechend unter
schiedlich.

 – Von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 treffen sich alle Kinder in der 
Spätgruppe.

Der Tagesverlauf 
in der  Kinderkrippe
 – 8.00 – 9.00 Uhr 

Freispiel
 – 9.00 – 9.30 Uhr 

Gemeinsames Frühstück
 – 9.30 – 11.30 Uhr 

Begrüßungskreis, täglich wech
selnde Bildungsangebote, wickeln 
und Sauberkeitserziehung

 – 11.30  12.00 Uhr 
Mittagessen

 – 12.00 – 15.00 Uhr 
Ruhezeit

 – 15.00 – 16.00 Uhr 
Sitzkreis, Imbiss
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Der Tagesverlauf im Kindergarten
 – 8.00 – 9.30 Uhr 

Freispiel, Frühstück
 – 9.30 – 12.30 Uhr 

Begrüßungskreis, täglich 
 wechselnde Bildungsangebote

 – 12.30  13.30 Uhr 
Mittagessen

 – 13.30 – 15.00 Uhr 
Ruhe  und Förderzeit 

 – 15.00 – 16.00 Uhr 
Sitzkreis, Imbiss

Wiederkehrende Bildungsangebote 
sind: naturwissenschaftliche Bildung, 
musikalische Früherziehung, Bewe
gungserziehung, Freispiel, kreatives 
Gestalten, werken, kochen und 
backen, Ausflüge, Vorschularbeit 
(ABC AG), wöchentliches Treffen 
aller Gruppen (F.E.T.E.), Gruppen
projekte.

Die Ruhezeit beträgt im Kindergarten 
ca. 1,5 Stunden und folgt täglich auf 
das gemeinsame Mittagessen. Alle 
Kinder ruhen in dieser Zeit. Kinder
gartenkinder haben die Möglichkeit 
in einem separaten Raum zu schlafen. 
Jedes Kind hat sein eigenes Bett und 
kann ein Kuscheltier mitbringen. 

Allen anderen Kinder wird eine 
Ruhe und Förderzeit angeboten. 
Sie können zwischen Angeboten 
wählen wie:
 – Bilderbuchbetrachtung, 

 Vorlesezeit, Hörspielzeit
 – Rückzugsmöglichkeit 

in die  Kuschelecke 
 – Fördermaterialien sowie kreative 

Einzelarbeiten

Die Ruhezeit beträgt in der Kinder
krippe ca. 2,5 Stunden und folgt 
ebenfalls auf das Mittagessen. Alle 
Krippenkinder gehen gemeinsam 
in den Schlafraum. Jedes Kind hat 
sein eigenes Bett und kann ein Ku
scheltier mitbringen. Das im Raum 
anwesende Fachpersonal und der 
täglich gleichbleibende Ablauf der 
Schlafenszeit gibt den Kindern die 
nötige Sicherheit, um zur Ruhe zu 
kommen.

Beobachtung und 
Dokumentation

Die pädagogischen Fachkräfte beob
achten und dokumentieren regel
mäßig die individuelle Entwicklung 
der Kinder. Ein fachlicher Austausch 
über deren Entwicklungsstände fin
det regelmäßig statt. Folgende Be
obachtungs und Dokumentations
methoden werden angewendet: 

 – Für alle Kinder: 
Meilensteine der Entwicklung 
(Alle Entwicklungsbereiche)

 – Für ein bis dreijährige Kinder: 
MONDEY 
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(Alle Entwicklungsbereiche).
 – Für vier bis sechsjährige Kinder 

BIKO (Bildung im Kindergarten 
organisieren) setzt sich zusammen 
aus MBK (Mathematische Basis
kompetenzen), HASE (Sprach
screening), SDQ (Soziale und 
emotionale Entwicklung), 
MOT (Motorische Entwicklung).

 – Für Vorschulkinder 
KIB – Test und (Motorische Ent
wicklung), DP1 (Kognitive und 
sprachliche Entwicklung), 
Aufgaben parcours 
(Alle Entwicklungsbereiche).

Bei Bedarf werden weitere standar di  
sierte Beobachtungsverfahren ange
wandt. Die Ergebnisse der Dokumen
tation und Beobachtung sind die 
Grundlage der pädagogischen Arbeit 
in der Kindertageseinrichtung.

Zur transparenten Gestaltung der 
Arbeit gegenüber Eltern und Kindern 
werden folgende Dokumentations
methoden angeboten:

 – IchBücher (Portfolios)
 – Aushänge der Bildungsarbeit
 – Wochenrückblick 
 – Präsentation der Projekttage
 – Präsentation der Jahresprojekte

Freispiel

Spielen ist ein Grundbedürfnis des 
Kindes und eine wichtige Form des 
Lernens. Dabei ist das Freispiel ein 
besonders wertvolles Element. Im 
Tagesablauf gibt es für jedes Kind 
viele Zeiten, in denen es ausreichend 
Möglichkeit hat, dem eigenen Spiel 
nachzugehen. Das pädagogische 
Fachpersonal bereitet die Rahmen
bedingungen, in denen sich die Kin
der im Spiel frei bewegen können. 
Basierend auf täglichen Beobach
tungen erhalten sie eine lernan
regende und abwechslungsreiche 
Umgebung, die ihren Interessen und 
Bedürfnissen entspricht. Die Fach
kräfte setzen im Freispiel bei Bedarf 
gezielte Impulse, um das Spiel der 
Kinder anzuregen und begleiten die 
Kinder dabei. Sie spielen mit, sind 
Ansprechpartner, helfen bei Kon
flikten und motivieren.

Im freien Spiel kommen die Kinder 
untereinander in Kontakt. Jedes Kind 
entscheidet selbst, welches Spiel, an 
welchem Spielort und mit welchem 
Spielpartner es spielen möchte. Die 
Kindertageseinrichtung ist so ge
staltet, dass die Kinder an verschie
denen Orten (Rollenspielbereich, 
Bau und Konstruktionsbereich, 
Kreativbereich, Leseecke, Bewe
gungsraum, Flure, Außengelände) 
eine Vielfalt von Gegenständen und 
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Spielmaterialien (wie zum Beispiel 
Natur und Alltagsmaterialien) 
vorfinden. Die Kinder haben so die 
Möglichkeit, sich in allen Entwick
lungsbereichen auszuprobieren, 
neue Erfahrungen zu sammeln und 
eigene Interessen, Wünsche und 
Fantasien umzusetzen. 

Gendersensible 
 Pädagogik

Mädchen und Jungen sind gleich
wertig und gleichberechtigt. Bei 
der Entwicklung ihrer individuellen 
Geschlechtsidentität unterstützen sie 
die pädagogischen Fachkräfte glei
chermaßen durch Schaffung eines 
breiten Erfahrungsspektrums. Beide 
Geschlechter erfahren die gleiche 
Zuwendung und Aufmerksamkeit, 
zum Beispiel in der Redezeit in Ge
sprächsrunden. Alle Lerninhalte und 
der Zugang zu Lernräumen sind für 
Mädchen und Jungen gleicherma
ßen sichergestellt. Die Funktionsräu
me (Experimentierraum, Werkraum, 
Musikzimmer, Experimen tierküche, 
Kreativraum) können interessenbe
zogen von allen Kindern genutzt 
werden und sind nicht geschlechter
spezifisch ausgerichtet. Das Zusam
menspiel von Jungen und Mädchen 
in diesen Funktionsräumen ist somit 
selbstverständlich, der Umgang 
miteinander respektvoll und demo

kratisch. Gruppenprozesse gestalten 
die Fachkräfte pädagogisch so, dass 
Jungen und Mädchen ausreichend 
Spiel und Lernsituationen sowohl 
mit ihrem eigenen als auch mit 
dem jeweils anderen Geschlecht 
haben. Alle Kinder werden ermutigt, 
in Rollenspielen Stereotypen der 
eigenen Geschlechterrolle (wie zum 
Beispiel Mädchen spielt Tänzerin, 
Junge spielt Polizist ) zu überwinden. 
Wünsche von Mädchen und Jungen 
an „typischen“ Mädchen bzw. 
Jungenaktivitäten teilzunehmen 
werden aber ebenfalls unterstützt. 
Die Fachkräfte stellen sicher, dass 
Überschreitungen von Geschlech
ternormen und stereotypen bei 
den Kindern nicht zu Ausgrenzung 
führen. Haushaltstätigkeiten im 
Alltag wie zum Beispiel Tischdienst, 
Aufräumen, Essen holen, Abräumen 
und Tisch abwischen werden von 
Jungen und Mädchen gleicherma
ßen übernommen. Die Fachkräfte 
bieten pädagogische Aktivitäten an, 
in denen die Kinder lernen, Barrieren 
zwischen den Geschlechtern abzu
bauen. Jungen und Mädchen lernen 
täglich in Gesprächen Konflikte 
einfühlsam zu lösen und eigene 
Gefühle auszu drücken. Die pädago
gischen Fachkräfte bieten den Kin
dern Bücher an, die unterschiedliche 
Gender themen und Orientierungen 
beinhalten. 
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Bildungs- und 
Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Die Kinder haben im Außengelände, 
im Bewegungsraum und in den 
großzügigen Flurbereichen vielfäl
tige Möglichkeiten Bewegungs
erfahrungen zu sammeln, ihrem 
natürlichen Bewegungsbedürfnis 
nachzukommen, sich auszupro
bieren, ihre eigenen körperlichen 
Grenzen zu erkennen und durch 
Üben zu erweitern und ihre moto
rischen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
weiterzuentwickeln. Im freien Spiel 
werden so das Gleichgewicht, die 
Körperwahrnehmung, die Koor
dinationsfähigkeit, die Ausdauer, 
Kraft und Schnelligkeit geschult und 
gefördert. Der Bewegungsraum der 
Einrichtung ist ausgestattet mit einer 
Kletter und einer Sprossenwand. 
Ein vielfältiges Materialangebot aus 
Matten, Bänken, Reifen, Bällen und 
mehr bietet den Kindern Raum, 
 eigene Bewegungsideen umzu
setzen. 

Für die Kindergartenkinder finden im 
Bewegungsraum regelmäßig durch 
Fachkräfte angeleitete Bewegungs
stunden in Kleingruppen statt. 
Grundlage der Zusammensetzung 
der Bewegungsgruppen ist das 
Alter und der Entwicklungsstand 
der Kinder (Testergebnisse aus den 
Diagnostik und Beobachtungs
verfahren). Die Vorschulkinder 
in der ABCAG werden in ihren 
Bewegungs stunden durch zusätz
liche Kräfte der Kunstturngemein
schaft Heidelberg im Rahmen des 
Projeks „Kinder in Bewegung“ (KiB) 
unterstützt. Die ABCKinder nehmen 
jährlich an der Kinderolympiade im 
Turnzentrum Kirchheim teil.

Das Außengelände mit festen und 
mobilen Spielgeräten und unterschied
lichen Belägen lädt die Kinder zu 
Fang und Laufspielen, zum  Rutschen, 
Klettern, Hüpfen, Balancieren, Toben, 
Schaukeln, Ball spielen, zu Sand 
und Wasserspielen ein und wird 
von den Kindern täglich genutzt. 
Verschiedene Fahrzeuge ergänzen 
die Möglichkeiten zur Bewegung.
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In den mit Podesten ausgestatten 
Krippenräumen haben die Kinder 
ausreichend Platz sich zu bewegen. 
Zusätzlich bauen die Fachkräfte ein
mal pro Woche im Bewegungsraum 
für die Krippenkinder eine attraktive 
Bewegungslandschaft auf, die die 
Kinder zu vielfältigen Bewegungs
möglichkeiten wie rennen, laufen, 
klettern, kriechen und hüpfen anregt 
und die Freude der Kinder an der 
Bewegung zulässt.

Auch im Stadtteil gibt es vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten. Die 
Gruppen sind regelmäßig in der 
Bahnstadt unterwegs und besuchen 
unter anderem die öffentlichen 
Spielplätze.

Körperpflege
Körperpflege gehört zum alltäg
lichen Ablauf. Die pädagogischen 
Fachkräfte unterstützen die Kinder 
in ihrer zunehmenden Selbständig
keit bei der Körperpflege wie zum 
Beispiel beim Toilettengang, beim 
Händewaschen und beim Wechseln 
der Kleider. Die Fachkräfte zeigen 
den Kindern den Umgang mit Seife 
und Handtuchpapier und lehren sie 
die Grundregeln für Hygiene und 
Körperpflege. Die Kinder erwerben 
die Techniken der richtigen Mund 
und Zahnpflege und üben sie regel
mäßig.

Im Rahmen der Gesundheitswochen 
kommen Zahnärzte des Gesund
heitsamtes zur Kontrolle und zur 
Zahnprophylaxe in die Einrichtung. 
In Kooperation mit einer Zahnarzt
praxis lernen die Kinder Zahnhygie
ne und professionelle Zahnpflege 
kennen.

Körperpflege ist ein wichtiger 
Prozess im Tagesablauf in der 
Kinderkrippe. Das Wickeln findet 
in einer angenehm gestalteten 
und wertschätzenden Atmosphäre 
statt. Dabei legt das pädagogische 
Fachpersonal Wert auf Beziehungs
gestaltung durch Kommunikation 
und Interaktion mit jedem Kind. Die 
volle Aufmerksamkeit gilt in diesem 
Prozess dem Kind, die Handlungen 
beim Wickeln werden ihm durch die 
Fachkraft angekündigt und benannt. 
Bei der Sauberkeitserziehung wird 
auf individuelle Signale der Kinder 
gewartet. In Absprache mit den 
Eltern wird ein Konzept entwickelt, 
welches die Kinder beim Erlernen 
des Toilettenganges in der Kinder
tageseinrichtung und zu Hause 
unterstützt. 

Ernährung 
Es ist ein Ziel der pädagogischen Ar
beit, jedem Kind ein gesundes und 
ausgewogenes Frühstück zu ermög
lichen. Das Frühstückskonzept sieht 
vor, alle Familien an der Gestaltung 
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zu beteiligen. Die Eltern tragen sich 
in eine Frühstücksliste ein und brin
gen die ausgewählten Lebensmittel 
mit. Jeden Morgen wird das Früh
stückbuffet frisch zubereitet. Das 
Mittagessen wird in Kooperation mit 
externen Partnern ausgewählt und 
zubereitet. Am Nachmittag wird den 
Kindern ein abwechslungsreicher 
Imbiss angeboten. Durch mehrmals 
jährlich angebotene „Gesundheits
wochen“ werden die Kinder für 
gesunde Ernährung sensibilisiert 
und begeistert. Jede Mahlzeit findet 
in einer angenehmen und freund
lichen Atmosphäre statt. Die Kinder 
lernen mit Freude zu essen und auf 
ihre eigenen Bedürfnisse zu hören. 
Tischregeln werden thematisiert und 
altersangemessen vermittelt. Im Kin
dergarten gibt es einen rotierenden 
Tischdienst der Kinder, der verschie
denste Aufgaben übernimmt.

Kreative Kinder

Ästhetische Erziehung, Bildende 
Kunst und Werken
Der Kreativbereich in jedem Gruppen
raum bietet den Kindern ein konstan
tes Angebot unterschiedlichster 
Gestaltungsmaterialien, wie Wasser 
farben, Knete, Fingerfarben, Natur
materialien und zahlreiche Gegen
stände des täglichen Lebens. Durch 
gezielte Impulse der Fachkräfte 
werden hier Gestaltungsideen, 

grundlegende Fertigkeiten, Techniken 
und Kenntnisse künstlerischen Ge
staltens gefördert. Zudem werden 
langfristige Kunstprojekte angebo
ten, zum Beispiel das Thema Farbe 
und Form.

Für die Kindergartenkinder finden 
außerdem regelmäßig Angebote im 
Werkraum statt, bei denen sie eige
ne Werke planen und anfertigen. 
So wurden zum Beispiel Hochbeete 
gebaut und die Kinder konnten bei 
der Gestaltung des Außengeländes 
mithelfen.

Das freie Experimentieren mit 
Materialien wie zum Beispiel 
Rasierschaum oder Ton, ermöglicht 
den Kindern der Krippengruppen 
vielseitige Sinnes erfahrungen.

Theater, Fantasie- und Rollenspiel
Das Rollenspielzimmer bietet einen 
Rückzugsort für kreatives und fanta
sievolles Spiel. In allen Gruppen finden 
sich zusätzlich Verkleidungs und 
Alltagsgegenstände, die zum Rollen
spiel anregen. 

Projekte wie „der allerkleinste Tannen
baum”, „Karneval der Tiere” oder 
angeleitete Schattenspiele ermög
lichen es den Kindern, in andere 
Rollen zu schlüpfen, sich auszupro
bieren und etwas einzustudieren. 
So entstehen auch Aufführungen für 
Kinder und Eltern.
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Musik und Tanz
Im täglichen Morgen und Nachmit
tagskreis und in Übergangssituatio
nen werden Lieder gesungen und 
Spiele gespielt.

Das musikalische Bildungsangebot 
findet einmal die Woche statt. Dabei 
werden Stimme und Gehör geschult, 
Instrumente kennengelernt, rhyth
misches Spielen initiiert, Bodypercus
sion und Liedbegleitung gefördert. 
Wahrnehmungs und Bewegungs
spiele sowie freies und gemeinsames 
Tanzen lassen das Kind die Musik in 
einer ganzheitlichen Form erleben. 

Kommunikations-
freudige Kinder

Kinder kommunizieren bereits ab 
der Geburt mit ihren Mitmenschen. 
Sie versenden Signale über ihr 
Wohlbefinden auf unterschiedlichste 
Art und Weise. Durch den Dialog 
entstehen Beziehungen. Mit dem 
Spracherwerb beginnen Kinder sich 
eindeutiger und für Erwachsene 
verständlicher auszudrücken und 
erhalten im Umgang mit anderen 
Menschen neue Möglichkeiten.

Sprachliche Bildung
Die sprachliche Bildung der Krippen 
und Kindergartenkinder ist ein alle 
Situationen und Momente betreffen

der Aspekt der Arbeit in der Kinder
tageseinrichtung Schwetzinger 
Terrasse. Die sprachliche Alltags
begleitung durch die pädagogische 
Fachkraft, die sich als Sprachvorbild 
versteht, motiviert die Kinder selbst 
zu sprechen und sich im Alltag 
mitzuteilen. Vor allem im Hinblick 
auf den hohen Anteil Kinder, die 
in der Bahnstadt mehrsprachig 
aufwachsen und zum Teil erst zum 
Beginn der Kindertageseinrichtungs
zeit die deutsche Sprache erwerben, 
ist eine nahe Begleitung der Kinder 
und ein regelmäßiges Überprüfen 
des aktiven und passiven Sprach
standes grundlegend. Vom Beginn 
der nonverbalen Kommunikation, 
über Gestik und Mimik, bis hin zum 
Produzieren komplexer Sätze wer
den die Kinder individuell begleitet. 
Die unterschiedlichen Sprachen 
und Kulturen der Kinder werden im 
Alltag aufgegriffen und thematisiert. 
Interesse an fremden Sprachen und 
Kulturen wird geweckt.

Es gibt viele Situationen, in  denen 
Kinder zum Kommunizieren moti viert 
werden. Schon bei der Begrüßung 
am Morgen zeigt sich der wert
schätzende und höfliche Umgang 
mit einander. Bilderbuchbetrach
tungen, Gesprächskreise und das 
Vorlesen und Wiedergeben von 
komplexen Geschichten sind in der 
Kindertageseinrichtung alltäglich. 



kita Schwetzinger Terrasse
Bildungs- und Entwicklungsfelder

24

Die pädagogische Fachkraft hört den 
Kindern beim Erzählen aktiv zu, stellt 
Rückfragen, spiegelt den Kindern 
das Verstandene, regt sie dazu an 
ihre Gedanken zu versprachlichen 
und philosophiert mit den Kindern. 
Regelmäßig gehen die Kinder mit 
dem pädagogischen Fachpersonal in 
die hauseigene Bibliothek. Sie lernen 
den Umgang mit Büchern kennen, 
leihen Bücher aus und lesen diese.

Durch regelmäßiges Experimentieren 
werden die Kinder angeregt über 
unbe kannte Dinge zu sprechen, 
 Hypothesen zu bilden und sich 
natur wissenschaftliche Phänomene 
zu erklären. Die pädagogische 
Fachkraft begleitet die Experimente 
und regt die Kinder durch Nachfra
gen dazu an, ihre eigenen Ideen zu 
 äußern. Sie begibt sich gemeinsam 
mit den Kindern auf den unbekann
ten Weg. Die Kinder werden darüber 
hinaus motiviert miteinander zu 
sprechen, sich über Gedanken 
auszutauschen, gemeinsam Bücher 
zu betrachten oder auch Konflikte 
zu lösen. 

Im freien Rollenspiel und angelei te
ten (Improvisations) Theaterspielen 
können die Kinder sich in andere 
Rollen versetzen und Emotionen 
ausprobieren. Durch das Hinein
versetzen in Andere üben sie Ver
ständnis für deren Bedürfnisse und 
entwickeln Empathie.

Ausgehängte Plakate mit Fotos von 
Angeboten und Aktionen und das 
Portfolio laden die Kinder dazu ein, 
über Erlebtes nachzudenken und 
von Vergangenem zu erzählen.

Medienkompetenz 
Der Umgang mit den Medien gehört 
ebenfalls zum Bildungsauftrag im 
Elementarbereich und wird von der 
Kindertageseinrichtung dement
sprechend wahrgenommen. Den 
Kindern wird ein früher, altersent
sprechender Zugang zu verschie
densten Medien (zum Beispiel 
Bücher, CDPlayer, Fotoapparat, 
Video, Overheadprojektor, Beamer, 
Diaprojektor, Computer) ermöglicht. 
Sie können so ihre Medienkompe
tenz entwickeln und sich im krea
tiven Umgang mit Medien erproben. 
Neben dem Einsatz von Medien 
plant die Fachkraft auch Gespräche 
mit einzelnen Kindern oder der ge
samten Gruppe über deren Umgang 
mit Medien und zur Aufklärung über 
Medien. Die Kindertageseinrichtung 
bietet den Kindern spielerische 
Methoden zur Verarbeitung ihrer 
Medienerlebnisse wie Zeichnungen, 
Rollenspiele oder Phantasiereisen an.
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Forschende Kinder

In der Einrichtung wird Naturwissen
schaft alltäglich. Der Fokus richtet 
sich dabei auf  Naturwissenschaften, 
besonders im Bereich der „Erneuer
baren Energien“.

Das Haus und das Außengelände 
sind so gestaltet, dass die Kinder im
mer wieder die Möglichkeit bekom
men naturwissenschaftliche Inspira
tionen zu erhalten, Phänomene zu 
beobachten und Fragen zu stellen. 
Im Forscherraum und im gesamten 
Haus gibt es fest installierte und 

flexible Experimente und Angebote, 
die Sinneserfahrungen ermöglichen. 
Insbesondere die Elemente Luft, Erde 
und Wasser werden ihnen näher 
gebracht. Im Außengelände können 
die Kinder zum Beispiel durch eine 
Wetterstation, die Windhose und die 
Windräder das Wetter beobachten 
oder mit Wasserpumpe und Wasser
lauf die Eigenschaften von Wasser 
und Schwerkraft kennenlernen. Durch 
die selbstgebauten Hochbeete kön
nen sie den Jahreskreislauf und die 
Pflege und Nutzung von Pflanzen 
erleben. Die Kindertageseinrichtung 
bietet den Kindern zudem viele 
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Materialien und Möglichkeiten, zum 
Bauen und Konstruieren. Unterstüt
zend dazu bieten die pädagogischen 
Fachkräfte Projekttage an, die sich 
mit Schwerpunktthemen auseinan
dersetzen, wie zum Beispiel dem 
Klimaschutz, mit Licht und Schat
ten, Wärmeenergie oder Wasser. 
Die intensive Auseinandersetzung 
mit einem Thema erfolgt in regel
mäßigen Abständen.

Kinder in der Einrichtung lernen die 
Elemente lieben und auf die großen 
und kleinen Wunder ihrer Umwelt 
zu achten und diese zu  hinterfragen. 
Pädagogen und Kinder lernen 
gemein sam und machen sich auf die 
Suche nach Antworten und neuen 
Fragen des alltäglichen Lebens.

Die Kinder können sich in angelei
teten Angeboten, besonders bei 
Experimenten, gezielt mit mathe
matischen Strukturen beschäftigen. 
Unter anderem im täglichen 
Morgenkreis, beim Turnen, in den 
Projekttagen und in der ABCAG 
setzen sie sich regelmäßig mit 
Mathematik auseinander. Zusätzlich 
erwerben Kinder im Alltag Vor
läuferfähigkeiten für das Erlernen 
mathematischer Zusammenhänge, 
die sie später für die Schule benöti
gen. Beobachtet man die Mädchen 
und Jungen im freien Spiel in der 
Kindertageseinrichtung zum Beispiel 

mit Bauklötzen, Tischspielen und 
Bastelmaterialien, sieht man dass 
sie sich dabei ganz unbewusst und 
ohne direkte Anleitung mit mathe
matischen Sachverhalten in den 
Bereichen Form, Größe, Gewicht, 
Mengen, Zeit, Reihenfolge, Zählen, 
Ziffern und räumliche Orientierung 
auseinander setzen.

Selbstbewusste 
Kinder

Bevor man sich selbst als Persönlich
keit wahrnehmen und ein Selbstbe
wusstsein entwickeln kann, muss 
man zunächst seinen eigenen Körper, 
seine Sinneswahrnehmungen und 
seine verschiedenen Gefühle ken
nen und einsortieren lernen. Durch 
senso  motorische und musikalische 
Angebote, durch Bewegungsange
bote, Bilderbuchbetrachtungen und 
Alltagssituationen, die sprachlich 
begleitet werden, wird das Selbstbe
wusstsein aller Kinder von Anfang 
an gefördert. Die pädagogischen 
Fachkräfte sehen sich als Vorbilder 
im Alltag der Kinder, sie treten ihnen 
mit großer Wertschätzung gegen
über. Die Gefühle der Kinder werden 
ernst genommen und sie erfahren in 
Konfliktsituationen Begleitung. Dazu 
werden sie im Gruppengeschehen 
beobachtet. 
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Im Alltag haben die Kinder vielfältige 
Möglichkeiten Dinge selbst zu tun, 
sowie ihre Wünsche und Bedürfnisse 
zu äußern. Sie lernen auch, sich als 
Teil einer Gruppe wahrzunehmen 
und entwickeln Verständnis für 
Wünsche und Bedürfnisse anderer 
Personen. 

Eines der wichtigsten Elemente zur 
Förderung des Selbstbewusstseins 
bis in die Schulzeit ist die Portfolio
arbeit. In Bild und Text werden die 
wichtigsten Entwicklungsschritte 
und Erlebnisse jedes Kindes in der 
Kindertageseinrichtung festgehalten. 
Dies schafft ein Bewusstsein über 
das eigene Erleben und die eigene 
Persönlichkeit. 

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Werte und Normen fließen ganz von 
selbst in die Arbeit mit den Kindern 
ein. Die pädagogischen Fachkräfte der 
Kindertageseinrichtung sowie äuße re 
Einflüsse wie die Kultur bilden dafür 
den Rahmen.

Im Alltagsleben der Gruppen legen 
die pädagogischen Fachkräfte Wert 
auf gesellschaftliche Normen. Diese 
haben Einfluss auf den Umgang und 
die Kommunikation miteinander. 

Die Kinder werden angehalten auf
einander zu achten und zu hören 
und Grenzen der anderen zu akzep
tieren. Außerdem erfahren und ler
nen die Kinder Gesprächs regeln, zum 
Beispiel dass man andere ausreden 
lässt. Die pädagogischen Fachkräfte 
stellen gemeinsam mit den Kindern 
Regeln für das Gruppenleben auf. 
Dadurch kennen die Kinder diese 
sehr genau und halten auch andere 
an, sich an die Regeln zu halten. So 
sorgen sie selbst für eine ausgegli
chene Gruppenatmosphäre.

In Konfliktsituationen begleiten die 
 pädagogischen Fachkräfte die 
Kinder bei der Lösungsfindung und 
halten sie immer wieder an, ihr 
 Handeln selbst zu reflektieren. 

Im Jahresverlauf werden die tradi
tionellen Feste wie Weihnachten, 
Ostern, St. Martin aufgegriffen und 
selbstverständlich mit den  Kindern 
zelebriert. Außerdem finden immer 
wieder Themen wie kulturelle Viel
falt einen Platz im Alltag. Mit dem 
Einsatz von Bilderbüchern und 
durch das Aufgreifen von Fragen der 
Kinder schaffen die pädagogischen 
Fachkräfte eine tolerante und verant
wortungsvolle Atmosphäre.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Der Eintritt in Krippe oder Kinder
garten bedeutet für Kinder eine 
grundlegende Veränderung in ihrem 
Leben. Der Übergang vom familiären 
Umfeld in den Alltag der Kinder
tageseinrichtung sollte möglichst 
sanft gestaltet werden. Deshalb 
orientieren sich die pädagogischen 
Fachkräfte in der Eingewöhnungs
phase am „Berliner Modell“, durch 
das eine schrittweise und individu
elle, an den Bedürfnissen des Kindes 
angepasste und in den Alltag der 
Kindertageseinrichtung integrierte 
Eingewöhnung ermöglicht wird. 

Vor Beginn der Eingewöhnung kön
nen sich Eltern und pädagogische 
Fachkraft in einem Vorgespräch 
kennenlernen und den Ablauf 
der Eingewöhnung besprechen. 
Hierbei wird auch ein Termin für 
eine Schnupperstunde vereinbart. 
Etwa zwei Wochen vor Beginn der 
Eingewöhnung kann das neue Kind 
gemeinsam mit einem Elternteil 
für eine Stunde in die Gruppe 
kommen und die Kindertagesein
richtung kennenlernen. So hat es 
bis zum Beginn der Eingewöhnung 

genügend Zeit, die ersten Eindrücke 
zu verarbeiten. Da die Bedürfnisse 
der Krippenkinder sich von denen 
der Kindergartenkinder unterschei
den, unterscheidet sich auch der 
Verlauf der Eingewöhnung in diesen 
Bereichen.

In der Krippe beginnt die Eingewöh
nung damit, dass sich das Kind und 
dessen Elternteil mit der pädago
gischen Fachkraft für eine Stunde 
alleine im Gruppenraum befinden. 
So hat das Kind die Möglichkeit, 
die Bezugsperson und den Raum 
kennenzulernen.

Am zweiten Tag kommen drei bis 
vier Kinder der Gruppe hinzu, um 
das KInd langsam an die Gruppe 
 heranzuführen.Am dritten Tag 
befin det sich die gesamte Gruppe 
im Raum.

Wenn das Eingewöhnungskind diese 
Situation gut bewältigt, findet am 
vierten Tag die erste Trennung statt. 
Zu Beginn hält sich das Eltern
teil wie bisher mit in der Gruppe 
auf. Nachdem das Kind ins Spiel 
gefunden hat und sich sicher fühlt, 
verabschiedet sich das Elternteil und 



kita Schwetzinger Terrasse
Zusammenarbeit mit Familien

30

verlässt für etwa 30 Minuten den 
Raum. Nach Rückkehr des Eltern
teils, geht das Eingewöhnungskind 
nach  Hause. In den nächsten Tagen 
steigert sich die Trennungszeit indi
viduell. Ab der zweiten Eingewöh
nungswoche nimmt das Kind am 
Mittagessen teil, einige Tage später 
auch am Mittagsschlaf. Die Tren
nungszeit steigert sich stetig, bis die 
gebuchte Betreuungszeit erreicht ist. 

Im Kindergarten beginnt die Ein
gewöhnung, indem das Kind mit 
einem Elternteil für eine Stunde in 
die Gruppe kommt. In dieser Zeit 
begleitet die pädagogische Fachkraft 
das Kind, zeigt ihm seinen Garde
robenplatz und die Eigentumskiste. 
Am zweiten und dritten Tag ist das 
Eingewöhnungskind wieder mit 
seinem Elternteil im Gruppenraum, 
beschäftigt sich aber mit der päda
gogischen Fachkraft. Am vierten Tag 
findet die erste Trennung statt, bei 
der das Elternteil für etwa 30 Minu
ten den Raum verlässt. Nach seiner 
Rückkehr geht das Kind nach Hause.

In den nächsten Tagen steigert sich 
die Trennungszeit individuell. Ab 
der zweiten Eingewöhnungswoche 
nimmt das Kind am Mittagessen teil. 
Während der gesamten Eingewöh
nung sind Elternteil und pädago
gische Fachkraft stetig im Gespräch 
über das Befinden des Kindes und die 

Vorgehensweise für den nächsten 
Tag. Die Eingewöhnung gilt als 
erfolgreich abgeschlossen, wenn 
das Kind den Alltag in der Kinder
tageseinrichtung in der gebuchten 
Betreuungszeit gut bewältigt und 
sich sicher fühlt. 

Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Mit dem Aufnahmegespräch mit 
der Einrichtungsleitung beginnt 
die Erziehungspartnerschaft. Eltern 
erhalten erste Informationen und 
können ihre Fragen und Wünsche 
äußern.

Im Vorgespräch zur Eingewöhnung 
zwischen pädagogischer Fachkraft 
und Familie findet ein ausgiebiger 
Austausch über das Kind und seine 
familiäre Situation statt. Die pädago
gische Fachkraft hat so die Möglich
keit, einen Einblick zu erhalten und 
die Familie wird mit Informationen 
versorgt, die sie beim Start in das 
Leben in der Kindertageseinrichtung 
unterstützen. 

Im Alltag der Kindertageseinrich
tung finden Rückmeldungen zum 
Tagesverlauf des Kindes in Tür und 
Angelgesprächen statt. 
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Im jährlichen stattfindenden Ent
wick lungsgespräch bieten die 
pädagogischen Fachkräfte den 
Eltern umfassende und fortlaufende 
Informationen zu ihrem Kind, zum 
Tagesablauf und dem Gruppenge
schehen, fundierte Informationen 
bei Erziehungsfragen, sowie Unter
stützung bei Entscheidungen und 
in Konfliktsituationen. Bei Bedarf 
können auch weitere Entwicklungs
gespräche vereinbart werden.

Pro Jahr werden zwei Elternabende  
angeboten, bei denen allgemeine 
Informa tionen und pädagogische 
Inhalte vermittelt und Themen der 
Eltern besprochen werden können. 

Das Sommerfest wird in Zusammen
arbeit mit den Elternbeiräten geplant 
und durchgeführt. Weitere Feste 
und Ausflüge werden in Kooperation 
mit den Eltern angeboten.

Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

Die pädagogischen Fachkräfte 
stehen Beschwerden und Kritik 
offen gegen über. Beschwerden sind 
für sie wertvolle Aussagen, die der 
Qualitäts sicherung der Einrichtung 
dienen können und werden daher 
sehr ernst genommen. Die pädago

gische Fachkraft begegnet Eltern 
und Kindern mit ihren Anliegen 
wertschätzend und einfühlsam. 
Außerdem wird die Beschwerde 
zeitnah bearbeitet und gegebe
nenfalls bei weiteren Planungen 
berücksichtigt. 

Zum Beschwerdemanagement ge
hören auch die jährliche Befragung 
der Eltern mittels eines Fragebogens 
und die regelmäßig stattfindenden 
Elternbeiratssitzungen mit einer 
Leitungskraft aus der Einrichtung. 
Außerdem können alle Eltern im 
Vorfeld oder direkt bei den Eltern
abenden Fragen und Anregungen 
formulieren und an die pädago
gischen Fachkräfte weitergeben. 

Aber nicht nur die Eltern können 
Wünsche und Kritik äußern, auch 
die Kinder werden dazu angehalten. 
In den Gruppen gibt es regelmäßig 
Möglichkeiten, über den Tag zu 
reflektieren und spielerisch Gefühle 
und Befindlichkeiten zu äußern. 
Dadurch lernen die Kinder ihre Emo
tionen in Worte zu fassen. Auf einer 
vertraulichen Basis können so auch 
negative wie positive Gegebenheiten 
miteinander besprochen werden.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Auf den Übergang in die Schule 
werden die Kinder in ihrem letzten 
Kindergartenjahr intensiv vorbe
reitet. Alle Vorschulkinder treffen 
sich wöchentlich in der ABCAG. 
Pädagogische Fachkräfte erarbeiten 
mit ihnen spielerisch aufeinander 
abgestimmte und aufbauende The
menblöcke. 

Das erste Modul der ABCAG befasst 
sich mit den sozialen und emotio
nalen Kompetenzen. Dieser Block 
umfasst das gegenseitige Kennen
lernen, den Aufbau einer Identität 
als Vorschulkind, das Stärken von 
Selbstbewusstsein und Selbstver
trauen und der Gruppenfindung. 
Weitere Module sind Sprache, 
kognitive Kompetenz und die Natur
wissenschaften. Die Kinder machen 
erste Erfahrungen im Schriftsprach

erwerb und in der Mathematik, zum 
Beispiel mit Zahlen, Maßeinheiten, 
Gewicht und Geld. Zusätzlich werden 
besondere Aktionen wie Ausflüge, 
Theater oder Museumsbesuche 
angeboten.

Begleitend findet eine intensive 
Kooperation mit der zukünftigen 
Grundschule statt mit gegenseitigen 
Besuchen in der Schule beziehungs
weise der Kooperationslehrerin/des 
Kooperationslehrers in der Kinder
tageseinrichtung.

Abgeschlossen wird die Vorschulzeit 
durch ein von den Kindern vor und 
zubereitetes Essen für die Eltern. 
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Die Kindertageseinrichtung Schwet
zinger Terrasse kooperiert unter an
derem mit folgenden Institutionen:

 – Pädagogische Hochschule 
 Heidelberg 
Projekt: „Peerteaching“

 – Institut für analytische   
Kinder und Jugendlichen 
 Psychotherapie Heidelberg e. V. 
Projekt: Elternberatung

 – Grundschule Bahnstadt
 – Stadtteilverein Bahnstadt
 – Nachbarschaftstreff „LA 33“
 – Halle 02
 – Improvisationstheatergruppe 

„Kopfsalat“

Mit Kooperationspartnern zusammen
zuarbeiten um die frühkindliche 
Bildung vor Ort zu stärken, erlebt 
das Team der Schwetzinger Terrasse 
als großen Gewinn. Hierbei kann auf 
die Erfahrung und das Wissen an
derer, wie pädagogische Fachkräfte 
anderer Kindertageseinrichtungen, 
Eltern und Lehrer, Stadtteilbewoh
ner, Professoren und Hochschulen 
zurückgegriffen und es können 
deren Ressourcen genutzt werden. 
Fortbildungen für pädagogische 
Fachkräfte und auch Feste zum Bei
spiel können so gemeinsam geplant 
und durch geführt werden.

Auch eine intensivere Zusammen
arbeit und die Einbindung der Eltern 
in den Betreuungsalltag und die 
langfristige Planung von Veranstal
tungen sind Ziele der Netzwerkarbeit. 
Wichtigstes Ziel aller Initiativen ist es, 
gute Angebote der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung 
für alle Kinder in der Kindertages
einrichtung zu schaffen.
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