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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 Kindertageseinrichtung Römer
straße wurde am 01. März 2012 
eröffnet. Im Gegensatz zu anderen 
städtischen Kindertageseinrichtungen 
hat sie kein festes Einzugsgebiet, 
sodass sie von Kindern aus verschie
denen Stadtteilen Heidelbergs 
besucht werden kann. Insgesamt 
werden 60 Kinder im Alter von drei 
Jahren bis zum Schuleintritt bei uns 
betreut.

Die Kindertageseinrichtung verfügt 
über drei Gruppenräume, welche 
durch einen Flur miteinander ver
bunden sind. Zusätzlich verfügen 
wir über einen Turnraum, der auch als 
Schlafraum und Musikschulzimmer 
dient und einen Multifunktions
raum, welcher zum Rollenspiel, 
Experimentieren und Forschen und 
für die Vorschularbeit genutzt wird. 
Unser Außengelände bietet den 
Kindern genügend Platz und viele 
Möglichkeiten ihrem Bedürfnis nach 
Bewegung und Erforschung ihrer 
Umgebung nachzukommen. Dazu 
gehören Schaukel, Klettermöglich
keiten, Sandkasten mit Wasser und 
Rutschelemente.

Unser Team
Das Team der Kindertageseinrich
tung besteht aus der Leiterin, der 
stellvertretenden Leiterin und zehn 
pädagogischen Fachkräften. Die 
Teilzeitkräfte haben unterschiedliche 
Arbeitszeiten. Alle Vollzeitkräfte 
arbeiten im Wechsel in Früh, Mittel 
und Spätdiensten. Alle Fachkräfte 
verfügen über eine Vorund Nach
bereitungszeit. Es finden regelmäßig 
Kleinteam und Gesamtteambespre
chungen statt. Unsere Einrichtung ist 
auch Ausbildungsstätte und bietet 
Praktikumsplätze für angehende 
Fachkräfte.

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

Betreuungszeiten
Die Eltern können ein Betreuungs
angebot von 6, 7, 8, 9 oder 10 
Stunden wählen. Der Betreuungs
beginn ist wahlweise 07.00 Uhr, 
08.00 Uhr oder 09.00 Uhr. 
Die Betreuung endet entsprechend 
dem gebuchten Betreuungsangebot. 
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Die Schließzeiten von 25 Tagen im 
Jahr werden zu Beginn eines neuen 
Kindergarten jahres festgelegt und 
den Eltern schriftlich mitgeteilt.

Kontakt
Städtische Kindertageseinrichtung 
Römerstraße

Römerstraße 87 
69115 Heidelberg

Telefon 06221 432058
kitaroemerstrasse@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

Unsere Einrichtung wird von Kindern 
mit unterschiedlichen sozialen und 
kulturellen Hintergründen besucht, 
sodass kulturell vielfältige Situatio nen 
und Begegnungen zwischen Kindern 
und Erwachsenen ganz selbstver
ständ lich stattfinden. Dass die Kinder 
andere aus unterschiedlichen Familien 
kennenlernen, sehen wir als Bereiche
rung für das Zusammen leben und die 
pädagogische Arbeit.

Die pädagogischen Fachkräfte ach
ten darauf, eine vertrauensvolle und 
dauerhafte Beziehung zu den Fami
lien aufzubauen. Über Kinder mit 
besonderem Förderbedarf tauschen 
wir uns im Team regelmäßig aus. 
In Absprache mit den Eltern  können 
auch externe Fachstellen hinzu 
gezogen werden. Die Betreuung 
von Kindern im Rollstuhl ist bei uns 
durch die barrierefreie Gestaltung 
möglich.

Bildung für nach-
haltige Entwicklung

Ziel der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) ist es, den 
Kindern Wertschätzung, Solidarität 
und einen bewussten Umgang mit 
Ressourcen zu vermitteln.

Zur Erreichung des Ziels machen 
wir Ausflüge, unterschiedliche 
Kreativangebote und arbeiten mit 
themenbezogenen Bilderbüchern. 
Bei der Planung von Angeboten und 
der Durchführung von Projekten 
berücksichtigen wir ökologische, 
ökonomische, soziale und kulturelle 
Dimensionen des Themas. 

Außerdem betrachten wir es als Auf
gabe der pädagogischen Fachkräfte, 
den Kindern ein Vorbild im Umgang 
mit unserer Umwelt und unseren 
Mitmenschen zu sein und dies in der 
täglichen Arbeit vorzuleben.



kita Römerstraße
Pädagogische Leitgedanken

10

Partizipation 

Wir bieten den Kindern einen geeig
neten Rahmen, sich in den Alltag 
der Einrichtung einzubringen. Hier
bei beachten wir die Interessen und 
Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes.

Im Tagesablauf erhalten die Kinder 
viele Gelegenheiten mitzuentschei
den und mitzubestimmen. Angefan
gen mit der Wahl des Spielpartners 
und der Tätigkeit im Freispiel, bis hin 
zu Konfliktsituationen, in denen sie 
eigene Lösungswege finden können. 
Außerdem können sich die Kinder in 
Absprache mit den pädagogischen 
Fachkräften frei in unseren Räum
lichkeiten  bewegen. Im Rahmen 
der Frühstückszeit entscheiden sie, 
wann sie frühstücken. Während des 
Mittagessens wählen die Kinder den 
Tischspruch aus und entscheiden 
selbst, was und wieviel sie sich aus 
dem Speiseangebot nehmen. 

Auch in den Stuhlkreisen und in 
Vorlesezeiten können die Kinder über 
die Auswahl des Buches, der Lieder 
oder der Spiele abstimmen. Durch 
viele Partizipationsmöglichkeiten kön
nen sie ihre Bedürfnisse äußern und 
durchsetzen, aber sie lernen auch, die 
Bedürfnisse anderer zu akzeptieren. 

Tagesgestaltung

In jeder Gruppe hängt der Wochen
plan für die Eltern gut sichtbar aus. 
Der Tagesablauf in unserer Kinder
tageseinrichtung ist den Interessen 
der Kinder entsprechend, abwechs
lungsreich gestaltet.

Der Tag beginnt um 07.00 Uhr 
mit dem Ankommen in der Früh
gruppe. Die Kinder können frei 
entscheiden, ob sie frühstücken 
oder spielen wollen. Ab 08.15 Uhr 
wechseln sie dann gemeinsam mit 
ihren pädagogischen Fachkräften in 
ihre Gruppen räume. Den Kindern 
stehen hier unterschied liche Funk
tionsecken, wie zum Beispiel Bau, 
Puppen und Lese ecke sowie ein 
Mal und Basteltisch zur Verfügung. 
Am Vormittag führen wir in den 
Gruppen verschiedene Angebote 
durch. Wir gehen bei jedem Wetter 
mit den Kindern in den Garten, wo 
sie ihren Bewegungsdrang ausleben 
können. Zum Mittagessen gehen 
die Kinder in ihre jeweilige Gruppe. 
Nach einem aufregenden und viel
fältigen Vormittag brauchen sie auch 
Zeit, sich auszuruhen und abzuschal
ten. Für eine angenehme Ruhephase 
werden Bilderbücher vorgelesen, 
CDs angehört oder die Kinder kön
nen sich mit Igelbällen gegenseitig 
massieren. Jüngere Kinder haben 
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die Möglichkeit, begleitet von einer 
pädagogischen Fachkraft in einem 
separaten Raum zu schlafen. Nach 
der Ruhephase beginnt das Freispiel 
und die Angebote in den Gruppen. 
Am Nachmittag findet auch ein 
kleiner Imbiss statt.

Unsere Tagesgestaltung 
im Überblick
 – 07.00 – 8.30 Uhr 

Gemeinsame Frühgruppe
 – 8.30 – 10.00 Uhr 

Frühstück und Freispiel
 – 10.00 – 11.00 Uhr 

Gezielte Angebote
 – 11.00 – 12.00 Uhr 

Freispiel im Garten
 – 12.00 – 13.00 Uhr 

Mittagessen und Zähne putzen
 – 13.00 – 14.30 Uhr 

Schlafenszeit und Ruhephase
 – 14.30 – 17.00 Uhr 

Imbiss, Bildungsangebote, 
 Freispiel und Abholzeit

Beobachtung und 
Dokumentation

Im Alltag beobachten wir die Kinder 
beim Spielen, Malen, Toben und 
im Umgang miteinander. Diese 
Momentaufnahmen geben uns 
einen Einblick in die Entwicklung 
eines Kindes. Um eine ganzheit
liche Einschätzung der individuellen 

Stärken und Bedürfnisse zu bekom
men und eine individuelle Förderung 
zu ermöglichen, ist eine gezielte 
Beobachtung und Dokumentation 
anhand standardisierter Verfahren 
unerlässlich. Diese Beobachtung 
betrifft im Besonderen die Bereiche 
Sprache, Kognition, Motorik und die 
sozial emotionalen Kompetenzen. 
Die ausgewerteten und reflektierten 
Ergebnisse einer gezielten Beobach
tung werden dokumentiert und 
festgehalten. In unserer Kindertages
einrichtung setzen wir folgende 
Beobachtungsverfahren ein: 
 – Grenzsteine der Entwicklung: in 

diesem Beobachtungsverfahren 
werden alle Entwicklungsschritte 
unserer Dreijährigen in den Berei
chen Körpermotorik, Hand und 
Fingermotorik, Sprache, Kognition 
und sozial und emotionale Kom
petenzen dokumentiert.

 – Biko (Bildung im Kindergarten 
organisieren): Diese Form der 
 Beobachtung fokussiert auf die 
Bereiche Motorik, die sozial 
emotionalen und die mathe
matischen Basiskompetenzen. 
Sie wird jährlich um den Geburts
tag herum bei Vier bis Sechsjähri
gen durchgeführt. In den  Bereichen 
Motorik und mathematische Basis
kompetenzen kann das Kind aktiv 
mitwirken. Der sozialemotionale 
Bereich wird anhand eines Frage
bogens ermittelt.
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 – Portfolio: in diesen „Entwick
lungsbüchern“ werden regel
mäßig die Entwicklungsschritte 
der Kinder mit gemalten Bildern 
oder durch Fotos von Ausflügen, 
Aktionen, Jahresprojekten oder 
besonderen Erlebnissen (… der 
erste Wackelzahn), Geburtstags
feiern und so weiter festgehalten. 
Die Portfolios stehen für Kinder 
und Eltern frei zugänglich in der 
 Gruppe und dürfen jederzeit 
 gemeinsam bestaunt werden.

Freispiel

Unser Tagesablauf sieht mehrere 
Freispielphasen vor, denn Kinder 
machen wichtige Erfahrungen mit 
dieser Form des Spiels. Sie lernen 
durch Dinge, die sie selber tun, an
fassen und ausprobieren können.

Das Freispiel ist essentiell, um das 
Leben spielerisch zu üben und selb
ständig und unabhängig zu werden. 
Gerade die Entwicklung zur Selbst
ständigkeit wird dadurch gefördert. 
Kinder erproben sich im Umgang mit 
den Anforderungen und im Umgang 
mit den Anderen. Im Freispiel wer
den soziale Kompetenzen aufgebaut 
und das gegenseitige Kennenlernen 
ermöglicht.

Das pädagogische Personal hat in 
der Freispielphase die Möglichkeit, 

gezielte Impulse zu setzen und die 
Kinder in Spielsituationen zu be
obachten. Hier werden die Kom
petenzen und Bedarfe der Kinder 
erkannt und in Projekten sowie in 
diversen Angeboten gezielt gefördert.

Gendersensible 
 Pädagogik

Für unsere Arbeit bedeutet gender
sensible Pädagogik, die Kinder in 
ihrer Geschlechtsidentität aktiv zu 
unterstützen. Dabei steht die Gleich
berechtigung von Mädchen und 
Jungen im Hinblick auf die jeweilige 
Kompetenzentwicklung im Vor
dergrund. Uns ist es wichtig, jedes 
einzelne Kind in seiner Persönlichkeit 
zu respektieren und ihm den nötigen 
Freiraum für eine ganzheitliche Ent
wicklung zu bieten.

Unsere Räume und die vielfältigen 
Materialien sprechen Jungen und 
Mädchen gleichermaßen an. In den 
Bau und Puppenbereichen und 
Funktionsräumen können sie ihren 
individuellen Spielbedürfnissen und 
Interessen nachkommen. Jungen 
und Mädchen werden gleicher
maßen an den alltäglichen  Aufgaben 
beteiligt. Auch bei angeleiteten 
 Angeboten wird darauf geachtet, 
dass die Interessen beider Ge
schlechter miteinbezogen werden.
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Bildungs- und 
Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder 

Bewegung
Kinder haben einen natürlichen 
Bewegungsdrang. Für Eltern ist es 
wichtig zu wissen, welche elemen
tare Bedeutung dieser für die Ent
wicklung der Kinder hat. Toben, 
klettern, hüpfen, springen, balancie
ren oder rennen stärken nicht nur 
motorische Fähigkeiten, sondern 
auch geistige. Unsere Sprache drückt 
diesen Zusammenhang sehr gut 
aus: Bevor ein Kind etwas begreifen 
kann, muss es seine Umwelt greifen 
können. Bevor es etwas erfassen 
kann, muss es die Dinge fassen kön
nen. Ab dem Moment, in dem das 
Kind frei stehen kann, setzt eine zu
nehmende Selbständigkeit ein. Ohne 
ausreichende Bewegung sind keine 
großen Fortschritte zu machen. Erst 
wenn das Kind alle Sinne erprobt 
hat, kann es Sinn erkennen. 

In unserer Einrichtung haben alle 
Kinder die Möglichkeit, umfang
reiche Bewegungserfahrungen zu 

machen. Dies findet durch das täg
liche Spielen im Freien statt, wofür 
uns zahlreiche Fahrzeuge und Spiel
geräte zur Verfügung stehen. Un
seren großzügigen Platz nutzen wir 
gerne für Bewegungsspiele aller Art. 
Der Bewegungsraum ist ebenfalls 
mit einer Vielzahl an Materialien, 
wie zum Beispiel Bällen, Tüchern, 
Seilen, dicke Matten, einer Slackline 
und vielem mehr ausgestattet. 

Körperpflege
Die Heranführung an hygienische 
Gewohnheiten und damit die 
Erhaltung der Gesundheit ist ein 
fester Bestandteil des Tagesablaufes. 
So fördern wir die Autonomie und 
Selbständigkeit des Kindes bei der 
Körperpflege und beim Sauberwer
den und beziehen dabei die Eltern 
mit ein. Nach jedem Toilettengang 
werden die Hände gewaschen. Auch 
vor und nach dem Essen sowie bei 
Bedarf waschen sich die Kinder die 
Hände beziehungsweise das Gesicht 
selbst.

Auch das Zähneputzen ist ein fester 
Bestandteil unseres Tagesablaufes. 
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Einmal jährlich finden bei uns zudem 
Kontrollen durch Zahnärzte des 
Gesundheitsamtes statt.

Ernährung
Täglich bieten wir bei uns ein freies 
Frühstück an. Hier können die 
Kinder selbst entscheiden, wann 
sie ihr Frühstück zu sich nehmen 
möchten. Von Seiten der Einrichtung 
stehen Wasser und ungesüßter Tee 
zur Verfügung, Die Kinder können 
aber auch ihre eigenen Trinkflaschen 
mitbringen.

In angenehmer Atmosphäre findet 
das gemeinsame Mittagessen in den 
Gruppen statt. Es dient nicht nur der 
Nahrungsaufnahme, sondern auch 
dem Austausch. Wir legen Wert auf 
Tischmanieren und höfliche Um
gangsformen. Unser Mittagessen 
besteht aus einer TiefkühlMisch
kost, die durch frische Rohkost, 
Salate, Obst und Desserts ergänzt 
wird. Am Nachmittag gibt es Obst, 
Gemüse oder Snacks, die wir oft mit 
den Kindern anrichten.

Kreative Kinder

Kinder entdecken unsere Welt mit 
all ihren Sinnen. Sie setzen sich 
neugierig und spontan mit ihrer Um
welt auseinander und bringen ihre 
Eindrücke auf unterschiedliche Arten 
zum Ausdruck. Im Alltag ermögli
chen wir den Kindern, ihre Fantasie 
und Kreativität selbstständig und 
aktiv in den Funktionsräumen und 
im Außenbereich auszuleben. Dies 
beginnt bereits mit der Gestaltung 
und Aufteilung der einzelnen Räum
lichkeiten in unserer Kindertages
einrichtung.

Ästhetische Erziehung, 
Bildende Kunst und Werken
In jedem Gruppenraum können 
die Kinder am Maltisch mit Stiften, 
Scheren und Kleber ihre erlebten 
Eindrücke umsetzen. In unserem 
Atelier stehen viele Materialien 
und Farben zur freien Verfügung 
bereit. Sie können sich künstlerisch 
ausprobieren und mit Farben und 
Bastelmaterialien experimentieren. 
In angeleiteten Angeboten  werden 
die Kinder an unterschiedliche Tech
niken herangeführt, um so ihre 
Erfahrungswelt und Fähigkeiten zu 
erweitern und zu vertiefen.
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Theater, Fantasie- 
und Rollenspiele
Für die Freispielzeit stehen unseren 
Kindern nicht nur die Gruppen
räume und das Außengelände 
zur Verfügung, sondern auch der 
Multi funktions und der Turnraum. 
Im Multifunktionsraum gibt es eine 
 kleine Verkleidungsecke, die es 
den Kindern ermöglicht in unter
schiedliche Rollen zu schlüpfen. Der 
Turnraum bietet eine Auswahl an 
Geräten und Materialien für kreative 
Ideen der Kinder – im Freispiel ge
nauso wie in angeleiteten Angebo
ten. Theaterpädagogik findet einmal 
in der Woche gruppen übergreifend 
statt. Die Ergebnisse werden in 
Form von kleinen Aufführungen bei 
unseren Festen vorgestellt.

Musik und Tanz
Wir singen täglich mit den Kindern 
und unterstützen so auch Über
gänge im Tagesablauf. Die Kinder 
erleben die Musik im Morgenkreis, 
im Freispiel und bei gezielten Ange
boten. Das freie und gemeinsame 
Tanzen wird dabei in ganzheitlicher 
Form unterstützt. Zweimal in der 
Woche findet in Kooperation mit 
der Musik und Singschule das 
Programm „Singen BewegenSpre
chen“ (SBS) zur Sprachbildung und 
musikalischen Früherziehung statt. 
Hierbei wird nicht nur die Stimmbil
dung gefördert, sondern die Kinder  

lernen auch unterschiedliche Instru
mente kennen, die für angeleitete 
Angebote eingesetzt werden.

Kommunikations-
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Sprachliche Bildung ist ein wesent
licher Bestandteil unserer Arbeit und 
findet im Alltag überall statt. Die 
Fachkräfte sind sich der sprachlichen 
Fähigkeiten der Kinder bewusst  
und nutzen die Möglichkeiten zum 
Dialog.

Täglich unterstützen wir durch 
Rituale wie  Begrüßung und Ver
abschiedung, durch Lieder, Reime, 
Gedichte, Fingerspiele, Bewegungs
spiele, sowie durch Bilderbücher, 
angeleitete Rollenspiele und im 
Freispiel den sprachlichen Austausch 
unserer Kinder.

Das räumliche Umfeld gestalten 
wir möglichst sprachbildend und 
anregend, indem wir alle Gruppen
räume mit einem Lese und Rollen
spielbereich ausgestattet haben. 
Zusätzlich fördern wir die Freude 
am Lesen und an der Schrift sprache, 
indem wir Orientierung durch 
Symbole schaffen wie z. B. durch 
Piktogramme an Schränken sowie 
durch Zeichen an Räumen.
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Des Weiteren bieten wir Kindern mit 
zusätzlichem Sprachförderbedarf 
Förderung in Kleingruppen durch 
externe Sprachförderkräfte an.

Medienkompetenz 
In der heutigen Zeit ist der Umgang 
mit Medien selbstverständlich. Des
halb ist es wichtig, schon möglichst 
früh einen verantwortungsvollen 
Umgang zu begleiten und einzu
üben. Bei uns fungieren Medien als 
Mittel zur Kommunikation. Aus dem 
Grund stehen in der Einrichtung 
CD Spieler, CDs mit Hörspielen und 
Liedern in jeder Gruppe frei zur Ver
fügung. Bei Bedarf kommen auch 
Videokameras und Fotoapparate 
zum Einsatz. Zusätzlich werden die 
Kinder durch das selbständige Zu
greifen auf die Portfolios zum Erzäh
len und Kommunizieren angeregt.

Forschende Kinder

Naturwissenschaften
Kinder sind von Natur aus neugie
rig, offen für neue Entdeckungen 
und wollen die Welt dank ihres 
natürlichen Forscherdranges im 
wahrsten Sinne des Wortes mit 
ihren eigenen Händen begreifen. 
Die pädagogischen Fachkräfte sind 
sich dieser Ressource der Kinder 
bewusst und machen sich mit 
ihnen auf den Weg, aufkommende 
Fragen gemeinsam zu beantworten. 

Durch ihre Erfahrungen erweitern 
die Kinder ihr Wissen. In unserem 
Multifunktionsraum gibt es eine 
„ForscherEcke“. Dort werden neben 
einer großen Kiste mit Materialien 
wie Becherlupen, Reagenzgläsern 
und Pipetten aus Plastik, eine Waage 
mit Feingewichten sowie  andere 
Forscherutensilien angeboten. 
Diese ermöglichen es den Kindern, 
gemeinsam mit den pädagogischen 
Fachkräften Beobachtungen anzu
stellen, kleine Experimente etwa 
zum Thema Wasser durchzuführen 
oder eigenständig das Außengelän
de und seine tierischen Bewohner 
wie Schnecken, Regenwürmer oder 
Käfer näher zu beobachten. Kleine 
Alltagsexperimente wie beispiels
weise eine Luftballonrakete zum 
Thema „Luftdruck“ werden im 
Gruppenalltag regelmäßig spielerisch 
integriert.

Bauen und Konstruieren
Kinder entdecken in ihrer Umge
bung täglich neue Spielmaterialien 
oder Alltagsgegenstände, lernen 
diese näher kennen und setzen sich 
spielerisch mit ihnen auseinander. 
So können sie sich beim Bauen 
und Konstruieren mit Materialien 
verschiedenster Beschaffenheit 
eigenständig neue Bautechniken an
eignen und beispielsweise die phy
sikalischen Gesetzmäßigkeiten der 
Schwerkraft näher kennenlernen.
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Mathematik und Zahlen
Auch die Welt der Mathematik wird 
im Kindergartenalter für Mädchen 
und Jungen immer interessanter. So 
wird diese im Alltag etwa durch das 
Aufräumen sowie Zählen und Sortie
ren von Gegenständen wie Stiften 
oder Bauklötzen, beim Würfel spiel, 
beim Ausschneiden geometrischer 
Figuren, beim Wiegen oder Messen 
sowie beim Erproben des Kletter
gerüsts im Garten spielerisch 
erschlossen.

Technik
Die Kinder können anhand von All
tagsgeräten (zum Beispiel Telefonen 
oder Haartrocknern) Erfahrungen 
mit Technik sammeln und diese 
genauer unter die Lupe nehmen. 
Zudem gibt es in den Bauecken stets 
Spielzeug, welches ein gewisses 
Maß an technischem Verständnis 
fordert und fördert. Fragen der 
Kinder zu technischen Themen aus 
ihrem Alltag werden von den päda
gogischen Fachkräften aufgegriffen 
und besprochen.

Umwelt und Natur
In unserem weitläufigen Außen
gelände mit alten Bäumen, großem 
Sandkasten mit Wasserlauf, Kletter
gerüst mit Rutsche und einem Hügel 
zum Verstecken und Beobachten 
sowie viel Fläche für verschiedenste 
Fahrzeuge können die Kinder 

durch die Jahreszeiten die Natur im 
 Wandel erleben und erkunden.

Regelmäßige Ausflüge in den 
Heidel berger Zoo, den nahegele
genen Stadtwald oder die Neck
arwiese sowie Spaziergänge über 
die benachbarten denaturierten 
Bahndämme zählen ebenfalls fest 
zu unserem Angebot. Hierbei wird 
den Kindern Natur und Umwelt auf 
vielfältige Weise erlebbar gemacht.

Selbstbewusste 
Kinder

Ein selbstbewusstes Kind besitzt eine 
gute Einschätzung seiner  Fähigkeiten 
und erfährt Anerkennung durch 
Spielkameraden oder erwachsene 
Bezugspersonen. Es möchte wissen, 
was es gut kann oder was es noch 
üben oder lernen muss. Um ein 
selbstbewusstes Kind zu werden, 
sind ein gutes Selbstwertgefühl, 
Empathie, angemessene Konflikt
lösungsstrategien, Gesprächsbereit
schaft und Selbstständigkeit nötig.
Wir schaffen für die Kinder Selbst
wirksamkeitserlebnisse, indem wir 
darauf achten, dass sie selbstständig 
aktiv werden können. Wir akzep
tieren jedes Kind unabhängig von 
seinen Leistungen und bemerken 
und betonen seine individuellen 
Lernfortschritte.
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Die Kinder können sich in einer 
behaglichen, am Kind orientierten 
Umgebung wohlfühlen und sich 
frei ausprobieren, um ihre Grenzen 
Stück für Stück zu überwinden und 
damit selbstständiger zu werden.

Anliegen der Kinder werden ernst 
genommen, Gruppenregeln für den 
Umgang miteinander gemeinsam er
arbeitet und besprochen. Innerhalb 
dieses Rahmens können sich die 
Kinder ausprobieren und entfalten. 
Dabei werden von den Fachkräften 
die Stärken jedes Kindes für das 
Gruppenleben nutzbar gemacht. 
Durch diese ressourcen orientierte 
Sichtweise erleben sich die Kinder 
als kompetent und selbstwirksam. In 
Konfliktsituationen werden sie ange
messen und altersgerecht von den 
pädagogischen Fachkräften unter
stützt, um den Konflikt beizulegen.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Das Selbstbild der Kinder wird durch 
zwischenmenschliche Beziehungen 
geprägt. Deshalb achten wir auf einen 
wertschätzenden und respektvollen 
Umgang der Kinder untereinander 
und begleiten sie bei Konflikten. 
Dabei nimmt die pädagogische 
Fachkraft eine vermittelnde Rolle 
ein und zeigt Möglichkeiten zum 
Trösten, Entschuldigen und Sich 
wiederVertragen auf. Wir ermög
lichen es den Kindern, Kontakte 
zu knüpfen, Freundschaften zu 
schließen und Gefühle bei sich und 
anderen wahrzunehmen. Gleich
zeitig erleben sich die Kinder als ein 
Teil der Gemeinschaft.

Darüber hinaus wird in Gesprächs
runden, sowie in Gesamt oder 
Kleingruppen philosophiert, was 
ebenfalls das Selbstwertgefühl 
stärkt. 

Um den Kindern ein verantwor
tungsvolles Handeln zu vermitteln, 
werden sie in die Tagesgestaltung 
mit einbezogen. Sie fungieren als 
Paten für neue Kinder, überneh
men Tischdienste und bekommen 
kleinere Aufgaben bei Festen und 
Aufführungen.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Die Eingewöhnung ist ein wichtiger 
Bestandteil, um den Einstieg in die 
Kindertageseinrichtung zu bewäl
tigen. Das grundliegende Ziel der 
Eingewöhnung besteht darin, eine 
tragfähige Beziehung zwischen 
Eltern, pädagogischer Fachkraft und 
Kind aufzubauen. Diese wichtige 
Beziehung gibt dem Kind Sicherheit 
und bildet die Grundlage für einen 
gelingenden Bindungsprozess in 
der Kindertageseinrichtung. Das 
Kind lernt in dieser Zeit die Abläufe, 
Regeln und Rituale und auch sein 
neues Umfeld und die Räumlich
keiten kennen.

Im Vorfeld findet ein persönliches 
Gespräch zwischen den Eltern und 
der pädagogischen Fachkraft in der 
Einrichtung statt. In diesem Gespräch 
werden Schritte, Art der Begleitung 
und Dauer der Eingewöhnung, sowie 
die persönliche Situation der Familie 
besprochen. So haben wir die 
Möglichkeit, bereits im Vorfeld einen 
Blick für das Kind zu bekommen. Bei 
diesem Gespräch haben die Eltern 
auch die Möglichkeit, ihre Fragen zu 
stellen und Wünsche zu äußern. 

Für eine gelungene Eingewöh
nung halten wir uns an eine 
Struktur, die sich an dem Berliner 
Eingewöhnungs modell orientiert: 
 elternbegleitend, abschiedsorien
tiert, bezugspersonenorientiert.

Für einen gelungenen Start ist es 
wichtig, dass die Eltern ausreichend 
Zeit (etwa zwei Wochen) einplanen, 
um die Eingewöhnung zu beglei
ten und so dem Kind die nötige 
Sicherheit zu geben. Der erste Tag 
beginnt in der Regel gegen 09.00 
Uhr und endet nach ein bis zwei 
Stunden. In dieser Zeit beobachtet 
die Fachkraft das Kind und versucht 
erste Kontakte zu ihm aufzubauen. 
Frühestens ab dem dritten Tag wird 
nach Absprache mit der Begleitper
son die erste Trennung eingeleitet. 
Die Schritte der nächsten Tage 
werden dann individuell mit der 
pädagogischen Fachkraft abge
sprochen. Die Eingewöhnung ist 
abgeschlossen, wenn das Kind die 
pädagogische Fachkraft als Bezugs
person, als sichere Basis akzeptiert 
und sich von ihr annehmen und 
trösten lässt.
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Erziehungspartner-
schaft und Beteili-
gung von Eltern

Für eine gelingende Zusammenarbeit 
mit den Eltern ist es uns wichtig, 
dass sich nicht nur die Kinder, son
dern auch die Eltern in der Einrich
tung wohlfühlen und ihre Kinder mit 
einem guten Gefühl bei uns lassen.

Bevor das Kind in die Kindertages
einrichtung kommt, findet ein eingeh
endes Eingewöhnungsgespräch statt.

Bei den täglichen Tür und Angel
gesprächen können Eltern Rückmel
dungen bekommen oder ihre Fragen 
stellen.

Mindestens einmal im Jahr findet ein 
Entwicklungsgespräch statt, bei dem 
sich Eltern und pädagogische Fach
kräfte über den Entwicklungsstand 
des Kindes austauschen. 

Zu Beginn des Kindergartenjahres 
bieten wir einen Elternabend an, bei 
dem die Eltern Informationen über 
das Team, die Wochen struktur und 
die Gruppe erhalten. Hier wird auch 
der Elternbeirat gewählt. Dieser 
beteiligt sich auch an der Organi
sation und der Durchführung von 
Veranstaltungen wie zum Beispiel 
das Sommerfest.

Beschwerde-
management in 
der Einrichtung

Die Kinder können in regelmäßigen 
Gesprächen mit den pädagogischen 
Fachkräften ihre Beschwerden, Pro
bleme, Bedürfnisse und Ideen ein
bringen. Jedes Kind wird angehört 
und ernst genommen. Gemeinsam 
suchen wir dann eine Lösung. Dabei 
ist es uns sehr wichtig, dass wir of
fen und wertschätzend miteinander 
umgehen.

Auch die Eltern haben jederzeit die 
Möglichkeit, ihre Wünsche, Kritik 
und Beschwerden zu äußern. Wir 
nehmen jedes Elternteil ernst und 
suchen konstruktiv nach Lösungen. 
Zwischen Leitung und dem Eltern
beirat findet ein regelmäßiger Aus
tausch statt und Eltern können auch 
in diesem Rahmen ihre Wünsche 
und Anregungen einbringen. Die 
Themen werden bei Teamgesprä
chen reflektiert. Wir achten dabei 
darauf, dass wir zum Wohle der 
Kinder handeln und eine für alle 
akzeptable Lösung finden. 
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Die Vorbereitung auf die Schule be
ginnt mit der Aufnahme des Kindes 
in den Kindergarten und endet mit 
dem Eintritt in die Grundschule. 
Der Übergang in die Schule und die 
Förderung der Schulfähigkeit ist ein 
Schwerpunkt unserer pädagogischen 
Arbeit. Dazu gehören auch die 
Stärkung der Eigenkompetenz sowie 
das Erlernen von lebenspraktischen 
Grundlagen, die einen sicheren und 
positiven Übergang in die Schule 
ermöglichen. Die Kinder werden 
bei der Entwicklung eines positiven 
Selbstbildes, von Selbstvertrauen 
und Selbständigkeit unterstützt und 
gefordert. Dies geschieht kontinuier
lich über die ganze Kindergartenzeit. 
Darüber hinaus bieten wir ein inten
sives Vorschulprogramm an.

Unsere „Schultütenbande“ nimmt 
täglich an speziellen Bildungsan
ge boten wie dem Würzburger 
Trainingsprogramm(WTP), das 
die phonologische Bewusstheit 
schult und auf den Erwerb der 
Schrift sprache vorbereitet, und 
dem  Zahlenland als Mathematik 
Programm teil.

In Abstimmung mit unserer Koope
rationsschule haben die Kinder 
Schulbesuche. So entsteht der Erst
kontakt zwischen den Kindern und 
der Lehrkraft und die Kinder lernen 
bereits die Räume und das Schulge
lände kennen. Außerdem nehmen 
die Vorschulkinder wöchentlich an 
einer Turnstunde im Turnzentrum 
Kirchheim teil (KIB Kinder in Bewe
gung).

Zu Beginn des Kindergartenjahres 
bieten wir für die Eltern der Vor
schulkinder einen Elternnachmittag 
an. Hier werden die Jahresplanung, 
Projekte und Termine vorgestellt und 
Fragen der Eltern geklärt. Zeitnah 
vor der Schulanmeldung finden auch 
individuelle Beratungsgespräche im 
Hinblick auf die Schulfähigkeit statt.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

Zusätzliche Sprachförderung 
in Kooperation mit dem IDF
Über die in den Alltag integrierte 
sprachliche Bildung hinaus, bieten 
wir in unserer Einrichtung zusätzlich 
eine intensive Sprachförderung an. 
Diese spezielle Form der Förderung 
findet in Kleingruppen von vier 
bis sieben Kindern außerhalb der 
Großgruppe statt und wird von 
einer externen Förderkraft geleitet. 
Teilnehmen können Kinder ab vier 
Jahren, die noch eine zusätzliche 
Unterstützung im Spracherwerb 
benötigen. Vor allem für Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache oder einer 
verlangsamten Sprachentwicklung 
ist dies eine gute Ergänzung und 
hilfreiche Unterstützung. In enger 
Zusammenarbeit mit den städtischen 
Kindertageseinrichtungen wurde das 
Programm Deutsch für den Schul
start durch das Institut für Deutsch 
als Fremdsprachenphilologie der 
Universität Heidelberg entwickelt.

Diese besondere Form der sprach
lichen Unterstützung findet viermal 
wöchentlich statt. Voraussetzung für 
die Teilnahme ist bei den Vorschul

kindern ein vom Gesundheitsamt 
bescheinigter besonderer Förderbe
darf. Die Teilnahme bei den vier bis 
fünfjährigen Kindern wird durch 
die pädagogischen Fachkräfte in 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
entschieden.

Sprachförderung und musikalische 
Früherziehung in Kooperation 
mit der Musik und Singschule
An jedem Dienstag und Mittwoch
vormittag findet die musikalische 
Früherziehung statt. Ein zusätzliches 
eng mit unserem päda gogischen 
Alltag verknüpftes Angebot ist die 
Sprachförderung im Rahmen des 
Programms „SingenBewegen 
Sprechen“.

Weitere Kooperationspartner 
unserer Kindertageseinrichtung
 – Grundschule im Stadtteil
 – Logopäden und Ergotherapeuten
 – Psychologische Beratungsstelle 

der Caritas
 – Gesundheitsamt des 

RheinNeckarKreises
 – Kunstturngemeinschaft 

Heidelberg
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