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Vorwort 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Eltern! 

 

Der „Diakonieverein Heilsbronn und Umgebung“ betreibt seit dem Jahr 1904 eine von 

christlichen Werten geprägte familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung 

von Kindern. Gegenwärtig sind es die beiden Evangelischen Kindertagesstätten „Das 

Spatzennest - Haus für Kinder“ in der Pfarrgasse und „Unterm Regenbogen“ in der 

Dahlienstraße. 

Hinzu kommen die Kinderkrippen für Kinder von ein bis zweieinhalb Jahren im 

„Spatzennest“ und „Unterm Regenbogen“. 

 

Wir verstehen unsere Arbeit zum einen als Dienst für alle Familien, die ihr Kind 

getauft haben. Zum anderen sind wir für alle da, die ihr Kind gerne mit dem Glauben, 

der Praxis und der Toleranz des christlichen Glaubens aufwachsen lassen wollen. Die 

Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns dabei und generell sehr wichtig. 

 

Kommune und Staat fördern die Kindertagesstätten. Ein Teil der Kosten wird auch 

durch die Kirchensteuereinnahmen gedeckt. Die Elternbeiträge, Spenden und 

Vereinsbeiträge sind ebenfalls nötig. Zusammen genommen ergibt es ein gutes 

finanzielles Fundament für die Arbeit. Wir danken allen die dazu beitragen! 

 

Das Miteinander von Eltern und Erzieher-innen steht bei uns hoch im Kurs. Nehmen 

Sie als Eltern das Gesprächsangebot, die Elternabende und andere Begegnungen in 

Anspruch. Wir freuen uns über ein kritisches Mitdenken der Elternbeiräte und über 

ein gemeinsames Engagement zum Wohl der Kinder. 

 

Diese vorliegende Konzeption wird fortgeschrieben werden. Wenn Sie Fragen und 

Anregungen zur konzeptionellen Arbeit haben, sind wir daran interessiert und 

beziehen diese in unsere weiteren Überlegungen ein. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und eine Fülle von Entdeckungen, wo immer Sie mit 

Kindern zu tun haben! 
 

Ihr 

 

 

Karl-Heinz Klose, Pfarrer 

Vorsitzender des Diakonievereins Heilsbronn und Umgebung 
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1.   Das Leitbild unserer Kindertagesstätte 
  

 

         Geborgen in der Schöpfung leben 

 
            „Wie in einer zärtlichen Hand sind wir 

                 geborgen bei Gott für alle Zeit“ 
 
 
Diese Liedzeile aus dem Evangelischen Gesangbuch steht für das Leitbild unserer 

Einrichtung. 

Geborgen, voller Zuversicht und Hoffnung, im Vertrauen darauf, dass Gottes 

wunderbare Schöpfung nie vergeht, das ist Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. 

 

In der biblischen Erzählung von der Arche Noah wird deutlich: Gott sorgt dafür, dass 

Noah, seine Familie und die Tiere während der Sintflut sicher und geborgen sind. 

So sollen sich auch unsere Kinder bei uns fühlen: sicher und geborgen. 

Nach der Rettung aus der Arche sagt Gott: 

„ Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des 

Bundes zwischen mir und der Erde.“ (1.Mose 9 Vers 13) 

Der  Regenbogen ist die Danksagung an einen Gott des Lebens, ein Zeichen der 

Hoffnung, des Vertrauens und der Versöhnung.  

Im Vertrauen dass unsere Welt bestehen bleibt, dürfen wir uns freuen an Gottes 

Schöpfung und gleichzeitig lernen verantwortlich damit umzugehen. 

Den Regenbogen setzen wir zu unserem Namen hinzu. 

 

2. Rahmenbedingungen 
 

Unsere Einrichtung wurde im Jahr 1986 eröffnet. Der Name lautete:  

„Evangelischer Kindergarten Dahlienstraße“.  

10 Jahre später – im Sommer 1996 – erhielt der Kindergarten den Namen 

Evangelischer Kindergarten „Unterm Regenbogen“.  

Um diesen Namen sichtbar zu machen, steht seit dieser Zeit ein großer Stein mit 

einem Regenbogen vor dem Haus.  

Im Frühjahr 2006 wurde die Bezeichnung Kindergarten umgewandelt; seitdem heißt 

unsere Einrichtung 

Evangelische Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ 
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Im September 2011 wurde die dreigruppige Kindertagesstätte erweitert mit einer 

Kinderkrippe – s. linkes Gebäude. Die Krippe wurde offiziell am 22.1. 2012 eröffnet. 

 

 

                
 

2.1. Zielgruppen  

Unser Haus steht allen Kindern im Alter von 1 – 9 Jahren offen    

Unsere Tagesstätte besteht aus 

- einer Kinderkrippe für Kinder von ein bis zweieinhalb Jahren 

- einem Kindergarten für Kinder von zweieinhalb bis sechs Jahren 

- einem Hort    für Schulkinder der  ersten bis dritten Klasse 

 

2.2. Bedarfssituation 

Wohnlage 

Die Kindertagesstätte befindet sich in ruhiger Lage am Stadtrand von Heilsbronn. 

Für die Bewohner der Ortsteile Weiterndorf, Weißenbronn, Betzmannsdorf, 

Göddeldorf, Seitendorf, Müncherlbach und Gottmannsdorf sowie Bürglein, Bonnhof 

und  Markttriebendorf ist unsere Tagesstätte sehr gut erreichbar. 

Der Einbezug der umliegenden Ortsteile bietet den Familien aus dem Stadtbereich 

das Erleben von Tradition und Brauchtum auf den Dörfern sowie Einblicke in die 

landwirtschaftliche Struktur. 

 

Mittagessen: 

Kinder, die über Mittag bei uns bleiben, haben die Möglichkeit, ein warmes 

Mittagessen zu bekommen. Die eigene Küche des Diakonievereins beliefert uns täglich 

mit frisch zubereiteter Kost. 
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Schulkinder: 

In unmittelbarer Nähe der KiTa befindet sich die Grundschule Heilsbronn. 

Schulkinder der 1. bis 3. Klasse kommen nach der Schule in unsere Tagesstätte. Sie 

erleben zusammen mit Gleichaltrigen Gemeinschaft sowohl beim Mittagessen als auch 

bei der  Hausaufgabenbetreuung. Näheres siehe „Konzeption Schulkinder“.  

Krippenkinder: 

Kinder im Alter von eins bis zweiein halb Jahren können in unserer Kinderkrippe 

betreut werden. Die Buchungszeiten sind individuell angepasst an die Bedürfnisse der 

Eltern. Näheres siehe „Konzeption Krippenkinder“. 

 

2.3 Gesetzliche Grundlagen 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der Bayerische Bildungs- und 

Erziehungsplan (BEP). Die für uns geltenden gesetzlichen Bestimmungen mit 

Ausführungsverordnung sind in dem seit 1.8.2005 in Kraft getretenen Bayerischen 

Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (BayKiBiG) festgeschrieben. 

 

2.4 Räumlichkeiten und Außenanlagen 

Folgende Räume stehen den Kindern in den Kindergartengruppen zur Verfügung: 

3 Gruppenräume, 2 Nebenräume, 1 Bewegungsraum, 1 Waschraum, 1 Kellerraum mit 

Werkbank. Naturholz und Parkettböden in den Gruppenräumen des Kindergartens 

strahlen Wärme und Gemütlichkeit aus. 

Im Jahr 2008 wurden unsere Gruppenräume teilweise umgestaltet nach dem 

„Würzburger Modell – Bauen für Geborgenheit“. Seitdem gibt es in jedem Raum 

Baupodeste, Nischen, Höhlen, strukturierte Einteilung des Raumes  und -  in den 

unteren Gruppenräumen  - eine zweite Ebene. Hier können die Kinder von oben herab 

die Lage betrachten und sind einmal größer als die Erwachsenen. 

Hinzu kommen die Räume in dem separaten Bau der Kinderkrippe und die 

Räumlichkeiten für die Hortkinder.  
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 Blick von der 2. Ebene                 Auf dem Baupodest 
 
Ein großer Bewegungsraum wird sowohl für vielfältige sportliche Aktionen genutzt als 

auch für gemeinsame Feiern und Elternabende, für Treffen aller Gruppen zu Musik, 

Gottesdienst usw. . 

Unser großer Garten bietet den 

Kindern vielfältige Bewegungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten. Zwei 

große Sandkästen und eine 

Wasserstelle mit Bachlauf laden ein 

zu kreativem Spiel und Spaß. Ein 

Baumhaus, Klettergerüst,  Rutsche 

und zwei Schaukeln ergänzen das 

Angebot für Bewegung. Eine 

Vogelnest-Schaukel lädt ein zum 

Ausruhen, aber auch zum kräftigen 

Schaukeln.                           

Sonstige Rückzugsmöglichkeiten und Verstecke  bieten ein Naturhaus und die Bäume 

und Büsche im Garten. 

 

3 Pädagogik 
3.1. Unser Bild vom Kind 

Jedes Kind als Teil von Gottes Schöpfung ist eine eigene Persönlichkeit und hat das 

Recht auf seine individuelle Entwicklung. Individuell heißt für uns dem Kind genügend 

Raum und Zeit zu geben, um ihm in einem geschützten Rahmen Lernerfahrungen zu 

ermöglichen. 

Zudem  geben wir den Kindern die Geborgenheit. Nur in einer geborgenen 

vertrauensvollen Atmosphäre wächst die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen, 

das die Kinder brauchen um ihre/ unsere Welt zu entdecken. 
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Als Geburtstagskind im Mittelpunkt stehen 
 

3.2. Pädagogische Grundhaltung:       

Erzieher sein heißt für uns… 

- Kinder als einzigartige Persönlichkeit sehen 

- Kindern Geborgenheit geben   

- Kinder „stark“ machen für das Leben 

- Kindern helfen mit schwierigen Situationen umzugehen 

- Kindern christliche Werte zu vermitteln 

- Gefühle des Kindes ernst nehmen 

- Kindern Trost spenden 

- Kindern die Achtung für andere Menschen vermitteln 

- Kindern die wunderbare Schöpfung nahebringen 

- Kinder als Partner sehen – wir lernen voneinander 

- Gemeinsam mit Kindern auf Entdeckungsreise gehen 

- Kinder in ihrer Ganzheitlichkeit fördern nach dem Motto „Lernen mit Kopf, 

Herz und Hand“ 

 

3.3. Methodik der Arbeit 

 

3.3.1. Freispielzeit                           
Was ist das überhaupt? 

 Sie beginnt, wenn das Kind im Kindergarten angekommen ist und sein Spiel 

und seinen Spielpartner frei wählen kann. 

 Sie wird unterbrochen um 8:30 Uhr, wenn zum Morgenkreis gerufen wird. 

 Sie gibt jedem Kind die Möglichkeit, sich zu entscheiden und das Spiel nach 

seinen eigenen Interessen und Neigungen zu gestalten. 

 Sie findet vorwiegend im Gruppenraum, aber auch in entsprechenden 

Spielbereichen im Flur, im Keller oder Turnraum statt. 

 Im Freispiel können Kinder mit anderen Kindern zusammen spielen, sie 

können aber auch alleine sein. 
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Unsere nach dem „Würzburger Modell“ gestalteten Gruppenräume geben den Kindern 

gerade in der Freispielzeit  Geborgenheit in kleinen Gruppen und grenzen die 

einzelnen Spielbereiche voneinander ab, sodass die Kinder nach ihren Bedürfnissen 

tätig werden können. 

 

Beispiel:  

 Die Kreativtische laden ein zum malen, schneiden, kleben usw. 

 Die Baupodeste regen künftige „Baumeister“ zu kunstvollen Bauwerken. Podeste 

begrenzen den Bauraum, d.h. es kann nicht einfach „durchgelaufen“ werden. 

 Nischen und Höhlen und Bällebad regen an zu Rollenspielen, bieten auch  

Rückzugsmöglichkeiten und einen Ort zum Beobachten. 

 Die 2. Ebene  bietet Gelegenheit, die Lage von oben zu betrachten oder auch 

auf die Erwachsenen hinab zu schauen. 

 

Was machen wir in der Freispielzeit ? 

- malen, basteln, kleben          - verkriechen und Rollenspiele erfinden 

- Bilderbücher ansehen           - miteinander reden und lachen,  

- streiten und vertragen         - vor uns hin träumen  

- toben                                    - bauen, Tischspiele, Ketten fädeln 

- Hüpfen, springen, tanzen       - Essen und Trinken 

 

                
                                 beim Rollenspiel 

 

Was lernen wir dabei ? 

Soziale und personale Kompetenzen werden eingeübt: 

Es werden Kontakte geknüpft, Freundschaften entwickeln sich, Konflikte werden 

ausgetragen, Rücksichtnahme, Zurückstellung eigener Bedürfnisse und Verantwortung 

werden geübt. Selbständiges Handeln und Entscheiden wird gefördert,  

Grob- und feinmotorische Kompetenzen werden gestärkt: Beim Kreativ sein, bei 

Bewegungserfahrungen. 
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Sprachliche Kompetenzen werden gefördert: 

Wenn wir uns unterhalten, Erlebnisse austauschen,  Bücher anschauen, Rollenspiele 

durchführen. 

 

Ganz wichtig ist die Freispielzeit für die Entwicklung der Gruppenprozesse. Am 

Anfang befindet sich die Gruppe in der sogenannten Eingewöhnungs- und 

Orientierungsphase. Kinder sind auf der Suche nach Spielmaterial und 

Spielmöglichkeiten. Sie machen sich vertraut mit den anderen Kindern und den 

Erzieher-innen. 

Wenn eine gewisse Vertrautheit da ist, kommt die – manchmal anstrengende – 

Konflikt- und Machtkampfphase. Die Regeln und Rituale sind den Kindern 

mittlerweile geläufig, die Kennenlernphase ist abgeschlossen. Die Position jedes 

einzelnen in der Gruppe muss jetzt festgelegt werden. 

Wenn jeder seinen festen Platz in der Gruppe hat, beginnt die Phase der 
Vertrautheit. Freundschaften festigen sich, Spielgemeinschaften ergeben sich fast 

von selbst, Verantwortung wird übernommen. 

 

3.3.2.  Beobachtung und Dokumentation: 

Für jedes Kind wird ein Entwicklungsbogen angefertigt, der Grundlage ist für das 

Entwicklungsgespräch mit Eltern, das einmal im Jahr stattfindet. Dafür werden für 

die 3-jährigen, die 4-jährigen und die 5-jährigen Kinder jeweils unterschiedliche 

Entwicklungsbögen verwendet. 

Darüber hinaus hat jedes Kind einen eigenen Ordner, das sogenannte Portfolio. 

Wir verwenden Portfolios zur Dokumentation mit den Kindern. 

Portfolio ist ein Bildungstagebuch, das die wertschätzende Auseinandersetzung mit 

dem lernenden Kind widerspiegelt. 

Es beinhaltet folgende Kategorien: 

 Das bin ich (wie groß, wie alt, meine Vorlieben, wo spiele ich gerne …) 

 Meine Familie und Freunde  

 Was wir im Kindergarten machen (Ausflüge, Kunstwerke…) 

 

Ganz unterschiedliche Methoden werden hierfür verwendet: Fotos, kreative Bilder 

von Kindern, Lerngeschichten, Interviews…. 

Das Portfolio ist für die Kinder bestimmt, wird mit dem Kind erarbeitet; daher darf 

das Kind darüber bestimmen, wer es anschauen darf. 

 

 

3.3.3. Projektarbeit: 

Wir arbeiten in unterschiedlichen Themenbereichen (siehe Bildungsbereich „Natur“ 

und „Religion“). Darüber hinaus hier einige Beispiele von anderen Projekten: „In 

unserer Stadt“, „Zu Großmutters Zeiten“, „Mit Musik geht alles besser“, “vom Baum 

zum Buch“. 
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Thema: In unserer Stadt – wir lernen den 
Bürgermeister und Rathaus kennen 
Gemeinsam machen wir uns vertraut mit dem 

Thema durch Sachbücher. Wir führen 

Besichtigungen (z.B. Heimatmuseum, 

Theaterbesuch)  zum jeweiligen Thema durch,  

singen Lieder dazu oder experimentieren, kochen, 

machen Rollenspiele und vieles mehr. 

 

3.3.4. Eingewöhnungszeit in den 

Kindergartengruppen 

Das Kind kommt zum ersten Mal aus gewohnter Umgebung hinaus in eine „fremde“ 

Welt. Nicht nur Eltern und Großeltern sind jetzt für die Betreuung zuständig, 

sondern Erzieher, die zunächst unbekannt sind. 

All das erfordert vom Kind eine enorme Leistung: es muss lernen sich in fremder 

Umgebung zurecht zu finden, Vertrauen zu den Erzieherinnen zu bekommen und es 

muss erfahren dass viele andere Kinder mit ihren Eigenheiten und Bedürfnissen da 

sind. Zudem muss es lernen, sich von den vertrauten Bezugspersonen eine Weile zu 

verabschieden im Vertrauen darauf, dass die Eltern wieder kommen. 

 

Wie gewöhnen wir die neuen Kinder Schritt für Schritt ein? 

Wir bieten einen Informationsabend für die neuen Eltern an. Nicht nur Kindern, auch 

Eltern fällt es oft schwer sich zu trennen.  An diesem Abend haben Eltern die 

Gelegenheit, ihre Fragen an die Erzieher zu stellen und notwendige Informationen von 

Seiten der Tagesstätte zu erhalten. 

Ebenso gibt es 3 Schnuppernachmittage im Juli , an denen die Möglichkeit für Eltern 

und Kind besteht, die Räumlichkeiten, andere Kinder und die Erzieher kennen zu 

lernen. 

In den ersten Wochen besteht die Möglichkeit, das 

Kind nur stundenweise zu bringen und so die 

Anwesenheitszeit nach und nach zu verlängern. 

Diese stufenweise Anwesenheit wird individuell – je 

nach dem Bedürfnis des einzelnen Kindes – 

durchgeführt. 

 

 

 

3.3.5. Feste und  Höhepunkte im Jahreskreis: 

Als evangelische Kindertagesstätte orientieren wir uns am christlichen Jahreskreis. 

Es gibt einige feststehende, jährlich wiederkehrende Feste. Bei manchen dieser 

Feste sind die Eltern und Geschwister eingebunden. Gemeinsam mit den Kindern und 
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den Pfarrern der Kirchengemeinde bereiten wir Gottesdienste und damit verbundene 

Feste vor.  Das erste Fest unseres Kindergartenjahres ist das Erntedankfest. Es 

findet zusammen mit der Kindertagesstätte  „Das Spatzennest“ und der 

evangelischen Kirchengemeinde Heilsbronn am Erntedanksonntag statt. Es folgt das 

Laternenfest mit einem besinnlichen Teil im Münster, die Adventszeit, in der wir die 

Geburt Christi intensiv besprechen und als Höhepunkt mit einer Weihnachtsfeier (im 

Stall, Wald…) endet. 

Im neuen Jahr ist das erste christliche Fest die Osterfeier. Auch das Sommerfest 

beginnt mit einem Gottesdienst. Am Jahresende werden unsere Vorschulkinder im 

Abschlussgottesdienst im Münster gesegnet und verabschiedet. 

Wir feiern jedoch auch die anderen Feste im Jahreskreis wie Fasching usw.. 

 

   November 

   Laternenumzug    Dezember 

                          Weihnachtszeit, Weihnachtsfeier

  

Oktober 

Erntedankfest 

Herbstmarkt           

                             Januar 

                  Großeltern-Nachmittag 

    

September 

Eingewöhnungszeit         Februar 

Kartoffelfest       Faschingsfeier und -umzug             

            

           März    

Juli                      Osterfeier  

Abschlussgottesdienst       Aktion mit Vätern 

Übernachtung  Juni              April-Mai 

Schultaschenfest      Sommerfest       Waldwochen Vater-Kind-Zelten           
 

3.4. Bildungsbereiche 

Motorische Bildung 

„Kinder wollen sich bewegen, Kindern macht Bewegung Spaß, weil sie so die Welt 
erleben, Menschen, Tiere, Blumen, Gras“ (Schaffner) 
Bewegung ist ein natürliches Bedürfnis. Das Kind entdeckt sich und seine Welt durch 

Bewegung. Es braucht ausreichend Gelegenheit, durch eigenes Tun seinen elementaren 

Bedürfnissen nachzukommen. Unsere Bewegungserziehung umfasst die unterschied-

lichsten Dinge, z.B. Turnen, Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele, bauen... 

Musikalische Bildung 

„Es gibt Bereiche der Seele, die nur durch die Musik beleuchtet werden.“ (Z.Kodaly) 

Jahreskreis  

und seine Höhepunkte 



 
13 

 

Die Stimme ist das elementare und persönliche Musikinstrument. Singen hat eine 

heilende, entkrampfende Wirkung und nimmt bei uns eine wichtige Rolle ein. Wir 

vermitteln den Kindern Freude an der Musik, an der Bewegung zur Musik und beim 

Spiel mit Orff-Instrumenten. 

 

Ästhetische Bildung 

„Wer viel erlebt, dem wird viel einfallen.“ (Fester) 

Kinder denken in Bildern. Sie leben in bildhaften Vorstellungen und ihr Denken ist 

anschaulich. Mit ihren bildlichen Äußerungen zeigen sie ihre Sicht der Welt und der 

Beziehungen in ihr. 

Gelegenheit dazu geben wir den Kindern,  indem wir unterschiedliches Material 

(Papiere aller Art, Holz, Knete, Schachteln...) und verschiedenartiges Werkzeug 

(Pinsel, Stifte, Hammer, Spachteln...) und Farben anbieten. 

 

Gesundheitliche Bildung 

Eine ausgewogene und vollwertige 

Ernährung, ausreichend Bewegung, 
tägliche Aufenthalte im Freien und 

Entspannung sind Voraussetzung für 

Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 

Wohlbefinden. 

Wir fördern dies indem wir 

 täglich bei jedem Wetter ins      

 Freie gehen 

 etwa 14- tägig einen Ausflug 

in die Natur (Feld, Wald, Wiese, 

Bach) machen,   

- 1x wöchentlich Sport treiben, 
- etwa 14-tägig gemeinsam 

gesun-des Frühstück 

(Vollkornbrot, Gemüse, Müsli) 

zubereiten, 

- beim täglichen Vesper 

vollwertige Lebensmittel 

essen, keine Süßigkeiten 

erlauben, 

- einen Obst- und Gemüsekorb 

zur Verfügung stellen, 

- die Ernährungspyramide mit 

den Kindern besprechen,  

- die Herkunft der 

Nahrungsmittel  
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- erforschen,                                                                                                                                                 

- einheimische Früchte statt 

Obst fremder Herkunft aus 

dem Supermarkt verwenden, 

- für ausreichend Entspannung 

sorgen (z.B. durch Phantasie-

geschichten, Meditationen). 

 

 
  
 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Dieser Bereich ist neu hinzugekommen. Im Zeichen des Klimawandels möchten wir den 

Kindern aufzeigen wie sie durch Alltagsverhalten (energiebewusstes Konsumverhalten, 

nachhaltiges Mobilitätsverfahren, unterschiedliche Energieformen…) einen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten können, denn „unsere Welt soll auch für unsere Nachfahren 

lebenswert sein.“ 

 

Andere Bildungsbereiche 

Förderung der Kinder in allen anderen Bereichen (mathematische Bildung, 

Spracherziehung, Naturwissenschaft) ist für uns selbstverständlich. 

Eine wichtige Aufgabe sehen wir darin, den Kindern die nötige Zeit zum Wachsen und 

Gedeihen zu geben. Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass die  Kinder  sehr 

unterschiedliche Bedürfnisse haben und gute Bedingungen brauchen um sich wohl und 

geborgen zu fühlen. 

Ganzheitliche Erziehung heißt für uns lernen durch aktives Erleben und begreifen. 

  „Wenn etwas wachsen soll und am Ende reifen, muss Zeit sein“ (Jörg Zink) 
 

Unsere konzeptionellen Schwerpunkte 
Bildungsbereich „Begegnung mit der Natur“ 
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„Einen anderen Anfang der Erkenntnis als das Staunen gibt es nicht“ (Platon) 
 

Das heißt bei uns im Kindergarten in erster Linie, mit der Natur im Alltag in Kontakt 

zu kommen. 

Neben einzelnen Naturtagen, Natur-Projekten, Waldwochen, Ausflügen in die nähere 

Umgebung, gezielten Angeboten (z.B. Kartoffelanbau, Baumpflanzaktion, Apfelernte ) 

zum Jahreslauf steht das Entdecken und Erforschen in der Natur im Vordergrund. 

Gerade das Spielen in der Natur bietet eine Fülle von Erfahrungsmöglichkeiten, die 

alle Sinne ansprechen. 

Durch das Beobachten (z.B. von der Kaulquappe zum Frosch, Regenwurmkasten...) 

vermitteln wir den Kindern Verständnis für Lebenszusammenhänge und holen die 

Natur in unsere Einrichtung herein.  

 

Die Freude, der liebevolle und achtsame Umgang mit der Natur vermittelt den 
Kindern  Geborgenheit und sind wichtige Werte in unsere Umwelterziehung 
 

Ein wichtiges Ziel der Umwelt- und Naturerfahrung ist die Förderung der 

lernmethodischen Kompetenz:   Ganzheitliches Lernen 

 

Projektarbeit  zum Bildungsbereich „Natur“ in unserer Kindertagesstätte: 

 

„ Wir legen unser eigenes Kartoffelfeld an“ 

Anruf bei einem Landwirt, der in unserer Nähe Felder hat. 

Wir besichtigen das zugeteilte Feld und machen uns kundig was getan werden muss. 

 

 

Benötigtes Zubehör besorgen Kartoffeln, Werkzeug 

Umweltbewusstsein 

Verantwortungsübernahme 

                 Wir verstecken  

 Das Kind und   

sein Erleben 

stehen im  

Mittelpunkt 
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die Kartoffeln in 

der Erde                                                         

                                                 Naturbildung 

Märchen, Geschichten                                                 

Lieder, Bilderbücher             

zum Thema „Kartoffel   Wir kochen Kartoffeln, machen 

sprachbezogenes Wissen,  Kartoffelfeuer  

Sprache, Musik     Nachhaltigkeit/Gesundheitsbildung 

Woher kommt unser Essen?                                 

     

 

Kreatives Gestalten    Wir danken Gott für die Ernte in einer 

mit versh. Materialien     Andacht 

Ästhetik, Kunst                                          religiöse Bildung 

 

                                               

 
 

 

 Bildungsbereich Religiöse Bildung 

 

„Wie in einer zärtlichen Hand sind wir geborgen bei Gott für alle Zeit“ 
Religiöse Bildung durchzieht unsere Arbeit den Tag, die Woche, den Monat und das 

Jahr - wie ein roter Faden. 

Unsere Tagesstätte ist ein Ort der Begegnung mit dem christlichen Glauben. 
 

 

 

 



 
17 

 

Unsere Ziele: 

 Wir wollen  zusammen mit den Kindern das „Christ-sein“ erfahren und den Glauben 

erlebbar machen. Gemäß unserem Leitbild „Geborgen in der Schöpfung“  vermitteln 

wir  

GEBORGENHEIT   

 durch  ein fürsorgliches und liebevolles Miteinander 

 durch  vertrauensvollen und rücksichtsvollen Umgang untereinander  

 durch die Toleranz, mit der wir uns begegnen; ausländische Kinder, deutsche 

Kinder, behinderte Kinder sind gleichermaßen willkommen, wir lernen 

voneinander 

 und SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG 

 durch das gefühlsmäßige Erfassen, das Staunen über jedes Lebewesen, über  

jede Pflanze und somit erlernen von Verantwortung, auch für die kleinsten 

Lebewesen 

 durch die Dankbarkeit an Gott als Schöpfer alles Lebens. 

 

Im Blick auf den Bildungsplan werden insbesondere folgende Basiskompetenzen  

gefördert: 

Personale Kompetenzen – Selbstwertgefühl, Selbstregulation (vor Gott ist jeder 

Mensch wertvoll, ich muss aber mich und mein Verhalten regulieren lernen) 

Soziale Kompetenzen – Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 

(Moralische Urteilsbildung, andere Werte akzeptieren, Achtung von Andersartigkeit, 

Verantwortungsübernahme). 

 

Religiöse Bildung im Tages- und Jahreskreis 

 

● 14-tägig findet in der KiTa eine Morgenandacht zum Wochenbeginn statt. Diese 

wird von den Mitarbeitern der Kita gestaltet. 

● Das Münster ist Ort spiritueller Begegnung  

-  Besteigung des Turms – wie groß sind Glocken und wie funktionieren sie! 

- Entdecken der vielfältigen Schätze im Münster anhand eines Münsterführers  

- Innehalten, nachdenken, beten und singen 

● Die täglichen Rituale wie das Ausdrücken der Dankbarkeit für einen neuen Tag, 

das Morgenlied, der Dank für das Essen beim Tischgebet helfen den Kindern 

zur inneren  Verwurzelung des Glaubens. 

● Durch das Erzählen biblischer Geschichten  aus dem neuen Testament  

bekommen die Kinder Zugang  zum Leben Jesu und, erleben Jesus als 

Vertrauensperson . 

Biblische Geschichten sind eine wichtige Orientierung für ihr Leben. Im 

Gleichnis vom „verlorenen Schaf“ zum Beispiel wird erzählt, dass für Jesus alle 

Menschen wichtig sind. Auch wir sollen so handeln. 

● Naturtage  - Begegnung mit Gottes wunderbarer Schöpfung 
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Beispiel eines Jahresprojektes zum Thema mit den „Perlen des Glaubens“: 

 

Ein besonderes Perlenband hilft Kindern GLAUBEN. 

Die Perlen des Glaubens symbolisieren Lebensthemen und verknüpfen diese mit dem 

Leben Jesu. Sie zeichnen den Weg nach, den Jesus von seiner Geburt bis zu seinem 

Tod gegangen ist. Jede Perle verbindet sich mit einer seiner Lebensstationen. 

 

Das Armband besteht aus 18 Perlen. 

 

-   1 Gottesperle        - 6 Perlen der Stille   - 1 Taufperle             - 1 Wüstenperle  

-   1 Perle der Gelassenheit  - 2 Perlen der Liebe   - 3 Geheimnisperlen   - 1 Perle   

der Nacht   -  1 Perle der Auferstehung 
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Wir verwenden die Perlen im Rhythmus des Kindergartenjahres. 

Perle                            Jahresrhythmus/               Biblische Geschichte 

                                        Lebenssituation                 
Gottesperle – Gold Herbst Schöpfung, Erntedank 

ICH-Perle    Ich bin  - wertvoll, wichtig  

ich kann  - teilen… 

Kindersegnung, St. Martin 

Stilleperle   Advent und Weihnachten Weihnachtsgeschichte 

Stilleperle  Stille des Winters Meditationen für Stille 

3 Geheimnisperlen  - Wenn es Frühling wird Sämann 

 - Winterschlaf der Tiere  

 - Schöne und dunkle 

Geheimnisse 

Bartimäus 

Stillung des Sturms 

Stilleperle in biblischen 

Geschichten 

Wenn ich bete, soll es still sein Tempelreinigung 

Wüstenperle Was bedeutet wüst?  Verlorener Sohn 

Perle der Trauer Was macht mir Angst? Passionsgeschichte Jesu 

Auferstehungsperle Neuanfang, Bedeutung der 

Sonne 

Ostern und 

Auferstehungsgeschichte 

Stilleperle in der Nacht Was hilft mir einzuschlafen? Ein Psalmwort hören,  

ein Abendgebet lernen 

Taufperle ein Geschwisterkind wird 

getauft 

Kindersegnung,  

ein Afrikaner wird getauft 

Stilleperle im Alltag Stilleübungen, 

Phantasiegeschichten 

Ruhig werden beim Gebet 
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2 Perlen der Liebe Wer liebt mich? Wen liebe ich? 

Gott liebt uns- z.B. Muttertag 

Zachäus 

Der verlorene Sohn 

Gelassenheitsperle Vor Schulbeginn: ich schaff das 

schon! 

Das verlorene Schaf 

 

                                                    

Die Perlen haben 

unterschiedliche Farben. 

Nach jeder Einheit 

bekommt das Kind eine 

Perle, die in einem 

Säckchen aufbewahrt wird. 

Daraus entsteht am 

Jahresende ein schönes 

Armband mit allen Perlen 

als Erinnerung an das 

vergangene 

Kindergartenjahr mit den 

Perlen des Glaubens. 

 

           Perlen des Glaubens: Die Gottesperle 

 

 

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Heilsbronn 

 

Die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde sieht so aus: Gottesdienste  in unserer 

Einrichtung, die gemeinsam mit den Pfarrern vorbereitet und durchgeführt werden;  

durch die gelegentliche Teilnahme am Sonntagsgottesdienst, am Gemeindefest  und 

durch regelmäßige Berichte im „Blickpunkt Münster“ entsteht Kontakt zu der übrigen 

Gemeindearbeit. manchmal sind Münster- und Orgelbesichtigungen mit Pfarrer, 

Münsterführer oder Kantor eingeplant.                                                  

Eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich Kinder geborgen fühlen können, ist  

für uns Grundlage religiöser Bildung. 
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              Erntedank im Münster 
 

4. Das Team der Kindertagesstätte 
 

Die Gruppen in Krippe, Kindergarten und Hort werden von qualifizierten Erziehern und 

Kinderpflegern betreut. Eine entsprechende Fachausbildung bereitet uns auf die 

wertvolle Zeit mit Ihrem Kind vor. 

Erzieher-in 

Voraussetzung: Mittlere Reife oder abgeschlossene Berufsausbildung 

Werdegang:  2 Jahre sozialpädagogisches Seminar 

   2 Jahre Fachakademie für Sozialpädagogik 

   1 Jahr Berufspraktikum 

Kinderpfleger-in 

Voraussetzung: qualifizierter Hauptschulabschluss 

Werdegang:  2 Jahre Berufsfachschule für Kinderpflege 

 

Hierzu kommen Zusatzausbildungen von Mitarbeitern: 

- Krippenpädagogik 

- Basisqualifikation Psychomotorik 

- Ersthelferausbildung durch das Rote Kreuz – alle 2 Jahre Auffrischungskurs 

Unser pädagogisches Personal setzt sich zusammen aus einer Leiterin , vier 

Erzieherinnen  und fünf Kinderpflegerinnen. 

Jede Gruppe wird von einer Erzieherin und einer Kinderpflegerin betreut. 

 

Weiteres Personal 

Zu unserem Team gehören außerdem 

- eine Küchenhilfe, die täglich für Sauberkeit in Küche und Essensräumen sorgt 

- eine Raumpflegerin 

- ein Hausmeister 
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und 

Praktikanten 

In unserer Einrichtung haben wir jährlich unterschiedliche Praktikanten: 

- Blockpraktikum      4-Wochen – Fachakademie für Sozialpädagogik 

- Schnupperpraktikum   1-2 Wochen – Haupt-, Realschule und Gymnasium 

- Kinderpflegepraktikum – 1x wöchentlich das ganze Jahr hindurch 

- Vorpraktikum 1 ganzes Jahr hindurch. 

 

Das pädagogische Personal steht in ständigem Austausch miteinander. 

Wöchentlich findet eine Teamsitzung statt – im Wechsel trifft sich das ganze Team 

bzw. Kinderkrippenteam und Kindergartenteam getrennt. Es werden Informationen 

aus den einzelnen Gruppen ausgetauscht, über aktuelle Themen, pädagogische Fragen 

und Vorgehensweisen gesprochen und Projekte geplant. 

Die Aufgaben jedes Mitarbeiters sind in der jeweiligen Stellenbeschreibung 

festgelegt, die Arbeitszeit ist durch den Dienstplan geregelt. 

Die Mitarbeiter der jeweiligen Gruppen setzen sich wöchentlich zusätzlich zur 

Planung und Beratung – die Gruppe betreffend zusammen. 

Zum Kindergartenjahresbeginn finden Planungstage statt. Inhalte dieser Tage sind 

 Rückblick auf das vergangene KiTa-Jahr, 

 Planung des neuen KiTa-Jahres und Projektplanungen, 

 Gedankenaustausch inhaltlicher Art zu anstehenden Themen,   

 Umsetzen und Weiterentwickeln unserer Konzeption. 

 

Fortbildung 

Es wird Wert auf Fortbildung der Mitarbeitenden gelegt. Jedem 

Mitarbeiter/jeder Mitarbeiterin stehen 5 Tage im Jahr für externe 

Fortbildung zur Verfügung. Die Fortbildung richtet sich nach dem aktuellen Bedarf 

des Einzelnen, den Erfordernissen der Einrichtung oder nach allgemein wichtigen 

aktuellen Themen, z.B. Perlen des Glaubens, Umweltbildung, Übergang von Krippe zu 

Kindergarten. 

 

5. Elternarbeit 
Eltern sind bei uns willkommen! Ein gutes Eltern-Mitarbeiter-Verhältnis wirkt sich mit 

Gewissheit positiv auf die Arbeit mit Kindern aus. Wir streben eine Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft an, bei der sich Familie und Kindertageseinrichtung 

füreinander öffnen, ihre Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Wohl der 

anvertrauten Kinder kooperieren. Hierfür führen wir einmal pro Kindergartenjahr mit 

den Eltern ein Entwicklungsgespräch durch. Wir wünschen uns ein partnerschaftliches 

Verhältnis, denn „echte“ Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus dass wir 

voneinander lernen. 
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Eine sehr schöne Erfahrung ist für uns, wenn Eltern sich mit ihren Gaben und 

Fähigkeiten im KiTa-Alltag einbringen.  

Beispiele: 

-    Eine Mutter, von Beruf Töpferin, werkelt mit den Kindern im Keller mit Ton. 

-    Eine Mutter kocht mit den Kindern etwas fremdländisches. 

-     Ein handwerklich begabter Vater baut an der Werkbank Hubschrauber. 

 Ein Vater oder Mutter stellt den Kindern das eigene Musikinstrument vor. 

 Eltern verbringen ein paar Stunden bei uns – einfach nur zum Spielen oder 

Vorlesen. 

 Ein Vater oder eine Mutter berichtet im Rahmen des Themas „Berufe“ von seinem  

 Beruf. 

 

Besondere Höhepunkte für uns und die Kinder sind Tage, 

● an denen Mütter eingeladen sind zur Muttertagsfeier und von ihren Kindern 

„verwöhnt“ werden 

● an denen Großeltern endlich einmal erleben dürfen, wo und wie ihre Enkel einen 

großen Teil des Tages verbringen und wenn zusammen mit ihnen gebastelt und 

gespielt wird, 

● wenn Väter zu einer „coolen“ Aktion in den Kindergarten eingeladen sind , z.B. 

Musikinstrumenten–Bau, Fledermausbesichtigung im Münsterturm, Raketenbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenelternabende: 

Zu Beginn des Kindergartenjahres werden die Eltern von ihren Gruppenleitern 

eingeladen zu einem Elternabend. Dieser dient dem Kennenlernen der Eltern 

untereinander, bietet Einblicke in einen Teil des Kita-Alltages durch praktisches 

Ausführen und informiert über die Gruppe. Ein gemeinsames Essen lassen den Abend 

zu einem vergnüglichen, informativen und geselligen Erlebnis werden. 

Ebenso wird an diesem Abend der Elternbeirat neu gewählt. 

 

                          Ohne Eltern geht es nicht 
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Elternarbeit - Erste Kontakte                 Informationen 

-Tag der offenen Tür   - Schnuppern                 - Rückblick auf die vergangene Woche  

- Anmeldung   -Informationselternabend               - Jahresrückblick      - Elternbrief            

                                                                                  - Homepage 

 

Austausch zwischen Eltern und päd. Personal 

  Elterngespräche:  - „Tür-und Angel“gespräche    - Themenbezogene Elternabende 

                              - Entwicklungs- und Eingewöhnungsgespräche 

                              - Beratungsgespräche bei aktuellen Problemen 

Eltern als Experten                     Elternmitarbeit 

Eltern kochen , werken…                                               Mithilfe bei Festen, Ausflügen 

                                  Aktionen mit Eltern 

           Feste und Feiern    Gottesdienste Wanderungen 

                                                    

     

 

Der Elternbeirat 

- ist Brücke zwischen Eltern, 

Tagesstätte und 

Betriebsträger, 

- hat Mitsprache in 

pädagogischen und 

organisatorischen 

Angelegenheiten 

- hat Mitsprache bei Terminen 

- arbeitet mit bei Festen   

- gestaltet den Stand beim 

Weihnachtsmarkt 

 

                                           Vorbereitung für den Herbstmarkt 

 

6.Kooperationen 
Zusammenarbeit, Kontakt und Zusammenwirken hat viele Gesichter: 

Die anderen Kindertagesstätten in Heilsbronn: 

evangelische Kindertagesstätte „Das Spatzennest – Haus für Kinder“ 

katholische Kindertagesstätte „St. Otto“, städtische Kindertagesstätte „Peter Pan“ 

-gemeinsame Besprechungen, gemeinsame Elternabende 

Seniorenwohnstift Frühlingstrasse: 

- Kontaktpflege für Erfahrungen im Umgang mit Menschen aus anderen Generationen 

 Grundschule Heilsbronn und Grundschule Bürglein: 

- Informationsaustausch und gegenseitiger Besuch  

- gemeinsamer Elternabend aller Kindergärten und Schulen zu „Schulreife“ 
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- Vorkurs Deutsch in Zusammenarbeit Kindertagesstätten/Schule  

Gesundheitsamt: 

- Vorschuluntersuchungen      - Ernährungsberatung „gesunde Ernährung in der KiTa“ 

Ergotherapeuten/Logopäden: 

- Fallbesprechungen 

Frühförderstellen: 

- Förderzentrum St. Laurentius und    - Frühförderung Neuendettelsau 

Diese Zusammenarbeit ist notwendig, um eventuelle Entwicklungsverzögerungen  

frühzeitig zu erkennen und notwendige Maßnahmen zu ergreifen. 

Vereine: 

- Turnverein Heilsbronn            - Fußballverein Weißenbronn 

- Vogelschutzbund und Bund Naturschutz 

 Stadtteilbezogene Einrichtungen:  

- Besuch der Zahnarztpraxis zum Projekt „Gesunde Ernährung“ 

- Besuch der Bücherei 

- Besuch des Heimatmuseums, Informationen zu Projekten 

- Besuch im Rathaus zur Förderung demokratischen Verhaltens -  ich bringe meine 

Wünsche  beim Bürgermeister vor. 

Polizei: 

- Besuch im Kindergarten             – Verkehrserziehung 

Ausbildungsstätten 

- Berufsfachschulen, Fachakademien und weiterführende Schulen schicken   

   Praktikantinnen zu uns, die hier ihre praktischen Erfahrungen sammeln. 

 

 

7. Organisatorisches 
Kernzeit 

Aufgrund der erforderlichen Buchungszeiten nach dem BayKiBiG gibt es 

gestaffelte Betreuungszeiten. Unsere Kernzeit für alle Kinder ab 3 Jahren ist von 8.00 

Uhr bis 12.00 Uhr. Kernzeit bedeutet Mindestbuchungszeit und Anwesenheitspflicht 

für alle Kinder über 3 Jahren. Für die Krippe und für Nachmittagskinder gelten 

andere Regelungen. 

 

Ferienzeiten: 

Die KiTa hat im August 3 Wochen Betriebsferien. In den Weihnachtsferien ist ca. 1 

Woche kein Betrieb und eine Woche ist in den Pfingstferien geschlossen.  

Manchmal wird ein Brückentag für interne Fortbildung genutzt. 

 

Die Ferien- und Schließzeiten werden am Anfang des Kindergartenjahres mit dem 

Elternbeirat und dem Träger abgesprochen und an die Eltern weitergegeben. An 

bestimmten Schließtagen wird für berufstätige Eltern eine Notgruppe angeboten. 
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Mein Tag in der Kindergartengruppe 

 

7.00 Uhr  

„Wir „Frühkinder“ treffen uns schon um 7.00 Uhr in der KiTa, denn unsere Mamas und 

Papas gehen arbeiten und müssen schon ganz früh von zuhause los. Um diese Zeit ist 

es noch ganz ruhig im Gruppenraum. Ich kann frühstücken, malen. ein wenig kuscheln. 

8.00 Uhr  

Juhu, jetzt kann ich in meine Gruppe (Stammgruppe) gehen, denn ab jetzt kommen 

immer mehr von meinen Freunden; ich suche mir jemanden, mit dem ich spielen kann. 

8.30 Uhr  

Die letzten Kinder kommen gerade noch herein. Wir warten schon auf sie, denn wir 

wollen mit dem Morgenkreis beginnen. Wir begrüßen uns, danken Gott für den neuen 

Tag, den er uns geschenkt hat, singen und besprechen den Tagesablauf.  

 Jetzt ist die Eingangstür zugesperrt und wir können im Turnraum, im Nebenraum, im 

Flur, im Garten, in der Matratzenecke oder im Kickerzimmer spielen. Natürlich nur ein 

paar Kinder! Abmelden müssen wir uns vorher auch bei der Erzieherin. Außerdem kann 

ich meinen Freund in der anderen Gruppe besuchen. Oder wir halten uns im 

Gruppenraum auf z.B. beim basteln und malen am Kreativtisch.  

 Mein mitgebrachtes Vesper kann ich am Frühstückstisch essen oder wir essen 

gemeinsam. Oft gibt es Bastelangebote und etwa alle zwei Wochen kochen, backen wir 

oder machen „Gesundes Frühstück“. Getränke stehen schon auf dem Tisch, die 

brauche ich nicht mitbringen. Den ganzen Vormittag steht übrigens ein „gesunder 

Teller“ mit Obst oder Gemüsesticks bereit, denn das ist wichtig für unsere 

Gesundheit.. 

ca. 10.30 Uhr  

O je, aufräumen! Wir haben danach eine gemeinsame Beschäftigung wie  Bilderbuch 

betrachten; wir lernen ein neues Kreisspiel oder Lied, hören eine Geschichte, feiern 

Geburtstag und vieles mehr. Manchmal gehen wir auch in die Natur. Einmal in der 

Woche turnen wir. 

ca. 11.15 Uhr  

Wir gehen hinaus in unseren schönen Garten – fast bei jedem Wetter! 

11.45 Uhr  

Die ersten Kinder werden abgeholt. 

12.00 Uhr  

Endlich gibt es Mittagessen. In den unteren Gruppenräumen treffen sich alle Kinder, 

die jetzt noch da sind. Jetzt gehe ich in die Gruppe der „Großen“. Beim Mittagessen 

sind wir nämlich nicht in unserer „Stammgruppe“, sondern da sind ältere und jüngere 

Kinder beieinander. Wir bekommen warmes Mittagessen, das von der Küche des 

Diakonievereins täglich frisch gekocht und angeliefert wird. Manche essen aber auch 

ihre eigene Brotzeit.  Nach dem Essen gehen die Großen zum Zähneputzen. 

 

12.30 Uhr 
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Jetzt wird’s gemütlich! Mittagsruhe nennt sich das. Ich freue mich darauf, denn      

ich kann ausruhen, kuscheln und einer Geschichte zuhören. Die Kleinen legen sich im 

Turnraum  so richtig hin mit Kissen, Decke und so, denn manche sind so müde dass sie 

bei der Geschichte einschlafen. 

13.00  Uhr  

Jetzt bin ich wieder fit! Wir gehen in den Garten. In unseren Gruppenraum kommen 

nun die Schulkinder zum Essen und Hausaufgabe machen. 

14.00 Uhr  

Hallo, da kommt meine Mama! Sie holt mich ab. Manche Kinder bleiben noch länger da. 

Sie machen auch am Nachmittag noch kluge Sachen, essen miteinander, machen 

Tischspiele und anderes. Das ist – glaub ich – ganz schön, weil dann weniger Kinder da 

sind und die Erzieherinnen für das einzelne Kind mehr Zeit haben.    

17.00 Uhr 

Alle Kinder und Erzieher gehen jetzt heim!  

 

 

8. Öffentlichkeitsarbeit 
 Präsentation im Internet – Homepage des Diakonievereins: www.diakonie-

heilsbronn.de 

 Konzeption und Flyer, für alle Eltern erhältlich 

 Elternbriefe 

 Tag der offenen Tür 

 Vorankündigungen und Berichte von  Veranstaltungen in der FLZ, im 

Mitteilungsblatt und im   evangelischen Gemeindeblatt „Blickpunkt Münster“ 

 Zusammenarbeit mit Institutionen vor Ort 

 Mitarbeit bei Gottesdiensten und Gemeindefest der Kirchengemeinde 

 

9. Partizipation 
Partizipation heißt Mitbestimmung, heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das 

Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 

finden. 
Im Kindergarten bedeutet dies: Erlernen demokratischen Verhaltens . 

Demokratie lernt man beim Tun.  

Partizipation fördert Bewältigungskompetenzen.  

 

      Bildungsziel : 
- Ich lerne, mich für etwas einzusetzen    - Ich habe Rechte! 

- Ich habe Einfluss auf das was um mich herum geschieht  

- Ich bin wichtig für die Gemeinschaft und bestimme mit 

- Ich lerne, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, zu äußern und Entscheidungen zu treffen 

 

Einige Beispiele: 

Wir stimmen ab welches Faschingsthema wir wählen 

http://www.diakonie-heilsbronn.de/
http://www.diakonie-heilsbronn.de/
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Partizipation an der Planung und  Durchführung von  

Gemeinsam mit Kindern Regeln und Grenzen setzen 

Sich im Kindergarten frei und selbstbestimmt bewegen dürfen 

Kindern Verantwortungsbereiche für Andere übertragen (Patenschaften) 

Emotionale Stabilität: Das Kind darf auch mal traurig sein wenn es „überstimmt“  wurde 

 

 

10. Qualitätssicherung 
 

Wir sehen unsere Konzeption nicht als feststehendes Dogma, sondern als Arbeits- 

und Reflexionsgrundlage und wünschen uns dass es weiter wächst und mit neuen 

Impulsen verändert und erweitert wird. Anhand von Fragebögen werden wir immer die 

Anliegen der Eltern einbeziehen. 

Wir möchten auch in Zukunft mit Ihnen, liebe Eltern, vertrauensvoll 

zusammenarbeiten und zum Wohle Ihrer Kinder da sein. 

Jährliche Elterngespräche informieren über den aktuellen Entwicklungsstand der 

Kinder 

 

 

 

11. Unsere Träume und Visionen 
 

Jesus sagt: „Lasst die Kinder zu mir kommen…“ Jesus kümmerte sich um die Kinder - 

er herzte sie…“ Auch uns sind die Kinder wichtig, sie sollen gerne zu uns kommen. 

 

Wir wünschen uns für die kommende Zeit  

 dass sich alle Eltern und Kinder bei uns weiterhin wohl und geborgen fühlen; 

 dass alle Eltern ein offenes Ohr für unsere Arbeit haben und daran teilnehmen; 

 dass wir im Wandel der Zeit (Bildungsplan, verändertes Buchungsverhalten, 

Medienkonsum, größerer Leistungsdruck der Gesellschaft...) trotzdem nicht aus 

den Augen verlieren, was die uns anvertrauten Kinder am notwendigsten 

brauchen – Liebe, Fürsorge, Zuwendung; 

 dass Kinder nicht verlernen zu lachen, spontan zu sein und „Kind sein“ dürfen; 

 dass wir Erzieher-innen uns ständig weiterentwickeln, gute Ideen und immer ein 

freundliches Wort für das Kind haben. 

 

 

           „Kinder sind deshalb so 
liebenswert, weil sie in der Gegenwart 
leben“ 
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„Wenn du mich zart und sanft berührst, 
wenn du mir manchmal zulächelst, 
wenn du zuhörst, bevor du redest, 
werde ich wachsen, wirklich wachsen.“ 
 

 


