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Kinder lachen, brüllen, tollen,
sie sind fröhlich und sie schmollen.
Können still sein, Märchen hören,

manchmal auch Erwachsene stören.
Sie sind rührend, sie sind schlau

und sie kennen uns genau.
Wollen niemals langsam gehen,

können Tiere gut verstehen.
Sie sind wählerisch beim Essen,

haben Streit sehr schnell vergessen.
Meist erreichen sie ihr Ziel

voller Charme und Mitgefühl.
Spielen stundenlang im Sand,
geben Tanten nicht die Hand.

Schneiden ausdrucksvoll Grimassen,
können lieben und auch hassen.

Sagen lautlos klipp und klar,
was peinlich, aber wahr.

Haben Engel, die sie schützen,
wenn sie auf der Straße flitzen.

Singen laut und beten leise,
loben Gott auf ihre Weise.

Man kann sagen, was man will,
Gott bedeuten Kinder viel.

Albrecht Gralle
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hier als Mischung aus Schwarz und Weiß 
anzu sehen ist, so wie sich kleine und große 
Füße ergänzen.

Die zwei erhabenen weißen Flächen mit  
den Erwachsenenspuren sind nach außen 
geschlossen und den Mitarbeiterinnen  
(stellvertretend für die Einrichtung, dem  
Träger etc.) des Kindergartens zugeordnet. 
Sie vermitteln Geborgenheit und Behütet-
sein, sie unterstützen die Entwicklung des 
Kindes, setzen aber auch Grenzen.
 Die zwei farblich gestalteten Flächen mit 
den Kinderspuren sind nach außen hin offen 
und dem Kind zugeordnet. Sie bedeuten 
Räume, die dem Kind offen stehen, seine 
Entwicklung ermöglichen und es nicht ein-
grenzen.

Zusammengehalten wird das Logo von  
dem Kreuz als Zeichen dafür, dass Gott uns 
begleitet.

Unser Logo – Füße, die 

Spuren hinterlassen … 

Unser Kindergarten hat ein Logo:

Nachdem wir unser Leitbild erarbeitet hatten, 
ging es um die Frage der Darstellung und 
eines passenden Logo für den evangelischen 
Kindergarten.
 Das Logo spiegelt den Inhalt unseres Leit-
bildes wieder.

Es sind große und kleine Füße zu sehen. Die 
„Großen“ sollen die „Kleinen“ begleiten.  
Sie stellen eine Bewegung dar, einen Ent-
wicklungsprozess. Die Kinderspuren sind 
weiß – naiv, unerfahren. Von den Farben des 
Lebens noch nicht erfüllt. Die Erwachsenen-
spuren dagegen sind farbig – weise, erfahren 
und von den Farben des Lebens erfüllt.

Neben den beiden Farben Gelb, die für  
Sonne, Licht, Lebensfreude steht und Grün, 
die für Gras, Natur, Lebensgrundlage steht, 
kommt noch Blau für Wasser, für den  
Heimatort Ur“Bach“ hinzu.
 Der Schriftzug „Evangelischer Kinder-
garten“ ist in Grau gehalten. Wobei Grau  
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Schritt für Schritt –  
Worte auf den Weg

„Man kann sagen, was man will,
Gott bedeuten Kinder viel“ –  
so endet das Gedicht von Albrecht Gralle, 
das als Überschrift über der „Konzeption des 
Evangelischen Kindergartens Urbach“ steht. 
Dass Gott seine Geschöpfe und insbesondere 
die Kinder viel bedeuten, war gewiss auch der 
Grund dafür, dass bereits vor über 100 Jahren, 
nämlich im Jahre 1901, die Evangelische 
 Kirchengemeinde in Urbach (damals gab es 
bis auf wenige Ausnahmen nur evangelische 
Christen in Urbach) die Einrichtung des 
 „Kinderschüles“ schuf, um Kindern im Vor-
schulalter tagsüber eine Bleibe zu schaffen, 
solange ihre Eltern der Arbeit nachgehen 
mussten. Es war die Zeit der rasanten Indus-
trialisierung, die zur Folge hatte, dass die 
Eltern das Haus verlassen mussten, wenn sie 
dem notwendigen Broterwerb nachgingen. 
Die Zeiten, da – zumindest ein Elternteil – 
tagsüber in der Landwirtschaft tätig war und 
bei dieser Arbeit die kleinen Kinder mitnahm, 
ging schon damals zu Ende. In der Kirche 
erkannte man bald die Not und die Defizite 
in der Kinderbetreuung und überall im Lande 
wurden „Kinderbewahranstalten“ gegrün-
det, die aber bald den – der dort geleisteten 
Arbeit angemesseneren – Namen „Kinder-
gärten“ bekamen. Es sollten Orte sein, in 
denen Kinder nicht nur „aufbewahrt“, son-
dern gehegt, gepflegt und vor allem geför-
dert werden. Speziell dazu in diakonischen 
Einrichtungen ausgebildete „Kinderschwes-
tern“ übernahmen mit viel Liebe und Einsatz 
diese Aufgabe. 

Waren es anfangs noch 80 bis 100 Kinder, 
die von einer solchen Fachkraft, unterstützt 
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Schritt für Schritt – Worte auf den Weg

darität, Dankbarkeit und Verantwortungs-
bewusstsein im Vordergrund stehen. Die Bot-
schaft von der Bibel und dabei besonders die 
von Jesus Christus geprägten Werte sind 
dabei Quelle und Grund unserer Kindergarten-
arbeit. Dies soll in der auf den folgenden 
 Seiten dargelegten Konzeption für unseren 
Kindergarten verdeutlicht werden. 

Unsere Erzieherinnen haben diese Konzep-
tion unter der kompetenten fachlichen 
Begleitung der Kindergartenfachberaterin 
Katrin Leitlein in vielen, vielen Stunden mit 
viel Engagement und Herzblut erstellt.  
Für diese enorme Arbeit gebührt ihnen ein 
 herzlicher Dank, wie natürlich in noch viel 
größerem Maße für ihren täglichen engagier-
ten und liebevollen Einsatz zum Wohle    
unserer Kinder.

Möge der Evangelische Kindergarten in 
Urbach weiterhin für viele Kinder unserer 
Urbacher Gemeinde ein prägender Ort sein, 
in dem sie sich wohl fühlen und wichtige 
Fähigkeiten für ihr künftiges Leben in spiele-
rischer Weise erlernen.

Für die Evangelische Kirchengemeinde Urbach:

Pfarrer Hans-Georg Karle

durch ein bis zwei nicht ausgebildeten Helfe-
rinnen, die Kinder betreuten, wurde spätes-
tens in den 50er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts die Notwendigkeit einer diffe-
renzierteren Betreuung deutlich. Kleinere 
Gruppen wurden erforderlich und mit der 
Zeit auch räumliche Verbesserungen. So ent-
schloss sich die Evangelische Kirchengemeinde 
in den 60er Jahren zwei neue Kindergarten-
gebäude, die 3 Kindergruppen Platz bieten, 
im Pestalozziweg mit finanzieller Hilfe der 
Gemeinde Urbach zu erstellen. Die Kinder-
gartenarbeit erforderte nun einen weit höhe-
ren personellen Aufwand. Dies konnte die 
Kirchengemeinde längst nicht mehr alleine 
finanzieren. Heute trägt sie rund ein Drittel 
der nicht durch Gebühren und staatlichen 
Zuschüssen gedeckten Kosten. Ende der 80er 
Jahre erstellte die Urbacher Gemeinde noch 
ein weiteres Gebäude auf das schöne Gelände 
im Pestalozziweg, so dass der Evangelische 
Kindergarten Platz für rund 69 Kinder bietet. 
Er trägt zu der insgesamt guten Versorgung 
an Kindergartenplätzen in Urbach bei.  
Mit einer bestmöglichen personellen Ausstat-
tung und einer ständigen Ergänzung des 
notwendigen Materials, sowie einer laufen-
den Überprüfung und Anpassung der päda-
gogischen Ausrichtung an die gesellschaft-
lichen Erfordernisse, will die Evangelische 
Kirche mit ihrem Anteil dazu beitragen, dass 
unsere Kinder bereits im Vorschulalter alters- 
und ihren Gaben gemäß gefördert werden, 
damit ihnen der Übergang zur Schule erleich-
tert wird. Dabei soll die Freude am Spiel, das 
Staunen über die Schöpfung und vor allem 
die Vermittlung von im ureigensten Sinne 
christlichen Werten wie Nächstenliebe, Soli-
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Beschreibung 
der Einrichtung

Wir sind ein evangelischer Kindergarten,  
Träger ist die evangelische Kirchengemeinde 
Urbach, vertreten durch den geschäftsführen-
den Pfarrer/die geschäftsführende Pfarrerin.

Die drei Gruppen verteilen sich auf drei 
Gebäude. In unserer Einrichtung begleiten 
wir Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum 
Schuleintritt.
 Von den Gruppenräumen haben wir einen 
schönen Blick in unseren großen Garten mit 
vielen alten Bäumen. Rasenfläche, verschie-
dene Spielgeräte und Asphalt laden die Kinder 
zu abwechslungsreichem Spielen ein.

Betriebsform und 
Öffnungszeiten

In unserem Kindergarten gibt es die Gelbe, 
die Grüne und die Blaue Gruppe. 
 Folgende Betreuungszeiten sind möglich:

Regelgruppe Mo – Fr 7.45 Uhr – 13.00 Uhr, 
Di und Mi 14.00 – 16.00 Uhr,

VÖ 6 (Verlängerte Öffnungszeiten): Mo – Fr 
7.00 – 13.00 Uhr oder 8.00 – 14.00 Uhr,

VÖ 7 (Verlängerte Öffnungszeiten): Mo – Fr 
7.00 – 14.00 Uhr oder 8.00 – 15.00 Uhr,

GT 8 (Ganztagesbetreuung): Mo – Fr 7.00 – 
15.00 Uhr oder 8.00 -16.00 Uhr.

Schritt für Schritt –  
durch unser Haus
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Ein Blick in unsere Räume

In unseren Gruppen finden die Kinder ver-
schiedene Spielbereiche, die sie im Freispiel 
nutzen können, wie z. B. einen Baubereich, 
eine Rollenspielecke, 
eine Leseecke, ein  
Kreativbereich, Tische 
als Platz zum spielen 
und basteln.
 Wechselnde the-
matische Bereiche, 
wie z. B. eine Experi-
mentierecke oder ein 
Figurentheater ergän-
zen das Angebot.

Schritt für Schritt – durch unser Haus

Unter den VÖ- bzw. GT8-Zeiten können 
maximal zwei verschiedene Betreuungszeiten 
kombiniert werden und eine Betreuungszeit 
muss für mindestens zwei Tage gebucht 
 werden.

Bei allen Betreuungszeiten, die eine durch-
gängige Betreuung nach 13.00 Uhr ein-
schließen,  ist  die Teilnahme am Mittagessen 
 verpflichtend. 

In der Gelben und Grünen Gruppe können 
Kinder ab 2 Jahren aufgenommen werden.

Personal

In jeder Gruppe arbeiten gut ausgebildete 
pädagogische Fachkräfte, die sich regelmäßig 
bei Fachtagungen weiterbilden.
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Unsere Ziele

Als evangelischer Kindergarten machen wir 
die Kinder vertraut mit biblischen Inhalten 
und setzen diese im alltäglichen Miteinander 
um.

Als pädagogische Fachkräfte schaffen wir 
eine Atmosphäre, in der das Kind 
• Angenommensein in seiner Persönlichkeit
• Wertschätzung
• Geborgenheit
• Ermutigung
• Vertrauen in sich und in Andere
• Lebensfreude
erfährt und sich wohl fühlt.

Wir geben jedem Kind Raum und Zeit sich in 
allen Bildungs- und Entwicklungsfeldern zu 
entfalten, fördern es und unterstützen es in 
seinem kreativen Tun.

Das Kind erlebt sich als Teil der Gruppe und 
lernt den Umgang mit Anderen. Dies bedeu-
tet für das Kind 
• gemeinsame Erlebnisse zu haben
• Gemeinschaft zu erleben
• Freundschaften zu bilden
• in Kommunikation zu treten
• sich mit Anderen auseinander zu setzen
• mit Enttäuschungen umzugehen
•  eigene Interessen zu vertreten, aber sie 

auch zurück zu stellen
• Rücksicht zu nehmen
• Konflikte zu lösen
• Regeln einzuhalten
• den Umgang mit Nähe und Distanz

Schritt für Schritt –  
auf dem Pfad
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Schritt für Schritt – auf dem Pfad

dungsarbeit in Kindergärten ist somit eine 
zentrale Aufgabe.
 Bildung ist mehr als angehäuftes Wissen, 
über das ein Kind verfügen muss. Kinder 
erschaffen sich ihr Wissen über die Welt und 
sich selbst durch ihre eigenen Handlungen. 
Kindliche Bildungsprozesse setzen verlässliche 
Beziehungen und Bindungen zu Erwachse-
nen voraus. Unsere Aufgabe ist es, die Kin-
der dabei zu unterstützen, sie zu begleiten, 
anzuregen und herauszufordern. 

Die Entwicklung des Kindes ist ein individueller 
Prozess, und jedes Kind hat einen Anspruch 
darauf, in seiner Individualität und Einzigartig-
keit wahrgenommen und verstanden zu wer-
den. Daraus folgt die Ganzheitlichkeit, d. h. die 
Entwicklung des Kindes wird aus möglichst 
vielen Betrachtungswinkeln angeschaut und 
es werden unterschiedliche Impulse gesetzt.

Mit seinen sechs eng miteinander verknüpften 
Bildungs- und Entwicklungsfeldern bietet der 
Orientierungsplan konkrete Anhaltspunkte 
für die pädagogische Arbeit.

Wir bestärken das Kind auf seinem Weg zur 
eigenen Identität. Dabei ist uns wichtig, dass 
das Kind an
• Selbstbewusstsein
• Selbstsicherheit
• Selbstständigkeit
gewinnt.

Der Orientierungsplan 
als Grundlage der Arbeit

Kindergärten haben den Auftrag der Erzie-
hung, Betreuung und Bildung. Der Orientie-
rungsplan für Bildung und Erziehung ist die 
Arbeitsgrundlage für alle Kindertagesein-
richtungen in Baden-Württemberg. Er bietet 
Orientierung für Fachkräfte und soll insbe-
sondere die Grundlagen für eine frühe und 
individuelle Förderung der Kinder schaffen. 
Damit wird ein wichtiger Aspekt in den Vor-
dergrund gestellt: Die ersten Lebensjahre 
und das Kindergartenalter sind die lerninten-
sivste Zeit im menschlichen Dasein. Die Bil-

Sinn, Werte, 
Religion

Körper Sinne

Gefühl und 
Mitgefühl

Denken Sprache



Evangelischer Kindergarten
Urbach

10

Schritt für Schritt – auf dem Pfad

Bildungs- und Entwicklungsfeld 

„Körper“

In den ersten sechs bis acht Lebensjahren des 
Kindes werden wichtige Grundlagen gelegt 
für ein positives Körpergefühl, Gesundheits-
bewusstsein, richtige Ernährung und viel 
Bewegung. In keinem Lebensabschnitt spielt 
Bewegung eine so große Rolle wie in der 
Kindheit und zu keiner Zeit sind körperliche 
Erfahrungen so wichtig. Bewegung, ausge-
wogene Ernährung und ein positives Selbst- 
und Körperkonzept sind Motoren für die 
gesamte körperliche, soziale, psychische und 
kognitive Entwicklung des Kindes.
 Das Kind erschließt sich seine Welt aktiv, 
mit allen Sinnen und vor allem durch Bewe-
gung. Es erprobt sich und seine Fähigkeiten, 
nimmt über Bewegung Kontakt zu seiner 
Umwelt auf und entdeckt, erkennt und ver-
steht so seine soziale und dingliche Umwelt.
 Eine bedarfsgerechte Ernährung, Essen 
und Trinken, ist deshalb Voraussetzung für 
das Wohlbefi nden, die Leistungsfähigkeit 
und Gesundheit.
 Ebenso sind das Singen und die Rhythmik 
förderlich für ein differenziertes Körpergefühl.
 Deshalb haben Kindergärten im Sinne 
einer ganzheitlichen Förderung die Aufgabe, 
dem Kind vielfältige Erfahrungen zu ermögli-
chen; einerseits durch Bewegung drinnen 
und draußen, andererseits beim Kennenlernen 
und Zubereiten von Lebensmitteln.

Ziele:

Kinder
•  erwerben grundlegende Bewegungsformen 

und erweitern ihren Handlungs- und 
Erfahrungsraum

•  erwerben Wissen über ihren Körper, seine 
Pfl ege und Gesunderhaltung

•  entwickeln ein Gespür für die eigenen 
 körperlichen Fähigkeiten und Grenzen 
sowie die der anderen

•  entfalten ein positives Körper- und Selbst-
konzept als Grundlage für die gesamte 
Entwicklung

•  erleben Behutsamkeit, Respekt und Gleich-
wertigkeit im sozialen Miteinander von 
Jungen und Mädchen

•  erfahren den genussvollen Umgang mit 
gesunder Ernährung

•  bauen ihre konditionellen Fertigkeiten und 
Fähigkeiten aus

•  erweitern und verfeinern ihre fein- und 
grob motorischen Fertigkeiten und Fähig-
keiten

•  erfahren ihren Körper als Darstellungs- 
und Ausdrucksmittel für Kunst, Musik und 
Tanz, darstellendes Spiel und Theater

Praktische Umsetzung der Ziele:

• Sing- und Bewegungsspiele
• Turnen
•  Rollenspiel, Möglichkeiten zum Theater-

spiel (Raum und Zeit)
• Bastel – und Werkangebote
• Naturtag 
• tägliches Spiel im Garten
• gesundes Vesper
•  gemeinsames Essen und Zubereiten von 

Speisen
•  Beim gemeinsamen Essen erfahren Kinder 

Gemeinschaft und lernen Tischkultur
• Zur Toilette gehen, Händewaschen
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Bildungs- und Entwicklungsfeld 

„Sinne“

Kinder nehmen ihre Umwelt über ihre Sinne 
wahr und erforschen und entdecken die Welt 
durch Körper- und Bewegungswahrnehmung, 
durch Sehen, Beobachten, Hören, Lauschen, 
Fühlen, Tasten, Riechen, Schmecken.
 Wahrnehmung ist aber mehr als die reine 
Sinnesleistung: Ihre Qualität liegt in der Ver-
netzung und Verarbeitung der einzelnen 
Bereiche zu einem ganzheitlichen Sinnesein-
druck. Wenn diese Bereiche miteinander in 
Beziehung gesetzt und mit dem Denken und 
Bewegung verknüpft werden können, kann 
das Kind auch komplexere Fähigkeiten 
erwerben wie z. B. die Sprache oder später 
auch Lesen, Schreiben und Rechnen. 
 Dazu braucht es vielfältige Gelegenheiten 
zu sinnlich wahrnehmbaren Welterfahrungen, 
Zeit und Raum zum Erforschen, Experimen-
tieren, Ausprobieren und Erleben innerhalb 
unterschiedlicher Erfahrungsfelder von Alltag, 
Kunst, Musik, Sport, Medien und Natur.
 Kinder setzen sich im Alltag und im Spiel 
schöpferisch und damit aktiv mit sich selbst, 
den Spielpartnern und ihrer Umgebung 
auseinander. Dabei werden ihre Sinne sensi-
bilisiert und die Persönlichkeitsentwicklung 
gefördert.

Ziele:

Kinder
•  entwickeln, differenzieren, schärfen und 

schulen ihre Sinne
•  erfahren die Bedeutung und die Leistun-

gen der Sinne

•  erfahren über die Sinneswahrnehmung 
Identität, Selbstvertrauen, Weltwissen und 
soziale Kompetenzen; erleben ihre Sinne 
als Grundlage für Aktivität und Teilhabe

•  können ihre Aufmerksamkeit gezielt 
ausrichten und sich vor Reizüberfl utung 
schützen

•  nehmen Bilder und Klänge aus Alltag, 
Kunst und Medien sowie Eindrücke aus 
der Natur bewusst wahr und setzen sich 
damit auseinander

•  entwickeln vielfältige Möglichkeiten, 
Eindrücke und Vorstellungen ästhetisch-
künstlerisch zum Ausdruck zu bringen

Praktische Umsetzung der Ziele:

•  Rollenspiele: Verschiedene Verkleidungs- 
und Spielmaterialien 

•  verschiedene Materialien den Kindern zur 
Verfügung stellen 

•  in der Natur Sinneserfahrungen machen: 
Gerüche wahrnehmen, experimentieren 
mit Sand, Matsch und Wasser, Geräusche 
wahrnehmen

•  Erfahrungen mit Musik: Lieder, Fingerspiele, 
Bewegungsspiele, Tänze,

•  Rhythmik, mit Musikinstrumenten experi-
mentieren.

•  gemeinsames Essen zubereiten (schmecken 
und riechen)

•  Sinnesspiele: (Tastbuchstaben, Hörspiel, 
Kimspiele,)

•  Körperwahrnehmung: (Naturtag, Sport, 
Freispiel im Garten)

•  den Kindern Rückzugsmöglichkeiten bieten 
(Leseecke, Bällezelt, Ruheraum, Garderobe, 
Garten)

•  Kunst- und Bildbetrachtung

Schritt für Schritt – auf dem Pfad
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Bildungs- und Entwicklungsfeld 

„Sprache“

Die Beherrschung der Sprache, zuerst gespro-
chen, später auch als Schrift, ist ein Schlüssel 
für gesellschaftliche Teilhabe und unterstützt 
alle Lernprozesse innerhalb und außerhalb 
von Kindergarten und Schule.
 Wir brauchen die Sprache, um uns zu ver-
ständigen, um Dinge zu benennen, um 
Gedanken zu klären und auszutauschen, um 
Erfahrungen und Gefühle mitzuteilen (auch 
durch Mimik und Gestik), um uns Wissen 
anzueignen und dieses weiter zu geben.
 Sprechen lernt man durch Sprechen. Kin-
dern die Sprache zu geben heißt, sich ihnen 
zuwenden, mit ihnen zu sprechen, Zeit mit 
ihnen zu verbringen, heißt, ihnen ein 
Übungsfeld für Sprache zu geben. Der 
Erwerb der Sprache ist ein Wechselwirkungs-
prozess zwischen Eigenproduktion und för-
derlichen Anstößen durch Bezugspersonen 
und auch andere Kinder.
 Alle Kinder im Kindergarten haben von 
Anfang an ein Anrecht auf Sprachbildung 
und Sprachförderung und damit auf gezielte 
Erweiterung ihres Sprachvermögens. Dazu 
brauchen sie eine sprachanregende Umge-
bung, vor allem aber Menschen, die mit 
ihnen reden, singen und Geschichten erzäh-
len oder vorlesen.

Ziele:

Kinder
•  erweitern und verbessern ihre nonverbalen 

und verbalen Ausdrucksfähigkeiten
•  verfügen über vielfältige Möglichkeiten mit 

anderen zu kommunizieren und sich aus-
zutauschen

•  erweitern in der Verknüpfung von Sprache 
mit Musik, rhythmischem Sprechen und 
Bewegung ihre Sprachkompetenzen

•  nutzen Sprache, um an der Gemeinschaft 
teilzuhaben und das Zusammenleben mit 
anderen zu gestalten

•  mit einer anderen Herkunftssprache 
erwerben Deutsch als weitere Sprache

•  erfahren unterschiedliche Sprachen 
als Bereicherung der Kommunikation 
und Kultur

•  lernen Schrift als Teil ihrer alltäglichen 
Lebenswelt kennen und setzen sie ein

 
Praktische Umsetzung der Ziele:

•  Morgenkreis, Erzählrunden
•  Bilderbuchbetrachtung / Vorlesen / Freude 

an Büchern vermitteln 
•  Lieder lernen und singen
•  Sing- und Kreisspiele, Fingerspiele
•  Themenbezogene Gespräche führen
•  Klanggeschichten
•  Bewegungsspiele
•  Selbstständige Konfl iktlösung
•  Brett- und Tischspiele
•  Alltägliche Sprechanlässe nutzen
•  Spontane und gezielte Rollenspiele
•  Möglichkeiten der Mitbestimmung 

für Kinder
•  Sprachförderung
•  Portfolio bzw. Entwicklungsordner
•  Vorbildfunktion der pädagogischen 

Fachkräfte
•  Gespräche über Kulturen
•  Lieder, Spiele, Bücher aus anderen Ländern
•  Mit Buchstaben Angebote gestalten

Schritt für Schritt – auf dem Pfad
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Bildungs- und Entwicklungsfeld 

„Denken“

Kinder wollen die Welt begreifen. Es ist ihnen 
wichtig, eigene Erfahrungen zu machen, 
selbst Dinge auszuprobieren, Veränderungen 
zu beobachten und aus Fehlern zu lernen.
 Das Denken umfasst alle Fähigkeiten, die 
helfen zu erklären und vorherzusagen. Kin-
der treten in Beziehung zu ihrer Umwelt, 
indem sie beobachten, vergleichen und for-
schen. Im Einzelnen geht es um das logische 
Denken, Bilden von Kategorien und das Finden 
von Regeln, um das Erfassen von Ursache-
Wirkung-Zusammenhängen, um schlussfol-
gerndes Denken und Problemlösen.
 Kinder besitzen bereits sehr früh erstaunli-
che Fähigkeiten im Wahrnehmen und Denken. 
Die Entwicklung der Sprache katapultiert das 
Denken weiter nach vorne. Jeder kennt die 
Neigung kleiner Kinder, unaufhörlich nach 
Ursachen zu fragen. Diese „Warum-Fragen“ 
sind wichtig, damit sich das Kind Ereignisse 
erklären, vorhersagen und sie damit letztend-
lich steuern kann.
 Bereits vor der Einschulung verfügen Kin-
der über zentrale Vorläuferfertigkeiten für 
mathematisches Lernen. Schon in den ersten 
Lebensjahren bildet sich die Grundlage für 
späteres mathematisches Denken heraus, 
indem die Kinder Erfahrungen mit Regel-
mäßigkeiten, Mengen, Mustern, Formen, 
Größen, Gewicht, Zeit und Raum machen. 

Ziele:

Kinder
•  beobachten ihre Umgebung sorgfältig, 

stellen Vermutungen auf und überprüfen 
diese

•  erkennen Muster, Regeln, Symbole und 
Zusammenhänge, um die Welt zu erfassen

•  entwickeln Mengenvorstellungen und 
erkennen Ziffern

•  stellen sich und ihrer Umwelt Fragen, auch 
philosophischer und religiöser Natur, und 
suchen nach Antworten

•  experimentieren und verfolgen eigene 
mathematische Vorstellungen

•  konstruieren und entwickeln eigene tech-
nische Ideen

•  refl ektieren Regelmäßigkeiten und Zusam-
menhänge

Praktische Umsetzung der Ziele :

•  Muster nach Vorlage erkennen, gestalten 
und weiterführen

•  Spielen in der Bauecke
•  Experimente
•  Umgang mit Büchern
•  Umgang mit Zahlen und Formen
•  Kennen lernen verschiedener Fingerspiele, 

Reime, Verse und Lieder
•  Natürliche Gesetzmäßigkeiten im Ablauf 

des Jahres kennen lernen
•  Erlebnisse refl ektieren
•  Anregungen zu philosophischen und 

religiösen Themen
•  Ermutigung und Aufforderung zum 

Fragenstellen
•  Verschiedenes Konstruktionsmaterial zur 

Verfügung stellen
•  Beobachtung in der Natur
•  Sachgespräche zu verschiedenen Themen
•  Würfelspiele, Brett- und Kartenspiele
•  Experimentierecken

Schritt für Schritt – auf dem Pfad
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Bildungs- und Entwicklungsfeld 

„Gefühl und Mitgefühl“

Menschliches Handeln ist begleitet von Emo-
tionen. Kinder nehmen schon sehr früh z. B. 
Körperbewegungen, Gesichtsausdrücke und 
Blicke ihrer Bezugspersonen wahr, deuten sie 
und können sich daran erinnern.
 Für die Entwicklung des erforderlichen Ur-
vertrauens benötigen Kinder konstante 
Bezugspersonen, die sensibel und beständig 
sind im gemeinsamen Tun mit dem Kind. In 
dieser persönlichen Begegnung lernen Kinder 
Gefühl und Mitgefühl.
 Kinder entwickeln zunehmend auch das 
Gefühl der Selbstwirksamkeit, indem sie mit 
ihrem Verhalten bei ihren Bezugspersonen 
etwas bewirken.

Damit ein Kind lernt, mit seinen Gefühlen 
umzugehen, muss es drei aufeinander auf-
bauende Fähigkeiten erwerben, welche die 
Basis der emotionalen Intelligenz darstellen:
1.  Das Kind entwickelt ein Bewusstsein für 

die eigenen Gefühle
2.  Es lernt seine Gefühle zuzulassen und in ei-

ner sozialverträglichen Weise auszudrücken.
3.  Das Kind nimmt Gefühle anderer wahr, 

entwickelt Empathie und kann angemes-
sen darauf reagieren.

Auf dieser Grundlage entwickelt sich Zutrau-
en zu sich selbst, zu anderen Personen und 
zur Welt. Die Erfahrung der eigenen Stärken 
und Fähigkeiten, aber auch der Grenzen 
 festigen Kinder in der Entwicklung ihrer Per-
sönlichkeit und Identität.

Ziele:

Kinder
•  erkennen Körperhaltung, Mimik und 

Gestik als Ausdruck von Gefühlen
•  lernen sich selbst, ihre Gefühle und die 

anderer wert zu schätzen und entwickeln 
zunehmend ein Bewusstsein für die 
eigenen Emotionen

•  eignen sich Einfühlungsvermögen und 
Mitgefühl an und agieren bzw. reagieren 
angemessen

•  entwickeln einen angemessenen, sozial 
verträglichen Umgang mit den eigenen 
Emotionen

•  fi nden entwicklungsentsprechende Kon-
fl iktlösungen

•  entwickeln angemessene Nähe und Dis-
tanz im Umgang mit anderen

•  entwickeln Einfühlungsvermögen und Mit-
gefühl gegenüber Tieren und der Natur

Praktische Umsetzung der Ziele:

•  Eine Atmosphäre schaffen, in der Kinder 
ihre Gefühle zulassen und zeigen können 
und sie dabei ernst nehmen

•  In den Kindern ein Bewusstsein für sich 
selber und andere wecken

•  Verschiedenen Situationen wie Rollenspiel, 
Bilderbücher anbieten, in denen Kinder 
ihre Gefühle verarbeiten können

•  Kinder sensibilisieren für den Umgang mit 
der Natur 

•  Unterstützung der Kinder bei Konfl ikten 
und Hilfe, selbständig Lösungsstrategien 
zu entwickeln

•  Vielfältige soziale Erfahrungen und 
Gemeinschaftsangebote sowie Gesprächs-
runden

Schritt für Schritt – auf dem Pfad
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Bildungs- und Entwicklungsfeld 

„Sinn, Werte, Religion“

Kinder begegnen der Welt grundsätzlich offen. 
In der Auseinandersetzung mit sich und der 
Umwelt entwickeln sie vom ersten Lebenstag 
an Vorstellungen von sich selbst, der Welt und 
dem Leben mit anderen. Dabei müssen Kinder 
mit der Fülle von Eindrücken, Erfahrungen, 
Anforderungen und Begegnungen zurecht-
kommen.
 In der Auseinandersetzung mit ihren Bezugs-
personen (z. B. Gleichaltrige, Eltern, Erzieher/
Innen) bauen Kinder Werthaltungen und Ein-
stellungen auf und entwickeln so ihre eigene 
Persönlichkeit. Dabei sind wir uns der eigenen 
Vorbildfunktion bewusst, die von einer positi-
ven christlichen Grundhaltung geprägt ist.
 Jedes Kind, gleich welcher Herkunft, Natio-
nalität oder Religion, ist einzigartig und von 
uns angenommen. In der Begegnung mit 
Achtung und Wertschätzung erfährt das Kind 
Geborgenheit, Vertrauen und Verlässlichkeit.

Beim Erleben von Traditionen spielen christli-
che Feste und Rituale als wiederkehrende 
Zeichen und Symbole eine zentrale Rolle.
Uns ist es wichtig, dass die Kinder den christ-
lichen Glauben als etwas Vertrauendes und 
Ermutigendes erfahren.

Ziele:

Kinder
•  entwickeln Vertrauen in das Leben auf der 

Basis lebensbejahender Grundüberzeugun-
gen und werden in der Hoffnung auf eine 
lebenswerte Zukunft gestärkt

•  lernen unterschiedliche Zugänge zum 
Leben (religiös-weltanschaulich, technisch-
naturwissenschaftlich, künstlerisch u. a.) 
kennen

•  kennen und verstehen die christliche Prä-
gung unserer Kultur

•  erfahren die Wirkung sakraler Räume und 
Symbole, die die Erfahrung von Geborgen-
heit, Gemeinschaft, wohltuender Stille, 
Konzentration ermöglichen

•  fi nden in ihrem Philosophieren und/oder 
Theologisieren über das Leben und die 
Welt verständnisvolle Partner, mit denen 
sie über vieles reden können

•  erleben unterschiedliche Weisen Werte zu 
leben und kommunizieren darüber

•  bringen sich zusammen mit anderen in die 
nachhaltige Gestaltung ihres sozialen und 
ökologischen Umfeldes ein

•  tragen zu einem gelingenden Zusammen-
leben in der Gruppe bei

•  sind in der Kindertageseinrichtung ange-
nommen und geborgen

Praktische Umsetzung der Ziele:

•  Religionspädagogische Einheiten 
•  Lieder, Gebete, Fingerspiele, Gespräche
•  Mitgestalten von Gottesdiensten 
•  Auf das Miteinander und die Schöpfung 

achten
•  Werte (vor-)leben
•  Den Kindergarten als Teil der Kirchenge-

meinde erleben z. B. bei Gottesdiensten, 
Seniorengeburtstagen

•  Pfarrer und Mitarbeiter der Kirchen-
gemeinde kennen lernen und die Kirche 
als besonderen Ort der Gemeinde 
erfahren

Schritt für Schritt – auf dem Pfad
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•  Traditionen erleben (Feste bewusst 
machen, „das Eigentliche“ feiern an 
Weihnachten und Ostern)

•  Rituale erleben
•  Andere Religionen mit ihren Traditionen 

kennen lernen

Religionspädagogik – 
von Gott und Jesus hören

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Reli-
gionspädagogik. Die Kinder lernen die bibli-
sche Botschaft kennen und sie hören von 
Gott und von Jesus. So nehmen christliche 
Lieder und Gebete einen bedeutenden Platz 
ein. In regelmäßigen Abständen gestalten 
wir mit den Kindern Gottesdienste und berei-
ten diese gemeinsam vor. Hier erleben sich 
die Kinder und ihre Familien auch als Teil der 
Kirchengemeinde und lernen die Kirche als 
besonderen Ort der Gemeinde kennen.

Im täglichen Miteinander erleben und erfah-
ren die Kinder den christlichen Glauben, 
indem wir vor allem Werte, wie Achtung und 
Respekt vor der Schöpfung, Authentizität, 
Ehrlichkeit und Offenheit vorleben. Unsere 
Haltung ist geprägt von einer lebensbejahen-
den Grundeinstellung mit einer Zuversicht ins 
Leben und einer großen Wertschätzung des 
Anderen. Den Kindern vermitteln wir, dass es 
wichtig ist, verzeihen zu können und es 
immer eine Chance für einen Neuanfang gibt. 
 Uns ist es wichtig, den Kindern Vertrauen 
und Geborgenheit zu ermöglichen und ihnen 
als verlässliche Partner zur Seite zu stehen. 

Wir nehmen die Fragen der Kinder ernst und 
suchen gemeinsam mit ihnen nach Ant worten.

Wir wollen bewusst auch Zeichen setzen und 
an Festen, wie z. B. Weihnachten und Ostern 
„das Eigentliche“ feiern, Traditionen weiter 
geben und Jesus in den Mittelpunkt stellen.

Gleichzeitig ist es für uns selbstverständlich, 
offen zu sein für andere Religionen.

Schritt für Schritt – auf dem Pfad
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Spielen und Lernen

Im Kindergarten wird gespielt, in der Schule 
wird gelernt! Ist es wirklich so, dass im Kin-
dergarten nicht gelernt wird, dass Spielen 
und Lernen Gegensätze sind? 

Lernen und Spielen sind für Kinder ein und 
dasselbe. Spielen ist die dem Kind eigene 
Art, sich mit seiner Umwelt auseinanderzu-

setzen, sie zu erforschen, zu begreifen, zu 
„erobern“.
 Spielen, Lernen und Entwicklung sind 
untrennbar verbunden. Das Spielen ist not-
wendig für die kindlichen Lern- und Entwick-
lungsprozesse. Die Rolle der Erzieherin 
besteht darin, anregende Spielsituationen zu 
schaffen und sich selber als Person in das 
Spiel und damit in die Lernprozesse einzu-
bringen und Impulse zu setzen.

Beim Spiel verleihen Kinder ihrem Tun Sinn 
und den Dingen Bedeutung. Fantasie- und 
Rollenspiele, motorische Spiele und Konst-
ruktionsspiele, Regelspiele und alle anderen 
Spielformen müssen Platz haben in der Fami-
lie, im Kindergarten und in der Schule. 

Gemeinsame Spielprozesse fördern die Ent-
wicklung der Kinder entscheidend und 

geben ihnen vielfältige Lernimpulse. Damit 
diese Spielprozesse gelingen, benötigen 
manche Kinder anfänglich die Einführung 
und Unterstützung der Erzieherin. Wichtig 
ist, dass die Stärken und Fähigkeiten der 
 Kinder erkannt, ihre Eigenheiten und Defi zite 
gesehen und im gemeinsamen Alltag aufge-
griffen und gefördert werden.

Schritt für Schritt – auf dem Pfad
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Beobachtung und 
Dokumentation

Beobachtung von Kindern und Dokumenta-
tion ihres Tuns bilden eine wesentliche 
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.
 Über die Beobachtung nehmen wir das 
Kind in seiner Ganzheit wahr: Wir sehen den 
Entwicklungsstand, die Kompetenzen, das 
Verhalten, die Persönlichkeit sowie die Lern-
interessen, Fragen, Talente und Potenziale 
des Kindes. 
 Dadurch erfährt das Kind Be-Achtung und 
Achtung. Wir nehmen jedes Kind individuell 

wahr und stärken es in seiner Persönlichkeit. 
Es erfährt somit Wertschätzung und Annahme 
seiner Person. 
 Eine besondere Rolle bei der Beobachtung 
spielt die Haltung der pädagogischen Fach-
kraft zum Kind. 

Beobachtung und Dokumentation sind auch 
Ausgangspunkt für pädagogische Planun-
gen, bei denen wir an den Themen der Kin-
der ansetzen und ihre Bildungsprozesse 
unterstützen. 
 Ferner dienen sie als fundierte Grundlage 
für die Entwicklungsgespräche und den Aus-
tausch mit den Eltern.

Jedes Kind besitzt in unserer Einrichtung 
einen Ordner (Portfolio). Hier werden Fotos, 
Erlebnisse, Werke des Kindes und vieles mehr 
gesammelt. Diese Sammlung macht dem 
Kind seine eigenen Fortschritte, Erfolge und 
Anstrengungen anschaulich bewusst und 
zeigt dem Kind seine eigenen Lernwege auf. 
Die Stärkung der Persönlichkeit des einzelnen 
Kindes ist uns hier besonders wichtig.

Unsere Bildungs- und 
Entwicklungsdokumentation – das Portfolio

Schritt für Schritt – auf dem Pfad
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Datenschutz

In Elterngesprächen oder bei sonstigen Gele-
genheiten werden die Eltern regelmäßig über 
unsere Erkenntnisse informiert. Eine Weiter-
gabe der erfassten Daten an Dritte erfolgt 
nur nach Rücksprache mit den Eltern und mit 
ihrer schriftlichen Genehmigung. 
 Nach dem Ausscheiden des Kindes oder 
nach Widerruf der Zustimmung zur Führung 
einer solchen Entwicklungsdokumentation 
werden die bis dahin gesammelten Daten 
gelöscht, es sei denn, es sind rechtliche 
Pflichten zur weiteren Aufbewahrung ent-
standen. Auf Wunsch bekommen die Eltern 
die Daten ausgehändigt.

Eingewöhnung – Die 
ersten Schritte bei uns

Für jedes Kind ist der Eintritt in den Kinder-
garten ein großes Ereignis, das sich für die ein-
zelnen Kinder durch unterschiedliche Gefühle 
äußert. Viele Neuankömmlinge werden von 
Neugierde und Entdeckungsfreude getrieben, 
andere wiederum sind ängstlich und scheu. 
Das hängt einerseits mit dem jeweiligen Cha-
rakter des Kindes zusammen, andererseits mit 
seinen Vorerfahrungen. War es schon vor dem 
Start im Kindergarten immer mal wieder allei-
ne z. B. bei den Großeltern oder Freunden 
oder sogar schon in einer Betreuung z. B. bei 
einer Tagesmutter oder in einer Krippe, ist es 
meistens einfacher für das Kind, sich zu lösen. 
Es hat die Erfahrung schon gemacht, dass 
Mama oder Papa wiederkommen.

Der Beginn im Kindergarten ist auch ein  
Start in eine neue Umgebung, in neue Bezie-
hungen zu Erwachsenen und anderen Kin-
dern und in einen neuen Tagesablauf mit 
neuen Rhythmen. Das Kind hat nun vermehrt 
die Möglichkeit, in der Gemeinschaft mit 
anderen Kindern seinen Alltag zu verbringen 
und kann auf diese Weise vielfältige Erfah-
rungen sammeln. 

Wir gestalten diese Eingewöhnungs phase 
individuell auf das Kind abgestimmt. Im 
Aufnahme gespräch 
klären wir mit den 
Eltern offene Fragen 
und erläutern den 
Ablauf dieser wich-
tigen Phase.

Die Eingewöhnung 
der Kinder unter Drei 
gestalten wir nach 
dem „Berliner Modell“. Begleitet von einer Be- 
zugsperson und evtl. einem Lieblingskuschel-
tier geht es los mit zunächst einer Stunde im 
Kindergarten und wird dann gesteigert.
 Erst, wenn das Kind Sicherheit zeigt, sollte 
in der Regel die Bezugsperson den Raum und 
dann das Haus verlassen.

Im Eingewöhnungskonzept, das wir den 
Eltern als Infomaterial mitgeben, wird alles 
noch einmal differenziert dargestellt.
 Damit sich das Kind mit Neugier und Freu-
de auf sein neues Umfeld einlassen kann, 
braucht es einen gelungenen Start in unserer 
Einrichtung. Wir wollen gemeinsam mit den 
Eltern dazu beitragen, dass dieser gelingt.

Schritt für Schritt – auf dem Pfad
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So läuft ein Kindergarten-

tag bei uns ab

7.00 – 10.00 Uhr 
•  Der Kindergarten beginnt mit der Freispiel-

zeit. Während des Freispiels stehen den 
Kindern verschiedene Spielmöglichkeiten 
zur Verfügung. Außerdem gibt es in dieser 
Zeit gezielte Angebote: 
- Aktionen, die auf die laufende Planung 
bezogen sind 
- Intensivförderung für die Großen 
- Sprachförderung

•  Nach der Freispielzeit trifft sich die Gruppe 
zu einem Morgenkreis. 
Wir begrüßen uns gegenseitig, singen 
zusammen, schauen, wer da ist bzw. wer 
fehlt, zählen durch, kommen an. 
Im Morgenkreis tauschen wir Informatio-
nen aus und geben einen Überblick über 
weitere Aktivitäten.

•  Gemeinsames Vesper 
•  Angebote für die Gesamtgruppe
•  Freispielzeit im Garten

12:15 Uhr 
•  Erste Abholzeit
•  Freispielzeit für die Kinder, die länger 

 bleiben

13.00 Uhr 
•  Zweite Abholzeit/Mittagessen für die Kin-

der, die länger als 13.00 Uhr bleiben 
(betreut werden)

•  Schlaf- und Ruhezeit, anschließend 
 Freispielzeit 

Schritt für Schritt –  
an jedem Tag
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14.00 Uhr
• Dritte Abholzeit
•  Beginn der Betreuung der Regelgruppe   

(Dienstag und Mittwoch)

15.00 Uhr
•  Vierte Abholzeit

16.00 Uhr
•  Fünfte Abholzeit  

(Ende des Kindergartentages)

Gemeinsames Mittagessen:

Bei allen Betreuungszeiten, die eine Betreuung 
nach 13 Uhr einschließen, ist die Teilnahme 
am Mittagessen verpflichtend.
 Es soll kein Kind aus der Tischgemeinschaft 
ausgeschlossen sein. Das Mittagessen gibt 
Gelegenheit zum Austausch und Erzählen 

untereinander und die Möglichkeit Gemein-
schaft zu erleben.

Schlaf- und Ruhezeit:

Für die Kinder, die länger als 14 Uhr bleiben 
gibt es eine Ruhe- bzw. Schlafzeit.

Schritt für Schritt – an jedem Tag
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So planen wir unsere 
Arbeit mit den Kindern

Unsere Planung basiert auf dem „Situations-
orientierten Ansatz“. Dies bedeutet, dass  
wir aktuelle Themen aufgreifen und mit den 
Kindern inhaltlich bearbeiten.

Die Inhalte ergeben sich aus …
…  den Interessen und Fragestellungen  

der Kinder
…  der Situation in der Gruppe
…  jahreszeitlichen, bzw. religiösen Festen 

und Feiern

Manche Themen führen wir in allen Grup pen 
durch, andere nur in einzelnen.
 Wir bereiten die Planungen inhaltlich mit 

unterschiedlichen Methoden nach den Zielen 
der Bildungs- und Entwicklungsfelder des 
Orientierungsplanes ganzheitlich auf.
 Die Planungen sind jedoch nicht starr, 
 sondern geben uns einen roten Faden und 
wir reagieren dabei auf spontane Themen 
und Gegebenheiten, die sich im Alltag mit 
den Kindern ergeben.

Schritt für Schritt – an jedem Tag
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Regelmäßige Aktivitäten 
(weitere Informationen dazu finden Sie im 
Kindergarten A–Z)

Naturtag

Das ganze Jahr hindurch führen wir einmal  
in der Woche einen Naturtag durch.
 Vom Kindergarten aus ist man zu Fuß in 
wenigen Minuten auf den Wiesen, die 
Urbach umgeben. Wir nützen diese natur-
nahe Lage für Spaziergänge zu Wiesen und 

Wäldern und geben 
den Kindern Raum 
und Zeit, Naturerfah-
rungen zu machen.

Das Leben in der 
Natur hat für die 
kindliche Entwicklung 
eine große Bedeu-
tung. Das Kind liebt 

Matsch und Pfützen, Blumen, Stöckchen und 
Steine und es will sich bewegen, klettern und 
toben. Es liebt die Sonne und den Schnee, 
spürt gerne den Wind auf seinem Körper, es 
versteckt sich gerne hinter Bäumen und lässt 
sich mit Begeisterung einen Abhang hinun-
terkullern.
 Durch den Umgang mit der Natur öffnen 
sich die Sinne und schult sich der Verstand. 
Die Kinder fühlen Baumrinden, kitzelnde 
Gräser, nehmen den besonderen Duft wahr, 
der nach dem Regen in der Luft liegt oder sie 
riechen an den Blumen. Manche Kinder 
gehen gerne im „Schneckentempo“ und 
haben so offene Augen für die Dinge am 
Wegesrand. Sie staunen über eine Schnecke, 
die vor ihnen kriecht, sie nehmen vorsichtig 

und behutsam einen Regenwurm auf – sie 
entdecken das Unscheinbare und erleben  
es als etwas Großartiges. Viele Fragen ent-
stehen und die kindliche Neugierde wird 
geweckt.
 Die Kinder werden in ihrer motorischen 
Entwicklung gefördert. Klettert ein Kind zum 
Beispiel auf einen Baum, müssen Hände und 
Beine gut kooperieren, um sicheren Tritt zu 
fassen, ein Ausrutschen kann Übermut in Vor-
sicht verwandeln, das Einschätzen der Trag-
fähigkeit eines Astes lehrt planbares Handeln.

Im Verlauf eines Jahres erleben die Kinder die 
unterschiedlichen Jahreszeiten. Sie pflücken 
im Frühjahr begeistert Blumen, suchen im 
Sommer den Schatten der Bäume, lieben das 
Rascheln der Blätter im Herbst, werfen die 
bunten Blätter in die Luft und sie rodeln im 
Winter mit viel Spaß die Abhänge hinunter. 

Großentreff

Mit dem Eintritt ins 
letzte Kindergarten-
jahr entwickeln die  
5- bis 6-jährigen ein 
besonderes Maß an 
Selbstbewusstsein. 
Sie sind sehr stolz, ab 
diesem Zeitpunkt zu 
den „Großen“ zu 
gehören.
 Um die Kinder in 
ihrer besonderen Entwicklungsphase zu  
fördern, bieten wir zusätzlich einmal in der 
Woche vormittags ein Angebot an, das  
speziell auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse  
dieser Altersgruppe abgestimmt ist. 

Schritt für Schritt – an jedem Tag
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Die Kinder werden bei diesem Angebot in 
einer Kleingruppe in verschiedenen Berei-
chen gefördert wie beispielsweise in Motorik, 
Konzentration, Ausdauer usw. Diese gezielte 
Aktivität wird von uns Erzieherinnen ausge-
arbeitet, durchgeführt und reflektiert.

Turnen:

Kinder entdecken die Welt sowie sich selbst 
durch Bewegung:
- Bewegen, Fühlen, Denken sind eng mit-
einander verbunden
- Bewegunserfahrung ist gleichzusetzen mit 
Sinneserfahrung
- Sie fördert kognitive und soziale Kompe-
tenzen
- Sie steigert die körperliche Gesundheit und 
die Leistungsfähigkeit

In der Turnhalle haben die Kinder die Mög-
lichkeit sich auszutoben. Nach einer Auf-
wärmphase werden sie dort in ihrer Motorik 
gefördert und lernen spielerisch, verschiedene 

Bewegungsmöglich-
keiten. Wir „arbei-
ten“ mit
- verschiedenen Turn-
geräten oder in 
einem Geräteparcour
- mit Seilen, Kissen, 
Reifen, Rhytmik-
tücher, Bälle
- dem Schwungtuch 

Weiter werden sie in den verschiedensten 
Bereichen gefördert, wie beispielsweise 
Geschicklichkeit, Koordination, Gleichge-
wichtsinn. Bei unserem Sportangebot sollen 

sie erfahren, dass Bewegung Spaß macht, 
ihre Ängste vor den Turngeräten verlieren 
und lernen, dass man bei einem Spiel auch 
mal der Verlierer sein kann.

Dieses Sportangebot wird durch ein Spiel 
oder eine Entspannung abgerundet.

Geburtstag:

Der Geburtstag der 
Kinder ist ein beson-
derer Tag, auch bei 
uns im Kindergarten. 
Gemeinsam feiern 
wir das Kind und las-
sen es hochleben. 
Das Geburtstagskind 
steht an diesem Tag 
im Mittelpunkt und 
darf das genießen!

Matschtag:

Im Garten befindet sich eine Wasserpumpe. 
Das Wasser kommt aus dem Bach, der an 
unseren Garten angrenzt und es wird nach 
Gebrauch auch diesem wieder zugeführt. 
Das Wasser läuft in verschiedenen Rinnen ab. 
Diese können die Kinder öffnen und schlie-
ßen, ansonsten läuft das Wasser in den Sand 
hinein.
 Das Element Wasser übt eine sehr große 
Anziehungskraft auf Kinder aus. Sie lieben 
den Matsch und den feuchten Sand und stel-
len fest, dass dieser sich besonders gut eig-
net, um Burgen usw. zu bauen, Sandkuchen 
zu backen und zu vielem mehr. Sie dreckeln 
und matschen begeistert und werden dabei 
in ihrer Sinneswahrnehmung angeregt.

Schritt für Schritt – an jedem Tag
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Es erfordert genaue Absprachen, welche Kin-
der für das Pumpen zuständig sind und wer 

die Schleusen öffnet 
bzw. sie schließt. Das 
Kind, welches pumpt, 
tut dies für die Ande-
ren und es erfordert 
Körper- und Kraftein-
satz für die Gemein-
schaft.
Die Kinder entwi-
ckeln sich durch diese 
Erfahrungen in ihrer 

sozialen Kompetenz und werden darin 
geschult.

Sprachförderung:

Sprache ist ein Ausgangspunkt für die gesun-
de und erfolgreiche Entwicklung der Kinder. 

Deshalb findet bei 
uns im Kindergarten 
für Kinder mit Defizi-
ten in der deutschen 
Sprache sowie für 
Kinder mit einer ver-
zögerten Sprachent-
wicklung eine 
Sprachförderung 
durch eine zusätzli-
che Fachkraft statt.

Besuch bei den Senioren:

Die evangelische Kirchengemeinde veranstal-
tet dreimal im Jahr Seniorengeburtstage, an 
denen wir uns mit den Kindern beteiligen. 
Die Begegnung zwischen Jung und Alt ist 
uns sehr wichtig. Die Kinder erfahren 
dadurch, dass sie anderen durch ihr Mitwir-

ken Freude bereiten können, sie selbst erfah-
ren Anerkennung.
 Durch die Beteiligung an diesen Nachmit-
tagen findet eine Vernetzung zwischen den 
verschiedenen Bereichen unserer Kirchenge-
meinde statt.

Feste feiern

Im Jahreslauf hindurch begegnen wir ver-
schiedenen Festen, z. B. Erntedankfest, Later-
nenfest, Nikolaus, Advent und Weihnachten, 
Ostern, Sommerfest.
 Es ist uns wichtig, sie in den Kindergarten-
alltag aufzunehmen und den Kindern ihre 
Bedeutungen aufzuzeigen.

Mitgestaltung von Gottesdiensten

Dreimal im Jahr findet ein Gottesdienst in der 
Afrakirche statt, den wir mit den Kindern 
gestalten: Der Erntedank-, der Weihnachts- 
und der Abschlussgottesdienst vor den 
 Sommerferien, bei dem unsere Großen in die 
Schule verabschiedet werden.

Schritt für Schritt – an jedem Tag
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Leitung

Eine pädagogische Fachkraft leitet unseren 
Kindergarten.

Zu Ihren Aufgaben gehören:
•  Personalführung
•  Betriebsführung und Organisation
•  Zusammenarbeit mit dem Träger
•  Zusammenarbeit mit Behörden und  

Institutionen

Teamarbeit

Wir bringen uns als Kolleginnen im Team 
gegenseitige Wertschätzung und Respekt 
entgegen. Mit unseren verschiedenen Bega-
bungen ergänzen und unterstützen wir uns 
bei unserer Arbeit. Dabei verfolgen wir die 
gleichen pädagogischen Ziele. Kontinuierliche 
und qualifizierte Fortbildung gehört zu  
unserem Selbstverständnis als pädagogische 
Fachkräfte.

In wöchentlichen Groß- und Gruppenteam-
sitzungen befassen wir uns u. a. mit folgen-
den Inhalten:
•  Austausch von Informationen
•  Planungen für die Arbeit mit den  

Kindern, Elternaktionen, Festen
•  Kollegiale Beratung
•  Pädagogischer Austausch
•  Konzeptionelle Überlegungen
•  Weiterarbeit am Qualitätsmanagement
•  Organisatorisches

Schritt für Schritt –  
gemeinsam
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Erziehungspartnerschaft 
mit Eltern

Erziehungspartnerschaft bedeutet für uns, 
mit den Eltern eine Vertrauensbasis aufzu-
bauen, in einen partnerschaftlichen Dialog zu 
gehen und ihnen als Experten ihres Kindes 
offen und respektvoll zu begegnen: Eltern als 
Experten der Lebenssituation der Familie und 
des häuslichen Aufwachsens der Kinder und 
die Erzieherinnen als Experten der öffentli-
chen Erziehung und der Lebenssituation im 
Kindergarten.
 Die daraus entstehende Erziehungspart-
nerschaft verstehen wir als gemeinsame Ver-
antwortung für die bestmögliche Entwick-
lung und Förderung jedes Kindes. 

Gerade wenn es um die Einschätzung von 
Fähigkeiten und Entwicklungen von Kindern 
geht, ist der respektvolle und offene Aus-
tausch zwischen Eltern und pädagogischen 
Fachkräften unabdingbar. Dies bedeutet 
auch, dass Eltern in ihrer ganz individuellen 
Lebens- und Familiensituation wahrgenom-
men und in ihren ganz persönlichen Sorgen 
und Ängsten um das Wohl ihrer Kinder ernst 
genommen werden. Im Sinne einer derart 
gestalteten Partnerschaft übernehmen der 
Kindergarten und die Familien gleicherma-
ßen Verantwortung für die Erziehung und 
Bildung des Kindes.

Gemeinsame Aktivitäten und Projekte unter-
stützen dabei die Erziehungspartnerschaft 
(siehe Elternarbeit). 

Schritt für Schritt – gemeinsam
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Informationen für Eltern 
über die Arbeit 

der Tageseinrichtung

Aufnahmegespräch
Vor dem Start in der 
Einrichtung nach Termin-
absprache

„Tür- und Angel-
Gespräch“

Elternbriefe

Eltern-Info-Wand

Beratung von Eltern

Eingewöhnungsgespräch
Ca. 6 – 8 Wochen nach 
der Aufnahme des Kindes 
refl ektieren wir mit den 
Eltern, wie das Kind bei uns 
angekommen ist

Entwicklungsgespräch
Einmal jährlich tauschen wir 
uns mit den Eltern über den 
Entwicklungsstand der Kin-
der aus

Elterngespräch
Gibt es von Seiten der 
Eltern oder von uns Bedarf 
für ein Gespräch, so ver-
einbaren wir zeitnah einen 
Termin

Elternabende mit unter-
schiedlichen Inhalten

Mitarbeit von Eltern

Elternbeirat (Gruppen- 
und Gesamtelternbeirat)

Mitwirkung bei Festen, 
Gottesdiensten, usw.

Aktionen mit Kindern

Projekte

Unsere Formen der Zusammenarbeit
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Wir arbeiten mit diversen Institutionen zusammen

Bürgerliche Gemeinde:

Die bürgerliche Gemeinde ist 
die zentrale Stelle für Kinder-
gartenplanung in Urbach – 
deshalb auch für uns Partner 
in verschiedenen Kinder-
gartenangelegenheiten. 
In wesentlichen Bestim-
mungen halten wir uns an 
den Urbach Standard.

Fachberatung:

In allen Fragen rund um 
den Kindergarten betreut 
uns die Fachberatung der 
Gemeinde Urbach.

Erziehertreff:

In regelmäßigen Abständen 
treffen wir uns mit den Kolle-
ginnen der anderen Urbacher 
Kindergärten zum Austausch 
und zur Weiterbildung.

Grundschule:

Durch unsere Kooperations-
lehrer sind wir in regelmäßi-
gem Kontakt mit der Grund-
schule.

Jugendamt:

Bei Verdacht auf eine Kindes-
wohlgefährdung sind wir ver-
pfl ichtet, Kontakt mit dem 
Jugendamt aufzunehmen.

Träger:

In unterschiedlichsten Fra-
gen zu unserer Einrichtung 
ist unser Träger Ansprech-
partner.

Evangelischer 
Landesverband:

Unser Kindergarten ist dem 
evangelischen Landesver-
band für Kindertagesstätten 
angeschlossen und erhält 
dadurch Informationen zur 
aktuellen Kindergartenarbeit, 
verschiedenen Fortbildungs-
angebote, usw.

Fachschulen für 
Sozial pädagogik:

Unser Kindergarten ist 
 Ausbildungsstätte für Aner-
kennungspraktikanten. 
Je nach Absprache bieten 
wir zusätzliche Praktikums-
möglichkeiten.

Externe Dienste:

Je nach Bedarf und in 
Absprache mit den Eltern 
kooperieren wir mit Ergo-
therapeuten, Logopäden, 
usw.

Kinderärzte:

In Absprache mit den Eltern 
fi ndet ein Austausch mit 
dem entsprechenden Kinder-
arzt statt.

Frühförderung:

In Einzelfällen arbeiten wir 
mit der Früh förderstelle 
Schorndorf zusammen.

Sprachheilschule:

Bei Sprachauffälligkeiten 
oder Entwicklungsverzö ge-
rungen im sprachlichen 
Bereich ist für uns die 
Christian-Morgenstern-
Schule in Schorndorf ein 
kompetenter Ansprech-
partner.

Gesundheitsamt:

Bei medizinischen Fragen 
gibt uns das Gesundheitsamt 
wichtige Informationen.
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„Wir sollten uns weniger bemühen,
den Weg für unsere Kinder vorzubereiten,

als unsere Kinder für den Weg.“

Sprichwort aus den USA

In diesem Sinn haben wir unsere Konzeption erstellt und wollen uns 
gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind auf den Weg machen.

Die Erzieherinnen des Evangelischen Kindergartens und der 
Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Urbach

Schritt für Schritt – Worte zum Schluss
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Geeignete Verfahren der Kinderbeteiligung zur 
 Sicherung der Kinderrechte 

Während des Tages achten die pädagogischen Fachkräfte 
auf verbale und nonverbale Signale der Kinder. Insbeson-
dere Kinder unter drei Jahren bringen ihre Bedürfnisse noch 
ohne Sprache im herkömmlichen Sinne zum Ausdruck, 
auf die es zu reagieren gilt. Die Haltung der Fachkräfte ist 
deshalb geprägt von einer respektvollen, offenen und 
wahrnehmenden Haltung.
 Für Kindergartenkinder besteht zusätzlich im Rahmen 
der täglichen gruppeninternen Morgenkreise und immer 
wieder stattfi ndenden Treffen in den Gruppen die Mög-
lichkeit, sich für ihre Belange einzusetzen und mögliche 
Veränderungen durchzusetzen. 

Planungen und Projekte basieren auf den Themen der 
Kinder und werden mit den Kindern geplant und durch-
geführt. Wichtig ist hierbei, den Kindern Raum und Zeit 
zu lassen, um eigene Antworten auf Fragen zu fi nden. 
Die Fachkräfte geben Impulse und beziehen die Kinder als 
Akteure ihrer Lernprozesse mit ein. Entdeckendes Lernen 
steht hier im Vordergrund.

Geeignete Verfahren der Möglichkeit der Beschwerde 
in persönlichen Angelegenheiten

Hierzu eignen sich zum einen die persönlichen Beziehun-
gen zu den Kindern. In allen Räumen fi nden sich immer 
Ansprechpartner, bei denen die Kinder ihre Belange los-
werden können, sowie die schon benannten täglich statt-
fi ndenden Morgenkreise in den Stammgruppen.

In den Fallbesprechungen im Team werden immer wieder-
kehrende Themen und Anliegen der Kinder besprochen 
und Handlungsstrategien angedacht.

Regelmäßige Kinderbefragungen sollen mit der Neuein-
füh rung des Qualitätsmanagements eingeführt werden 
und zu einem regelmäßigen Evaluationsinstrument wer-
den – ebenso wie Zufriedenheitsumfragen bei den  Eltern. 
Bei der Einführung des Qualitätsmanagements (s. u.) 
wird auch das Thema Umgang mit Beschwerden eine 
 Rolle spielen.

Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung

Seit dem Kindergartenjahr 2010/11 setzt sich das Team ge-
meinsam mit der Kindergarten-Fachberatung mit dem  Thema 
auseinander und die Einrichtung ist gemeinsam mit den 
kommunalen Kindertageseinrichtungen in Urbach auf dem 
Weg ein Qualitätssicherungssystem einzuführen. Ziel ist es, 
verbindliche Standards festzulegen für die Bereiche:
• Personalführung
• Betriebsführung
• Betreuung-Bildung-Erziehung
• Zusammenarbeit mit Eltern
• Vernetzung und Kooperation
• Öffentlichkeitsarbeit

Hierzu fanden und fi nden weiterhin mehrere Fortbildungs-
tage mit allen pädagogischen Fachkräften statt. Bereits 
bestehende Standards von einzelnen Einrichtungen sollen 
in das System eingebaut werden. Ein Handbuch, das regel-
mäßig überarbeitet wird, bündelt alle Ergebnisse.

Ergänzungen zur Konzeption des Evangelischen Kindergartens Urbach
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