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2.Vorworte 

 

 

 

 

 

Ich will Menschen bilden, die mit ihren Füßen in Gotte Erde, in die Natur eingewurzelt 

stehen, deren Haupt bis in den Himmel ragt, und in dem selben schauend liest, deren Herz 

beides, Erde und Himmel, das gestaltenreiche Leben der Erde und Natur und die Klarheit und 

den Frieden des Himmels, Gottes Erde und Gottes Himmel eint. 

                         Friedrich Wilhelm August Fröbel, 1782-1852 deutscher Pädagoge, 

                                                                                         Begründer des „Kindergartens“ 

 

 

Liebe Eltern und Interessierte des Kindergartens Sonnenschein, 

 

es lässt sich kaum mutiger vom pädagogischen Anspruch auch und gerade eines 

Kindergartens reden, als es einst der Erfinder des Kindergartens, Friedrich Fröbel, tat. 

Der evangelische Pfarrerssohn erlebte eine ausgesprochen unschöne Kindheit, weil ihm 

alles, was freies Spiel und unverzweckte Kreativität bedeutete, von seinen strengen Eltern 

untersagt war. Zugleich sah er, wie liebevoll der Anbau der Heilpflanzen in seinem 

Heimatdorf betrieben wurde. Dieses Bild, des fürsorglichen Gärtners, der sich für die 

optimalen Wachstumsbedingungen einsetzt, wurde ihm zum Leitgedanken für die 

Einrichtung, die er später Kindergarten nannte. 

 

Der grundsätzliche pädagogische Ansatz des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in 

den baden-württembergischen Kindergärten sowie die darin ausgewiesenen thematischen 

Bildungs- und Entwicklungsfelder entsprechen in vielem der ursprünglichen Absicht Fröbels, 

alle Arbeit mit und für Kindern eben von ihnen, von ihren Möglichkeiten und Begabungen, 

von ihren Bedürfnissen und Wünschen, von ihren Stärken her zu gestalten. 

2.1.  Vorwort des Trägers 



 
  

2.Vorworte 

 

 

 

Mit der hier vorliegenden Konzeption für den Kindergarten Sonnenschein ist ein 

umfassender Einblick bezüglich der formalen und inhaltlichen Ausgestaltung des 

Orientierungsplans im Kindergarten gegeben. Dem Team des „Sonnenscheins“ sei dafür ganz 

herzlich gedankt. Die Erzieherinnen weisen auf die Ziele ihrer pädagogischen Arbeit hin und 

informieren über die konkrete Verwirklichung. Sie geben Auskunft über die Leitgedanken in 

den evangelischen Kindergärten Rottweil und über die Zusammenarbeit im Team. Und damit 

leisten sie insgesamt einen wichtigen Beitrag zur Transparenz und zur unverzichtbaren 

Erziehungspartnerschaft mit Eltern. 

 

Die evangelische Kirchengemeinde Rottweil freut sich, dass dieser Konzeption in einem so 

konstruktiven Prozess des Miteinanders im Team, mit der Elternschaft und dem Träger 

entwickelt wurde und uns allen nun zur Information und Orientierung dienen kann. 

 

 

Marcus Keinath 

Kirchengemeinderatsvorsitzender 

Geschäftsführender Pfarrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

2.Vorworte 

 

„Was wäre die Sonne ohne Wärme 

  Was wäre die Nacht ohne Sterne? 
   Was wäre die Musik ohne Melodie? 

Kinder, 
Was wäre die Welt ohne sie?“ 

 

Unser Kindergarten trägt den Namen „Evangelischer Kindergarten Sonnenschein“. Darin 

wird deutlich, dass der Kindergarten von der evangelischen Kirchengemeinde Rottweil 

getragen wird. 

Und warum haben wir als Logo eine Sonne?      

Es gibt nichts Schöneres als das Lachen eines Kindes. Es öffnet das Herz und lässt die Sonne 

herein. Alle Eltern kennen dieses Gefühl, welches sich einem erschließt, wenn man Kinder 

hat und mit ihnen zusammen den Tag verbringt.  

Wir wollen unsere Kindergartenkinder dabei begleiten, zu frohen, selbstbewussten und 

selbständigen Menschen heran zu reifen, die ihr Leben eigenverantwortlich gestalten 

können. 

Aus diesem Grund haben wir als Symbol für unsere Arbeit die Sonne gewählt.  Die Sonne ist 

der Inbegriff von Leben, ohne Sonne kann kein Leben gedeihen. Bei uns im Kindergarten 

steht sie für das Lachen und den Spaß, den die Kinder und wir Mitarbeiter in unserer 

Einrichtung bei der Vermittlung von wichtigen Bausteinen fürs Leben haben. 

 

 

  

2.2. Vorwort der Leitung des Kindergartens 



 
  

3. Unsere Einrichtung 

 

                             

 
 

Unser  Kindergarten Sonnenschein, Birkenweg 31, liegt im Pfarrbezirk West, in geschützter 
Lage an der Tannstraße, am Rande eines ruhigen Wohngebietes.  

Er ist der zweitgrößte Kindergarten unseres Trägers, der evangelischen Kirchengemeinde 
Rottweil. 

Der Kindergarten besteht aus zwei Gebäuden, dem Haupt- und dem Nebengebäude. 

Das Hauptgebäude wurde im Jahre 1966 erbaut und zwischenzeitlich abschnittsweise 
modernisiert. 

Eine Sonne, aus Holz gefertigt, im Bereich des Kindergarteneingangs, empfängt die Besucher. 

Unser Kindergarten bietet Platz für zwei Gruppen, eine Regelkindergartengruppe sowie eine 
verlängerte Vormittagsgruppe, die Mondgruppe und die Sternengruppe. 

In einer Gruppe sind 28 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren untergebracht, in der verlängerten 
Vormittags-Gruppe  sind es 25 Kinder. 

Der zwischen den beiden Gruppenräumen gelegene Turnraum wird von den Kindern, sowie 
den Erzieherinnen für allerlei Aktionen genutzt.  

Im großen Eingangsbereich finden die Kinder weitere Spielmöglichkeiten. 

Ein gemeinsamer Waschraum, sowie ein Kunstatelier vervollständigen die Einrichtung im 
Hauptgebäude. 

Im Nebengebäude befinden sich die Küche, ein Forscherraum, ein Wörterstudio sowie das 
Personalbüro.   

Der großzügige Gartenbereich bietet den Kindern Platz zum Ausleben ihres natürlichen 
Bewegungsdranges.  

  

 

 

Gebäude / Lage 



 
  

3. Unsere Einrichtung 

 

  
Unser Team besteht aus zwei bis drei Fachkräften pro Gruppe. Insgesamt sind dies fünf 

Mitarbeiter: 

 

2 Erzieherinnen 

1 Kinderpflegerin und eine Kinderpflegerin zu 10% 

1 Erzieherin im Anerkennungsjahr 

 

 

Regelkindergartengruppe                 Mo – Fr:           7.30 – 12.30 Uhr 

                                                              Mo, Di, Do:    14.00 – 16.00 Uhr 

 

 

Verlängerte Vormittagsgruppe           Mo – Do:        7.15 – 13.30 Uhr 

                                                                                   Fr:        7.15 – 13.15 Uhr 

                                                                              Flexible  Abholzeit ab 12.45 Uhr                     

 

 

Unser Team 

Unsere Öffnungszeiten 



 
  

4. Pädagogische Arbeit 
 

 

 

Im Rahmen unseres Auftrages der Erziehung, Bildung und Betreuung setzen wir uns die folgenden 

Schwerpunkte: 

Die Kinder besuchen gerne unseren Kindergarten 
 

In unserer Einrichtung schaffen wir eine Atmosphäre in der sich die Kinder wohl fühlen. 
Durch Regeln, gemeinsame Werte und Grenzen geben wir den Kindern Halt und 
Orientierung. 
In unserer Raum- und Tagesgestaltung berücksichtigen wir die Bedürfnisse nach Bewegung, 
Freiräumen, Ruhe, Geborgenheit, Spontaneität und Verlässlichkeit. 
 
 
 

Die Kinder lernen soziales Handeln 
 
 

Unsere altersgemischten Gruppen bilden ein soziales Übungsfeld für die Kinder. Denn wo 
viele Kinder zusammentreffen, gibt es auch Meinungsverschiedenheiten und 
Gegensätzlichkeiten. 
Die Kinder sollen lernen, Konflikte konstruktiv, das heißt offen und partnerschaftlich 

auszutragen. Durch gemeinsam erstellte Regeln erfahren die Kinder, dass ihre eigenen 

Bedürfnisse da ihre Grenzen haben, wo sie den Interessen der Gemeinschaft 

entgegenstehen. Sie erleben die Gemeinschaft, nehmen aktiv am Gruppengeschehen teil 

und finden im täglichen Miteinander Freunde. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

4.1. Profilvorstellung 



 
  

4. Pädagogische Arbeit 
 

 

 

 
 

Die Kinder entwickeln sich zu eigenständigen und selbstbewussten  
Persönlichkeiten 

 

Wir schaffen Freiräume für das selbstständige Handeln der Kinder, beraten sie und bieten 
Vielfältiges an. Dabei geben wir ihnen viel Ermutigung und fördern ihre Selbstständigkeit. 
Emotionen lassen wir zu, denn die Kinder sollen lernen ihre Gefühle wahrzunehmen und 
auszudrücken.  
 

 

Die Kinder erhalten eine intensive Sprachförderung 
 

Wir schaffen sprachanregende Situationen und Handlungen, in denen die Kinder das 
Sprechen im Alltag erproben und sich selbst durch Sprache mitteilen können. 
Sprechen und Sprache ist ein zentrales Anliegen unserer pädagogischen  Arbeit im 

Kindergarten. Die persönliche Entfaltung, die Fähigkeit soziale Beziehungen aufzubauen, 

Lernerfolg und die Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens hängen im hohen Grad von 

der Sprachbeherrschung ab. 

 

 

Die Kinder entwickeln eine christliche Grundhaltung 
 

Im täglichen Gebet, dem Kennen lernen von biblischen Geschichten und dem Feiern der 
kirchlichen Feste im Jahreskreis, erleben die Kinder den christlichen Glauben und erfahren 
die Gemeinschaft mit Gott. Wir vermitteln den Kindern Grundwerte und Achtung gegenüber 
den Mitmenschen, insbesondere auch die Akzeptanz und Achtung anderer Religionen und 
Weltanschauungen. Die Kinder erfahren Annahme und Wertschätzung in ihren Stärken und 
Schwächen. Wir fördern umweltgerechtes Verhalten und gehen sorgsam mit der uns 
anvertrauten Natur um. 

 



 
  

4. Pädagogische Arbeit 

 

 

 

Unser Kindergarten soll ein Ort sein,  an dem ausschließlich die Kinder im Mittelpunkt 

stehen, an dem sich die Kinder wohl fühlen, an dem sie in ihrer Ganzheit und Einzigartigkeit 

akzeptiert und angenommen werden. 

Jedes Kind unseres Kindergartens hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

Ganzheitliche Erziehung fördert die Kinder in ihrem Denken, Handeln und Fühlen. Dabei 

steht die Individualität des einzelnen Kindes im Vordergrund. Die Kinder werden von uns an 

die „Hand genommen“ oder „losgelassen“ – wie sie es wünschen oder brauchen. 

Sie sollen die Möglichkeit haben, eine Vielzahl von Erfahrungen zu sammeln. Dazu geben wir 

ihnen Raum und Zeit, ihre individuellen Begabungen kennen zu lernen und auszubauen. 

Durch das „Miteinander“ erhalten sie soziale Kompetenzen und entwickeln Selbstvertrauen 

und Eigenverantwortung. Sie erfahren Spaß am Lernen und erleben Freude am Spiel. 

Durch die Akzeptanz und Wertschätzung jedes Einzelnen, durch entgegenbringendes 

Vertrauen,  Verlässlichkeit,  Kontinuität  erfahren unsere Kinder im Kindergarten Sicherheit 

und Geborgenheit, die eine wichtige Basis zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit geben.  

 

 

 

 

 

4.2. Kinder im Mittelpunkt 



 
  

4. Pädagogische Arbeit 

 

 

 

In unserem Kindergarten erleben die Kinder sehr viel. Doch wie sieht so ein Tag bei uns aus? 
Hier ein kurzer Einblick in unseren Tagesablauf: 
 

Ab 7:15 Uhr kommen die Kinder, die für die verlängerten Öffnungszeiten angemeldet sind, in 
die Einrichtung. Ab7:30 Uhrbegrüßen wir auch die anderen Kinder nach und nach.  
 

 

Für die Kinder beginnt der Tag in ihrer Stammgruppe bis 09.00 Uhr. Um 9.00 Uhr treffen sich 
beide Gruppen im Turnraum zu einem kurzen Morgenkreis. Hier erhalten die Kinder 
Informationen darüber, welches Tagesprogramm ansteht. Wir singen Lieder, machen 
Fingerspiele, die sich auf die aktuellen Themen in den Gruppen (Jahreszeiten, Feste, 
Jahresthemen) beziehen.  
Ab 09.15 Uhr werden die verschiedenen Funktionsräume (Atelier, Forscherraum, 
Wörterstudio, Turnraum und Flur)  in das Freispiel mit eingebunden. Die Funktionsräume 
sind für die neuen Kindergartenkinder(Spatzen) zunächst nicht im Freispiel geöffnet. Sie 
werden behutsam in diese geöffnete Spielsituation eingeführt, begleitet durch 
Bezugspersonen. 
Weitere Freispielbereich sind: Der Rollenspielbereich mit Puppenecke in der Sternengruppe, 
Bauecke mit Lege- und Schüttmaterialien in der Mondgruppe, Kuschel- und Leseecken, Mal- 
und Spieltische. Das bedeutet, dass das Kind  wählen kann, womit es sich, an welchem Ort 
beschäftigen möchte. 
Die Kinder werden so zu einem aktiven Spiel miteinander angeregt, die Stammgruppen in 
der Freispielzeit aufgelöst. 
Nach der Freispielphase beginnt um ca. 
10:20 Uhr das Aufräumen. Dieses wird 
durch ein kurzes Zeichen auf einem 
Glockenspiel oder Flötenspiel angekündigt. 
 
Danach gehen die Kinder in ihre 
Stammgruppen um gemeinsam zu essen.  
 
 
 
 

4.3. Ein Tag im Kindergarten 

Freispiel 



 
  

4. Pädagogische Arbeit 

 

 

 

 
Vor dem Essen sprechen die Kinder ein Tischgebet. Das gemeinsame Beten ist ein fester 

Bestandteil unseres Frühstücks. Die Kinder erleben Essen als ein wichtiges 

Gemeinschaftsritual.  

Das Essen wird bewusst gestaltet, um den Kindern durch Rituale Sicherheit zu verschaffen. 

Die Erzieherin sitzt beim Essen mit den Kindern am Tisch. Sie lebt dabei Esskultur vor: 

Gesund zubereitete Mahlzeiten, miteinander in angemessener Lautstärke sprechen und 

altersangemessene Tischsitten werden so vermittelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsames Essen 



 
  

4. Pädagogische Arbeit 

 

 

 

 

Nach dem Essen findet nun eine geplante Aktivität statt. Diese spricht die verschiedenen 

Bereiche des Bildungsplanes (Körper, Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl und 

Werte und Religion)  an. Das Angebot richtet sich nach einem bestimmten Thema, aus dem 

Jahreskreis oder Projekten, welche aus dem Interesse der Kinder entstehen und weiter 

entwickelt werden. 

 

 

Besonders wichtig ist uns die Bewegung an der frischen Luft. In unserem schönen Garten 

gibt es viele Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für einen  abwechslungsreichen Abschluss 

des Kindergartentages. 

 

 

Angebote / Projekte 

Garten / Abschlussphase 



 
  

4. Pädagogische Arbeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 12:30 Uhr singen die Kinder ein Abschlusslied 

und gehen nach Hause. Die Kinder, die für die 

verlängerte Öffnungszeit angemeldet sind, bleiben 

im Gruppenraum. 

Nachmittags finden eine intensive Freispielzeit 

sowie vereinzelte 

Angebote statt. 

 

 

 



 

4.4. Bildungsangebote 
 

 

 
 
 
Folgende Matrix gibt einen kleinen Überblick: 

 

 
 

 
 

 

Ziel: 

Ganzheitliche Förderung in allen Bereichen 

Stärkung und  Weiterentwicklung der 
Persönllichkeit des Kindes 

 

Körper 

• erwerben 
Grundwissen über 
den eigenen Körper 

• benutzen den Körper 
als Darstellungs- und 
Ausdrucksmittel für 
Kunst, Musik und 
Tanz 

• differenzieren ihre 
fein- und 
grobmotorischen 
Fähigkeiten aus und 
erweitern sie..... 

Sinne 

• entwickeln, schärfen 
und schulen ihre 
Sinne 

• erfahren die 
Bedeutung und die 
Leistung der Sinne 

• nehmen Bilder aus 
Alltag, Kunst  und 
Medien bewusst 
wahr und setzen sich 
damit auseinander... 

Sprache 

• erweitern und 
verbessern ihre 
nonverbalen und 
verbalen 
Ausdrucksfähigkeiten 

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

 

 

Denken 

• beobachten ihre 
Umgebung genau, 
stellen Vermutungen 
auf und überprüfen 
diese 

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

• entwickeln 
Mengenvorstellungen 
und erkennen Ziffern 

• erstellen Pläne, 
Wegskizzen... 

• haben Freude am 
Mitdenken 

• geben ihren 
Gedanken, 
Vorstellungen und 
Träumen einen 
ästhetisch- 
künstlerischen 
Ausdruck.. 

Gefühl und Mitgefühl 

• entwickeln ein 
Bewusstsein für die 
eigenen Emotionen 

• eignen sich 
Einfühlungsvermögen 
und Mitgefühl an, 
entwickeln 
Wertschätzung, 
nehmen die Gefühle 
anderer Menschen 
wahr und reagieren 
angemessen 

• entwickeln 
Einfühlungsvermögen 
und Mitgefühl 
gegenüber Tieren und 
der Natur.... 

Sinn, Werte und 
Religion 

• entwickeln Vertrauen 
in das Leben auf der 
Basis 
lebensbejahender 
religiöser bzw. 
weltanschaulicher 
Grundüberzeugungen 

• erfahren und hören 
von christlicher 
Prägung unserer 
Kultur 

• erfahren einen Ort 
des guten Lebens als 
Heimat 

• erleben und 
kommunizieren Sinn- 
und 
Werteorientierungen 
auf elementare Weise 
unter 
Berücksichtigung 
vorhandener 
religiöser bzw. 
weltanschaulicher 
Traditionen... 

 

Bildungs- und Entwicklungsfelder 

Worauf nimmt der Kindergarten Einfluss? Kinder....: 

Motivation des Kindes als Basis   Was will das Kind?   Was braucht das Kind? 

    A. Anerkennung und Wohlbefinden erfahren! 

    B. Die Welt entdecken und verstehen! 

    c. Sich ausdrücken! 

    D. Mit anderen Leben! 

     

4.4.1. Orientierungsplan 



 

4.4. Bildungsangebote 
 

 

 

 
 
 
 
 
Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung  bietet Anhaltspunkte für die pädagogische Arbeit in 

unserem Kindergarten. 

 

Für die frühkindlichen Bildungsprozesse sind das Spielen und die daraus resultierenden Erfahrungen 

sehr wichtig. Diese „Erfahrungen“ sind gleichzusetzen mit „lernen“. Jedes Kind hat einen Anspruch 

darauf, in seiner Individualität und Einzigartigkeit wahrgenommen  und verstanden zu werden.  

Eltern und pädagogische Fachkräfte tragen gemeinsam dafür Sorge, dass alle Kinder optimale 

Bedingungen für ihre Entwicklung  bekommen, deshalb ist eine Erziehungspartnerschaft 

anzustreben. 

Die sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder des Kindes: Sinne, Körper, Sprache, Denken, Gefühl und 

Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion, sind für die Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation eines 

Kindes von Geburt an leitend.  

 

 

 



 
  

4.4.Bildungsangebote 

 

 

 

(1)Kinder haben ein Recht auf Bildung, aber sie haben auch ein Recht auf Kindheit – und die 

ist ohne Spiel nicht denkbar. Spiel und Bewegung sind auch Bildung – vor allem 

Menschenbildung. Es kommt nicht nur der Kopf in den Kindergarten – es kommt immer das 

ganze Kind. 

Das Freispiel nimmt zeitlich gesehen den größten Teil eines Kindergartenalltags ein. 

Unter Freispiel versteht man alle im Bereich des Kindergartens möglichen Aktivitäten: das 

Kind kann Tätigkeit und Material frei wählen, es entscheidet ob es allein oder mit einem frei 

gewählten Partner spielt; auch die Entscheidung über Ort und Dauer des Spiels liegt beim 

Kind. 

Freies Spiel ist die ganzheitliche Förderung der kindlichen Entwicklung. 

Das freie Spiel hat eine besondere Bedeutung für das seelische Wachstum des Kindes, weil 

es tiefe Befriedung der Gefühle ermöglicht: 

 Das Kind kann frei seinen eigenen Impulsen folgen, es kann tun, was es will 

und ist frei von Weisungen. 

 Das Kind ist schöpferisch tätig. Es erlebt Freude, die nicht mit materiellen 

Werten messbar ist. 

 Das Kind erlebt das Gefühl von Kraft, wenn es Vater, Polizist, Lehrer spielt. 

Dadurch fühlt es sich vollwertig in der Erwachsenenwelt, in der es real nur das 

jüngste und schwächste Glied ist. 

 Im freien Spiel hat das Kind die Möglichkeit, Eindrücke positiver wie negativer 

Art zu verarbeiten, indem es Konflikte nachgestaltet. 

Das freie Spiel hat auch eine zentrale Bedeutung für die geistige Entwicklung des Kindes: 

 Dadurch, dass das Kind Gegenstände bewegt, berührt, aufhebt, hält, 

arrangiert, sortiert usw. lernt es Ähnlichkeiten zu bemerken, kann sie 

unterscheiden und Vergleiche anstellen. Es lernt, mit dem begrifflichen 

System zu operieren, indem es vom freien Spielen her zum Aufbau logischer 

Kategorien kommt. 

4.4.2. Freispiel 



 
  

4.4.Bildungsangebote 

 

 

 Lerninhalt und Lernbedürfnis stehen in einem besseren „Passung“, wenn das 

Kind im freien Spiel in seinem eigenen kognitiven Stil Erfahrungen machen 

und seine geistigen Fähigkeiten entwickeln kann. 

 Der Wiederholung kommt wesentliche Bedeutung zu, weil das Kind dabei von 

sich aus Lernerfahrungen vertieft und festigt. 

Das freie Spiel hat eine ganz besondere Bedeutung für den Aufbau der sozialen Beziehungen 

des Kindes. 

  Die geistige Entwicklung des Kindes hängt nicht allein von der Beschäftigung 

mit Dingen ab, sondern auch von Unternehmungen mit anderen Kindern. 

Soziale Beziehungen führen zu einem wichtigen Rahmen des Denkens, in dem 

die Kinder miteinander kommunizieren müssen. 

 Das Zusammenwirken gleichaltriger Kindergartenkinder kann sich unter 

vielfältigen Bedingungen entwickeln: Ältere lernen Rücksicht zu nehmen auf 

jüngere und umgekehrt. Kinder lernen, Interessen anderer zu akzeptieren, 

aber auch eigene durchzusetzen. So entwickeln sie Strategien zum Lösen von 

Streitigkeiten. 

Spielen ist keine Alternative zum Lernen sondern eine Möglichkeit des Lernens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Quelle: Dr.Norbert Huppertz „Lebensraum Kindergarten“ 



 
  

 
 

4.4.Bildungsangebote 

 

 

 

 

Das erste soziale Beziehungsfeld – die Familie  - hat für das soziale Lernen des Kindes 
grundlegende Bedeutung: es bietet dem Kind Geborgenheit und Zuflucht. 

Durch vielfältige Interaktionen mit den Eltern oder anderen nächsten Bezugspersonen 
entfaltet es seine Persönlichkeit. Ethische Haltungen wie Gewissen und Werteeinstellungen 
werden grundgelegt. 

Das soziale Lernen in den ersten Jahren zielt auf eine zunehmende Verselbstständigung. Dies 
ist eine Voraussetzung für das Eingehen neuer sozialer Beziehungen mit anderen Menschen. 

Unser Kindergarten bietet ein familienergänzendes und familienunterstützendes 
Interaktionsfeld. Wir ermöglichen den Kindern in einer altersgemischten Gruppe vielfältige 
Kontakte und Anlässe zu sozialem Lernen: im täglichen Zusammensein der Kinder ebenso 
wie beim Spielen und bei themengebundenen Anlässen. 

Durch die Begegnung mit Kindern verschiedener sozialer und nationaler Herkunft lernen sie, 
unterschiedliche Einstellungen und Ansichten zu achten und zu akzeptieren, sowie 
differenzierte Werte und Haltungen zu tolerieren. 

 „Soziales Lernen“ ist das umfassendste Erziehungsziel unserer pädagogischen  Arbeit im 
Kindergarten. Es durchwirkt alle Tätigkeiten wie Spielen, Sprechen, Erkunden der Umwelt 
und steht in enger Beziehung zur religiösen Erziehung. 

 

4.4.3. Sozialerziehung 



 
  

4.4. Bildungsangebote 

 

 

 

 

Ein maßgeblicher Schwerpunkt unserer pädagogischen  Arbeit besteht in der religiösen 
Erziehung. 

Kinder begegnen der Welt grundsätzlich offen. Eine ihrer wesentlichen 
Entwicklungsaufgaben, die es zu unterstützen gilt, ist es dabei, sich in der Fülle von 
Eindrücken, Erfahrungen, Anforderungen und Begegnungen zu Recht zu finden. Um ihre 
Lebenswelt strukturieren und ihrem Handeln nachhaltig Orientierung geben zu können, 
bedarf es eines Sinnhorizontes und eines Wertgefüges. In diesem Kontext bauen die Kinder 
Werthaltungen und Einstellungen in der Auseinandersetzung mit ihren Bezugspersonen auf 
und machen sich so auf den Weg, eine stimmige Persönlichkeit zu werden. Dazu gehört, dass 
die Kinder Vertrauen in das Leben auf der Basis lebensbejahender religiöser bzw. 
weltanschaulicher Grundüberzeugungen entwickeln. 

 

Im täglichen Umgang miteinander erleben die Kinder in unserem Kindergarten ihre 
Einzigartigkeit, dem Achtung und Verständnis entgegengebracht wird. Dabei wird jedes Kind 
mit seinen Stärken und Schwächen so wie es ist, akzeptiert und angenommen und von der 
Erzieherin in Schutz genommen, wenn es wegen seiner Sichtweise oder Lebensverhältnisse 
angegriffen oder ausgelacht wird. Sie stellt auch Vergleiche zu Gottes Fürsorge her. 

Die Kinder lernen grundlegende Ausdrucksformen christlicher Gemeinschaft kennen. Es 
findet eine Weitergabe christlicher Lebens- und Glaubenseinstellung durch die Erzieherin 
statt. Die Erzieherin ist eine verlässliche und gleich behandelnde Autorität – sie vermittelt 
das „Wir-Gefühl“, jeder ist uns wichtig, unabhängig vom Aussehen, Besitztum, Glauben. Die 
Kinder erlernen Verhaltensweisen, die es ihm ermöglichen, Kontakte zu seinen Partnern 
aufzunehmen, sich mit  ihnen zu verständigen und sich zu gemeinsamen Tun mit ihnen 
zusammenzufinden. Die Kinder werden zur Gemeinschaftsfähigkeit erzogen. Sie können 
Konflikte lösen, andere Ansichten akzeptieren, die eigene Meinung vertreten und sind 
sicherer im Umgang mit anderen Menschen. 

 

 

 

 

4.4.4. Religiöse Erziehung 



 
  

4.4. Bildungsangebote 

 

 

 

Den Kindern wird evangelisches Glaubenswissen angetragen, in dem ihnen regelmäßig 
biblische Geschichten erzählt, mit ihnen christliche Lieder gesungen und Gebete gesprochen 
werden. 

Durch das Feiern christlicher Feste wird den Kindern ein exemplarischer Zugang zur 
christlichen Kultur und Tradition verschafft. 

Die Kinder erleben im täglichen Umgang miteinander Gottes Liebe und vertrauen auf seine 
Fürsorge. Sie treten in eine Beziehung zu Gott. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

4.4. Bildungsangebote 

 

 

 

 

 

“Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt”  

(Ludwig Wittgenstein) 

 

Sprache ist der Schlüssel zur Bildung. Die gute Sprachbeherrschung, erst in Form der 
gesprochenen Sprache, später als Schrift, ist eine wichtige Voraussetzung für die späteren 
Lernprozesse. Deshalb wirken sich Sprachdefizite auf die meisten Lernprozesse hemmend 
aus. Heutzutage wird mit Kindern zu wenig gesprochen.  

Wie können aber Kinder dennoch sprachlich gefördert werden? Indem man mit ihnen 
spricht und sie sprechen lässt.  

Deshalb wird als Ergänzung zum Elternhaus in unserer Einrichtung eine sprachanregende  
Umgebung angeboten. Wir gehen davon aus, dass alle Kinder  Sprechpartner brauchen, die 
sie zum Sprechen anregen, in dem sie selbst sprechen, um ihre Sprechfähigkeit 
weiterentwickeln zu können. Die betrifft Kinder mit Verzögerungen in der 
Sprachentwicklung, ebenso wie Kinder die sprachlich fortgeschritten sind. 

Es gibt aber noch andere Voraussetzungen, die für eine gelingende Sprachentwicklung der 
Kinder wichtig sind: 

 

 

Im Kindergarten sind wir als Erzieher die Bezugspersonen der Kinder. Es ist uns wichtig, dass 

wir selbst eine positive Sprachkultur besitzen, das heißt Freude am Sprechen, Erklären und 

Vorlesen haben, sorgsam mit unserer eigenen Sprache umgehen und uns unserer 

Vorbildwirkung bewusst sind. 

4.4.5. Spracherziehung 

Vorbildfunktion 



 
  

4.4. Bildungsangebote 

 

 

  

 

 

 

Als Erzieher lassen wir uns darauf ein, mit Kindern zu sprechen, ihnen die Welt zu erklären, 

sie zum Nachdenken anzuregen und uns die Mühe zu machen, ihre Fragen kindgerecht zu 

beantworten. 

 

  

 

 

Das heißt für uns vor allem ein allgemeines Klima von Kommunikation und Miteinander, 

welches mit Sprache aktiv und wertschätzend umgeht. Damit Kinder am Sprechen Freude 

haben, gehören bei uns Reime, Lieder, Geschichten, Fingerspiele, Erzählrunden und 

Rollenspiele selbstverständlich in den Alltag. 

 

 

 

 

 

 

 

Zeit für das Kind 

Eine Sprechkultur 



 
  

4.4. Bildungsangebote 

 

 

 

Wir Erzieher fragen nach, hören aktiv zu. 

Wir verbessern die Kinder nicht ständig bei Fehlern, sondern motivieren sie durch eine 

“korrigierende Wiederholung”. 

Wir antworten in ganzen Sätzen (nicht nur “ja” oder “nein”). 

Wir nutzen häufig gebrauchte Wörter und sprechen in einfachen und vollständigen Sätzen. 

   

 

 

Durch das Förderprogamm  „SPATZ“  werden die Kinder mit besonderem Förderbedarf 

während der Kindergartenzeit durch Sprachförderangebote unterstützt, die über die 

allgemeine Sprachförderung im Kindergarten hinausgehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woran kann man erkennen, dass wir Sprachvorbilder sind? 



 
  

4.4. Bildungsangebote 

 

 

 

 
Unser Kindergarten Sonnenschein wurde im Oktober 2010 als "Haus der kleinen Forscher" 
durch die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ausgezeichnet. 

 
Die Kinder erforschen in unserem Kindergarten regelmäßig Phänomene unserer Umwelt. 

Unser Anliegen hier im Kindergarten ist es, mit Kindern die Welt zu entdecken und  sie in 
ihrem natürlichen Forscherdrang zu unterstützen. 

Die Kinder sind neugierig, probieren aus, stellen Fragen, warten auf Antworten, fragen 

weiter. 

Unsere Aufgabe ist es nun Kinder zu beobachten, ihre Fragen aufzugreifen und gemeinsam 
mit ihnen Antworten zu finden. Schon im Kindergartenalter erkunden sie  ihre Umwelt und 
freuen sich über eigene Entdeckungen. Besonders lieben sie es, wenn Erwachsene mit ihnen 
auf Entdeckungstour gehen, Geschichten erzählen, sie ermutigen Neues auszuprobieren. 

Für die kindliche Entwicklung ist spielerisches Lernen sogar von besonderer Bedeutung: Sie 
üben dabei, zu beobachten, zu unterscheiden, zu ordnen, Zusammenhänge zu erkunden und 
darüber zu sprechen. Sie setzen die Dinge in ihrer Umwelt miteinander in Beziehung.  
Solche Erfahrungen bilden die solide Basis, um später im Schulunterricht  
naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. 
 
 

Wie sollen sie z.B. den Auftrieb physikalisch verstehen können, wenn sie nicht zuvor schon 
einmal selbst handelnd erfahren haben, dass Dinge im Wasser sinken, schweben und 
schwimmen können, dass das auch in der Luft gilt und dass Luft nicht nichts ist. 

 

 

 

 

4.4.6. Naturwissenschaftliches Profil 

Wir sind ein "Haus der kleinen Forscher"  



 
  

4.4. Bildungsangebote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Langsam füllt sich der Luftballon. 

 

 

Versuch -  warme Luft dehnt sich aus:  

Eine kalte Flasche wird in warmes Wasser gestellt. 

 

 

 

 

 

      Die Luft im Inneren der Flasche hat sich deutlich ausgedehnt. 

       Die Kinder erkennen überrascht den Unterschied. 

 

 

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher" versteht Neugierde und Begeisterung als Schlüssel 
zu einem positiven Zugang zu Naturwissenschaften und Technik. Dies gilt für Kinder ebenso 
wie für Erwachsene. 



 
  

4.4. Bildungsangebote 

 

 

 

Durch das Experimentieren können nicht nur die Neugierde und die Begeisterung für 
naturwissenschaftliche und technische Phänomene gefördert werden, sondern auch eine 
Reihe weiterer Basiskompetenzen, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen. 
Dazu gehören unter anderem Lernkompetenz, Sprachkompetenz, Sozialkompetenz oder 
Feinmotorik. 
Kinder bilden sich selbst von Anfang an und wir sind dabei ihre Assistenten. 
 

 

Kinder zum Staunen bringen ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig.  
Es ist wunderschön zu beobachten, was für eine Faszination bei Kindern entsteht, wenn sie 
bei anderen Kindern z.B. mit einem Stethoskop das Herz abhören können. 

 

 

In unserem Kindergarten erhalten die Kinder in einem eigens dafür eingerichteten 
Forscherraum  - mit Zugang zum Garten - Gelegenheit, ihren Fragen genau nachzugehen und 
ihre Lösungswege auch zu dokumentieren. 

 
In unserem Forscherraum gibt es ein vielfältiges Angebot mit Lupen, Magneten, Ferngläsern, 
Pipetten, Pinzetten, Stethoskopen, einem Kompass, Taschenlampen, Messbechern, 
Pflanzgefäßen, Reagenzgläsern, Schüsseln, Trichtern, einem Globus, usw. 
 
Wir haben Pflanzen- und Tierbestimmungsbücher, eine große Anzahl Lexika, 
Experimentierbücher und Was ist Was-Bücher, damit wir sofort nachschlagen können. 
 
 
 

 

Förderung von Basiskompetenzen 

Kinder zum Staunen bringen 

Erfahrungen mit allen Sinnen 



 
  

5. Erziehungspartnerschaft 

 

Unter Erziehungspartnerschaft verstehen wir diejenigen, die in gemeinsamer Verantwortung 

und enger Zusammenarbeit der am Erziehungsprozess der Kinder hauptsächlich beteiligten 

Personen: Eltern und Erzieherinnen. 

Erziehungspartnerschaft im Kindergarten heißt, dass sich Erzieherinnen und Eltern in ihrem 
spezifischen Expertentum gegenseitig ergänzen. Die Eltern werden als Experten der Kinder 
für den häuslichen Bereich und die Erzieherinnen für die Kinder im Bereich Kindergarten 
anerkannt. 

Erziehungspartnerschaft ist auch eine tragende Säule, um die elterlichen 
Erziehungskompetenzen zu stärken. 

Wenn Eltern und Erzieherinnen im Sinne der Erziehungspartnerschaft kooperieren, kann der 
Gewinn für die Kinder und ihre Entwicklung nicht hoch genug bewertet werden, und auch 
für die Erwachsenen ergeben sich durchweg positive Erfahrungen. Eltern können durch die 
Teilnahme am Kindergartenalltag erleben, wie Erzieherinnen mit den Kindern umgehen, wie 
sie Probleme und Konflikte lösen, wie sie Angebote planen und durchführen. Dabei  
gewinnen sie Anregungen für den eigenen Erziehungsalltag, erfahren aber auch gleichzeitig, 
was an einem Tag im Kindergarten alles passiert, wie vielfältig die Erfahrungs- und 
Lernbereiche für ihre Kinder sind. Die Arbeit des Kindergartens wird dadurch für sie 
transparenter und besser nachvollziehbar. 

Erziehungspartnerschaft kann sich in vielen Formen und auf unterschiedlicher Ebene 
ausdrücken: 

 Um die Erziehungskompetenzen der Eltern zur stärken erhalten die Eltern 

informative Elternbriefe, werden zu themenorientierten Elternabenden und 

Gesprächskreisen  eingeladen,  können im Kindergartenalltag hospitieren. 

 Um das Kindergartenkind gemeinsam zu begleiten finden regelmäßige 

Entwicklungsgespräche und Fördergespräche statt und die Eltern werden in 

erzieherischen Fragen unterstützt. 

 Eltern werden in den Kindergartenalltag einbezogen und wir stellen ihnen eine 

Dokumentationstafel zur Verfügung, beziehen sie in Projekte mit ein und 

ermöglichen ihnen kreatives Gestalten. 

 Die Kontakte der Eltern werden unter einander gefördert indem regelmäßig 

Elternkaffees stattfinden. Wir veranstalten und organisieren Familienausflüge und 

Feste. 

 

5.1. Angebote für Eltern 



 
  

5. Erziehungspartnerschaft 

 

 

 

Jedes Kind hat seinen unverwechselbaren Weg der Entwicklung und des Lernens. 

Daher ist es ein wichtiger Teil unserer Aufgabe, die individuellen Entwicklungs- und 

Lernwege der Kinder genau zu erfassen und gemeinsam mit den Eltern zu unterstützen. 

Je besser wir über ein Kind informiert sind, umso sicherer können wir sein, es auf optimale 

Art und Weise zu fördern und zu unterstützen. 

Regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, findet für jedes Kind gemeinsam zwischen 

Erzieherin und Eltern ein Entwicklungsgespräch statt. 

Dazu beobachten die Erzieherinnen das Kind im Kindergartenalltag, sammeln und notieren 

ihre Beobachtungen und bereiten das gemeinsame Gespräch auf dieser Grundlage vor.  

Die Eltern erhalten vor dem Gespräch einen eigenen Beobachtungsbogen um sich ebenfalls 

auf das Gespräch vorbereiten zu können. Dies dient dem partnerschaftlichen Austausch 

zwischen Erzieherin und Eltern. 

Unser wesentliches Ziel dabei ist, die Erfahrungen der Eltern und ihre Beobachtungen von 

Zuhause kennenzulernen und sich über die Interessen und Themen des Kindes sowie zu 

seiner Entwicklung auszutauschen. Gemeinsam werden Ziele und Förderungen für das 

Kind abgestimmt, um dieses zu unterstützen. 

Dabei erhalten beide Seiten die Chance, ihren Blick zu erweitern, um das Kind mit seiner 

ganzen Persönlichkeit zu erfassen. Darüber hinaus können sich Eltern und Erzieherinnen 

gegenseitig mit den eigenen Erfahrungen und Anregungen beraten und ergänzen. 

Die in Textform von der Erzieherin vorbereiteten Entwicklungsgespräche werden 

aufbewahrt.  Am Ende ihrer Kindergartenzeit erhalten die Kinder diese zusammen mit ihrem 

Portfolio. 

 

5.2. Dokumentationen 

Entwicklungsgespräche 



 
  

5. Erziehungspartnerschaft 

 

 

  

Für jedes Kind legen wir ein sogenanntes „Portfolio“ an,  in welchem wichtige 

Gesamtentwicklungen verfolgt werden können. 

Im diesem Kindergartenportfolio wird alles zusammengestellt, was die Entwicklung des 

Kindes aufzeigt. Das Kind wird sich beim Betrachten selbst darüber bewusst, welche 

Entwicklungsschritte es gemacht hat und kann diese verfolgen.    

Entwicklungseinschätzungen, Beobachtungen, Lerngeschichten, Kommentare von Kindern 

und Erzieherinnen erzählen die Geschichte des „Aufwachsens“. Deshalb finden sich auch 

viele Fotos, Zeichnungen, Erzählungen und Gedanken darin wieder.  

Dieses Portfolio kann gemeinsam mit den Eltern beim Entwicklungsgespräch angesehen 

werden und es kann mit den Eltern über Lernerfolge und Fortschritte gesprochen werden. 

Am Ende der Kindergartenzeit wird das „Portfolio“ dem Kind mit nach Hause gegeben.  

 

 

 

          

 

    

 

Portfolio 



 
  

6. Organisatorisches 

 

 

 

Unser Kindergarten betreut Kinder ab dem 3.Lebensjahrbis zur Einschulung.   

 

Nach  Vereinbarung eines Erstgesprächs erfolgt eine schriftliche Anmeldung. 

Die  Aufnahme eines Kindes kann bei freien Plätzen direkt nach dem 3. Geburtstag erfolgen, 

andernfalls zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres. Jeder erhält eine schriftliche 

Aufnahmebestätigung. 

Bei der Gruppenbelegung beachten wir folgende Punkte: 

 Geschlechtermischung 
 Altersmischung 
 Geschwisterkinder 
 Freundschaften 

 

 

Wir ermöglichen jedem Kind durch Schnupperstunden den Kindergarten kennenzulernen. 

Den Termin hierfür spricht man mit der jeweiligen Erzieherin der Gruppe ab. 

 

In den ersten Tagen besteht  die Möglichkeit das  Kind in der Gruppe zu begleiten und ihm so 

über die ersten Unsicherheiten hinwegzuhelfen. 

Die Bring- und Abholzeiten werden zwischen den Eltern und den Erzieherinnen individuell 

für ihr Kind am Anfang abgesprochen. 

 

Nach der Eingewöhnungsphase bitten wir die Eltern sich an unsere Kernzeiten zu halten. 

 

Aufnahmeverfahren 

Eingewöhnungszeit 



 
  

6. Organisatorisches 

 

 

Für den Weg zum und vom Kindergarten nach Hause sind die Eltern verantwortlich. Das 

Personal hat die Aufsichtspflicht nur so lange, als das Kind ihm anvertraut ist, d. h. 

grundsätzlich nur während der Öffnungszeiten. Die Kinder müssen jedoch dem Personal 

übergeben werden, da sonst keine Aufsicht gewährt werden kann. 

 

Die Erzieherinnen müssen außerdem schriftlich darüber informiert werden, wer jeweils zum 

Abholen des Kindes berechtigt ist. 

 

 

Die Zeiten, in denen der Kindergarten geschlossen ist, werden zu Beginn des neuen 

Kalenderjahres (nach Abstimmung mit den Mitgliedern des Kindergartenausschusses und 

des amtierenden Elternbeirates) bekannt gegeben. 

 

Im Allgemeinen sind dies: 

  Weihnachten: 23.Dezember bis  Neujahr oder Dreikönig 
 Fasnetmontag und Fasnetdienstag 
 Gründonnerstag 
 Sommer: 4 Wochen  
 Buß- und Bettag 

 

 

Die Beiträge für den Kindergarten werden mit der Stadt Rottweil und den beiden kirchlichen 

Trägern gemeinsam festgelegt. 

Die aktuellen Elternbeiträge findet man auf der Internetseite der Stadt Rottweil. 

 

 

Aufsichtspflicht 

Schließzeiten 

Gebühren 



 
  

7. Netzwerke / Kooperationen 

 

 

Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen zählt  heute den zu wichtigen 

Aufgaben unserer Kindergartenarbeit. Sie ermöglichen wertvolle Hilfestellungen bei der 

Entwicklung unserer Kinder. 

Wir arbeiten mit folgenden Einrichtungen zusammen: 

 

 

Unser Kindergarten ist ein wichtiger Teil des Lebens der evangelischen Kirchengemeinde 
Rottweil. 
Der Träger, die evangelische Kirchengemeinde Rottweil, unterstützt uns in allen Belangen 
der Einrichtung. Die Zusammenarbeit gestaltet sich als sehr kooperativ und produktiv. 
Der Kindergartenausschuss setzt sich aus dem geschäftsführenden Pfarrer der  
Kirchengemeinde und drei  Kirchengemeinderäte, dem Kirchenpfleger, und den Leitungen 
der drei evangelischen Kindergärten in Rottweil zusammen. Der Ausschuss trifft sich 
regelmäßig, um die Belange der Kindergärten und des Trägers zu verknüpfen.  
Mindestens einmal im Jahr findet eine Sitzung mit dem geschäftsführenden Pfarrer der 
Kirchengemeinde, den Vertretern der Elternschaft und den Mitarbeiterinnen des 
Kindergartens statt. 
In den Sitzungen werden über Angelegenheiten wie Haushalt, Stellenpläne, 
Öffnungszeiten, Elternbeitrage und Aufnahmeverfahren beraten. 

 

 

Die Vorbereitung auf die Schule ist eines der Ziele pädagogischer Arbeit in unserer 

Einrichtung. Damit das Kind den Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule als möglichst 

fließend erlebt, ist eine enge Kooperation mit den Lehrkräften der Grundschule erforderlich. 

Dazu besuchen die Lehrkräfte der Eichendorfschule Rottweil , sowie der Maximilian – Kolbe 

– Schule in Hausen, einmal wöchentlich unsere Einrichtung, um mit den Vorschülern unter 

anderem folgende Ziele zu erreichen: Gegenseitiges Kennenlernen , Abbau von Ängsten, 

Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstständigkeit, Verantwortung für sich selbst und 

andere, Leistungsbereitschaft sowie Zuhören können.  

Diese Kompetenzen sind für das Erlangen der Schulfähigkeit von besonderer Bedeutung. 

 

Evangelische Kirchengemeinde 

Kooperation Kindergarten - Grundschule 



 
  

7. Netzwerke / Kooperationen 

 

 

Eine regelmäßige Sprachförderung findet für alle Kinder mit  Migrationshintergrund, die 

einer zusätzlichen Sprachförderung bedürfen, statt. Diesen Bereich übernimmt eine externe, 

dafür eingestellte Sprachförderkraft, die täglich während der Schulzeiten in unsere 

Einrichtung kommt. 

Auf kreative und spielerische Art wird der Wortschatz der Kinder erweitert und vertieft. 

 

(1) Die Interdisziplinäre Frühförderstelle für den Landkreis Rottweil ist Ansprechpartner für  

o Familien mit einem Kind, das behindert oder von Behinderung bedroht ist oder eine 
Entwicklungsauffälligkeit zeigt  

o Kinder, die ab Geburt bis zum Schuleintrittsalter in einem oder mehreren Bereichen 
Entwicklungsauffälligkeiten zeigen (Motorik, Sprache, Wahrnehmung)  

o Eltern, die sich Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes machen und in ihrer Situation 
Beratung und Hilfestellung suchen 

Mitarbeiter der ökumenischen Frühförderstelle begleiten auch manchmal Kinder im Alltag 
des Kindergartens.  

 

Unser lokaler Netzwerkpartner  für das „Haus der kleinen Forscher“ ist die Industrie- und 
Handelskammer Schwarzwald – Baar – Heuberg.  

Uns verbindet eine Vision: Die natürliche Aufgeschlossenheit von Kindern gegenüber 
naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen früh zu fördern und langfristig zu 
erhalten! 

Des Weiteren  bietet die IHK in regelmäßigen Abständen Fortbildungsangebote  für die 
pädagogischen Fachkräfte an. 

Sprachförderung 

Ökumenische Frühförderstelle 

Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar - Heuberg(IHK) 



 
  

7. Netzwerke / Kooperationen 

 

 

      

Zahnarztbesuch 

Einmal im Jahr besucht uns ein Zahnarzt. Dabei erklärt er den Kindern auf spielerische Weise 
was gesunde Nahrungsmittel sind und welche Rolle sie für die gesunde Zahnhygiene spielen. 
Zum Abschluss führt er eine kleine Zahnkontrolle durch.  
 

Zahnprophylaxe 

Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege besucht uns eine Zahnprophylaxe 
– Fachkraft, die gemeinsam mit den Kindern u.a. auch das richtige Zähneputzen übt. 

 

Spracherhebungstest 

Um den sprachlichen Entwicklungsstand der Kinder festzustellen, wird im vorletzten 
Kindergartenjahr durch das Gesundheitsamt ein Sprachentwicklungstest durchgeführt. 
Damit frühzeitig Förderungsmaßnahmen eingeleitet werden können, werden unter anderem 
das Sprachverstehen, das Sprachgedächtnis, sowie die Grammatik überprüft. 

 

Sozialpädiatrisches Zentrum Villingen 

(2)Das SPZ ist ein an die Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin angeschlossenes 
ambulantes Zentrum zur Früherkennung, Diagnostik und Beratung bei Erkrankungen aus 
dem neuropädiatrischen und sozialmedizinischen Formenkreis. Dabei arbeiten Fachleute aus 
unterschiedlichen Fachbereichen zusammen. Charakteristisch ist hierbei die ganzheitliche 
Sichtweise, die zu einer umfassenden Einbeziehung und Würdigung des Kindes bzw. 
Jugendlichen, seiner Familie und sozialen Umfeldes führt. 
Das Ziel ist es, körperliche und seelische Störungen von Kindern möglichst früh zu erkennen, 
zu verhindern, zu heilen oder in ihren Auswirkungen zu mildern. Das SPZ wird tätig, wo 
wegen der Art, Schwere oder Dauer der Erkrankung, Kinder nicht von niedergelassenen 
Fachärzten für Kinderheilkunde und Jugendmedizin oder Frühförderstellen versorgt werden 
können. 
Der Schwerpunkt der Aufgabe liegt in einer eingehenden Diagnostik und Aufstellung eines 
Therapieplanes. 

(1) Quelle:  www. Oekj.de /Fruehfoerderstelle 

(2) Quelle: 

www.sbk-vs.de/villingen/kinderheilkunde-und-jugendmedizin/sozial-paediatrisches-zentrum-spz 

Gesundheitsamt / SPZ 
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8. Schlusswort 

 

 
 
 
 
 
 
Diese Konzeption ist kein  starres Dokument, das unveränderlich so Bestand und  
Gültigkeit hat. Es wurde im zeitlichen Rahmen eines Jahres von unserem Team 
erarbeitet. 
Als wir mit der Erarbeitung begonnen haben, hat unsere Einrichtung  andere 
Öffnungszeiten und eine andere Tagesstruktur angeboten, als es heute der Fall ist.  
Dies zeigt, wie schnell sich ein konzeptioneller Rahmen eines pädagogischen 
Handlungsfeldes verändern kann. 
Es sind die Kinder, die uns und unser Handeln hinterfragen, uns Anstoß geben, 
 uns weiter zu entwickeln und uns herausfordern – jeden Tag neu! 
Den Eltern sagen wir dank für ihr Vertrauen in uns als Bezugspersonen für ihre Kinder  
und als Erziehungspartnerinnen, für wertvolle Kritik, für ihr interessiertes 
Nachfragen und für ihre Offenheit in Gesprächen. 
Der Kirchengemeinde - insbesondere dem Kindergartenausschuss - danken wir dafür,  
uns „zu tragen“, uns zu zuhören, für die lösungsorientierte Zusammenarbeit und  
das große Interesse an unserem Kindergarten. 

 

 

 


