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„ Wenn du ein Kind siehst, 
hast du Gott auf frischer 
Tat ertappt!“ Martin Luther
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Vorwort

Rund um die Evangelische Stadtkirche – mitten 
in unserer Stadt – spielen Kinder. Sie sind nicht 
zu überhören und nicht zu übersehen. Und das ist 
gut so.

Denn jedes von ihnen ist etwas ganz Besonderes, 
ein Ebenbild Gottes, oder wie Martin Luther, der 
Namensgeber unseres Kindergartens, so schön 
sagte: In den Kindern begegnet uns „Gott auf 
frischer Tat“.

Es ist spannend zu sehen, wie Kinder im Vorschul-
alter zu eigenen Persönlichkeiten heranwachsen. 
Im Martin-Luther-Kindergarten wollen wir Raum 
dafür geben, dass jedes Kind spürt, dass es will-
kommen ist und dass es Vertrauen fassen kann 
zu anderen. Es soll seine eigenen schöpferischen 
Gaben entfalten können und sich als Teil der 
Schöpfung Gottes sehen lernen. 

Kinder auf diesem Weg zu begleiten, ist eine schöne 
und wichtige Aufgabe.
An der Seite der Kinder können auch wir Erwach-
senen das Staunen wieder lernen und entdecken, 
was wir sind: Kinder Gottes. 

Im Martin-Luther-Gemeindehaus begegnen sich 
Tag für Tag Kindergartenkinder, Jugendliche und 
Senioren. Bildung und Begegnung, Seelsorge  
und Beratung unter einem Dach mit einem Kinder- 
garten, das ist eine große Chance. Der Martin-Luther- 
Kindergarten ist eingebunden in das vielfältige 
Leben der Evangelischen Kirchengemeinde - und 
das nicht nur räumlich. Es ist unserer Kirchenge-
meinde ein Anliegen, Kinder und Familien auch 
über den Kindergarten hinaus und unabhängig 
von ihrer Herkunft und Religionszugehörigkeit zu 
stärken und zu fördern.

Dem Team der Erzieherinnen unter Leitung von 
Lore Hofer danke ich herzlich für ihr großes  
Engagement und die Erarbeitung dieser Konzeption.

Allen Kindern, ihren Eltern und den Mitarbei- 
terinnen und Mitarbeitern im Martin-Luther-Kinder- 
garten wünsche ich Gottes Segen. Lasst uns 
miteinander die Augen offen halten, um „Gott auf 
frischer Tat zu ertappen“!

Im Namen des Kirchengemeinderats und des 
Kindergartenausschusses

Pfarrer Stephan Günzler
Weingarten, im März 2019
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Der Kindergarten stellt sich vor

So fing alles an 
Der Martin Luther Kindergarten wurde im Jahr 
1951 als erster evangelischer Kindergarten in 
Weingarten erbaut.
Im ersten Stock des Gemeindehauses befinden 
sich Gemeinderäume, ebenso im Erdgeschoss 
nebenan. 

Eingang
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Lage 

Unser Kindergarten liegt in der Stadtmitte von 
Weingarten, direkt neben der Evang. Stadtkirche 
und dem Pfarrhaus. 

 

Unsere Adresse:
Martin Luther Kindergarten
Abt-Hyller-Str. 17/1
88250 Weingarten
Tel: 0751 / 553137
Mail: martin-luther-kiga-wgt@evkirche-rv.de

Anfahrtsskizze
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Träger 

Träger unserer Einrichtung ist die Evang. Kirchen-
gemeinde Weingarten. Sie unterhält insgesamt 
drei Kindergärten mit Kinderkrippe, Wald – und 
Waldwichtelgruppe.

Aufnahmekriterien  

In unsere Einrichtung werden Kinder ab dem  
3. Lebensjahr aufgenommen.
Die Aufnahme erfolgt nach Alter, bei mangelnder 
Kapazität kommen die Kinder auf eine Warteliste 
und rücken nach.

Elternbeiträge

Für die Betreuung in der Einrichtung einschließlich 
Abwesenheits- und Schließungszeiten wird ein  
Elternbeitrag erhoben. Dieser Beitrag ist gestaffelt.
Zur Festlegung werden alle Kinder einer Familie  
unter 18 Jahren berücksichtigt.

Unser Kindergarten

Der Martin Luther Kindergarten ist eingruppig, 
klein und überschaubar.
Wir betreuen 25 Kinder im Alter von 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt.

Personelle Besetzung

Unser Team besteht aus:

Erzieherin / Leiterin         100%
Erzieherin         100%
Zwei Erzieherinnen            zu je  50%
Erzieherin            31%

Außerdem sind eine Reinigungskraft und stunden- 
weise ein Hausmeister in unserer Einrichtung tätig.

Wir sind  ein Ausbildungsbetrieb und betreuen 
Praktikant/innen, die eine Ausbildung zum/r  
Kinderpfleger/in/ Erzieher/in/ (Vollzeit und Praxis-
integriert) und Elementarpädagoge/in machen. 
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Unsere Räumlichkeiten

Innenbereich
Unser Gruppenraum bietet Möglichkeiten zum 
Konstruieren, Forschen/ Experimentieren, einen 
Rollenspielbereich sowie Orte zum Ausruhen und 
sich Zurückziehen.

Je nach Spielinteresse und Spielbedürfnis der 
Kinder werden die einzelnen Bereiche mit ihnen 
zusammen neu gestaltet und verändert.

Eine Küchenzeile ist im Gruppenraum integriert. 
In diesem Bereich können die Kinder frühstücken 
und frei entscheiden, wann sie dies tun wollen. 
Das gemeinsame Mittagessen wird ebenfalls dort 
eingenommen.

In einem Nebenraum ist der Schlafraum unterge-
bracht. Dieser Raum kann außerhalb der Schla-
fenszeit von den Kindern als zusätzlicher Spiel-
raum genutzt werden.
Ein Kreativraum grenzt an den Schlafraum an.

 
 
Außenbereich

Der Außenbereich ist unterteilt in

n Ruhebereich  Tische und Bänke laden zum 
Verweilen, Malen, Essen und 
Ausruhen ein

n Kreativbereich Mit großem und kleinen
   /Aktivbereich   Sandkasten, Balancierbalken,  

Vogelnestschaukel, Spiel-
kombination zum Rutschen, 
Klettern und mit kleinen Häus-
chen  

n Rennbahn  Straße für diverse Fahrzeuge 
wie Traktor, Tandem, Pedalo 
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Öffnungszeiten  

In unserer Einrichtung können Sie unter folgenden 
Betreuungsangeboten wählen:

Regelöffnungszeit: 
Montag – Freitag von 07.30 – 12.30
Dienstag + Donnerstag von 14.00 – 16.30

Verlängerte Öffnungszeit:  
Montag – Donnerstag von 07.00 – 14.00
Freitag von 07.00 – 13.00

Ganztagesbetreuung:
Montag – Donnerstag von 07.00 – 17.00
Freitag von 07.00 – 13.00
   

Schließungstage

In Absprache mit den Erzieherinnen und nach 
Anhörung des Elternbeirates legt der Träger Ende 
des Jahres den neuen Ferienplan fest. Die Kinder- 
gartenferien sind grundsätzlich innerhalb der 
Schulferien.

Arbeitszeit

Unsere Arbeitszeit ist unterteilt in die Arbeit mit 
den Kindern während der Öffnungszeit und in 
die Vorbereitungszeit.

Die Vor- und Nachbereitungszeit ist ausgefüllt 
mit der Planung der Aktivitäten mit den Kindern, 
gemeinsame Reflexion über Gruppensituationen, 
einzelne Kinder und den Tagesablauf, Dokumenta-
tionen (Beobachtungsbögen, Protokolle), Vorberei-
ten von Elternabenden und Ausflügen, Schreiben 
des monatlichen Elternbriefes, Versorgung des 
Gruppenraumes, Materialvorbereitung, Einkäufe, 
Gespräche mit Behörden, Schulen, Beratungsstel-
len, Beratungsgespräche mit Eltern, Praktikanten-
betreuung und vieles mehr.

Die Vorbereitungszeit ist Grundlage für eine quali-
tativ gute Arbeit und wird von uns überwiegend in 
der Einrichtung durchgeführt.
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Der Auftrag des Kindergartens

Gesetzliche Grundlagen unserer Arbeit sind das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
§ 22 und § 22a

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)  
§ 22 Grundsätze der Förderung

(2)  Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertages- 
pflege sollen:

1.   die Entwicklung des Kindes zu einer eigenver-
antwortlichen und 

     gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern. 
2.   die Erziehung und Bildung in der Familie unter-

stützen und ergänzen, 
3.  den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und 

Kindererziehung besser miteinander verein-
baren zu können. 

(3)  Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung 
und Betreuung des Kindes und bezieht sich 
auf die soziale, emotionale, körperliche und 
geistige Entwicklung. 

      Er schließt die Vermittlung orientierender  
Werte und Regeln ein. 

      Die Förderung soll sich am Alter und Entwick-
lungsstand, den sprachlichen und sonstigen 
Fähigkeiten, der Lebenssituation, sowie den 
Interessen und den Bedürfnissen des einzelnen 
Kindes orientieren und soll seine ethnische 
Herkunft berücksichtigen.

§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die 
Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen 
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und 
weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung 
und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption 
als Grundlage für die Erfüllung des Förderungs-
auftrags…

(3)  Das Angebot soll sich pädagogisch und organi-
satorisch an den Bedürfnissen der Kinder und 
ihren Familien orientieren auf der Basis des 
Orientierungsplanes von Baden Württemberg 
für Bildung und Erziehung. 
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Die pädagogische Arbeit  
im Kindergarten

Unser Leitsatz

„Zur Erziehung eines 
Kindes  braucht man 
ein ganzes Dorf.“ Afrik. Sprichwort

Das Kind und seine Familie sind mit all ihren 
Erfahrungen, Freuden, Sorgen und Nöten bei uns 
willkommen!

Wir nehmen jedes Kind mit seiner Persönlichkeit 
an und fördern es in seinen sozialen, kognitiven, 
motorischen und kreativen Fähigkeiten mit der 
Unterstützung seines Umfeldes.

„ Zur Erziehung eines  
Kindes braucht man  
ein ganzes Dorf.“  
Afrik. Sprichwort
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Das Erleben, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, 
gibt dem Kind Selbstbewusstsein, Vertrauen und 
Sicherheit.

Bei Gottesdiensten, religiösen Festen und Veran-
staltungen können sich Kinder mit ihren Eltern 
beteiligen und gehören dazu.

Durch die unmittelbare Nähe zur evangelischen 
Stadtkirche nehmen die Kinder den Kindergarten, 
das Gemeindehaus und die Kirche als eine Einheit 
wahr. Sie interessiert, was in den Räumlichkeiten 
vor sich geht z.B. Hochzeiten, Fortbildungen, 
Schülergottesdienste, Chorproben, Krabbelgrup-
pen und kommen mit den Menschen ins Gespräch. 
Ganz selbstverständlich sprechen die Kinder von 
„unserer Kirche, unserem Kindergarten, unserem 
Gemeindehaus“. Das Wir-Gefühl ist spürbar!

Unsere Ziele

Das Kind hat eine positive Lebenseinstellung.  
Es macht sich Gedanken über das Leben, Gott  
und den Glauben und erlebt den Kindergarten  
als Netzwerk von Kontakten und Beziehungen. 

Wir lassen Raum für Gespräche und achten auf 
eine entspannte und verständnisvolle Atmos- 
phäre, in der sich jeder einbringen darf und 
seine Meinung Beachtung findet. 
Hilfsbereitschaft, Anteilnahme, Rücksicht und  
Toleranz sind wesentlicher Bestandteil im täg-
lichen Miteinander.
Dabei ist die Erzieherin eine verlässliche, lebens-
bejahende Autorität, Vorbild und Begleiterin der 
Kinder auf ihrem Weg sich die Welt begreifbar zu 
machen.

Durch immer wiederkehrende Besuche und 
Kontakte im nächsten Umfeld kennen die Kinder 
Menschen des öffentlichen Lebens persönlich und 
werden von diesen auch persönlich wahrgenom-
men (Bürgermeister, Pfarrer, Kantor, Hausmeister, 
Patenschaften). 

Beim gemeinsamen Hören von biblischen Ge-
schichten, Singen religiöser Lieder und beim 
gemeinsamen Gebet erfahren die Kinder den 
christlichen Glauben als Hilfe, wenn wissenschaft-
liche Antworten auf ihre Fragen fehlen.
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Das Kind kennt seine eigenen Gedanken und 
Ideen, nimmt sie ernst und verwirklicht sie

Mit Materialien wie z.B. Lupen, Waagen, Wasser, 
Farben können die Kinder selbständig experimen-
tieren sowie physikalische und mathematische 
Gesetzmäßigkeiten entdecken. 

Bei unseren Ausflügen und Naturtagen beobach-
ten die Kinder ohne Zeitdruck Abläufe in der Natur 
und experimentieren mit Naturmaterial.
Das Erleben, Erforschen und Bewegen in der  
Natur hat positiven Einfluss auf Körper und Seele.

Das Kind kennt seine verschiedenen Sinne, 
nimmt mit ihnen die Welt wahr und erobert 
sich diese

Abwechslungsreiche Materialien wie Musikinstru-
mente, Verkleidungen, Utensilien aus dem täg-
lichen Leben regen die Kinder zum aktiven Tun an 
und fördern alle Sinne.
Konzert- und Museumsbesuche weiten ihren Blick 
und eröffnen ihnen eine neue Sicht und Wahr-
nehmung.

Mit dem Einverständnis des Kindes stellen wir im 
Kindergarten deren Entwürfe, Bilder und Schrift-
stücke aus. Im Portfolio reflektieren die Kinder ihre 
Erfahrungen und entwickeln diese weiter. Dadurch 
erfahren sie Wertschätzung und Akzeptanz ihrer 
Arbeit.



17

Das Kind hat ein positives Körpergefühl. Es 
nimmt motorische und körperliche Heraus-
forderung an, traut sich etwas zu und lässt 
sich durch Misserfolge nicht entmutigen

Bei unseren ganztägigen Ausflügen müssen 
manchmal längere Fußwege überwunden werden. 
Dabei achten wir darauf, dass die Kinder ohne Eile 
und mit genügend Ruhepausen das Ziel erreichen. 
Auch nutzen wir gerne jede Gelegenheit um mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen.
Die Bewunderung von Passanten, wenn die Kinder 
erzählen, was sie erlebt haben und wie weit sie ge- 
laufen sind, ist für die Kinder eine wichtige zwischen-
menschliche Erfahrung und macht sie stolz.

Neu Gelerntes wird dokumentiert und in Bild und 
Wort als „Geschafft-Gelernt-Blatt“ im  Portfolio 
festgehalten. Diese Anerkennung motiviert das 
Kind sich neuen Herausforderungen zuzuwenden.

Im Mal-und Bastelbereich und in der Forsche-
recke erproben die Kinder ihre feinmotorischen 
Fähigkeiten. Utensilien wie Messbecher, Waagen, 
Magnete erhöhen Spielanreiz und Lernerfahrung.

Im Schlafraum und der Leseecke haben die Kinder 
Raum sich zurückzuziehen, zu beobachten, zu 
ruhen oder auch mal ein Schläfchen zu halten. 
Ebenso können sie in der Essecke bei Gesprächen 
und gemütlichem Beisammensein ihr mitgebrach-
tes Essen genießen oder einfach bei den Tischge-
sprächen zuhören.
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Die Bedeutung des Freispiels

Im Freispiel entscheiden Kinder selbst, was, mit 
wem, wo, wie lange und mit welchen Materialien 
sie spielen.
Lernen geschieht im Spiel, in der aktiven Ausein- 
andersetzung mit den Dingen, durch Wiederholung 
und Nachahmung.
Soziale Kompetenzen werden stark gefordert, da 
das Kind den größten Teil des freien Spiels selbst 
organisiert und entscheidet

Unsere Aufgabe ist es ein entspanntes Klima zu 
schaffen, das Entwicklung ermöglicht. 
Wir Erzieherinnen sind 
a)  Beobachterinnen und greifen nur ein, wenn die 

Situation es erfordert bzw. geben beratende 
Impulse

b)  Spielpartnerinnen und lassen uns im Spiel vom 
Kind führen, setzen aber auch Grenzen wo 
notwendig.

c)  Vorbild durch fachliche und soziale Kompetenz 
und können auch unsere Fehler und Schwächen 
zugeben.

Das Kind kennt und nutzt die Sprache als 
Werkzeug um eigene Ideen, Wünsche, Be-
dürfnisse, Freude und Kritik zu formulieren.

Wir ermuntern die Kinder einfühlsam sich „zu 
trauen“ am Gespräch aktiv teilzunehmen. Dabei 
achten wir auf Regeln wie aussprechen zu lassen, 
zuzuhören, niemanden auszulachen.
Lustige und rhythmische Reime, humorvolle Aus-
sprüche „auf den Tisch gehört der Kuchen, da hat 
der Popo nichts zu suchen“, von uns erfundene 
Quatschsätze wie „Onkel Otto orgelt oft ohne  
Ohrenschützer“ sind Eisbrecher für einen leben-
digen und lockeren Gesprächseinstieg. Auch das 
Suchen und Wiedererkennen dieser Buchstaben 
z. B. an der Bushaltestelle macht den Kindern viel 
Spaß.
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Partizipation (Beteiligung) von 
Kindern

Partizipation (=Teilhabe) im Kindergarten bedeu-
tet für uns, Kinder an Entscheidungen, die ihren 
Alltag betreffen, mitwirken zu lassen, ihre Mei-
nungen, Vorschläge und Ideen ernst zu nehmen 
und ihnen mit Respekt und Achtung zu begegnen. 
Kinder werden z.B. beim Festlegen von Regeln,  
bei der Veränderung des Spielangebotes, beim 
Ablauf von Projekten beteiligt und haben Mitbe-
stimmungsrecht. Mit einfachen Abstimmungsver-
fahren (z.B. mit Klebepunkten, Aufstellen) lernen 
sie Verantwortung zu übernehmen, ihre Bedürf-
nisse auszudrücken und andere Meinungen zu 
akzeptieren.

Planung unserer Arbeit

Aus unseren Beobachtungen und aus den Gesprä-
chen mit den Kindern kristallisieren sich Themen 
heraus, die für Kinder gerade von Bedeutung sind.
Im Kreis bringen sie ihre Ideen und Wünsche ein 
und haben Raum, ihre momentanen Befindlich-
keiten wie z.B. Freude, Wut, Enttäuschung anderen 
mitzuteilen. Diese Gesprächsinhalte werden von 
den Erzieherinnen mit verschiedenen  Angeboten 
z.B. Rollenspielen, Bilderbüchern gemeinsam mit 
den Kindern erarbeitet. 

Themen (z.B. Wie überleben Tiere im Winter) wer-
den in Projekten erarbeitet. Dabei bestimmen die 
Kinder – mit Unterstützung der Erzieherin – die 
Dauer, den Verlauf und die Ziele.
Das Projekt wird mit den Kindern als Aushang/im 
Portfolio dokumentiert. 

Ebenso gibt es Themen, welche uns der Jahres-
kreis und das Kirchenjahr vorgeben und die von 
uns geplant werden.
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Unser Tageslauf ist gut strukturiert, die oben 
aufgeführten Zeitangaben sind aber nicht starr 
festgelegt.

Um spontan und flexibel reagieren zu können, 
verändern wir den zeitlichen Ablauf je nach Situa-
tion und Bedarf der Kinder.

So oft wie möglich nutzen wir mit den Kindern 
unseren schönen Garten und verlagern je nach 
Wetterlage die Projektarbeit ins Freie.

Unser Tagesablauf

7.00 Uhr – 9.00 Uhr
Ankommen und Begrüßung
Freispiel

7.00 Uhr – ca. 10.00 Uhr 
Freies Vesper

9.00 Uhr – 11.45 Uhr
Pädagogische Kernzeit mit Treffen im Kreis, Pro-
jektarbeit, Angebote in Kleingruppen, Bewegungs-
pausen im Freien

12.00 Uhr – 12.30 Uhr
Vorbereitung fürs Mittagessen 
Abholzeit der Regelkinder

12.30 Uhr Mittagessen

13.00 Uhr bis 13.45 Uhr
Mittagsruhe, Schlaf – und Ruhezeit

13.45 Uhr bis 14.00 Uhr
Abholzeit der VÖ-Kinder 

14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freispiel im Raum oder im Freien
Pädagogische Angebote
Gemeinsamer Nachmittagssnack
Flexible Abholzeit
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Beobachtung und Dokumentation 

Zur Einschätzung der Entwicklung des Kindes  
nutzen wir 1x jährlich die „Grenzsteine der Ent-
wicklung“ von R.Michaelis.
Zusätzlich beobachten wir 3x im Jahr jedes Kind 
in einer Alltagssituation, halten das schriftlich fest 
und werten es aus.
Diese Beobachtungen bekommen die Eltern vor 
dem jährlichen Entwicklungsgespräch zum Lesen 
mit nach Hause und sind nicht selten erstaunt, mit 
wieviel Geschick und Charme Ihr Kind den Kinder- 
alltag meistert. Beim Übergang in die Schule er- 
halten die Kinder diese Berichte (ohne Auswertung) 
als Erinnerung in ihren Portfolioordner.

Beide Beobachtungsformen sind Grundlage für 
den gemeinsamen Austausch und Ausgangspunkt 
für unsere Planung. 
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Besonderheiten im Kigaalltag

Spielzeugtag
Einmal im Monat darf Spielzeug von zu Hause 
mitgebracht werden. Jeder ist für seine Spiel- 
sachen selbst verantwortlich.

Naturtag
Einmal im Monat machen wir einen Naturtag,  
d. h. wir sind an diesem Vormittag von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr in der Natur (Spielplatz, Wald…)

Turntag
1x pro Woche gehen wir in eine Schulturnhalle 
zum Turnen und anschließend verbringen wir den 
Rest des Vormittags auf einem Spielplatz

 
 

 

Geburtstage
Wir feiern gemeinsam die Geburtstage von  
Kindern und Erzieherinnen.

Ausflüge
In Verbindung mit unseren Projekten machen wir 
Ausflüge mit allen Kindern z.B. nach Meersburg 
zur Burgbesichtigung, nach Wolfegg ins Bauern-
hausmuseum.
Da die Bushaltestelle vor dem Kindergarten ist, 
nehmen wir die Gelegenheit zum „Verreisen“ 
gerne wahr.

Haus der kleinen Forscher
Unsere Einrichtung ist zertifiziert als „Haus der 
kleinen Forscher“. Mit Experimenten und ein-
fachen Materialien erhält das Kind ersten Zugang 
zu Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. 
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Höhepunkte im Jahresablauf

Viele jahreszeitlich und kirchlich geprägte Feste 
haben ihren festen Platz im Kindergartenalltag:

Manche feiern wir nur mit den Kindern
wie Nikolaus, Weihnachten, Ostern, Fasnet, 
Geburtstage, spontane Feste, die sich aus den 
Projekten ergeben, wie Kartoffelfest, Farbenfest

Andere feiern wir mit Kindern und Eltern
wie Sommerfest, Laternenfest und  Generationen-
fest. An Erntedank und zum 1. Advent gestalten wir 
zusammen mit dem Paul Gerhardt Kindergarten 
den Familiengottesdienst in der Evang. Stadtkirche.

Schnuppertage /Eingewöhnung

Der Übergang von der Familie in den Kindergarten 
ist für jedes Kind ein großer Schritt. Dabei ist die 
Begleitung und Unterstützung der Eltern unerläss-
lich. Erst mit der Gewissheit, vertraute Personen 
als sicheren Hafen in greifbarer Nähe zu haben, 
kann sich das Kind auf die neue Umgebung 
einlassen und Vertrauen zu der Erzieherin und den 
Kindern fassen.

Schnuppertage
Drei Monate vor der Aufnahme dürfen die neuen 
Kinder mit ihren Eltern 1x pro Monat für 2 Stunden 
in unsere Einrichtung „hineinschnuppern“ und die 
neue Umgebung kennenlernen.

Eingewöhnung
Bei unserem Eingewöhnungskonzept nach dem 
Berliner Modell verbringt das Kind in den ersten  
3 Tagen gemeinsam mit Mama/Papa zwei Stunden  
im Kindergarten und wird von der Erzieherin 
begleitet. Am 4. Tag folgt der erste Trennungs-
versuch, das Elternteil zieht sich für einige Zeit in 
einen anderen Raum zurück.  
Je nach Alter, Entwicklungsstand und persön-
lichem Befinden des Kindes wird die Anwesenheit 
der Eltern in den nächsten 2-3 Tagen verkürzt bzw. 
die Aufenthaltsdauer des Kindes in der Einrich-
tung verlängert.
Wichtig ist uns, dass die Eltern in dieser Phase 
telefonisch erreichbar und abrufbar sind, falls das 
Kind sie braucht.
Die Eingewöhnungszeit ist individuell verschieden.  
Sie dauert in der Regel 1-3 Wochen und ist ab- 
geschlossen, wenn das Kind die Erzieherin als 
sicheren Hafen akzeptiert, sich  trösten läßt und 
sich neugierig und interessiert seinem Umfeld 
zuwendet.
Nach Ende der Eingewöhnungszeit tauschen wir 
uns mit den Eltern in einem Abschlussgespräch 
über gemachte Beobachtungen und Erfahrungen 
aus.
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Essen

Wir bieten täglich ein warmes Mittagessen an, 
das von einem externen Caterer geliefert wird. 
Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme sondern 
Zeit für Kommunikation, Zuwendung und das Erle-
ben von Gemeinschaft in ruhiger Atmosphäre.
So beginnen wir unsere Mahlzeit mit einem 
Tischgebet, pflegen eine gute Tischkultur und ani-
mieren die Kinder zu Gesprächen in angenehmer 
Lautstärke. 
Die Essenssituation ist so gestaltet, dass die 
Kinder selbständig agieren können z.B. Getränke 
einschenken oder  Essen selbst nachholen. Auch 
das gemeinsame Beenden des Essens und das 
Tischabräumen gehören dazu.

Schlafen und Ruhen

Ein Tag im Kindergarten ist aufregend und erleb-
nisreich. Beim Schlafen/Ruhen kann sich das Kind 
von seinen Erlebnissen erholen, Eindrücke verar-
beiten und neue Kräfte sammeln.
Beim Schlafen hat jedes Kind seinen eigenen Platz 
und macht es sich dort mit Kuscheltier, Kuschel-
tuch o.ä. gemütlich. Vorlesezeiten und feste Ritu-
ale sind hier sehr wichtig. Eine Fachkraft begleitet 
die Kinder.

Die Schlaf- und Ruhezeiten richten sich nach Alter 
und Bedürfnis der Kinder. Jüngere Kinder legen 
sich zum Mittagsschlaf hin. Ältere Kinder können 
nach einer kurzen Ruhephase für sich weiterspielen.

Wickeln und Pflegen

Kinder beginnen schon früh sich selbst zu pflegen 
so wie es ihnen möglich ist.
Wir integrieren diese Körperhygiene in den Tage-
sablauf.
So ist das Händewaschen nach dem Aufenthalt im 
Garten, nach dem Toilettengang, vor dem Essen 
selbstverständlich.

Auch selbstverständlich ist für uns, beim Wickeln 
eine gute Atmosphäre zu schaffen und uns Zeit zu 
nehmen. 
Das Kind wird aktiv mit einbezogen (Hose run-
terziehen, ausziehen, Windel öffnen…) und kann 
mitagieren.
Die liebevolle Zuwendung und die sprachliche Be-
gleitung des Tuns schafft Vertrauen. Das Kind wird 
in seiner emotionalen Entwicklung gestärkt und 
ist offen für den nächsten Entwicklungsschritt, 
dem Sauberwerden.
Wir unterstützen das Kind hierbei und sind im 
ständigen Austausch mit den Eltern.

Kinderschutz

Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung ist 
im Sozialgesetzbuch (SGB) § 8a festgelegt.
Wir sind dazu verpflichtet, bei Bekanntwerden ge-
wichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 
von uns betreuten Kindes, eine Gefährdungsein-
schätzung vorzunehmen. Die geschieht gemein-
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sam mit den Eltern und einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft, damit das Kind und die Eltern rechtzei-
tig Hilfe bekommen.
Dazu werden im gemeinsamen Gespräch zeit- 
nahe, schriftliche und verbindliche Vereinbarungen 
getroffen.
Bei Nichteinhaltung der Vereinbarungen und bei 
akuter Gefahr sind wir zur Benachrichtigung des 
Jugendamtes verpflichtet.

Inklusion

Die Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt 
in allen Lebensbereichen ist in unserer christlichen 
Weltanschauung tief verankert. 
Diese Vielfalt von Nationalitäten, Religionen,  
Lebensumständen, Beeinträchtigungen und 
Stärken erleben wir mit den Kindern als große 
Bereicherung.
So sind wir als evangelische Einrichtung grund-
sätzlich offen für die Aufnahme von Kindern mit 
Beeinträchtigungen. Nur wo viele zusammen sind, 
ist Vielfalt erlebbar.
Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe, bei 
gemeinsamen Aktionen (Bazare, Feste und Feiern) 
alle Eltern persönlich anzusprechen um sie in die 
Gemeinschaft hineinzunehmen. Durch den Erlös 
unserer Bazare kann jedes Kind ohne zusätzliche 
Kosten für die Familien an den Ausflügen teil- 
nehmen.  

Zusammenarbeit im Team

Unser kleines Team zeichnet sich besonders durch 
eine positive Arbeitshaltung, Zusammenhalt und 
ein gutes Klima aus. Wir können uns aufeinander 
verlassen!
Durch die Stärken des Einzelnen entsteht eine für  
alle bereichernde Vielfalt an Ideen, die sich in 
unserer pädagogischen Arbeit widerspiegelt.
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Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Um die hohe Qualität unserer Arbeit sicherzu- 
stellen und weiterzuentwickeln

n  tauschen wir uns wöchentlich in der Team-
sitzung über pädagogische und zeitgemäße 
Inhalte aus und reflektieren unsere Arbeit. Am 
jährlichen Planungstag überprüfen wir unsere 
Ziele und überarbeiten diese.

n  nehmen wir regelmäßig an Fortbildungen, Leite-
rinnensitzungen und Arbeitsgemeinschaften teil 
und besprechen im Team die neuen Impulse und 
deren Umsetzung. 

n  nutzen wir das jährliche Personalentwicklungs- 
gespräch um unsere Zufriedenheit am Arbeits-
platz zu erhalten und zu fördern.

n  sind wir im regelmäßigen Austausch mit Eltern 
z. B. bei gemeinsamen Aktionen, beim Bringen 
und Abholen der Kinder, um Wünsche und 
Bedürfnisse der Familien zu erfahren (auch 
durch Elternbefragungen) und bedarfsorientiert 
arbeiten zu können.

Umgang mit Beschwerden und
Kritik

Beschwerden und Kritik nehmen wir nicht persön-
lich, sie sind für uns ein Zeichen für das Interesse 
an unserer Arbeit! 
Beschwerden können mündlich, schriftlich oder 
über den Elternbeirat an uns weitergeleitet wer-
den.
Nachdem alle Betroffenen informiert sind, suchen 
wir im Gespräch gemeinsam nach einer Lösung. 
Das Ergebnis wird schriftlich festgehalten und die 
Einhaltung der Vereinbarung wird von uns zeitnah 
überprüft. 
In einem abschließenden Gespräch mit dem 
Beschwerdeführer erfahren wir, ob das Problem 
für ihn zufriedenstellend gelöst ist oder ob noch 
weitere Schritte notwendig sind.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Eine gute Zusammenarbeit mit Eltern ist für uns 
Voraussetzung für die optimale Begleitung und 
Förderung der Kinder. Offenheit, Begegnung auf 
Augenhöhe und gegenseitiger Austausch sind 
unerlässlich. Diskretion und Vertraulichkeit sind 
hierbei selbstverständlich.
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Formen der Zusammenarbeit

Aufnahmegespräch für neue Eltern
Im Aufnahmegespräch informieren wir die Eltern 
über das Eingewöhnungskonzept und nehmen 
uns Zeit für den gemeinsamen Austausch und das 
Kennenlernen

Tür- und Angelgespräche
Hiermit sind die kurzen Begegnungen beim Bringen 
und Abholen der Kinder gemeint.
Es werden z.B. Informationen zum Wohlbefinden 
des Kindes, zum Tagesablauf, zur Organisation 
ausgetauscht.

Entwicklungsgespräch
Im jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräch 
informieren wir Eltern über unsere Beobachtungen 
zum Entwicklungsstand ihres Kindes. Dabei ist uns 
wichtig von den Eltern zu erfahren, wie sich das 
Kind zu Hause verhält und welche Erfahrungen sie 
bezüglich der Entwicklung ihres Kindes machen. 
Gemeinsam legen wir die Ziele für eine optimale 
Förderung fest. Bei Bedarf bieten wir Hilfe und 
Unterstützung in Erziehungsfragen an und stellen 
(mit Einverständnis der Eltern) den Kontakt zu 
einer Beratungsstelle her.

Elternbesuche
Eltern sind herzlich eingeladen, nach vorheriger 
Absprache, einen Teil des Tages im Kindergarten 
zu verbringen und so das Geschehen hautnah 
mitzuerleben.

Elternabende
Wir bieten Elternabende an, bei denen wir Eltern 
über die pädagogische Arbeit, Aktuelles und 
Termine informieren. Eltern können hier für sie 
wichtige Themen, Vorschläge, Kritik, Ideen anspre-
chen und sich mit anderen und mit uns darüber 
austauschen.

Feste und Feiern
In unserem Kindergarten veranstalten wir Feste für 
Eltern und Kinder, die mit dem Elternbeirat zusam-
men geplant werden. 
Solche Feste sind besondere Höhepunkte im Kinder- 
gartenjahr und bringen uns alle ein Stück näher. 

Elternbrief
Unser Elternbrief, das sogenannte „Vergiss mein 
nicht“, erscheint monatlich. Der Titel ist wörtlich 
zu nehmen, denn in diesem Heft informieren wir 
über wichtige Termine von geplanten Aktionen, 
Projekten, Ausflügen, Geburtstagsfeiern wie auch 
über Unterhaltsames z.B. Aussprüche der Kinder, 
lustige Situationen usw.
„Eine durchaus angenehme Pflichtlektüre“ so die 
Aussage eines Kindergartenvaters.
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Nachzüglerbazar 
2x im Jahr veranstalten wir unseren Nachzüg-
lerbazar für Selbstverkäufer in Form eines Floh-
marktes.  
Der Erlös kommt den Kindern zu Gute. Davon 
finanzieren wir unsere Ausflüge, Feste und beson-
deres Material für die Kinder.
Der Bazar kann nur weitergeführt werden, wenn 
die Kindergarteneltern mithelfen. 
Neben der Arbeit bleibt immer Zeit für eine Tasse 
Kaffee oder ein Schwätzchen.

Elternkaffee
1x im Monat treffen sich die Eltern für zwei Stun-
den zu einem gemeinsamen Austausch in einem 
Cafe. Die Geschwisterkinder werden während 
dieser Zeit im Kindergarten betreut.

Der Elternbeirat
Zu Beginn des Kindergartenjahres wird der Eltern-
beirat gewählt.
Er ist Bindeglied zwischen Eltern und Erzieherinnen, 
das heißt, die gewählten Mitglieder geben uns Vor-
schläge und Wünsche der Eltern weiter. Sie stehen 
uns bei der Planung und Organisation unserer 
Aktionen beratend und unterstützend zur Seite.

Gesamtelternbeirat (GEB)
Jeder Elternbeirat wählt aus seiner Mitte eine 
Person, die als Delegierte an den Sitzungen des 
GEB der Stadt Weingarten teilnimmt.
Der GEB vertritt die Interessen der Eltern auf 
Stadtebene.

Übergang Kindergarten – Schule

Für Kinder ist ein reibungsloser Übergang vom 
Kindergarten zur Grundschule eine wichtige  
Voraussetzung für einen guten Start.
Wir helfen ihnen dabei und machen mit den 
zukünftigen Schulkindern, unseren „Maxis“, im 
letzten Kindergartenjahr zur Förderung der Schul-
fähigkeit und Schulreife 
u.a.

n  Besondere Aktivitäten wie Gestalten von Kalen-
der, Faltbuch, großer Mappe mit verschiedenen 
Techniken

n  Übungen zur Erfassung von Mengen, Formen, 
Farben

n  Übungen zur Merkfähigkeit anhand von Bilder-
büchern, Versen und Geschichten, die nacher-
zählt/gesprochen werden

n  Erste Erfahrungen im Umgang mit Zahlen nach 
dem Konzept von Gerhard Preiß „Entdeckungen 
im Zahlenland“
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Zum gelingenden Übergang gehört auch die  
Kooperation mit der Grundschule.
Zum Ablauf:

n  In einem gemeinsamen Gespräch mit  
Erzieherinnen und Lehrkräften wird der  
jährliche Kooperationsplan erstellt. 

n  Die Kooperationslehrerin besucht die Maxis 
regelmäßig im Kindergarten und macht  
verschiedene Angebote.

n  Eltern, Erzieherinnen und Kooperationslehrerin 
tauschen sich regelmäßig aus.

n  Jährlich findet ein Informationsabend zur  
Einschulung in der Schule statt.

n  Zum Abschluss der Kooperation besuchen  
die Maxis eine Unterrichtsstunde in der Grund-
schule.
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Zusammenarbeit mit dem Träger

Unser Kindergarten spielt in der evangelischen 
Kirchengemeinde eine wichtige Rolle und trägt, 
nicht zuletzt wegen seiner Lage, seinen Teil zu 
einer lebendigen Gemeinde bei.
Unser Pfarrer und der Kirchengemeinderat inve-
stieren viel Zeit und Engagement in die Kinder- 
gartenarbeit. 
Sie sind jederzeit offen für unsere Anliegen und 
suchen zusammen mit uns nach Lösungen. Bei 
regelmäßigen Besprechungen werden Themen  
wie die pädagogische Arbeit, religiöse Inhalte, 
Personal – und Finanzfragen diskutiert und müs-
sen beschlossen werden.

Die Zusammenarbeit mit unserem Träger ist sehr 
gut und von gegenseitigem Vertrauen geprägt. 
Dieses Vertrauen gibt uns viele Freiheiten und 
schafft eine gute Atmosphäre bei der Arbeit und 
im täglichen Miteinander.

Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen

Wir sind im Kontakt mit verschiedenen Institu- 
tionen, die uns in unserer Arbeit unterstützen. 
Unsere Kooperationspartner sind:

n  die Stadt Weingarten
n  die Edith-Stein-Schule, Ausbildungsstätte für 

KinderpflegerInnen bzw.
n  das IFSB, Ausbildungsstätte für ErzieherInnen
n  die PH Weingarten
n  die örtlichen Grundschulen
n  die Fachberatung für Evang. Kindertagesstätten
n  die Heilpädagogin, zuständig für die Kinder- 

gärten in der Stadt Weingarten
n  die evangelischen und katholischen Kinder- 

gärten in Weingärten
n  Beratungsstellen wie Sprachheilzentrum,  

Frühförderung
n  Kinderärzte

In der Öffentlichkeit machen wir unsere Arbeit 
transparent durch Berichte über unsere Projekte 
im Gemeindebrief, Weingarten im Blick und in der 
Tageszeitung
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Schlusswort

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dieser Kon-
zeption und hoffen, Sie haben beim Lesen einen 
kleinen Einblick in unsere Arbeit bekommen.

Wollen Sie uns näher kennenlernen, so sind Sie 
herzlich zu einem Besuch in unseren Kindergarten 
eingeladen.
In einem persönlichen Gespräch beantworten wir 
gern Ihre Fragen.
Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin.

Aus dem Martin Luther Kindergarten grüßen Sie 
herzlich die Erzieherinnen

März 2019
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