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1. Unsere Einrichtung stellt sich vor 

Wir, der Kindergarten Lailberg, sind eine Einrichtung der Stadt Heimsheim. Der Kindergarten 

liegt im Wohngebiet Lailberg und ist in naturnaher Ortslage. In der Nähe befindet sich die 

Ludwig - Uhland - Schule. 

  

 
 

 

1.1 Rahmenbedingungen 

Die Kinder in unserer Einrichtung sind  2 bis 6 Jahre alt. Unsere Einrichtung bietet 37 Plätze 

für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und  5 Plätze für Kinder zwischen 2 und 3 Jahren an. Sie 

werden bei uns das ganze Jahr über aufgenommen. Jedes Kind hat eine Bezugserzieherin, 

die für die Eingewöhnung, die Beobachtungen und die Elterngespräche zuständig ist. 

 

 

 
 

 

 

 
1.2 Das Team Lailberg stellt sich vor 
 

In unserer Einrichtung arbeiten pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit. Wir werden 

unterstützt von einer Inklusionskraft, einer Sprachförderkraft und einer PIT- Auszubildenden. 

Außerdem gehören zu unserem Team eine Reinigungskraft und ein Hausmeister. Unsere 

Kindergartengesamtleitung hat ihr Büro in der Zehntscheune. Die Amtsleitung für das Amt für 

Bildung und Soziales hat ihr Büro im Rathaus. 

 

 

Unsere Öffnungszeiten sind: 

Montag – Freitag: 7:30 Uhr - 13:30 Uhr 

Einmal im Monat: Elterncafé 
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1.3 Funktionsräume 

Unsere Einrichtung ist ausgelegt auf zwei Gruppen. Wir arbeiten nach dem offenen Konzept, 

das bedeutet, dass die Kinder sich in unserem Haus frei bewegen können. Wir bieten den 

Kindern unterschiedliche Bildungswelten an. Die Funktionsräume sind wichtiger Bestandteil 

unserer offenen Arbeit. Durch die Gestaltung unserer Funktionsräume verwirklichen wir die 

Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit. 

Unser Ziel ist es, die Räume so zu gestalten, dass sie vielfältige Anregungen für das Spiel 

bieten, sich die Kinder darin orientieren und wohl fühlen können, lernen und gefördert 

werden. Der Vorteil der Funktionsräume ist, dass die Kinder frei wählen können, in welchem 

Raum sie mit wem, was und wie lange spielen möchten. Durch das selbstbestimmte Handeln 

ist die Eigenmotivation höher und der Lerneffekt nachhaltiger. Wir nennen unsere 

Funktionsräume Bildungswelten. 

Turn-Welt: In unserem großen Turnraum können die Kinder ihrem Bewegungsdrang 

nachgehen. Die Kinder können durch verschiedene Bewegungsspiele und 

Bewegungsbaustellen ihre Motorik schulen. Außerdem bietet dieser Raum Platz um sich mal 

richtig auszutoben. Verschiedenste Bewegungsmaterialien wie Klettergerüste, Bälle, 

Schaumstoffbausteine u.v.m stehen den Kindern zur freien Verfügung. 

Kreativ- und Spiele- Welt: Hier können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und 

ihre Ideen vielfältig verwirklichen. Ihnen steht unterschiedliches Material zur Verfügung.  

Puzzle, Tischspiele, Konstruktionsmaterial sowie eine Werkbank können die Kinder hier 

finden. 

Bau- Welt: Es stehen zum Bauen verschiedenste Spielmaterialen zur Verfügung: Bauklötze, 

Lego, Duplo, Eisenbahnen, Fahrzeuge, Tiere u.v.m. 

Sinnes- Welt: Die Kinder können sich hier ausruhen, entspannen, entdecken und  bewusst 

wahrnehmen. Hier ist Raum für vielfältige Sinneserfahrungen, zum Entspannen und 

Wohlfühlen durch Phantasiereisen, Wahrnehmungs- und Sinnesspiele, Massagen, 

Gelegenheit zum Ausruhen und Kraft tanken, Entspannung durch meditative Atmosphäre, 

Licht- und Musikreize. 

Fantasie- Welt: Die Kinder können hier in unterschiedliche Rollen „schlüpfen.“ Dieser Raum 

bietet viel Platz für Fantasien. 

Essens- und Bücher- Welt: Es gibt bei uns keine feste Frühstückszeit. Die Kinder haben 

die Möglichkeit zwischen  7:30 Uhr und  10:30 Uhr zu einer selbstgewählten Zeit frühstücken 

zu gehen. Dabei ist das Ziel, dass die Kinder ein gesundes Körpergefühl entwickeln und 

essen gehen, wenn sie Hunger verspüren. In diesem Raum haben die Kinder auch die 

Möglichkeit, Bücher anzuschauen, die in großer Auswahl vorhanden sind. 
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Garten: Während dem gesamten Tagesablauf steht der Garten den Kindern zur freien 

Verfügung. Hier können sie ihren Bewegungsdrang ausleben, aber auch beobachten, 

forschen und staunen. Die Kinder haben die Möglichkeit zu schaukeln, im Sand zu spielen 

u.v.m. 

 

2. Praxis 
 
2.1 Sinn, Werte, Religion 

Ein weiterer Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Vermittlung von Werten. 

Hierbei ist der Kindergarten ein wertvolles Übungsfeld im SOZIALEN Miteinander. Wir legen 

sehr viel Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang. Weiterhin werden die 

Kinder an Entscheidungen beteiligt (Partizipation). Die Kinder lernen somit Entscheidungen 

zu treffen und Verantwortung dafür zu tragen. Dies wirkt sich positiv auf die 

Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein der Kinder aus. Sie lernen für sich zu sorgen 

und ihre Meinung angemessen zu vertreten. Ihnen werden Stärken und Schwächen bewusst 

und sie lernen, mit ihnen umzugehen. Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder gegenseitig 

unterstützen und sie großes VERTRAUEN zu uns und zum Leben erfahren. 

Sinnfragen werden von Kindern oft im Alltag gestellt. Uns ist es wichtig den Fragen OFFEN 

zu begegnen und diese aufzugreifen, darüber mit den Kindern zu sprechen und sie in ihren 

Denkprozessen zu unterstützen. 

Der Jahreskreis mit seinen religiösen Festen ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit mit den 

Kindern und der Gemeinschaft. Es ist uns wichtig, dass die Kinder erfahren, dass es auch 

andere Religionen gibt, die andere Feste begehen. 

 

2.2 Gefühl und Mitgefühl 

Für die Entwicklung des Urvertrauens braucht ein Kind ständig begleitende Bezugspersonen, 

die sensibel auf seine Bedürfnisse eingehen. In solchen persönlichen Beziehungen lernt ein 

Kind Gefühl und Mitgefühl. Es erlebt, wie die Bezugspersonen mit diesen Gefühlen umgehen 

und welches Verhalten sie ihm vorleben. Sie haben Vorbildfunktion.  Das Kind kann sein 

eigenes Handeln und Fühlen in unterschiedlichen Rollen ausprobieren, beobachten und 

erspüren. 

Auf diese Weise lernt es, welche Auswirkungen sein Verhalten bei den Bezugspersonen 

hervorrufen und erfährt zunehmend das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Auf dieser Grundlage 

entwickelt es Zutrauen zu sich selbst, zu anderen Menschen und zur Umwelt. Die 

Erfahrungen der eigenen Stärken und Fähigkeiten sind ebenso wichtig wie die Grenzen, die 
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ihm aufgezeigt werden. So kann ein Kind seine eigene Persönlichkeit und Identität 

entdecken und dabei lernen, mit Gefühlen umzugehen. Diese Fähigkeit ermöglicht es dem 

Kind, Kontakte zu pflegen, einander zu verstehen, wertzuschätzen und aufeinander 

Rücksicht zu nehmen. Die Kinder lernen während des Spielens den Umgang miteinander. 

Sie verstehen sich, streiten und versöhnen sich wieder. 

Sie lernen nach dem Prinzip „Was du nicht willst, was man dir tut, das füg‘ auch keinem 

andern zu“. Das bedeutet, dass den Kindern gezielt Fragen dazu gestellt werden, wie sie 

sich in bestimmten Situationen fühlen, sie zur Reflexion und zum Nachdenken anregen und 

ihnen die verschiedenen Sichtweisen zu erklären. Um dies dann umsetzen zu können ist es 

erforderlich, dass sie sich sprachlich gut und verständlich ausdrücken können. Dann ist ein 

Kind seinen Gefühlen nicht wehrlos ausgeliefert, sondern kann sich dazu äußern und seine 

eigenen Empfindungen schildern. Sehr wichtig ist es außerdem, dass ein Kind  die Fähigkeit 

zur Resilienz entwickelt. Das bedeutet, dass es lernt, Schwierigkeiten und Belastungen zu 

bewältigen und mit negativen Gefühlen wie z. B. Wut oder Trauer umzugehen. Erst wenn 

das Kind das Bewusstsein für solche Gefühle und den Umgang mit ihnen gelernt hat, ist es 

ihm möglich, sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl anzueignen; die Emotionalität anderer 

Menschen wahrzunehmen, angemessen und einfühlend darauf zu reagieren und die 

Sensibilität für Tiere und Umwelt zu erlangen. Das Lernen dieser Fähigkeiten stellt die Basis 

der emotionalen Intelligenz dar und ist mitentscheidend dafür, wie das Leben eines 

Menschen verläuft.  

 

2.3 Körper 

„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft, sich in alles zu verwandeln, was 
immer sie sich wünschen.“ 

Jean Cocteau 

Bewegung 

In keiner Phase des Lebens spielt Bewegung eine solch große Rolle wie in der Kindheit. 

Bewegung, ausgewogene Ernährung und ein positives Selbst- und Körperkonzept sind 

Antrieb für die gesamte körperliche, soziale, psychische und kognitive Entwicklung des 

Kindes. Durch Bewegung erschließt sich das Kind mit allen Sinnen seine Welt. Wir bieten 

den Kindern in unseren Bildungswelten Raum, Material und Zeit, um neue Fähigkeiten zu 

erlernen sowie das Erworbene zu festigen und zu erweitern. 
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Jeden Montag findet unser Naturtag 

statt. Wir erkunden dabei die Natur 

und besuchen die verschiedenen 

Spielplätze am Ort. Auch dabei 

bieten sich viele Situationen die 

körperlichen Fähigkeiten zu schulen, 

z.B. beim Klettern oder Balancieren 

auf einem Baum, beim Springen über 

den Bach oder beim Durchhalten des 

Fußmarsches.  
 

 

 

Dienstags ist Turntag. Dazu geht die 

Hälfte der Kindergruppe in die 

Schulsporthalle. Hier können 

unterschiedlichste Bewegungs-

baustellen eingerichtet werden, an 

denen sich diverse Bewegungs-

abläufe üben lassen. Lauf- und 

Bewegungsspiele fördern die 

Kondition, Ausdauer und das Regel-

verständnis. In Mannschafts-spielen 

wird das Gruppengefühl gestärkt.  

  

 
 

In der Bewegungs - Welt können die 

Kinder täglich mit verschiedenen 

Hand- Klein- und Großgeräten ihren 

natürlichen Bewegungsdrang aus-

leben. Hüpfen, springen, klettern, 

balancieren, hangeln, schaukeln, 

rutschen, fangen, werfen aber auch 

tanzen. Das alles und noch mehr baut 

die konditionellen und koordinativen 

Fertigkeiten der Kinder aus. Sie ent-

wickeln ein Gespür für die eigenen 

körperlichen Fähigkeiten und 

Grenzen sowie die der anderen und 

lernen diese anzunehmen. 
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Ruhe und Entspannung 

Zur Ruhe zu kommen und sich zu 

entspannen bietet den Kontrast zur 

Bewegung und ist ebenso wichtig. 

Niemand kann stets auf Hochtouren 

laufen. Wenn schon ein Kind ein 

gutes Gespür für sich selbst 

entwickelt und erkennt, wann und wie 

es sich entspannen kann, wird es 

diese angeeigneten Strategien immer 

zur Verfügung haben. Aus diesem 

Grund haben die Kinder stets die 

Möglichkeit sich im Verlauf des Tages 

in ruhige Bereiche wie die Fantasie - 

Welt, die Sinnes - Welt oder in die 

Lese - Welt zurück zu ziehen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere jährlich durchgeführte 

Waldwoche bietet den Kindern    

weitere Bewegungserfahrungen wie    

das Gehen und Rennen auf dem 

Waldboden, Klettern und Balancieren 

auf Bäumen. Zudem spüren sie die 

Kraftanstrengung beim 

Holzhüttenbauen und vielem mehr. 

 

Durch das breite Angebot an Erfahrungen lernen die Kinder ihren Körper immer besser 

kennen. Sie spüren ihre Kondition und Ausdauer, wann ihr Körper außer Atem ist und zu 

schwitzen beginnt. Sie wissen immer genauer, wo ihre Grenzen sind, aber auch was sie 

schaffen können. 
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Die Kinder haben jederzeit die 

Möglichkeit den Garten zu nutzen. 

Hier stehen ihnen Fahrzeuge, 

Schaukeln, Bälle, ein Klettergerüst, 

Laufeimer, Balancierbretter, ein 

Sitzkreisel, ein Wipptier, Sprungseile 

und Autoreifen zur Verfügung.  

 
 

 
 

 
 

 

Ernährung 

Ein weiterer Punkt, der zum Bereich Körper 

gehört, ist die Ernährung. In unserer Frühstücks - 

Welt haben die Kinder Zeit und Ruhe zu essen. 

Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder ihr 

natürliches Durst-, Hunger- und Sättigungsgefühl 

spüren. Aus diesem Grund können die Kinder bei 

uns während des Vormittags frei vespern. Dazu 

stellen wir ihnen ungesüßten Tee, stilles Wasser 

und Mineralwasser zur Verfügung. Die Kinder 

erhalten von der verantwortlichen Erzieherin 

Hilfestellung und Begleitung in der Essens-

situation. Sie achtet auf Verhaltensregeln bei 

Tisch, Sauberkeit und behält den Überblick über 

jene, die noch nicht gegessen haben. Jeden 

Vormittag erhalten die Kinder  frisches Obst und 

Gemüse auf Platten zubereitet. Dafür bringt jede 

Familie einmal wöchentlich je ein Stück einer 

Obst- oder Gemüsesorte mit in die Einrichtung. 

Nebenbei erfahren die Kinder, welche Lebens-

mittel ihrem Körper gut tun und welche ihnen 

schaden. Fragen zur Herkunft oder Herstellung 

der mitgebrachten Mahlzeiten können 

gemeinsam geklärt werden. 

 
Einmal im Monat bieten wir einen Müslitag an. Gemeinsam mit den Kindern wird der Tisch 

gedeckt, das Essen vorbereitet und eingenommen. 
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Zu verschiedenen Anlässen, z. B. Geburtstage, Feste im Jahresverlauf, Sommerfest oder 

passend zu einem laufenden Projekt wird mit den Kindern gekocht und gebacken. Es ist ein 

tolles Gemeinschaftserlebnis, die Mahlzeiten mit vorzubereiten und gemeinsam zu essen.  

Die Hand 

Warum erhält dieser Körperteil ein spezielles Kapitel? Sie ist ein wichtiges Werkzeug im 

täglichen Leben und notwendig für den schulischen Alltag. Um die fein- und 

graphomotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu differenzieren und zu erweitern, bieten 

wir in unserer Kreativwelt umfangreiches Material an. Werken mit Hammer, Säge und Holz 

gehören genauso dazu wie das Schneiden, Malen und Zeichnen. Auch Knet und Sand laden 

die Kinder täglich dazu ein ihre Hand- und Fingerfertigkeit zu üben. Alle Kinder haben täglich 

freien Zugang zu allen Angeboten und können sich frei oder angeleitet weiterbilden.  

 

 

2.4 Sprache 
Spracherwerb ist ohne soziale Beziehung nicht möglich. Dies heißt für uns, dass wir eine 

vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern aufbauen und die Sprachförderung im Alltag 

einbauen und weitere Impulse setzen. Dies geschieht beispielsweise durch das Singen, 

Klatschspiele, Reimspiele, Fingerspiele, Lesen von Büchern, Rollenspiele usw. 

Die Gestik und Mimik ist ein weiterer Bestandteil der Sprache. Hierdurch können sehr gut 

Gefühle ausgedrückt werden. Die Kinder werden angeregt, mit Mimik und Gestik zu spielen 

und zu experimentieren. 

Ein weiterer Aspekt ist die Dokumentation von Sprache. Die Kinder werden angeregt 

Ergebnisse festzuhalten. Es werden zum Beispiel Symbole besprochen und angewandt. Die 

Kinder kommen in allen Bereichen mit Sprache in Berührung und werden in ihrer 

Entwicklung unterstützt. Weiterhin kommt einmal pro Woche eine Sprachförderkraft, die nach 

dem Konzept der alltagsintegrierten Sprachförderung arbeitet.  

 
 
2.5 Sinne 

„Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war, außer dem 

Verstand selbst.“ 

Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716), deutscher Philosoph, Mathematiker, Physiker, 

Historiker 
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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. Trinken und Essen als elementares frühkindliches 

Erleben sind mit vielfältigen Sinneserfahrungen verknüpft.   

Dies bezieht sich nicht nur auf die ganz frühe Kindheit – auch später noch erschließt sich das 

Kind die Welt durch seine Nah- und Fernsinne.  

Im Haus, im Außengelände, auf Ausflügen – überall erfahren die Kinder im Alltag zahlreiche 

Möglichkeiten, ihre Sinne zu entwickeln, zu schärfen und zu schulen. Darüber hinaus fördern 

wir diesen Entwicklungsbereich durch das Angebot von Kimspielen (Sinnesspielen) und die 

eigens dafür eingerichtete Sinneswelt. 

Sehen und Beobachten 

Kinder lernen im Spiel und in gezielten Angeboten durch genaues Beobachten. Sie ahmen 

uns Erwachsene und andere Kinder nach und erweitern dadurch ihre Fähigkeiten. Sie 

erfassen über das Auge Farben, Größen, Distanzen, Materialien, Formen und vieles mehr. 

Dadurch ist es ihnen möglich, sich ein Bild ihrer Umwelt und von sich selbst zu machen.  

Hören und Lauschen 

Der Kindergartenalltag ist geprägt durch eine Flut akustischer Reize. Es gibt  Gespräche, 

Musik, Gesang, akustische Signale im Tagesverlauf, die gefiltert, zugeordnet und verarbeitet 

werden müssen. Im Morgenkreis, beim Projekt, in der Kinderkonferenz, beim Vorlesen und 

beim Spiel mit anderen gilt es sich auf das Hören zu konzentrieren und sich an Regeln zu 

halten, um alle Informationen zu erhalten und zu verstehen. Akustische Signale zu erkennen 

und mit der passenden Bedeutung zu verknüpfen ist für den Tagesablauf wichtig. So 

bedeutet das Klingen der Triangel die letzte Möglichkeit am Vormittag zu Essen, oder das 

Schellen der Rasseln gibt das Signal zum Morgenkreis und Aufräumen. Nicht nur der 

Gesang und die Musik, die von uns selbst gemacht oder z. B. durch Klatschen 

hervorgebracht wird, gibt Grund zu lauschen. Auch die Geräusche der Tiere und in unserer 

Umgebung erhalten bei Spaziergängen Raum zur bewussten Wahrnehmung. 

Fühlen und Tasten 

Alle Gegenstände, die Kinder in die Hände nehmen und be-greifen, bringen sie in diesem 

Sinnesbereich weiter voran. Dies fördern wir durch das Arbeiten mit unterschiedlichen 

Materialien wie z. B. Sand, Knete, Matsch, Fingerfarbe, Wasserspiele, Stoffe, Ton, Gips, 

Holz usw.  

Riechen und Schmecken 

Durch unsere bauliche Lage haben wir ein umfangreiches Angebot an natürlichen Düften um 

uns herum. Vor allem im Frühling und Sommer riechen wir die frisch gemähten Felder, die 
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gedüngten Wiesen oder die regennassen Äcker. Beim Frühstück, beim Müslitag, bei Festen 

und Feiern, bei Geburtstagen oder beim Kochen und Backen für Projekte werden immer 

unsere Nasen und Geschmacksnerven angesprochen und verfeinert. Das angebotene Obst 

und Gemüse am Vormittag wird von allen Kindern mit Genuss verspeist. 

Sinneswelt 

Dieser Raum ist hauptsächlich in Weiß gehalten. Er ist abgedunkelt, angenehm temperiert 

und kann von maximal vier Kindern gleichzeitig genutzt werden. Meditative Musik, Duftöl, 

ruhige Lichteffekte und eine große Liegefläche laden zum Ausruhen ein. Material wie 

Igelbälle, Federn, Glasnuggets, ein Lichttisch, ein Spiegelzelt, eine Wassersäule, 

Kaleidoskope und Tücher oder Memory-Spiele zum Tasten, Hören und Riechen stehen den 

Kindern unter anderem zur Verfügung. 

 
 
2.6 Denken 

Denken ist von Anfang an auf Beziehung angewiesen. Kinder besitzen sehr früh erstaunliche 

Fähigkeiten im Wahrnehmen und Denken.  

Ein besonders wichtiger Schritt ist, dass Kinder die Bezugspersonen in ihre Handlungen 

einbeziehen und ein gemeinsames Zentrum der Aufmerksamkeit entsteht. Dabei ist es 

wichtig zu wissen, dass Kinder in Bildern denken und sich auch über Bilder ausdrücken. 

Dieser Prozess des Denkens muss unterstützt werden, um beispielsweise Phänomenen des 

Alltags und aus der Natur auf den Grund zu gehen. Damit das Kind die Fähigkeit des 

Denkens entwickeln und entfalten kann, braucht es eine Umgebung, die es in seinen 

Denkprozessen ermuntert sowie motiviert verschiedene und individuelle Denkweisen und 

Lösungsstrategien zu entwickeln. Es ist uns in unserer Einrichtung sehr wichtig diese 

Denkprozesse zu unterstützen. In unserer Einrichtung geben wir durch verschiedene 

Alltagssituationen und durch geplante Angebote dieser Entwicklung des Denkens Raum und 

Förderung. 

Beispiele von Angebotsformaten aus der Einrichtung 

Denken kann sich in allen Alltagssituationen entwickeln. An unserer Werkbank finden die 

Kinder beispielsweise Raum, um die verschiedenen Materialien (Holz, Pappe, Metall, 

Styropor) und deren Beschaffenheit kennenzulernen und versuchen zu verstehen. Zudem 

kann das eigene Denken im Künstlerischen ausgedrückt werden, zum Beispiel beim 

Erschaffen eines Fantasiegebildes aus verschiedenen Materialien. 

Auch bei Ausflügen in die Natur finden die Kinder zahlreiche Möglichkeiten, die ihre 

Denkprozesse anstoßen und entwickeln. Verschiedene Naturmaterialien (Schneckenhäuser, 

Steine, Blätter…), oder Beobachtungen (Wetter, warm, kalt, Tiere…) geben Kindern den 

Raum zu forschen, eigenen Fragen auf den Grund zu gehen und Zusammenhänge zu 
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verstehen. Auch das Verstehen von Regeln in der Gruppe setzt einen Denkprozess der 

Kinder voraus. Bei einer Kinderkonferenz gibt es zum Beispiel eigene Regeln, Symbole und 

Abläufe anders als im normalen Kindergartenalltag.  

Bei dem gemeinsamen Planen von Projekten, Ausflügen oder Waldtagen wird die 

Entwicklung des Denkens der Kinder ebenfalls gefördert. So überlegen sie sich wie der 

Tagesablauf bei einem Waldtag aussehen könnte, was für Inhalte sie gerne bei dem 

nächsten Projekt haben möchten oder was für Regeln für einen neu gestalteten Raum 

sinnvoll wären. 

Bei all diesen Möglichkeiten ist es besonders wichtig, dass die Kinder ihre individuellen 

Vorstellungen, Gedanken, Wünsche und Ideen zum Ausdruck bringen können. Dies kann 

sprachlich, künstlerisch, sozial (z.B. durch nachspielen) oder technisch geschehen. Es ist 

uns hierbei sehr wichtig, die eigenen und oft sehr individuellen Ideen und Gedanken des 

Kindes wertzuschätzen und die Kinder zu motivieren „weiter“ zu denken. 

 
 

3. Die Projektarbeit 
 
 

                
Gartenprojekt 

 

Projektarbeit ist in unserem Alltag ein wichtiger Bestandteil.  

Sie beginnt immer damit, dass wir die Kinder genau beobachten, um ihre Interessen und 

Themen, die sie beschäftigen, wahrzunehmen.  

Daraufhin werden Projektgruppen gebildet, in denen die Themen gemeinsam überprüft 

werden. In diesen Gruppen beginnen wir mit einer Stoffsammlung. Die Kinder überlegen, 

was sie an einem Thema interessiert und was das Ziel des Projektes sein könnte. Projekte 

sind dabei immer prozessorientiert, das heißt der Weg ist das eigentliche Ziel. 
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Wichtig bei jedem Zusammentreffen sind die Reflektion von dem bisherigen Verlauf und eine 

gemeinsame Zielsetzung bis zum nächsten Treff. Einzelne Schritte werden dabei 

dokumentiert. Den Abschluss eines Projektes bildet eine Präsentation. 

 

3.1 Die Kinder in der Projektarbeit 

Die Kinder geben die Themen und Inhalte der Projekte vor. Sie sind die Hauptakteure. 

Der Verlauf und die Dauer eines Projektes werden von ihnen bestimmt. Dabei gehen sie 

ihren eigenen Interessen nach. Durch Projekte erhalten sie die Möglichkeit zur Partizipation. 

Sie bringen ein hohes Maß an Motivation mit, sowie die Bereitschaft, sich auch neuen 

Herausforderungen zu stellen. Immer wenn Kinder Lösungswege erarbeiten, lernen sie 

zugleich, die Welt zu erforschen und zu verstehen. Durch die Erarbeitung von Themen in 

Projekten können die Kinder in vielen verschiedenen Bereichen gestärkt werden: 

 Stärkung der Sprachkompetenz 

 Verantwortung für sich und andere übernehmen 

 Selbst nachdenken 

 Förderung der Teamfähigkeit 

 Eigene Sichtweisen vertreten und gleichzeitig Auseinandersetzung mit der Meinung 

anderer 

 Kennenlernen und einhalten von Gesprächsregeln 

 Entscheidungen akzeptieren 
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3.2 Rolle und Aufgabe der Erzieherin 

Als Erstes hat die Erzieherin die Rolle der Beobachterin.  Ihre Aufgabe ist es, Situationen zu 

erkennen, die für die Kinder bedeutsam sind und diese aufzugreifen. Sie begleitet die 

Projekte und gibt einen Rahmen vor, schafft dabei aber auch gleichzeitig Freiräume. 

Die Erzieherin kann - falls nötig - Hilfestellung und Impulse geben, sowie Informationen 

beschaffen oder Experten hinzuziehen. 

Während eines Projektes hat sie außerdem die Aufgabe zu dokumentieren, Entwicklungen 

im Portfolio festzuhalten und den Kindern Hilfestellung zu geben bei der Gestaltung der 

Projektewand oder des Projekteordners. 

 

    

Projekt Flugzeuge 
 
 
 

   

Projekt Pferde 
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4. Kooperationspartner 
 
4.1 Eltern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Konstante Kooperationspartnerrzt 

 

 

 

Konstante Kooperationspartner

Krippe Schule Gesundheitsamt/ ESU
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4.3 Projektbezogene Kooperationspartner 

Weiterhin haben wir projektbezogene Partner, meist ortsansässig,  wie z.B.   den Obst- und 

Gartenbauverein, die Bücherei,  das DRK, das Reit- und Therapiezentrum Neuffer und das 

Barockreitzentrum. 

 

5. Heimsheimer Qualitätskonzept 
 

 Eingewöhnungskonzept, angelehnt an das Berliner Modell 

 Übergangskonzept „von der Krippe in den Kindergarten“ 

 Portfoliokonzept 

 Anleitung von Auszubildenden und Praktikanten in Heimsheim 

 Hygienekonzept 

 Beschwerdemanagement 

 Kooperationsleitfaden „Evangelische Kirche Heimsheim“ 

 

6.  Gesetzliche Vorgaben 
 
KJHG – Kinder-, und Jugendhilfegesetz/ Bundesrecht  SGB VIII 

KiTaG – Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder / Landesrecht 

UN – Kinderrechtskonventionen – Übereinkommen über die Rechte des Kindes 

Bundeskinderschutzgesetz 

Orientierungsplan Baden - Württemberg; Bildungsplan für Kindertageseinrichtungen 

 

 


