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Konzeption des evangelischen Kindergartens Forststraße 
Bönnigheim 

 

Vorwort des Trägers 

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser! 

Seit weit über 100 Jahren engagiert sich die Evangelische Kirchengemeinde 
Bönnigheim als Trägerin von Kindertagesstätten in unsrer Stadt. Im Kindergarten 
Forststraße sind es nun fast 50 Jahre, in denen Kinder und Eltern Bildung, Erziehung 
und Betreuung erfahren, die auf dem christlichen Menschenbild gegründet ist. In 
einzigartiger Weise betont die Bibel den Wert und die Würde jedes Menschenkindes, 
das Gott zu seinem Ebenbild geschaffen hat.  

Wir sind davon überzeugt, dass die Liebe Gottes allen Menschen gilt, unabhängig 
von Begabungen, Aussehen, Herkunft oder Nationalität. Deshalb stehen unsere 
Einrichtungen allen Kindern offen, ganz gleich, welche Religionszugehörigkeit sie 
haben. Diese Offenheit ist auch Grundlage der vorliegenden Konzeption: Wir wollen 
kein Kind ausschließen, sondern integrieren; wir sehen unsere Arbeit als Dienst am 
Menschen. Dieser Dienst konkretisiert sich im Alltag in der Wahrnehmung jedes 
einzelnen Kindes: mit seinen Begabungen und Stärken, mit seinen Bedürfnissen und 
seinen Grenzen. Die Erzieherinnen und Erzieher vermitteln durch ihre Fürsorge und 
Förderung den Kindern die Erfahrung unbedingten Angenommenseins, von dem 
auch in der Bibel immer wieder die Rede ist.  

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt daher der Dank unseres 
Kirchengemeinderats für den liebevollen, kreativen und gewissenhaften Einsatz in 
ihrer täglichen Arbeit. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine gute und gesegnete Zeit in unserem 
Kindergarten. 

Pfarrer Ulrich Harst 
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Vorwort des Kindergartens 

Liebe Eltern, liebe Freunde des Ev. Kindergartens Forststraße, 

auf den folgenden Seiten möchten wir Sie einladen, die Konzeption unseres 
Kindergartens mit evangelischem Profil kennenzulernen.  

Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch den pädagogischen Alltag unserer 
Einrichtung. Unsere Konzeption stellt Ihnen unsere tägliche Arbeit vor. Die 
Grundvorrausetzung unserer täglichen Arbeit basiert auf „Bildung, Erziehung und 
Betreuung“. Die christliche Erziehung ist für uns hierbei die Basis, damit sich die uns 
anvertrauten Kinder wohlfühlen und sich gut in ihre Persönlichkeit entwickeln 
können.  

Unsere Konzeption begleitet uns im Alltag, sie dient als Leitfaden für unsere 
Einrichtung. Sie ist kein fertiges, abgeschlossenes Buch, sondern sie verändert sich, 
reift und entwickelt sich, genauso wie unsere Kinder.  

Unsere Konzeption und unser evangelisches Profil werden regelmäßig ergänzt und 

erweitert. Bei Veränderungen der Rahmenbedingungen oder der Pädagogik werden 

wir sie überarbeiten und aktualisieren.  

 

Unsere Einrichtung stellt sich vor: 

 

Betreuungsangebote 

In unserem Kindergarten werden Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren betreut. 

Wir arbeiten nach einem teiloffenen Konzept und haben 2 Stammgruppen 

(Tigergruppe & Bärengruppe). Für unsere Kinder bedeutet das, sie dürfen sich im 

Freispiel in beiden Gruppen aufhalten und die teilweise unterschiedlichen 

Spielangebote der anderen Gruppe nutzen. Morgenkreise, gezielte Angebote, 

gemeinsames Frühstück, Geburtstagsfeiern etc. finden in den jeweiligen 

Stammgruppen statt. 

 

Pädagogische Fachkräfte 

In beiden Gruppen arbeiten pädagogische Fachkräfte (Erzieherinnen, 

Integrationskräfte etc.) mit unterschiedlichem Stellenumfang Hand in Hand 

zusammen. Unser aktuelles Personal können Sie unserer Homepage entnehmen: 

http://www.gemeinde.boennigheim.elk-wue.de/kindergaerten/forst-
kindergarten/unsere-erzieherinnen/ 

 

Schnuppertage und Eingewöhnung 

Wenn die Kindergartenzeit Ihres Kindes bei uns beginnt, haben sie die Einladung für 

4 Schnuppertage erhalten. Diese Tage sind dafür da, um mit Ihrem Kind gemeinsam 

in den Kindergartenalltag zu starten. Die Schnupperzeit an diesen Tagen beträgt 

jeweils 2,5 Stunden. 

http://www.gemeinde.boennigheim.elk-wue.de/kindergaerten/forst-kindergarten/unsere-erzieherinnen/
http://www.gemeinde.boennigheim.elk-wue.de/kindergaerten/forst-kindergarten/unsere-erzieherinnen/
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Mit dem ersten regulären Kindergartentag beginnt auch die Eingewöhnungsphase 

Ihres Kindes. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um mit Ihrem Kind in der Gruppe zu 

spielen, Kontakt zu den Erzieherinnen und zu den Kindern zu knüpfen. Diese 

gemeinsame Zeit ist sehr wichtig für Ihr Kind, denn die Begleitung eines Elternteils 

gibt dem Kind Geborgenheit und Sicherheit. Beides sind wichtige Voraussetzungen 

für eine vertrauensvolle Beziehung.  

Je intensiver und regelmäßiger diese Beziehung stattfindet, desto leichter integriert 

sich Ihr Kind in der Gruppe und das Loslassen fällt leichter.  

Die Zeit mit dem Elternteil verkürzt sich jeden Tag, sodass Ihr Kind innerhalb von       

2 Wochen in der Regel die Zeit im Kindergarten alleine verbringen kann. Diese Zeit 

kann allerdings je nach Persönlichkeit und Entwicklungsstand des Kindes variieren. 

Der tägliche Austausch zwischen der Erzieherin und dem Elternteil, sowie der 

Ausblick auf die nächsten Tage sind ein wichtiger Bestandteil der 

Eingewöhnungsphase. 

Nach etwa einem halben Jahr findet das erste Entwicklungsgespräch mit den Eltern 

statt. 

 

Mittagessen 

Unser Mittagessen wird von der Firma Hofmann Menü Manufaktur geliefert. Das 

Essen wird in der Manufaktur von Köchen zu 90% fertig gekocht und direkt im 

Anschluss schockgefrostet. Zu uns kommt es dann tiefgefroren und wird bei uns in 

der Gefriertruhe gelagert. Wir bereiten jeden Tag individuell das Essen zu, je nach 

Anzahl der Kinder. Dadurch sind wir sehr flexibel. 

Wir achten darauf, dass wir den Kindern ein ausgewogenes und 

abwechslungsreiches Mittagessen bieten. D.h. in der Regel bestehen unsere Menüs 

in der Woche aus einer süßen, einer vegetarischen Mahlzeit, einem Gericht mit 

Fisch, ein bis zwei Gerichten mit Fleisch. Wir variieren hier auch je nach Jahreszeit. 

Im Sommer gibt es z.B. etwas leichtere Gerichte, im Winter gibt es auch Suppen und 

Eintöpfe. Auch bei den Beilagen achten wir auf Variationen, d.h. wir wechseln z.B. 

zwischen Nudeln, Kartoffeln, Kartoffelbrei, Gemüse etc. 

Alle Kinder, die bei uns zu den verlängerten oder flexiblen Betreuungszeiten 

angemeldet sind, erhalten ein warmes Mittagessen. Das Essen wird monatlich 

berechnet. 
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Unsere Öffnungszeiten 

Regelbetreuungszeiten 

 

Vormittags 

Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr  

 

Nachmittags 

Montag bis Donnerstag von 13.30 bis 16.00 Uhr  

 

Zusätzliche erweitere Betreuungszeit 

Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr 

und 

Montag bis Donnerstag von 13.30 bis 16.00 Uhr  

 

Verlängerte Öffnungszeit 

Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr, in dieser Zeit haben Sie die 

Möglichkeit bis zu 7 Stunden Betreuung zu wählen, mit warmem Mittagessen. 

Freitag 7.30-13.30 Uhr 

 

Schließzeiten 

Pro Kalenderjahr haben wir ca. 25 Schließtage. Diese orientieren sich an den 

Schulferien des Landes Baden-Württemberg. Zusätzlich gibt es einen 

pädagogischen Tag. Außerdem findet einmal im Jahr eine Übernachtung für die 

Vorschulkinder von Donnerstag auf Freitag statt. An diesem Freitag findet bei uns in 

der Einrichtung keine Betreuung statt, es gibt aber eine Notbetreuung im 

Kindergarten Bismarckstraße. 

 

Kosten 

Betreuungskosten 

Die Betreuungskosten bekommt jede Familie vom Kindergarten ausgehändigt oder 

können auf Nachfrage im Kindergarten ausgegeben werden. Die Kosten richten sich 

nach dem jeweilig gebuchten Betreuungsmodell. Alle Beiträge beruhen auf einer 11-

Monats-Basis. Für Familien mit mehreren Kindern wird der Preis gestaffelt. 

 

Kosten für das Mittagessen 

Für das warme Mittagessen berechnen wir jeweils 2,50€. Das Geld wird monatlich 
bezahlt. Es muss nur das tatsächlich verbrauchte Essen bezahlt werden, es wird 
keine Pauschale berechnet. 
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Unsere pädagogische Arbeit 

 

Wir arbeiten nach dem teiloffenen Konzept. Das heißt, dass sich alle Kinder während 

der Freispielzeit im ganzen Haus frei bewegen können. Sie dürfen selbst wählen, 

was sie wann, wo und mit wem spielen möchten. Dazu haben wir viele 

Funktionsräume bzw. -ecken eingerichtet.  

So gibt es bei uns folgende Spielmöglichkeiten für die Kinder:  

 Bewegungsraum mit Instrumentenecke 

 Bällebad 

 Puppenecke 

 Kuschelecke (mit Bilderbüchern) 

 Bauecke 

 Kreativbereich 

 Brettspiele 

 Puzzles 

 Kleinkonstruktionsmaterial (z.B. Perlen, Aximo, Legesteine,...) 

 Legos (große und kleine) 

 Puppenhaus 

 Garten mit Sandkästen, Schaukeln, Rutsche und Wasseranlage 

 

Durch das teiloffene Arbeiten haben unsere Erzieherinnen Kontakt zu allen Kindern 

und auch die Kinder kommen untereinander mit den anderen Kindern schnell in 

Kontakt.  

Lediglich während der gezielten Angebote, den Geburtstagen und dem 

gemeinsamen Frühstückstagen sind die Kinder in ihren Stammgruppen. 

Es gibt 2 Stammgruppen: die Tigergruppe und die Bärengruppe. Beide Gruppen sind 

altersgemischt und haben in ihren Angeboten die gleichen Inhalte. Diese werden 

gemeinsam im Team von allen Erzieherinnen erarbeitet. So erhält jedes Kind die 

gleichen Bildung und Wertschätzung.  
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Pädagogische Grundlagen 

 

Die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

Bei unserer täglichen Arbeit mit den Kindern liegt unser Augenmerk auf folgenden 
Schwerpunkten: 

 Vermittlung von christlichen Werten und biblischen Inhalten 

 Wertevermittlung 

 Förderung der Selbstständigkeit 

 Natur- und Umwelterfahrungen ermöglichen 

 musikalische Erziehung 

 Sprachförderung im Alltag 

 

Christliche Werte vermitteln wir, indem wir mit den Kindern vor dem Essen 
regelmäßig beten, mit ihnen gemeinsam christlicher Feste vorbereiten und feiern. In 
diesem Zusammenhang erarbeiten wir mit den Kindern die Inhalte biblischer 
Geschichten.  

Bei der Wertevermittlung ist es uns wichtig, dass z.B. Worte wie "bitte" und "danke" 
selbstverständlich sind, man sich mit Handschlag begrüßt, aufeinander zu geht und 
gegenseitig achtet. Wir helfen, wenn Hilfe benötigen wird, gehen freundlich und 
respektvoll miteinander um und akzeptieren jeden, so wie er ist. 

Die Selbstständigkeit wird von uns im Alltag gefördert und auch immer wieder 
eingefordert. Wir ermutigen die Kinder, Dinge selbst zu versuchen, trauen ihnen 
Neues zu und loben sie für ihre Leistungen. Dies wird beispielsweise beim Anziehen 
und bei der Sauberkeitserziehung täglich von uns praktiziert.  

Das Wahrnehmen der Natur mit ihren jahreszeitlichen Veränderungen ist regelmäßig 
ein fester Bestandteil in unserem Jahreslauf. Wir beobachten die Pflanzen in 
unserem Garten, das Wetter, die Tiere,... Wir pflanzen Gemüse an, beobachten 
unsere Obstbäume, ernten Haselnüsse naschen sie und bereiten leckere Mahlzeiten 
daraus zu. An unseren monatlichen Waldtagen erleben wir bei Exkursionen einen 
anderen Lebensraum mit Pflanzen und Tieren. Auf gemeinsamen Spaziergängen mit 
den Kindern in die nähere Umgebung des Kindergartens sammeln wir 
Kastanien, bunte Herbstblätter oder genießen einfach die Bewegung an der frischen 
Luft.  

Die Musik spielt in unserem Alltag immer eine große Rolle. Wir singen täglich mit den 
Kindern, sei es unser Kreislied, das Guten-Morgen-Lied oder das gemeinsame 
Abschiedslied. Aber auch im Stuhlkreis singen wir gerne Lieder zu unseren Themen 
oder gestalten eine Geschichten mit Instrumenten. Es kommt manchmal sogar in 
unserer Freispielzeit vor, dass Kinder spontan zu singen anfangen und die 
Erzieherinnen mit einsteigen oder dass die Kinder während des Freispiels 
eine Kinderlieder-CD anhören möchten.                                                              

Singen ist auch eine sehr schöne Methode, zur Förderung der Sprache, sowie die 
gemeinsamen Gespräche mit den Kindern und das Betrachten von Bilderbüchern. 
Sie profitieren von uns Erzieherinnen als Sprachvorbild.  
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Unsere Erziehungsziele 

Der Kindergarten stellt für Kinder einen wichtigen Lebensraum dar. Wir fördern bei 
uns jedes Kind gemäß seinen individuellen Bedürfnissen, sodass eine positive 
Weiterentwicklung ermöglicht wird und das Kind von uns optimal auf die Schule 
vorbereitet wird. 

 

Unsere Kinder sollen ganzheitliche Erziehung erfahren und 

 

 sich als eigenständige Persönlichkeit erleben 

 soziales Bewusstsein erlangen und sich als Teil der Gemeinschaft begreifen 

 Selbstständigkeit weiterentwickeln 

 Sprache erweitern 

 Natur- und Umwelterfahrungen machen 

 den natürlichen Bewegungsdrang ausleben können 

 sich selbst und ihre Umgebung mit allen Sinnen erfahren und begreifen 

 kindliche Kreativität und Phantasie ausleben können 

 das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Fähigkeiten 
positiv erfahren 

 elementare Inhalte christlichen Glaubens erleben 

 den Übergang zur Schule möglichst fließend wahrnehmen 
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Partizipation / Beschwerdemanagement 

 

Die Kinder in etwas einbeziehen1 

Kinder sollen frühzeitig lernen, sich selbst im Zusammenhang mit Entscheidungs- 

und Handlungsabläufen zu sehen. Dazu brauchen sie systematische und Kind 

orientierte Wege und Formen, ihre Anliegen vorzubringen und Kritik zu üben. Die 

Verhandlungen über individuelle Bedürfnisse und das Abwägen gegenüber anderen 

Interessen und organisatorischen Voraussetzungen ist ein Lernprozess, der in 

unserem demokratischen Miteinander von Bedeutung ist. Praktizierte Formen der 

Kritik, aber auch Äußerungen von Lob und Anregungen sind wichtiger Teil der 

Beteiligungskultur einer Einrichtung. 

 

Ziele der Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten für die Kinder: 

 

 Die Kinder kennen die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzubringen und nutzen 
diese regelmäßig. 

 Die Beschwerdewege und Vorgehensweisen sind bekannt. 

 Kinder wissen, dass Regeln veränderbar sind. 

 Kinder sind sich ihrer Interessen und Bedürfnisse bewusst. 

 Kinder haben Solidarität und ihre Wirksamkeit erfahren. 

 Kinder kennen ihre Rechte. 

 Eltern sind über die Beteiligungsformen der Kinder informiert. 

 Die pädagogischen Fachkräfte sind für demokratische Grundprinzipien und 
ihre Bedeutung in der Einrichtung sensibilisiert. 

 

Lernen in altersgemischten Gruppen 

Altersmischung ist natürlich. Ob in der Familie oder der Gesellschaft, überall leben 

ältere und jüngere Menschen zusammen, kooperieren miteinander, profitieren 

voneinander, tauschen sich aus und lernen miteinander umzugehen.  

Jüngere und ältere Kinder lernen miteinander und voneinander und eignen sich z. B. 

durch Nachahmung verschiedene Dinge selbstständig an. Die älteren Kinder werden 

in ihrem Verantwortungsbewusstsein gestärkt, indem sie lernen, Vorbild zu sein und 

Verantwortung für die jüngeren Kinder zu übernehmen.  

                                                           
1 Quelle: Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. 
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Jüngere Kinder beobachten ältere Kinder in ihrem Handeln und entdecken so 

eventuell neue Anregungen und Interessen. Die Kinder beraten sich untereinander 

und helfen sich gegenseitig. Sie gelangen zu vielfältigen Sozialerfahrungen, dadurch 

dass jedes Kind einmal die Position des jüngeren, dann des mittleren und schließlich 

des ältesten einnimmt. So können Kinder eine Sensibilität für Perspektiven und 

Probleme anderer erwerben. Jedes Jahr verlassen die ältesten Kinder die Gruppe 

und neue Kinder kommen hinzu. Das führt zu einer Dynamik im Gruppenleben. Alte 

Rollen werden und können verändert, Positionen neu gefunden werden. 

 

 

Multikulturelle und integrative Erziehung 

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat!“ nach diesem Leitsatz 

wollen wir die Kinder erziehen und integrativ und multikulturell Arbeiten. Wir 

begegnen allen Menschen, egal welcher Herkunft und Religion und egal mit welchen 

Einschränkungen offen und respektvoll in unserem Kindergartenalltag. Für Kinder mit 

erhöhtem Förderbedarf kümmern wir uns um eine passende Integrationskraft. Diese 

ist in ihrem jeweilig genehmigten Stundenumfang dafür da, das Kind im Alltag zu 

begleiten, unterstützen und in gut in die Gruppe zu integrieren. Alle Kinder können 

durch dieses Zusammenleben in der Gruppe lernen, dass jeder Mensch eine 

individuelle Persönlichkeit ist.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

 

Unsere pädagogischen Fachkräfte sind für die Kinder Unterstützer und Weiterent-

wickler ihrer individuellen Persönlichkeiten. Sie erkennen und reagieren auf die emo-

tionalen sowie physischen Bedürfnisse der einzelnen Kinder. 

Das Kind mit seiner individuellen Entwicklung, seinen Interessen und Voraussetzun-

gen steht für sie im Mittelpunkt. Darauf können sie eine Beziehung zu den Kindern 

aufbauen und deren Bildungs- und Entwicklungsprozesse beobachten, erkennen, 

fordern und unterstützen. Diese Beziehungen zu den Kindern leben von einer wert-

schätzenden Haltung und dem respektvollen Umgang miteinander. 
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Die pädagogischen Fachkräfte stellen verlässliche Bindungspersonen dar, denen 

sich die Kinder anvertrauen können. So kann eine Atmosphäre entstehen, in der die 

Kinder sich wohlfühlen und die ihnen ermöglicht, sich selbstwirksam zu erfahren. Den 

Kindern auf Augenhöhe zu begegnen ist dabei eine wichtige Grundvoraussetzung. 

Den Entwicklungsweg der Kinder gestalten und begleiten die pädagogischen Fach-

kräfte z.B. durch das Bestärken die Kinder durch Lob, Hilfe durch Anregungen, 

Schaffen von Freiräume zum Ausprobieren, Bereitstellen verschiedener Materialien 

und Räume zum Experimentieren und Erfahrungen sammeln und das Aufzeigen der 

Notwendige Grenzen zu ihrem eigenen Schutz. So haben die Kinder die Möglichkeit 

in einem angemessenen Rahmen zu selbständigen Persönlichkeit heranzureifen. 

Regelmäßige Fortbildungen einzelner Fachkräfte oder des gesamten Teams helfen 

dabei, die Arbeit zu reflektieren, erweitern und stetig fortzuentwickeln. In den wö-

chentlichen Teamsitzungen besprechen die Fachkräfte den pädagogischen Alltag 

und tauschen uns über die Bedürfnisse des einzelnen Kindes aus. Durch Beobach-

tung und Austausch können regelmäßige Entwicklungsdokumentationen stattfinden, 

die die Grundlage für Elterngespräche darstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

      

Pädagogische    

      Fachkraft  

Ausbildung 

- Praxisanleitung 

- Kooperation mit Fachschulen 

- Praxisanleitertreffen 

Eltern 

- Entwicklungsgespräche 

- Informationen schriftlich und   

   mündlich 

- Beratung / Hilfe / Unterstützung 

Organisation 

- Verwaltungsaufgaben 

- Dokumentation 

-Beobachtungs-/ 
Entwicklungsbögen 

- Vor- und Nachbereitung 

- Öffentlichkeitsarbeit 

Teamarbeit 

- Teamsitzungen 

- Dienstbesprechungen mit Träger, 
Fachberatung, Fachkräfte anderer 
Einrichtungen, Beratungsstellen, 
Ämter, Ärzte etc. 

- Fortbildungen, Pädagogische Tage,  
Fachliteratur etc. 

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

- Küchendienst 

- Wäschedienst 

- Einkäufe 

- Kontrolle / Austausch / Auffüllen 
vorhandener Materialien  

Kinder 

- Bildung 

- Erziehung 

- Betreuung 

- Beobachtung 

- Portfolio 

- Anleitung 

- Unterstützung  

- Pflegerische Tätigkeiten 
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Bildungs- und Entwicklungsfelder: 

Auszug aus dem Orientierungsplan: 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld:  

KÖRPER 

 Ziele: 

 Wissenserwerb über den eigenen Körper und entwickeln eines Gespür über 
die eigenen Fähigkeiten 

 Entwicklung von Verständnis für die Gesunderhaltung des Körpers 
 Ausbau von koordinativen und konditionellen Fähigkeiten 
 positives Körper- und Selbstkonzept entwickeln 
 Erweiterung der grobmotorischen Fähigkeiten 
 fein- und graphomotorische Fähigkeiten differenzieren 
 Körper Erfahrungen durch Darstellungs- und Ausdrucksmittel für Musik, Tanz 

und Kunst 
 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld 

SINNE: 

 Ziele: 

 Entwickeln, schulen und schärfen der Sinne 

      (hören, tasten, riechen, schmecken) 

 Erfahren der Bedeutung und Leistung der Sinne 
 Wahrnehmen und Auseinandersetzung von Bildern im Alltag, Medien und 

Kunst 
 Nutzen aller Sinne, um sich die Welt ästhetisch anzueignen, sich in ihr zu 

orientieren und sie mitzugestalten 

 Erlangen von Gestaltungs- Orientierungs- und Ausdrucksfähigkeit 
Bildungs- und Entwicklungsfeld 

SPRACHE: 

 Ziele: 

 Erweitern und verbessern der nonverbalen Ausdrucksfähigkeit 
 Sprache nutzen, um mit anderen zu kommunizieren, eigene Ziele zu erreichen 

und mit ihren Mitmenschen zu leben 
 Erwerb und Ausbau der deutschen Sprache als Zielsprache 
 Kennenlernen und einsetzen der Schrift als alltäglichen Teil der Lebensumwelt 
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Bildungs- und Entwicklungsfeld 

DENKEN: 

 Ziele: 

 beobachten und erkennen von Mustern, Regeln und Symbolen um die Welt zu 
erfassen 

 Mengenvorstellungen entwickeln und Ziffern erkennen 

 experimentieren und verfolgen von mathematischen und technischen Ideen 
 Regeln und Zusammenhänge reflektieren 
 Freude am Mitdenken 
 Gedanken, Vorstellungen, Träumen und Wünsche die einem ästhetisch- 

künstlerischen Ausdruck geben 

 Hinterfragen der Umwelt und Suchen nach Antworten 
 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld 

GEFÜHL UND MITGEFÜHL:                                                                                                       

                Ziele: 

      Bewusstsein entwickeln für eigene Emotionen 
 angemessener und sozial verträglichen Umgang mit den eigenen 

Emotionen entwickeln 
 Einfühlungsvermögen und Mitgefühl aneignen, Wertschätzung entwickeln, 

Gefühle anderer Menschen wahrnehmen und angemessen reagieren 
 Mitgefühl und Einfühlungsvermögen gegenüber Mensch und Tier 

entwickeln 

 Gespür entwickeln für positives Nichtstun, Trödeln und die Seele baumeln 
lassen 

 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld 

SINN, WERTE UND RELIGION: 

 Ziele: 

 Erfahren Heimat ist ein Ortes der Geborgenheit  
 Entwickeln von lebensbejahenden, religiösen bzw. weltanschaulichen 

Grundüberzeugungen 

 Stärkung in der Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft 
 nahebringen christlicher Prägungen unserer Kultur 
 bewusstwerden eigener religiöser Weltanschauung 
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Beobachtung und Dokumentation 

 

Entwicklungsgespräche 

Der Austausch zwischen Eltern und Erzieherinnen ist uns wichtig. 

Einmal im Jahr (immer ca. zum Geburtstag des Kindes) werden wir mit Ihnen über 
die Entwicklungsschritte Ihrer Kinder austauschen. Diese Entwicklungsgespräche 
bauen sich auf einen Beobachtungs- und Dokumentationsbogen auf, den wir im 
Alltag mit den Kindern ausfüllen. Gemeinsam besprechen wir diesen Bogen im 
Gespräch. 

Bei Fragen, Anliegen und Anregungen kommen Sie bitte gerne auf uns zu, dann 
können wir einen Gesprächstermin ausmachen. Falls von unserer Seite 
Gesprächsbedarf besteht, kommen wir auf sie zu. 

 

Portfolio 

Jedes Kind bekommt mit Beginn der Kindergartenzeit einen eigenen Portfolio-Ordner. 
In diesen Ordner heften wir selbstgemalte Bilder, gebastelte Werke, Foto-
Dokumentationen vom Kindergartenalltag und Ausflügen, verschiedene Blätter zum 
Ausfüllen, Vorschul-Arbeitsblätter etc. Die Ordner stehen für die Kinder zugänglich, 
sodass sie sie jederzeit selbst anschauen können. Beim Elterngespräch dürfen die 
Eltern die Ordner anschauen. Zum Ende der Kindergartenzeit dürfen die Portfolio-
Ordner mit nach Hause genommen werden. 

 

 

Situationsorientierter Ansatz 

 

Bedeutung des Freispiels 

Selbstbestimmtes Spiel ist für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes ganz 
entscheidend. Deshalb ist das Freispiel ganz fester Bestandteil im 
Kindergartenalltag. 
 

Während einer gewissen Zeitspanne im Tagesablauf wählen die Kinder in möglichst 
freier Selbstbestimmung ihre Tätigkeit aus und gehen spontan ihren 
Spielbedürfnissen nach. Sie suchen sich ihr Spielmaterial und ihre Spielpartner allein 
aus, setzen sich selbst Ziele und Spielaufgaben und bestimmen von sich aus Verlauf 
und Dauer eines Spieles. 
 
Das Spielen befriedigt die Neugier der Kinder, ihren Nachahmungstrieb, emotionale 
Bedürfnisse und ihren Bewegungsdrang. In spielerischer Auseinandersetzung mit der 
Umwelt entfaltet das Kind seine Stärken und lernt gleichzeitig seine Fähigkeiten und 
seine Grenzen kennen. Im Umgang mit Spielpartnern gewinnt es soziale Reife und 
entwickelt Lebenstüchtigkeit. Spielen und Lernen gehören also untrennbar 
zusammen.  
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Im Spiel lernt ein Kind sehr viele Dinge. Z.B.: 
 

 Kontakte knüpfen, Freunde finden  

 Eigene Wahl treffen (z.B. über Spielpartner und Spielmaterial) 

 Kreativität, Einfallsreichtum 

 sich an Regeln halten, Kräfte messen 

 sich ausdrücken, Begriffe bilden 

 mit Frustration umgehen 

 Dinge ordnen 

 auf sich und seine Werke stolz sein 

 denken – kognitive Fähigkeiten entwickeln 

 ein Bild von sich selbst aufbauen 

 Konflikte lösen, Rücksicht nehmen, Lösungswege finden 

 seine Sinne gebrauchen 

 körperliche Geschicklichkeit 

 Beobachten, sich konzentrieren 

 Gefühle mitteilen, sich ausdrücken, Gefühle anderer Wahrnehmen 

 warten und zurückstecken 

 sich durchsetzen 

 eigene aktuelle Themen im Spiel verarbeiten  

 
 

 

 

Bedeutung gezielter Aktivitäten  

Genauso wichtig wie das Freispiel sind gezielte Aktivitäten. Gemeinsam in der 
Gesamtgruppe erlernen Kinder Regeln, erarbeiten gemeinsam Themen und 
ergänzen sich. Sie erfahren sich als Teil eines Ganzen, in dem jeder einzelne 
wahrgenommen wird. So kann ein Gemeinschaftsgefühl entstehen.  

Aber auch in Kleingruppen finden gezielte Aktivitäten statt, sodass auf die 
Bedürfnisse einzelner Kinder eingegangen werden kann. 

Zu gezielten Aktivitäten gehören z.B. Bastelangebote, Bilderbuchbetrachtungen, 
Turnen, Liedeinführungen, Kreisspiele, Geschiten, Vorschule, Ausflüge, Waldtage… 

 

Bild vom Kind 

Kinder sind unsere Zukunft und benötigen deshalb unsere bestmögliche Betreuung, 
bei der wir ihnen Achtung und Respekt entgegenbringen und so den Grundstein für 
eine verantwortungsvolle Persönlichkeit legen. Jedes Kind ist ein Teil ihrer Familie mit 
eigenen Regeln, Ritualen und kulturellen Schwerpunkten, Besonderheiten und Erfah-
rungen. Diese gilt es wahrzunehmen und anzuerkennen, so dass alle Kinder mit ihrem 
familiären Hintergrund ein Teil der Einrichtung und der jeweiligen Gruppe werden. 
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Wir sehen jedes Kind als eine vielschichtige Persönlichkeit mit eigenem Wissen, Stär-
ken und Fähigkeiten. Es ist stets wissbegierig und ein selbsttätig lernendes Indivi-
duum, das seine Umwelt selbst erforschen will, auch wenn der Sinn seines Tuns für 
uns Erwachsene nicht immer ersichtlich ist. Kinder begreift ihre Umwelt durch das 
Sammeln und Verarbeiten von Sinneseindrücken. 
Bewegungs- und Ruhephasen sind für die kindliche Entwicklung gleichermaßen wich-
tig. Diese helfen, Erfahrenes zu verarbeiten und sich so weiterzuentwickeln. Jedes 
Kind unabhängig seines Entwicklungstandes, hat seinen eigenen Entwicklungszeit-
raum, den wir ihm so weit als möglich gewähren wollen. Wir nehmen die Kinder so an 
wie sie sind, möchten ihre Freude am Lernen unterstützen und ihm Zeit und Hilfen 
geben sich auszuprobieren. Auf diese Weise entsteht im Alltag eine Atmosphäre ge-
genseitiger Achtung und Respekts in der jedes Kind eine Bereicherung ist. Die Kinder 
werden in ihrer Wahrnehmung geschult, lernen die eigenen Stärken und Schwächen 
ebenso kennen, wie die der anderen Kinder. Jüngere und ältere Kinder, Kinder fremder 
Kulturen, Kinder mit und ohne Beeinträchtigung finden so zu einem natürlichen Um-
gang zueinander. Die Kinder brauchen konstante Bezugspersonen, vertraute Umge-
bungen, aber auch klare Regeln, Hilfestellungen und Orientierungen von den Erwach-
senen, die es durch den Tag begleiten. Dafür ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und pädagogischen Fachkräften von großer Bedeutung.  
  

 

Leitbild der evangelischen Kindergärten Bönnigheim 

 

Wir leben den Glauben: 

Wir leben und erleben zusammen mit den Kindern den evangelischen Glauben und 
vermitteln in unserer Arbeit die christlichen Inhalte. Bei uns lernen die Kinder zu 
spüren, dass sie von Gott geliebt wird. 

 

Gemeinsam Leben: 

Ein Stück des Lebensweges dürfen wir gemeinsam gehen. Wir nehmen alle Kinder 
an die Hand, bieten ihnen Anregungen und Freiräume. In der Gruppe lernen Kinder 
am besten. Deshalb brauchen Kinder andere Kinder – wir sehen uns als Begleiter in 
ihrer Entwicklung zu deinem selbständigen Menschen. 

 

Fortbildung ist Qualität: 

Offen für Neues -  Wir nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, um die 
Qualität unserer Arbeit zu festigen und sie mit neuen pädagogischen Impulsen weiter 
zu entwickeln. Ständige kollegiale Beratung und Reflektion im Team sind für uns 
selbstverständlich und wichtig. 

 

Wir erzählen von uns: 

Als Kindergarten sind wir Teil unserer evangelischen Kirchengemeinde und damit Teil 
des öffentlichen Lebens unserer Stadt. Wir wirken aktiv an Gottesdiensten, Festen 
und Veranstaltungen mit. Unsere pädagogische Arbeit wird im Gemeindebrief, in der 
Presse und an unseren Infowänden transparent. 
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Wir sprechen miteinander: 

Großen Wert legen wir auf die Kooperation mit anderen Institutionen und 
Einrichtungen. Wir pflegen unsere Kontakte, führen Gespräche und setzen 
gemeinsam Ziele um. Dabei steht das Wohl des Kindes und seiner Familie im 
Vordergrund. 

 

 

Unser Tagesablauf 

 

Der Vormittag   

 Begrüßung der Kinder und Eltern im jeweiligen Gruppenraum 

 Freispiel in allen Räumen mit Freispielangeboten und gezielten Aktivitäten  

 freies Vespern 

 Aufräumphase 

 Stuhlkreis mit Lieder, Fingerspielen, Spielen oder gezielten Angeboten  

 tägliche Bewegungszeit in unserem großen Garten 

 Verabschiedung der Vormittagskinder 

 Freispielzeit für die Kinder, die um 12.30 Uhr nach Hause gehen 

 Verabschiedung der 12.30 Uhr-Kinder 

 Gemeinsames Mittagessen mit den Essenskindern 

 Gemeinsame Ruhephase mit den Kindern von ca.30 Minuten (Z.B Vorlesen 
oder Entspannungsgeschichten) 

 danach freies Spielen oder Bewegungsphase im Garten 

 

Der Nachmittag 

 Begrüßung der Kinder und Eltern in den Gruppenräumen oder im Garten 

 freie Gestaltung des Nachmittags  

 Teepause (mit kleinem Snack und Tee/Sprudel) 

 weitere Spielzeit bis 16.00 Uhr 

 Verabschiedung aller Kinder 

 

 

Besonderheiten in unserem Alltag 

 

Singen-Bewegen-Sprechen (SBS) 

 Programm, bei dem mit rhythmischen und musikalischen Elementen 
spielerisch die Sprache der Kinder gefördert wird 
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 wird von Beate Jung (Rhythmik-Lehrerin der Musikschule Bönnigheim) 
gemeinsam mit einer Erzieherin durchgeführt 

 trägt dazu bei, die Schulfähigkeit zu erlangen  

 kostenloses Angebot 

 das erlernte wird im Kindergartenalltag vertieft 

 jeden Dienstag in unserem Bewegungsraum 

 9.00 bis 9.45 Uhr mit den Vorschülern 

 10.00 bis 10.45 Uhr mit den Mittleren Kindern 

 

Vorschule 

 jeden Mittwoch Nachmittag von 13.30 bis 16.00 Uhr 

 im Kindergarten 

 verschiedene Angebote in allen Entwicklungsbereichen 

 zur Vorbereitung auf die Schule 

 Enge Kooperation mit der Grundschule, Besuche der Kooperationslehrerin 

 

Gemeinsames Vesper 

 jeden Freitag 

 gemeinsamer "Vesper-Stuhlkreis"  

 in den Stammgruppen 

 mit dem mitgebrachten Vesper jedes Kindes  

 gemeinsames Singen und Beten vor dem Essen 

 

gemeinsames Frühstück 

 einmal im Monat 

 in den Stammgruppen 

 gemeinsamer Frühstückskreis mit wechselndem Essen  

 Frühstück wird vom Kindergarten besorgt 

 Gemeinsames Singen und Beten vor dem Essen 

 

Waldtag 

 einmal im Monat (außer in den Wintermonaten) 

 an der Florianshütte 

 erkunden der Natur 

 Umgang mit Pflanzen und Tieren 

 

Feste im Kindergartenjahr 

 Abendkindi 



18 
 

 Laternenfest 

 Faschingsfest 

 Sommerfest 

 Ausflug und Abschiedsfest der Vorschüler 

 Weihnachtsfeier 

 

Feste im Kirchenjahr sind ebenfalls ein fester Bestandteil in unserer Planung: 

 Familiengottesdienste 

 Erntedankfest  

 

Kinderschutz 

Kinderschutz (teamintern) 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung „Das 2012 in Kraft getretene 
Bundeskinderschutzgesetz soll das Wohl von Kindern und Jugendlichen schützen 
und ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung fördern“  

„Nach Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfeerweiterungsgesetzes - KICK - hat 
das KVJS Landesjugendamt in Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg 
fachliche Grundlagen für den Kinderschutz erarbeitet und einen landesweiten 
Umsetzungsrahmen entwickelt. “KVJS“  

Durch spezielle Fort - und Weiterbildung, sowie das Erkennen und Umsetzen von 
Handlungsempfehlungen und Verfahrensrichtlinien zur Umsetzung des 
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung werden festgelegte Regeln eingehalten 
und durch Dokumentationen belegt. Das bedeutet für uns als Einrichtung, dass wir 
die Dokumentation bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung zunächst selbständig als 
Einrichtung aufgreifen, die Lebenssituation des Kindes beobachten und kontinuierlich 
darlegen, sowie gegebenenfalls eine „Insoweit Erfahrene Fachkraft“ zur Beratung ins 
Team einladen, um weitere Handlungsschritte zu vereinbaren.       

Die festgelegten Handlungsschritte, bzw. Verfahrensrichtlinien geben uns die 
notwendige Hilfestellung, bei auffälligen Beobachtungen von Kindern gezielt handeln 
zu können.      

 

 

 

Kooperationen 

Kooperation mit der Grundschule 

Wir arbeiten eng mit der Grundschule Bönnigheim zusammen. Regelmäßig finden 
gemeinsame Treffen statt, an denen die verschiedenen Kindergärten, die 
Kooperationslehrer und die Schulleitung gemeinsam an einem guten und 
gelungenen Übergang der Kinder vom Kindergarten in die Schule arbeiten. Die 
Kooperationslehrer kommen regelmäßig in die Vorschule. Wir schauen uns 
gemeinsam die einzelnen Kinder an und kommen darüber ins Gespräch, wie wir sie 
fördern können.  
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Sonstige Kooperationspartner: 

Evang. Kirchengemeinde Bönnigheim - Gottesdienste 

Musikschule Bönnigheim – SBS 

Frühförderstellen – Kleinbottwar, Markgröningen 

Jugendamt, Kinderärzte & Fachdienste wie SPZ, Ergo, Logo, Maulbronn 

Feuerwehr, Polizei, Bäckerei in Bönnigheim – Vorschüler  

Schulfruchtprogramm  

Tafel Bietigheim 

Zahnarzt & Jugendzahnpflege 

Kiga-Fachberatung 

Fachschulen für Sozialpädagogik 

 

Elternarbeit 

 

Einbeziehung von Eltern und anderen Erwachsenen 

Eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem Kindergar-
ten ist die wichtige Basis einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Arbeit am 
Kind. In der familienunterstützenden Kindergartenarbeit werden die Kompetenzen 
der Erzieherinnen sowie die Kompetenzen der Eltern in die pädagogische Arbeit mit 
einbezogen, so dass eine konstruktive und optimale Koordination der beiden Lebens-
welten des Kindes möglich wird. Die Eltern sind somit unsere wichtigsten Kooperati-
onspartner.  

Grundlagen der Erziehungspartnerschaft mit unseren Eltern sind für uns im Alltag:   

- vertrauensvolle, offene Atmosphäre 

- gegenseitige Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung  

- ein kontinuierlicher Austausch zwischen den Eltern und Erzieherinnen  

- Transparenz  

- Konstruktive Klärung von Meinungsverschiedenheiten, unterschiedlichen Anforde-
rungen, Konflikten und Krisen 

Kurzkontakte beim Bringen und Holen der Kinder  

Das Tür- und Angelgespräch ist eine wichtige Grundlage der Zusammenarbeit und 
wachsenden Vertrauens. In diesem Gespräch besteht die Möglichkeit, täglich gegen-
seitig Informationen und Begebenheiten des Alltags, sowie sich über Entwicklungs-
schritte des Kindes und besondere Vorkommnisse auszutauschen. So werden die El-
tern täglich über die wichtigsten Ereignisse des Tages und bei Bedarf über z.B. das 
Ess- oder Sozialverhalten informiert. Dies ist sowohl für die Erzieherinnen und Erzie-
her als auch für die Eltern wichtig, um individuell und situationsorientiert auf das Kind 
eingehen zu können.  



20 
 

Entwicklungsgespräche  

Die geplanten Entwicklungsgespräche finden außerhalb des Gruppengeschehens 
statt. Sowohl die Eltern als auch die Erzieherinnen können den Wunsch nach einem 
Gespräch äußern. In der Regel finden im Kindergarten einmal pro Jahr individuelle 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern jedes Kindes statt. Inhalte der Entwicklungs-
gespräche sind u.a. 

- der Entwicklungsstand des Kindes  

- Beobachtungen aus dem Gruppenalltag  

- Beobachtungen und aktuelle Themen aus dem familiären Umfeld  

 

Elternabende  

Elternabende ermöglichen einen Austausch an Information aller Eltern über vergan-
gene und kommende Themen, sowie den Austausch untereinander. In der Regel fin-
det ein Elternabend einmal im Jahr im Hebst statt. Außerdem gibt es vor den Som-
merferien einen Elternabend für neue Eltern. Fachthematische Elternabende werden 
bei Bedarf angeboten.  

Elternbeirat  

Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Eltern und der Einrichtung. 
Die Eltern haben die Möglichkeit, bei Anliegen und Wünschen an den Elternbeirat 
heranzutreten. Dieser leitet sie an die pädagogischen Fachkräfte weiter. In den Sit-
zungen, die von den Fachkräften einberufen werden, wird der Elternbeirat über aktu-
elle Themen informiert, der Jahresablauf vorgestellt, Feste organisiert, Wünsche und 
Ideen des Elternbeirats besprochen etc.  

Feste und Feiern  

Besonders bei Festen und Feiern in einer offenen und lockeren Atmosphäre ist die 
Möglichkeit für ein gemeinsames Miteinander der Eltern und der Erzieherinnen gege-
ben. Feierlichkeiten und Feste, die den Alltag beleben, sind wichtig und tragen zu ei-
ner guten Zusammenarbeit bei.   

Aushänge/ Infos  

Informationen über Alltagsaktivitäten, Bildungsprojekte, aktuelle Themen, Ausflügen, 
Krankheiten, Mitarbeit bei Festen etc. hängen für alle Eltern einsichtig an den Pinn-
wänden im Gang oder der Eingangstür aus.  

Kigablättle 

Wichtige Infos, Einladungen, Termine etc. werden an alle Eltern in Form eines Eltern-
briefes in die jeweiligen Fächer des Kindes und durch die regelmäßigen Kigablättle 
weitergegeben.  
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Anliegen, Fragen, Wünsche, Ideen 

Oft kommt es vor, dass Eltern Anliegen, Anregungen, Fragen etc. haben. Um diese 
beantwortet zu bekommen oder Hintergrundinformationen zu erhalten, können Eltern 
gerne auf die pädagogischen Fachkräfte zukommen. Gemeinsam können Lösungen 
gefunden und Ideen besprochen werden. Anliegen der Eltern werden, wenn dies 
nötig oder sinnvoll erscheint, auch in den Teamsitzungen mit allen Fachkräften 
gemeinsam besprochen und geklärt. 

Manchmal gibt es aber auch Themen, die Eltern nicht direkt mit den Erzieherinnen 
besprechen wollen. Dafür gibt es den Elternbeirat. Die Vertreter im Elternbeirat 
stehen den Eltern gerne mit einem offenen Ohr zur Verfügung, können Fragen 
weiterleiten und Probleme / Anregungen mit den Erzieherinnen im direkten Gespräch 
oder bei den regelmäßig stattfindenden Elternbeiratssitzungen einbringen und 
besprechen. Wir bitten die Eltern, diese Plattform zu nutzen, damit keine 
Missverständnisse entstehen und der Kontakt vertrauensvoll bleiben kann.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Um allen Interessierten Einblicke in unsere Arbeit und unseren Alltag zu geben, 
haben wir eine eigene Homepage des Kindergartens über die Seite der 
Evangelischen Kirchengemeinde Bönnigheim.  

http://www.gemeinde.boennigheim.elk-wue.de/kindergaerten/forst-kindergarten/ 

Darüber hinaus schreiben wir regelmäßig Berichte unserer Arbeit oder 
Besonderheiten unseres Alltags für den Gemeindebrief der Evangelischen 
Kirchengemeinde und für das Nachrichtenblatt der Stadt Bönnigheim.   

Eltern, Verwandte, Freunde und Bekannte unserer Kindergartenfamilien können die 
Einrichtung, die Arbeit und auch das Personal auch durch unsere regelmäßigen 
Feste im Kindergartenjahr kennen lernen.  

 

Schlusswort 

Wir freuen uns, dass sie mit dem Lesen unserer Konzeption Ihr Interesse an unserer 
Einrichtung und Arbeit gezeigt haben. Mit unsere Konzeption wollen wir Ihnen unsere 
Einrichtung vorstellen und Sie über die Methoden, Ziele und Schwerpunkt unserer 
Erziehungsarbeit zu informieren.    

Wir hoffen, dass Sie nun einen umfassenden Eindruck von unserer vielfältigen 
pädagogischen Arbeit gewonnen haben.    

Die Konzeption ist kein beendetes, für immer festgelegtes Schriftstück, denn die 
Arbeit mit Kindern lebt von der Weiterentwicklung und Veränderung sowohl bei 
Eltern, als auch bei den Kindern selbst und dem Umfeld des Kindergartens. Aus 
diesem Grund überprüfen, verändern, ergänzen und überarbeiten wir die Konzeption 
regelmäßig. 

Bei Fragen steht Ihnen das Kiga-Team gerne zur Verfügung. Rufen Sie und an oder 
kommen Sie direkt bei uns vorbei.  

http://www.gemeinde.boennigheim.elk-wue.de/kindergaerten/forst-kindergarten/

