Kindergarten Schatzkiste
In unserm Kindergarten betreuen wir zwanzig „Weltenentdecker“ zwischen 3 und 6 Jahren in
der Ganztagsbetreuung mit Mittagessen von 7:00 bis 17:00 Uhr.
Ziele unserer pädagogischen Arbeit
Wir stärken die natürliche Neugier des Kindes, helfen ihm dabei, seine Fähigkeiten und
Begabungen zu erkennen und auszubauen und bringen ihm neue Fertigkeiten bei.
Wir lassen jedes Kind das soziale Miteinander in der Gruppe positiv erleben und helfen ihm,
sich als eigenständiger Teil der Gruppe einzubringen.
Wir vermitteln den Eltern die Lernwege und Fähigkeiten ihres Kindes und suchen gemeinsam
nach Möglichkeiten es zu fördern.
Durch unsere pädagogischen Interaktionen, die sich auf das individuelle Wollen jedes
einzelnen Kindes ebenso stützen, wie auf konkrete Erziehungsziele, werden Bildungsprozesse
der Kinder auf höchst möglichem Niveau unterstützt und herausgefordert.
Das heißt für uns, dass wir sehr intensiv die Interessen und Lernmethoden der einzelnen
Kinder beobachten. Diese Beobachtungen beziehen wir in die Planung unserer
Bildungsangebote ein und geben sie in Entwicklungsgesprächen an die Eltern weiter. Unsere
Erziehungsziele und unser pädagogischen Bildungsangebote richten wir am
Orientierungsplan für die Kindertagesstätten in BW aus.
Ein sehr wertschätzender Umgang ist die Basis unserer Beziehungsarbeit mit dem Kind und
den Eltern.
Unser pädagogisches Handeln
Unser pädagogisches Handeln ist sehr vielfältig und abwechslungsreich. Wir interagieren im
freien Spiel mit einzelnen Kindern und in Kleingruppen, in der Gesamtgruppe werden
Kreisspielrunden und Konferenzen abgehalten und in wechselnden Interessen- oder
Altersgruppen bieten wir gezielte Bildungsangebote an.
Daneben gibt es ein wöchentliches Obst- & Gemüsefrühstück, viele Ausflüge und eine fast
tägliche Nutzung des Außenspielbereiches, um ausreichend Bewegungsanregungen zu
bieten.
Wir gehen wöchentlich mindestens einmal in den Wald, um die Natur zu erkunden und
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten zu nutzen. Dabei geht es zu unserem Waldplatz, durch
den „trockenen“ Manbach oder auf ausgedehnte Entdeckungsreisen über Wiesen und Felder.
Ein weiterer wichtiger konzeptioneller Ansatz ist es, durch Expeditionen außerhalb des
Kindergartens mit unseren Weltenentdeckern interessante, andere „Welten“ zu besuchen
und dort individuelle Lern- und Bildungsmöglichkeiten zu finden.
Wir beteiligen uns am SPATZ-Sprachförderprogramm des Landes. Zweimal in der Woche
kommt eine gut ausgebildete Fachkraft zu den Kindern, die eine intensivere Förderung der
Sprachfähigkeit benötigen.
Mit den Eltern tauschen wir uns in regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgesprächen über
ihr Kind aus und beziehen sie durch Elternabende und gemeinsame Feste in die
Kindergartenarbeit ein. Gerne dürfen Eltern in Hospitationen unsere Arbeit im Kindergarten
erleben und ihre Fähigkeiten in gemeinsam ausgestalteten Bildungsangeboten einbringen.

Unsere pädagogisch durchdachten Räume
biete vielfältige Möglichkeiten, um alleine oder mit anderen Kindern Lern- und
Bildungserfahrungen zu sammeln.
In zwei großen Gruppenräumen, die durch eine Falttür getrennt werden können, befinden
sich ein Kreativ- und Bastelbereich, eine Leseecke, ein Bauteppich und Regale mit
verschiedenen Spielmaterialien, Brettspielen und Puzzeln. Die Puppenecke lädt zu
fantasievollem Rollenspiel ein.
2017 sind wir zum „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert worden und haben ein Labor
eingerichtet, indem die Kinder forschend mehr über unsere Welt erfahren können. In einem
kleinen Nebenraum befindet sich unsere Werkstatt. Hier können die Kinder mit Holz und
echten Werkzeugen umgehen lernen.
Ein gemütlicher Essbereich und eine Küche werden fürs Kochen und Essen benutzt und das
Büro für intensive Kleingruppenarbeit und die SPATZ-Sprachförderung.
Neben dem Außenspielbereich, der auf zwei Ebenen angelegt ist, steht die Garderobe,
insbesondere an Regentagen, für Bewegungsangebote bereit.
Wenn es um unseren Nachwuchs geht, ist Qualität oberstes Gebot.
Unser Mittagessen beziehen wir von der MaierSchwaben GmbH. Als erster Caterer in BadenWürttemberg stiegt die MaierSchwaben GmbH in das Konzept von BIOLOGISCH ein, welches
als zukunftsweisendes Konzept im Bereich Bio-Essen für Schulen und Kitas in Deutschland
entwickelt wurde.

