
 

Herzlich willkommen 

Sich wohlfühlen beginnt mit einer 

persönlichen Begrüßung für jedes einzelne 

Kind. 

Was willst du heute tun? 

In der Freispielzeit wählen die Kinder ihren 

Spielort, ihr Spielmaterial und ihren 

Spielpartner selbst aus. 

Dafür stehen den Kindergartenkindern alle 

Gruppen offen. 

Gemeinsam selbstständig 

Im Morgenkreis sitzen wir in unseren 

Gruppen zusammen und besprechen den 

Tag, berichten von Erlebnissen, machen 

Vorschläge, stimmen ab und nehmen uns 

Zeit für ein Lied oder Fingerspiel. 

Individuelle 
Bildungsangebote 

Was ein Kind braucht, um mit Freude 

Neues dazu zu lernen, sich sicher und 

geborgen zu fühlen, akzeptieren zu 

können, dass nicht alles immer klappt, 

Freundschaften zu knüpfen und doch 

Streit aushalten zu können anderen zu 

helfen, aber auch Hilfe anzunehmen, 

durchzuhalten, Ängste überwinden, 

Herausforderungen anzunehmen und 

sich selbst zu finden ........ dafür braucht  

es Unterstützung! 

Durch vielfältige Bildungsangebote in 

den entsprechenden Entwicklungsbe-

reichen des Orientierungsplanes BW 

unterstützen wir gemeinsam mit den 

Eltern die Kinder beim Erobern der 

Welt. 

 

Vom ICH zum DU zum WIR 

Das lernt man bei uns spielend: 

*Beim gemeinsamen Essen 

*Im Sing- und Spielkreis (Stuhlkreis) 

*Im Turnraum bei Sport und Spiel *Im 

Garten beim Matschen+Rennen Im 

Park und Wald beim Entdecken *bei 

Kooperationen z.B. Schule *bei der 

Sprachförderung 

 

Der Tag 

im 

MaLuKi 

  
 
 
 
Der Kindergarten stellt sich vor 

 



 

Das infans-Konzept 
Wir arbeiten nach dem Infans-  

Konzept. 

Ein Kernelement ist die 

regelmäßige individuelle 

Beobachtung, mit dem 

Ziel, die Themen und 

Interessen des Kindes zu 

erkennen und somit ein 

individuelles 

Bildungsumfeld für jedes 

Kind zu gestalten. 

 

  

 

 

Alles auf einen Blick 

*Ankommen 7.30 bis 8.30 Uhr 

*Persönliche Begrüßung 

*Freispiel in offenen Gruppen 

*Morgenkreis in eigener Gruppe 

*Offenes oder gemeinsames Vesper 

*Bildungsangebote in unterschied-  

    lichen Entwicklungsbereichen: 

  Sinn, Werte, Religion-Denken-  

        Sprache-Körper-Gefühl&Mitgefühl 

Dazu gehören auch: 

*Aktivitäten im Garten, Park, Turn-

raum, Kirche, in der Stadt und mit 

Kooperationspartnern 

* Sprachförderung Sprach-Kita  

*Sing- und Spielkreis 

*Mittagessen für die VÖ-Kinder 

12.30Uhr 

*Abholzeit für die Regelkinder 

12.00-12.30 Uhr 

*Abholzeit  für  die VÖ-Kinder 

  13.00-14.00 Uhr 

Mo-Mi 

Nachmittagskindergarten 

14 00-16 00 Uhr  

für Regelkinder 

 

Was macht uns so 

besonders? 

Wir sind ein Kindergarten 

im Grünen und doch 

mitten in der Stadt. 

Mit unserer Krippe und 

unseren zwei 

Kindergartengruppen 

bieten wir ein 

familienfreundliches 

Umfeld, in dem die 

Kinder Gott und die Welt 

kennenlernen können, 

erste Schritte in die 

Selbstständigkeit wagen 

und dabei sicher 

gemeinsam von Eltern 

und Erziehern begleitet 

werden. 

*Evangelisches Profil 

*Eingewöhnungskonzept 

*Entwicklungsgespräche 

*Individuelle Angebote 

*Gottesdienste 

*Gemeinsame Feste 


