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Personal

Neue Siedlung 3
78073 Bad Dürrheim/Oberbaldingen
Tel. 0 77 06 / 56 26
kiga.oberbaldingen@
bad-duerrheim.de

Regelgruppe
Mo – Do 
7.15 Uhr – 12.30 Uhr

14.00 Uhr – 16.30 Uhr
Fr	
7.15 Uhr – 12.30 Uhr

3 Erzieherinnen 
100 %
1 punktuelle Kindergartenhilfe 75 %
1 Erzieherin

70 %
1 PIA – Schülerin
3 Erzieherinnen 
50 %
1 Hauswirtschafterin
1 Erzieherin

30 %

Träger: Stadt Bad Dürrheim

Verlängerte Öffnungszeiten
Mo – Fr
7.15 Uhr – 13.30 Uhr
Ganztagesgruppe
Mo – Do 
7.15 Uhr – 16.30 Uhr
Fr

7.15 Uhr – 13.30 Uhr
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Die städtische Kita Oberbaldingen ist eine zweigruppige, offene Einrichtung und bietet Platz für 45 Kinder. Besucht werden kann die Einrichtung
von Kindern ab 2 Jahren bis Schuleintritt.
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Die Stadt Bad Dürrheim verfügt ferner über ein hervorragendes An-

gebot an weiterführenden Schulen,
eine ausgezeichnete medizinische
Versorgung, ein breites Netz an
Beratungsstellen und vielfältigen
Unterstützungsmöglichkeiten für Familien mit Kindern und allein erziehenden Eltern.
Seit vielen Jahren fördert die Stadt
Bad Dürrheim Kinder- und Jugendeinrichtungen, weil sich Stadtrat und
Verwaltung ihrer großen Verantwortung auch in schwierigen Zeiten
bewusst sind. In der Erziehung ist
es wichtig, die Kinder zu unterstützen und zu begleiten, ihnen Zeit und
Raum zum Spielen zu geben und

Vorbild zu sein. Bildung heißt, auszuprobieren, zu experimentieren
und aus Erfahrungen zu lernen. Die
Aussagen der Konzeption decken
sich mit den Vorgaben des Orientierungsplans, den das Kultusministerium des Landes herausgegeben hat.
Wichtigstes Element ist eine intensive Sprach- und Ausdrucksförderung.
Beim Umsetzen der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern wünsche
ich ein erfolgreiches Wirken.
Bürgermeister
Walter Klumpp

VORWORT BÜRGERMEISTER
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„ Hilf mir es
selbst zu tun“
Kin

Die in Bad Dürrheim gute Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen, die hier herrschende
Trägervielfalt und die damit in Zusammenhang stehenden stattlichen kommunalen Zuschüsse sind
Aspekte, den ständig wachsenden
Anforderungen einer kinder- und familienfreundlichen Stadt zu entsprechen. Mit dem offensiven Ausbau
der Betreuung für Kinder unter drei
Jahren leisten wir einen wichtigen
Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.
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b-LICH

WILLKOMMEN

(Maria Montessori)

Liebe Familien,
damit sich Ihr Kind wohl und geborgen fühlt, legen wir auf gute partnerschaftliche Zusammenarbeit großen Wert. Sie ist ein wesentlicher
Bestandteil unserer pädagogischen
Arbeit.
Da sich die tägliche Kitaarbeit weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit
vollzieht, möchten wir Ihnen mit
dieser Konzeption einen Einblick in
unsere pädagogische Arbeit geben.
Da sich die Personalsituation immer wieder verändert, die Umweltbedingungen und die Fähigkeiten,
die die Kinder mitbringen, immer
wieder andere sind, muss dieses
Schriftstück regelmäßig ergänzt und
überarbeitet werden. Es wäre wünschenswert, dass Sie sich mit unserer Konzeption auseinandersetzen
und unsere Arbeit begleiten.

Kinder lernen was sie
im Leben erfahren
• Wenn ein Kind immer kritisiert
		 wird, lernt es zu verurteilen.
• Wenn ein Kind in Feindseligkeit
		 lebt, lernt es, sich schuldig
		 zu fühlen.
• Wenn ein Kind Toleranz erfährt,
		 lernt es, tolerant zu sein.
• Wenn ein Kind Ermutigung
		 erfährt, lernt es, zuversichtlich
		 zu sein.
• Wenn ein Kind Zuneigung
		 erfährt, lernt es, gerecht
		 zu sein.
• Wenn ein Kind Sicherheit
		 erlebt, lernt es, Vertrauen.
• Wenn ein Kind sich ange		 nommen weiß, lernt es,
		 Selbstvertrauen.
• Wenn ein Kind Anerkennung
		 erfährt, lernt es, Liebe auf
der Welt zu finden.

Auch für unser Team war diese Konzeptionserstellung wichtig. Sie bildet
den roten Faden in unserer vielfältigen Arbeit. Unsere Einrichtung ist
„immer in Bewegung“ und vieles
entwickelt sich weiter.
Lange bevor unsere Konzeption
druckreif war, haben wir im Team
geplant, diskutiert und aufgeschrieben. Nun können wir Sie, mit den
Schwerpunkten unserer pädagogischen Arbeit vertraut machen.
Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit und hoffen, dass Ihr Kind
und Sie als Familie gerne bei uns
sind.
Ihr Kita-Team Oberbaldingen
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Kläranlage
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...der Kinder in Oberbaldingen
Unsere Einrichtung liegt am Ortseingang von Oberbaldingen, gegenüber
von der Ostbaarschule (Grundschule).
Oberbaldingen ist ein Teilort der
Stadt Bad Dürrheim, am östlichen
Ende der Baar gelegen, zwischen
dem Südschwarzwald und der
schwäbischen Alb.

In dem trotz Gewerbe durch die
Landwirtschaft geprägten Ort ist
das gemeinschaftliche Ortsleben
großgeschrieben. Prägend für die
Gemeinschaftlichkeit ist die große
Vereinsvielfalt, welche die Orte Ober
– und Unterbaldingen, Biesingen,
Sunthausen, Heidenhofen und Immenhöfe miteinschließt.

Auf 776 m über dem Meer leben ca.
950 Einwohner in Oberbaldingen.

Auch die Ostbaarschule (Grundschule) für die Kinder der Teilorte

Am Anger
Bachweg
Bogenstraße
Burgstraße
Ober- und Unterbaldingen,
Öfingen,
Fohrenstraße

Biesingen und Sunthausen steht im
Mittelpunkt des Ortlebens.

C4
D4/E5
C/D4
D5
E4/5

Herdstraße
Im Hochen
In der Bündt
Kapellenstraße
Quellenweg

C3
E4
D5
C4/5
D/E4

Ringstraße
D4
Schmiedgasse
C2/3
Villinger Straße B2/3
Wartenbergstraße D4
Weiherstraße
C3/4

Das 9 km entfernte Bad Dürrheim
bieten den Familien neben den Kurangeboten viele weitere Möglichkeiten den Alltag und die Freizeit zu
gestalten (diverse Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze, Vereine usw.).

Am Stock
D/E4
Baarblickstraße
B3
Bühlstraße
B4-E4
Eckgasse
F5/6
Frühlingshalde B2/3
Götzengasse
F4/5

Friedhof

hn

Ba

LEBENSUMFELD...
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Wir in der Kita Oberbaldingen legen Wert darauf, uns in das
Leben der Gemeinde einzubinden.
Durch
verschiedene
Kooperationen mit z.B. der Schule
und
den Vereinen,
durch Erkunden der
Ortschaft oder durch
Ausflüge in die Stadt
Bad Dürrheim oder
umliegenden Gemeinden lernen die Kinder
ihr Lebensumfeld genauer kennen.

Haldenweg
C3
Haugenrainstraße A3/4
Hohlgasse
E/F5
In Kehlen
G1/2
Kellinger Straße
G5
Panoramaweg
B4

Die Kita selber bietet den Kindern 2
Gruppenräume, einen Bewegungsraum, mehrere Intensivräume, eine
Mensa und ein großzügiges Gartengelände.
Jeder Platz hat seinen eigenen Charakter und bietet unterschiedliche
Herausforderungen für die Kinder
und Möglichkeiten sich persönlich zu
entwickeln und zu entfalten.
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...und seine Bildungs- und Entwicklungsfelder
Der Orientierungsplan bildet für die
baden–württembergische
Kindertageseinrichtungen den Rahmen
unserer pädagogischen Arbeit.
Neben den Begriffen Betreuung und
Erziehung widmet er sich als zentralem Thema der frühkindlichen Bildung, deren Begleitung, Förderung,
und Unterstützung, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Sprachentwicklung gelegt wird. Er lädt uns,
als pädagogische Fachkräfte und Sie
als Eltern dazu ein, die Welt mit den

Augen der Kinder zu sehen und uns
an folgenden Fragen zu orientieren:
„Was will das Kind?“, „Was braucht
das Kind?“ und „Wie erfährt das Kind
die Welt?“.
Gemäß diesem Verständnis beginnt
Bildung mit der Geburt, wobei jedes
Kind seine eigene, ganz individuelle
Bildungsbiographie entwickelt.
Ausgangspunkt dafür sind die
Selbstbildungsprozesse jedes einzelnen Kindes. Sie sind von großer

Bedeutung. Hier werden die Grundlagen gelegt, um sich zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu entwickeln.
Zudem gibt der Orientierungsplan
unter anderem Auskunft über:
• Professionalität der Erzieherin,
• Kooperation zwischen
		 Kindergarten und Grundschule
• Erziehungspartnerschaft
		 mit Eltern
• Qualitätsentwicklung,
		 Qualitätssicherung

Unterschiedliche Konzepte und
Modelle sind geeignet den Orientierungsplan umzusetzen. Die Leiterinnen der städt. Kindertageseinrichtungen von Bad Dürrheim haben
sich für das „Infans – Modell“ (Institut für angewandte Sozialisationsforschung frühe Kindheit e.V.) von
Prof. Dr. Laewen u. Beate Andress
entschieden.
Dieses Modell berücksichtigt alle
Bildungs- und Entwicklungsfelder
der Kinder, fördert den fachlichen
Austausch im Team, und macht Bil-

DER ORIENTIERUNGSPLAN...
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dungsprozesse der Kinder in Form
eines Portfolios auf hohem Niveau
deutlich und transparent.
Verschiedene Formulare und Handreichungen ermöglichen dabei den
Erzieherinnen gezielte Beobachtungen durchzuführen und entsprechende Handlungsschritte für die
einzelnen Kinder zu erarbeiten.
Eine zentrale Stellung in der Dokumentation nimmt das Portfolio ihres
Kindes ein. Hier werden die besonderen Interessen, Freunde, Werke
und Zeichnungen, Projekte und Akti-

vitäten dokumentiert. Eine Bezugserzieherin führt nach Möglichkeit
über die gesamte Kindergartenzeit
das Portfolio ihres Kindes. Es dient
auch als Grundlage für die regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgespräche.
In den folgenden Seiten werden wir
Ihnen die einzelnen Bildungs – und
Entwicklungsfelder und deren Umsetzung in unserer Einrichtung näher und konkret erläutern.
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Der Körper
Kinder erschließen sich die Welt zu
einem Großteil durch Bewegung,
Grob- und Feinmotorik. Höhe wird
durch herunterspringen erfahren,
Entfernung durch ausreichende oder
zu geringe Kondition, Formen werden durch anmalen und ausschneiden erlernt und vieles mehr.
Für sämtliche körperlichen Erfahrungen ist jedoch ein gesunder Körper
die Voraussetzung.

In unserer Einrichtung legen wir großen Wert auf die Gesundhaltung des
Körpers.
Deshalb ist uns Bewegung an der frischen Luft bei jedem Wetter wichtig.
Außerhalb vom Naturtag und sonstigen Spaziergängen bietet unser Garten genügend Platz und Möglichkeiten für Ihre Kinder, sich ausreichend
zu bewegen.

BILDUNGS- &
ENTWICKLUNGSFELDER
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Bewegung im Garten und in der Natur fördert grobmotorische Fähigkeiten – Laufen, Rennen, Hüpfen,
Balancieren, Klettern, Springen…, all
das erfahren Ihre Kinder in unserer
Einrichtung. Der Turntag bietet die
Möglichkeit, Ihre Kinder bewusst an
ihre körperliche Grenze zu bringen,
gezielt körperliche Fähigkeiten zu
üben und auszubauen und weiterhin
die Freude an der Bewegung spielerisch zu vermitteln.

„Die Kinder entwickeln ein
Gespür für ihren Körper und die
Möglichkeit sich auszudrücken.
Sie erweitern ihre grobmotorischen
d
Fertigkeiten und Fähigkeiten un
entwickeln ein Verständnis für die
Gesundhaltung ihres Körpers.“

Auf ein gesundes Vesper der Kinder
legen wir großen Wert. Getränke
wie Mineralwasser, Säfte und Tee
bietet der Kindergarten gegen einen
Unkostenbeitrag an.

Gezielte Angebote sowie verschiedene Rückzugsmöglichkeiten, die
die Kinder selbst wahrnehmen können, sind ein wichtiger Bestandteil
im Kindergartenalltag.

Durch die regelmäßig stattfindenden hauswirtschaftlichen Angebote,
an denen ihre Kinder selber kochen,
lernen sie gesunde Nahrungsmittel
und ihre Zubereitung kennen.

Wir achten darauf, dass Ihre Kinder
zur Ruhe kommen und dem Körper
eine Pause gönnen.

Das feinmotorische Geschick kann
von Ihren Kindern nicht nur im Atelier gefördert werden. Verschiedene
Farben und Materialien laden zum
Malen, Basteln und Modellieren ein.
An der Werkbank wird mit Anleitung
gesägt, gehämmert und genagelt.
Verschiedene Spiele und Beschäftigungsmaterialien fordern die feinmotorische Weiterentwicklung heraus.

Zitat aus dem
Orientierungsplan
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Die Sinne
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken
und Fühlen – über die Sinne nehmen
die Kinder die Umwelt wahr, begreifen sie, lernen mit und in ihr zu leben
und gestalten sie mit.
Von Geburt an ist der Mensch auf
seine Sinne angewiesen. Das direkte
Erleben der Umwelt mit den eigenen
Sinnen ist Grundlage für das Lernen
und die Weiterentwicklung der Kinder.

Je besser die Sinne ausgebildet sind,
desto größer ist die Bandbreite für
die Auseinandersetzung.
• Sehen wie die Jahreszeiten
		 sich wechseln.
• Hören wie das Leben
		 in der Natur erwacht.
• Riechen welche verschiedenen
		 Düfte an einem vorbeiziehen.
• Schmecken, wie sich
		 Nahrungsmittel im Geschmack
		 unterscheiden.

BILDUNGS- &
ENTWICKLUNGSFELDER
- 12 -

• Fühlen, was angenehm ist
		 und was nicht.
Bei Spaziergängen und Ausflügen in
der freien Natur erlebt Ihr Kind, wie
unterschiedlich bzw. individuell Sinneseindrücke sein können und wie
diese Eindrücke sich auf die eigenen
Emotionen auswirken.

„Die Kinder entwickeln,
schärfen und schulen ihre Sinne
und nutzen sie, um sich die Welt
ästhetisch anzueignen, sich in ihr
zu orientieren und sie
mit zu gestalten“
Zitat aus dem
Orientierungsplan

Die Kinder können ihre Sinne erproben und sensibilisieren, durch gezielte Angebote in der Einrichtung.
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Die Sprache
Sprache ist das Tor zur Welt – verbal
und nonverbal. Durch Sprache wird
die Welt verstanden und durch Sprache setzt man sich mittelbar mit ihr
auseinander.

Erwachsenen. Hier ist die Sprache
ein großer Bestandteil der Alltagsgestaltung.

Die gesprochene Sprache ist ein
wichtiger Weg, sich mit seinen Mitmenschen zu verständigen.

Wir versuchen eine Atmosphäre zu
schaffen, in der Ihr Kind sich wohl,
angenommen und sicher fühlt. Auf
diese Grundlage kann die Sprachförderung aufgebaut werden.

In der Kita ist Ihr Kind ständig in
Kontakt mit anderen Kindern und

Das Freispiel bietet großen Raum
für Sprachförderung. Durch Gesprä-

che mit Ihrem Kind, Vorlesen und
Betrachten von Bilderbüchern, gemeinsamen Singen und das verbale Begleiten von Spielen ist Ihr Kind
immer mit Sprache in Kontakt. Hierbei spielt die Vorbildfunktion des
Gegenübers eine große Rolle. Durch
bewusstes sprachliches Verhalten
wirken wir Erzieher positiv auf die
sprachliche Entwicklung Ihrer Kinder
ein.

Bei Angeboten in Kleingruppen, haben wir einen zusätzlichen gezielten Blick auf die Sprachentwicklung
Ihres Kindes, um den genauen Förderbedarf zu erkennen. Hierbei kann
geübt, wiederholt und das neu Gelernte gefestigt werden.
Im Rollenspiel wird sich Ihr Kind ganz
unbewusst, dafür umso intensiver in
der Sprache üben.

BILDUNGS- &
ENTWICKLUNGSFELDER
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Hier bekommt deutlich das gesprochene Wort sowie die nonverbale
Kommunikation mit dem Spielpart-

ner eine Bedeutung. Das selbstständige Festlegen von Spielinhalt,
das Planen des Spielverlaufes sowie
die Durchführung des Rollenspieles
selbst verlangt direkte Kommunikation mit den Freunden. Hier wird Ihr
Kind spielerisch ausprobieren können, wie auf Worte bzw. Sätze, auf
Tonfall und auf Mimik und Gestik reagiert wird.
Feiern, Feste, Veranstaltungen, das
alles bietet eine Plattform für die
Sprachentwicklung der Kinder in der
Einrichtung.

Die Zusammenarbeit von uns Erzieherinnen mit Logopäden, mit der
Frühförderstelle usw. rundet unsere
ganzheitliche pädagogische Arbeit
in Bezug auf die Sprachförderung ab.

„Die Kinder erfahren ihre
Sprache als Instrument, das ihn
en
dazu verhilft, die Welt zu entdec
ken
und zu verstehen. Dabei erweitern
und
verbessern sie ihre nonverbalen
und
verbalen Ausdrucksfähigkeiten.“
Zitat aus dem
Orientierungsplan
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Das Denken
Wer? Wie? Was?
Kinder haben viele Fragen. Sie sind
von Natur aus neugierig, beobachten, wollen ausprobieren, wollen erfahren und wollen letztendlich auch
Wissen erlangen.
Durch eine offene Raumgestaltung,
in der unser vielfältiges Material für

Ihr Kind sicht- und greifbar ist, kann
die kindliche Neugierde geweckt
werden. Auch das Beobachten und
Tun von anderen Kindern und Erzieher macht Ihr Kind neugierig.
In der nächsten Phase möchte Ihr
Kind das Beobachtete selber ausprobieren. Die Freispielzeit bietet

viel Raum und Zeit dafür, auch für
die Entwicklung von z.B. mathematischem Denken, technischen Ideen
und Kreativität. In Bereichen wie der
Puppenecke, dem Atelier oder der
Bauecke können Alltagssituationen
erprobt, verschiedene Materialien
ausprobiert und erste physikalische
Erfahrungen gesammelt werden.

In der Forscherecke werden gezielte
Angebote durchgeführt, die Ihr Kind
zum Staunen und Nachdenken anregen und zum eigenen Experimentieren animieren soll.
Grundvoraussetzung für das Denken ist die Bewegung, Denken wird
durch sie stark angeregt.

BILDUNGS- &
ENTWICKLUNGSFELDER
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Speziell am Natur- und Turntag, sowie in der Gartenzeit steht die ausreichende Bewegung der Kinder im
Vordergrund.

In Alltagssituationen entstehen viele
Fragen, die die Kinder beantwortet
wissen wollen. Mit Bilder- / Sachbüchern und in Einzel- oder Gruppengesprächen wird auf entstandene Fragen der Kinder eingegangen,
Wissen vermittelt und vertieft.

„Die Kinder entfalten ihr
Denken und erschließen sich
durch Beobachtungen, Fragen
und Experimente die Welt.“
Zitat aus dem
Orientierungsplan
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Das Gefühl und das Mitgefühl
Bei uns in der Kita lernt Ihr Kind diese Fähigkeiten im Umgang und im
Spiel mit Anderen.
Dabei spielen wir Erzieherinnen in
unserer Vorbildfunktion eine große
Rolle. Unser gegenseitiger Umgang
ist geprägt von Rücksichtnahme,
Achtung vor dem anderen, Hilfsbereitschaft und Toleranz.

Weiter ist es uns wichtig, dass Ihr
Kind bei uns eine vertrauensvolle
Umgebung erfährt, in der es seine
Angst, Trauer, Wut, ebenso seine
Freude, Fröhlichkeit und Zufriedenheit zulassen und mitteilen kann.
Dies geschieht im Kindergartenalltag
durch verschiedene Rollenspielsituationen, durch Gespräche unter den
Kindern oder mit uns Erzieherinnen.

„Die Kinder werden sich
ihrer eigenen Emotionen
bewusst, lernen mit ihnen
angemessen umzugehen und sich
Einfühlungsvermögen und
Mitgefühl anzueignen.“
Zitat aus dem
Orientierungsplan

Der respektvolle Umgang mit der
Natur und den Tieren ist ein wertvoller Bestandteil unserer Pädagogik.
Auch bieten wir Ihrem Kind die
Möglichkeit, sich im oftmals recht
schnellen und lauten Alltag zurück
zu ziehen und seine Seele baumeln
zu lassen.

BILDUNGS- &
ENTWICKLUNGSFELDER
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Zum Beispiel im Stilleraum können
die Kinder Bilderbücher anschauen,
Märchen und Lieder anhören, Mandalas legen oder einfach ihren Gedanken nachhängen.
Um Mitgefühle entwickeln zu können ist es Voraussetzung, selber
verschiedenste Gefühle erfahren

und kennen gelernt zu haben und in
Worte fassen zu können. Mit dieser
Grundlage kann darüber gesprochen
werden wie sich ein Gegenüber in
einer emotionalen Situation gefühlt
haben könnte. Hier können Kind und
Erzieher gemeinsam Handlungsalternativen erarbeiten und diese im
Alltag erproben.

- 19 -

Der Sinn, die Werte und die Religion
Sinne, Werte und Religionen spielen
bei uns im alltäglichen Geschehen
eine wichtige Rolle. Dies zeigt sich
in der Gestaltung unserer Räume, in
den verschiedenen Angeboten und
den geregelten Tagesabläufen.
Uns ist es wichtig, dass sich Ihr Kind
in seiner Individualität angenommen
und sich bei uns wohl und geborgen
fühlt. Die Räume bieten durch eine

Überschaubarkeit Ihrem Kind Orientierung, die Möglichkeit mit anderen
in Kontakt zu treten und zugleich die
Möglichkeit sich zurück zu ziehen.
Kinder fragen nach dem „woher“,
„wohin“ und nach dem „warum“
und fordern Antworten, die wir gemeinsam mit ihnen suchen. Daraus
resultiert ein freundlicher und rücksichtsvoller Umgang miteinander,

BILDUNGS- &
ENTWICKLUNGSFELDER
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und gegenüber behinderten und älteren Menschen.
Die Kinder lernen durch die jahreszeitlichen Feste wie Ostern, St. Martin, Weihnachten usw. unsere Kultur
kennen. Ebenso werden in Gesprächen, Bilderbücher oder Geschichten
die Sitten und Gewohnheiten anderer Gegenden und Länder zum Thema gemacht.

„Die Kinder erleben und
kommunizieren Sinn- und
Werteorientierung und beginnen
sich ihrer eigenen auch religiösen
oder weltanschaulichen Identität
bewusst zu werden.“
Zitat aus dem
Orientierungsplan
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...in der Kita Oberbaldingen
Beobachtung
Das Fundament unseres pädagogischen Handelns ist die Beobachtung,
das Wahrnehmen und das Annehmen des individuellen Entwicklungsstandes jedes einzelnen Kindes.
•
•
•
•
•

Gezielte Angebote
Freispielbegleitung
Anregungen geben
Geregelter Tagesablauf
BEOBACHTUNG

Geregelter Tagesablauf
Die Kita beginnt mit Freispiel um
7.15 Uhr. Bringzeit ist bis 9.00 Uhr.
Die Kinder können in dieser Zeit frei
entscheiden:
•
•
•
•

was sie spielen möchten
wo sie spielen möchten
mit wem sie spielen möchten
wann sie essen möchten

DER TAGESABLAUF...
- 22 -

Um 9.00 Uhr treffen sich alle Kinder
zum Morgenkreis:
• Begrüßung
• Aktuelle Themen der Kinder
• Gesprächsrunde
• Kalender
• Lieder und Spiele
• Zuordnung in die
		 Bildungsbereiche
Anregungen geben

Bildungsbereiche

„Der Weg
ist das Ziel“

•
		
		
		
		
		

Im Kreativbereich stehen der
Mal-/ Basteltisch und Materialien
wie Wachsmalkreiden, Buntstifte, Scheren, Kleber, Papier
sowie Knete und Webrahmen
zur freien Verfügung.

•
		
		
		
		

Die Bauecke beinhaltet Holzbauklötze, Lego, Fahrzeug und
verschiedene Naturmaterialien
mit denen die Kinder kreativ
bauen und gestalten können.

•
		
		
		
		

Des Weiteren finden wir im
Spieleclub Tischspiele, Regelspiele und Puzzle, sowie das
Schreib- und Druck-Studio und
den Sinnesbereich.

•		
		
		
		
		

In der Bibliothek stehen Bilderbücher zur freien Verfügung,
d.h. die Kinder können Bücher
anschauen oder eine Erzieherin
liest ihnen vor.

•		
		
		
		
		

Desweiteren stehen den
Kindern das Rollenspiel, die
Nähstube, das Forscherzimmer,
die Werkstatt und der
Bewegungsraum zur Verfügung.

• Der Garten bietet uns die
		 Möglichkeit jeden Bildungsbereich aufleben zu lassen.

•
		
		
		
		
		

Anregungen können aus dem
Umfeld des Kindes zum Beispiel
Lebenssituationen wie Geburt
eines Geschwisterchens, Bauarbeiten in ihrer Umgebung
usw. kommen.

•
		
		
		
		

Anregungen von den Erwachsenen können zum Beispiel
Bereitstellung verschiedener
Materialien wie Farben, Papier,
Ton usw.

Auf diesem Weg brauch
t das
Kind Stärkung, Unterstü
tzung
und Begleitung.
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Freispielbegleitung
besteht darin:

Gezielte
Angebote...

Wichtige Rituale/
Schwerpunkte

• Bei Fragen der Kinder zur Ver		 fügung stehen

		
		
		
		
		
		

•
		
		
		

• Hilfestellung zu geben, wenn es
gewünscht wird.
• Einzugreifen wenn Gefahr
		 besteht (zum Beispiel Streit
		 der Kinder)
• Im Spiel Impulse geben

...die gezielten Angebote
richten sich nach unserem Jahrresthema und den Interessen
der Kinder. Die Aktivitäten sind
sehr vielfältig, um die Kinder
ganzheitlich zu fördern.

• Gespräche, Geschichten,
		 Fingerspiele
• Bild- und Bilderbuch		 betrachtungen
• Lieder, Singspiele, Klang		 geschichten
• Bewegungserziehung/
		 Rhythmik
• Hauswirtschaft
• Experimente
• Religiös-pädagogische
		 Angebote zum Beispiel
		 Weihnachten und Ostern

Unsere Einrichtung ist von
musischer Ausrichtung geprägt.
Musik fördert die Sprache, das
Zuhören, die soziale Kompetenz, das Wohlbefinden, die
		 Phantasie und Kreativität, die
		 kognitive Fähigkeit und das
		 Gemeinschaftsgefühl.
•
		
		
		
		
		

Wir singen und musizieren
täglich mit allen Kindern im
Morgenkreis, denn Musik
spricht das Kind in seiner
Gesamtperson an und erfasst
all seine Ausdrucksformen.

• Exkursion: regelmäßigeAusflüge
• Bewegungserziehung:
		 regelmäßige Aktionen in
		 und um die Sporthalle
• Tägliches Spiel im
		 Außengelände
• Feste im Jahreskreis
• Geburtstagsfeier
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...in der Konzeption der Kita
Die Kinder in unserer Einrichtung als
selbstwirksame Wesen drücken ihre
Bedürfnisse aus und werden wahrgenommen. Sie bestimmen den Alltag mit und erfahren sich als Element
einer demokratischen Gesellschaft.
Dazu gehört die Haltung, sich zuständig zu fühlen für die eigenen
Belange und die der Gemeinschaft
und die Kompetenz, eigene Interessen vertreten zu können, wenn man
sich nicht durchsetzen kann.
Es ist unsere Aufgabe, den Kindern
das ihnen zustehende Recht auf Be-

teiligung in der Praxis tatsächlich
einzuräumen. Aufgrund unserer erzieherischen Haltung setzen wir uns
mit den Kindern auseinander und
bieten ihnen die Möglichkeit, sich zu
beteiligen. Im Wesentlichen geht es
darum, dass die Kinder sich an den
Aufgaben und Entscheidungen des
Alltags und deren Verrichtung beteiligen können und als Gestalter ihres
eigenen Lebens Selbstwirksamkeit
erfahren.
Dafür haben wir folgende Strukturen
zur altersgemäßen Beteiligung von
Kindern entwickelt.

PARTIZIPATION
- 26 -

• Die Kinder treffen sich regel		 mäßig im Morgenkreis um ihre
		 Anliegen zu besprechen
• Die Beteiligung der Kinder an
		 allen sie betreffenden Entschei		 dungen wird als Grundrecht
		 anerkannt
•
		
		
		
		

Bei der Entscheidungsfindung
wird ein Konsens angestrebt.
Im Zweifel entscheidet die
einfache Mehrheit aller anwesenden Konferenzmitglieder

Wir
entscheiden
gemeinsam!
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...die Eingewöhnung
Ein Qualitätsmerkmal unserer Einrichtung ist die Eingewöhnungsphase für Ihr Kind. Dabei richten wir uns
nach dem „Berliner Modell“ und seinem Grundsatz:
„Ohne Eltern geht es nicht.“
Zusammen mit Ihnen als Eltern
möchten wir den Übergang in unsere Einrichtung so gestalten, dass Ihr
Kind die Möglichkeit hat zu uns als
Erzieherin eine vertrauensvolle Bindung und eine tragfähige Beziehung
aufzubauen. Sie als Eltern begleiten
Ihr Kind in den ersten Tagen, bieten
ihm einen „sicheren Hafen“ und helfen ihm dabei, die vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten.
Jede Eingewöhnung wird mit Ihnen
und der Bezugserzieherin individuell
geregelt, damit sich Ihr Kind im neuen Umfeld wohl fühlen, ohne Ängste auf Entdeckungsreise gehen und
seine Umgebung erkunden kann.

		 Ablauf der Eingewöhnung im
		 Kindergarten Oberbaldingen:
•
		
		
		

Anmeldegespräch:
Die Einrichtung und die Konzeption wird vorgestellt, sowie
gegenseitige Fragen geklärt.

• Eingewöhnungsverlauf:
		 Fragen und Besonderheiten, die
		 Ihr Kind betreffen, werden mit
der Bezugserzieherin bespro		 chen und der erste Kontakt
		 zwischen Ihr und Ihrem Kind
		 hergestellt. Ein Elternteil be		 gleitet zunächst das Kind für ca.
		 2 Stunden in der Einrichtung.
		 Der erneute Kontakt zur
		 Bezugserzieherin soll sich
		 festigen – Der Elternteil verhält
		 sich als Beobachter, unterstützt
		 das Kind in seinem Interesse
		 und ermöglicht den Kontakt zur
		 Erzieherin.

• Die ersten Trennungsversuche
finden in Absprache mit der
		 Bezugserzieherin statt, die
		 Dauer des Kindergartenauf		 enthalts erweitert sich
• Ihr Kind nimmt aktiv Kontakt
		 zur Bezugserzieherin auf
•
		
		
		
		
		

Die Eingewöhnung ist dann
abgeschlossen, wenn Ihr Kind
sich sicher und frei in der
Einrichtung bewegt. Sie endet
mit einem Elterngespräch nach
ca. 6-8 Wochen.

„Miteinander - Füreinander
Kann nur mit Ihnen
gemeinsam gelingen.“
Leitbild der kommunalen
der
Kindertageseinrichtung
Stadt Bad Dürrheim

ÜBERGÄNGE GESTALTEN...
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...vom Kindergarten in die Grundschule
Jede Übergangssituation erfordert
besondere Aufmerksamkeit aller
Beteiligten und ist mit Erwartungen,
Hoffnungen aber auch Befürchtungen verbunden.
Damit dieser Übergang nicht zum
Bruch, sondern zur Brücke wird, kooperieren wir Erzieherinnen mit den
Lehrkräften der Grundschule vertrauensvoll zusammen.

Da zur Schulfähigkeit sowohl kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen aber auch Anstrengungsbereitschaft und Motivation gehören,
sind alle Beteiligten, Eltern, Kindergarten und Schule gleichermaßen
gefordert. Dabei nutzen wir die gemeinsamen Kenntnisse aus den gegenseitigen Beobachtungen und der
Dokumentation aus dem Portfolio.

Ziel der Kooperation mit Ihnen und
den Kolleginnen aus der Schule ist
es, Ihrem Kind einen guten und gelingenden Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule
zu gestalten.
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...mit Eltern
Die Kindertagestätte ist der Ort, an
dem sich Eltern, Kinder und Erzieherinnen treffen um das oben genannte Ziel zu erreichen, die bestmögliche Entwicklung und Förderung des
Kindes.
Damit dies möglich wird, muss eine
vertrauensvolle
Zusammenarbeit
aller Parteien als Basis geschaffen werden, eine so genannte Er-

ziehungspartnerschaft. Durch den
gegenseitigen Austausch, gemeinsame Aktivitäten usw. kann ein Umfeld geschaffen werden, in dem sich
alle Beteiligten wohl fühlen und ihr
Kind sich frei entfalten und entwickeln kann.
Solch eine Erziehungspartnerschaft
wird auf die verschiedenste Art und
Weise umgesetzt.

„Elternhaus und Kindergarten
tragen gemeinsame Verantwort
ung
für die bestmögliche Entwicklun
g
und Förderung des Kindes und sin
d
bestrebt, Brüche in der
Bildungsbiographie zu vermeiden.“
Zitat aus dem
Orientierungsplan

Gespräche
• Anmeldegespräch
• Eingewöhnungsgespräch
• Entwicklungsgespräche –
		 mindestens 1 Mal im Jahr
• Tür- und Angelgespräche
• Anfallende Gespräche mit z.B.
		 Lehrkräften oder Fachstellen
• Hospitation im Kindergarten
• …

Zusammenarbeit
und Austausch

Beschwerdemanagement

• Zusammenarbeit mit dem
		 Elternbeirat

Sie als Eltern haben verschiedene
Erwartungen an unsere Einrichtung.
Wir nehmen Sie mit Ihren Anregungen, Wünschen, Veränderungsvorschlägen und Kritik ernst. Unser
Beschwerdemanagement hat zum
Ziel, gemeinsam in einem ergebnisoffenen Prozess Lösungen zu finden.
In einer vertrauensvollen, offenen
und transparenten Atmosphäre nehmen wir Ihre Anliegen wahr. Gemeinsam haben wir uns auf folgende Formen der Kommunikation geeinigt:

• Gestaltung von Elternabende
• Austausch von Informationen,
		 Planungen und Terminen
		 (Elternbriefe und Info-Wand)
• Unterstützung seitens der Eltern
wie z.B. Fahrdienst bei Ausflügen
• Ehrenamtliche Mitarbeit in der
		 Kita (Lesepaten, Angebote für
		 die Kinder an z.B. der Werkbank)
• Durchführung von Festen
• Elternaktionen wie z.B. die
		 Gartengestaltung
• …

BILDUNGS- UND
ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT...
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Wir
freuen uns auf
eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit
mit Ihnen!

• Sie teilen Ihr Anliegen
		 einer Erzieherin mit
• Sie informieren die Leitung
		 der Einrichtung
• Sie teilen Ihre Wünsche
		 dem Elternbeirat mit
• Ihr Anliegen wird situations		 gerecht erfasst, bearbeitet und
		 die Lösung in einem verein		 barten Zeitrahmen kommuni		 ziert.
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Qualitätsentwicklung und -sicherung
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sind unabdingbare
Bestandteile unserer Arbeit. Sie erfolgen mit einer breiten Palette an
Instrumenten und auf unterschiedliche Ebenen. Unter anderem mit
sorgfältiger Personalauswahl, regelmäßigen Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen, Teilnahme an in-

ternen und externen Fortbildungen
und Tagungen, kollegialer Beratung,
sowie Supervision. So wird sichergestellt, dass die bestehende Qualität
aufrechterhalten und weiterentwickelt wird.

Dabei wird insbesondere auf die folgenden Punkte Wert gelegt:
• Überprüfung und Überarbeitung
		 der Konzeption
• Fortbildungen
• Evaluation/Supervision

Kindgerechte
Sexualpädagogik

• dass die Kinder ihren eigenen
		 Körper wahrnehmen und
		 akzeptieren.

		 Mann sich dafür entscheiden,
einen sozialen oder pfleger		 ischen Beruf zu ergreifen.

Die Sexualpädagogik in unserer Einrichtung nimmt keine Sonderstellung ein, sondern ist Bestandteil der
Sozialerziehung und Persönlichkeitsbildung.

• dass die Kinder eventuell Ängste,
		 Hemmungen ablegen und
		 Sicherheit erfahren.

• den Kindern Wissen über
		 Sexualität vermitteln.

Unsere Ziele: Wir möchten,...
• dass die Kinder einen positiven
		 Zugang zu ihrem Körper & ihrer
Sexualität finden.
• die Kinder in der Wahrnehmung
		 ihrer Gefühle fördern.
•
		
		
		
		
		

- 32 -

die Kinder sensibilisieren, die
eigenen Gefühle und die Gefühle anderer Menschen zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren (Partnerschaft,
Zärtlichkeit, Rücksichtnahme,
„Nein“ sagen zu können).

• die Kinder im Finden/Erken		 nen der eigenen Identität unter		 stützen.
•
		
		
		

dass die Kinder den gleichberechtigten Umgang zwischen
Mädchen und Jungen erleben
und akzeptieren.

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

das Selbstwertgefühl von Mädchen und Jungen spielerisch
stärken. Für die Entwicklung
eines Kindes ist es wichtig, sich
in vielen verschiedenen Bereichen auszuprobieren –
unabhängig davon, ob es ein
Mädchen oder ein Junge ist.
So wie eine junge Frau heute
selbstverständlich einen technischen Beruf erlernen oder
studieren kann, kann ein junger

Umsetzung
• Wir sind sensibel für Fragen
		 und hören zu.
• Wir achten darauf, dass das
		 Schamgefühl eines Jeden
		 respektiert wird.
• Die Mitarbeiterinnen und
		 Mitarbeiter respektieren die
		 Wünsche ihres Kindes in Bezug
		 auf Nähe und Distanz, wie zum
		 Beispiel beim Wickeln und
		 Kuscheln.
Um die Kinder und auch Sie als Eltern
kompetent begleiten zu können, besuchen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der städtischen KiTas regelmäßig Fortbildungen zum Thema
Sexualpädagogik und Prävention.
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Kindeswohlgefährdung

Anhang

Alle Kindertageseinrichtungen verfolgen einen Schutzauftrag
nach §8a SGB VIII bei Kindeswohlgefährdung. Im Umgang
mit Kinderschutzrelevanten Auffälligkeiten sprechen wir
je nach Situation zuerst mit den Eltern oder holen uns
Hilfe bei einer zuständigen Fachkraft. Bei schwerwiegenden Fällen sind wir auch dazu verpflichtet, unsere Beobachtungen dem Träger und dem Jugendamt
zu melden.

Wir danken für die Unterstützung und enge Zusammenarbeit den Leiterinnen der städt. Kindertageseinrichtungen, unserem Träger der Stadt Bad Dürrheim, Herrn Bürgermeister Klumpp und für die
großartige Unterstützung von Frau Bartler für
die Gestaltung der Konzeption.
Literaturverzeichnis: Orientierungsplan für
Baden-Württemberg

Die vorliegende
Konzeption ist das
Ergebnis eines langen
Entwicklungsprozesses in
unserem Team.
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Adresse
Neue Siedlung 3
78073 Bad Dürrheim/Oberbaldingen
Tel. 0 77 06 / 56 26
kiga.oberbaldingen@bad-duerrheim.de
Träger: Stadt Bad Dürrheim

Öffnungszeiten
Regelgruppe
Mo – Do 

Fr	

7.15 Uhr – 12.30 Uhr
14.00 Uhr – 16.30 Uhr
7.15 Uhr – 12.30 Uhr

Verlängerte Öffnungszeiten
Mo – Fr

7.15 Uhr – 13.30 Uhr

Ganztagesgruppe
Mo – Do 
Fr


7.15 Uhr – 16.30 Uhr
7.15 Uhr – 13.30 Uhr

ww.badduerrheim.de

