
 

  



Die Kita – ein Gespräch mit Nicole Graf 

Ein Schneemann hat eine Brille auf. Sie besteht aus 
Schraubverschlüssen von Saftflaschen. Damit sieht er 
zwar ein bisschen wie ein Roboter aus, aber die Gestalt 
ist weiß. Ein anderer hat eine rote Nase. Das war einmal 
ein Hütchen von dem Spiel „Fang den Hut“. Vor einem 
anderen Schneemann stehen zwei  rote und  zwei grüne 
Männchen von dem Spiel „Mensch ärgere dich nicht“. 
Sie gehen im Schnee spazieren.  

Ich stehe mit Nicole Graf, der Leiterin der Kindertages-
stätte, im Kreativ-Atelier der Kita, und sie erklärt mir, 
was ich sehe: Ich sehe „Schneelandschaften“; so hatte das Thema für die Kinder 
gelautet. An der Wand des Raums stehen Regale mit Behältern voll mit Knöpfen, 
Korken, Papprollen, Kiefernzapfen, Schrauben und allem, was sich eventuell 
noch zum Basteln verwenden lässt. Die Kita nimmt Teil an einem neuen Projekt 
zur  Kreativität von Kindern „Von Piccolo bis Picasso“.  Dafür wurde der Raum 
der ehemaligen Gemeindebücherei umgewidmet. Der Grundgedanke des Pro-
jekts ist, dass die in allen Kindern vorhandene Kreativität gefördert wird  und 
sich zu einer allgemeinen Problemlösungskompetenz entwickelt, die auf alle Le-
bensbereiche übertragbar ist. 

Ich unterhalte mich mit Nicole Graf  über die Kindertagesstätte „Siedlernest“, 
deren Leitung sie im Jahr 2010 von Eva Röther übernommen hat. Die Kita be-
steht zurzeit aus 3 Gruppen: einer Regelgruppe mit 25 Kindern von 3-6 Jahren, 
einer geöffneten Gruppe mit 19 Kindern von 3-6 Jahren plus 6 zweijährigen 
Kindern und einer Krippengruppe für 10 Kinder von 1- 3 Jahren. Die Krippen-
gruppe ist relativ neu. Es gibt sie erst seit 2010. „Die Kinder in der Krippengrup-
pe“, sagt Nicole Graf, 
„sollen sich dort ge-
borgen fühlen wie in 
der Familie. Das ist 
möglich, weil in der 
Gruppe immer zwei 
Erzieherinnen für die 
10 Kinder zuständig 
sind und jedes Kind 
für die individuelle 
Eingewöhnung eine 
feste Bezugserzieherin 
zugeteilt bekommt.“ 
Die Erzieherinnen 

Krippengruppe 



nehmen Rücksicht auf den individuellen Entwicklungsstand der Kleinen. Sie 
spielen mit ihnen und sitzen in einem Singkreis auf dem Boden, auf Augenhöhe 
mit den Kindern. Bandscheibenprobleme dürfen sie nicht haben. Damit der Bo-
den auch im Winter schön warm ist, wurde er im Jahr 2011 von unten gedämmt. 

Apropos Dämmung: Damit im ganzen Kindergarten die Wärme nicht nach au-
ßen entweicht, wurden 2015/2016 die alten Fenster durch neue ersetzt. Im Jahr 
2015 wurde auch damit begonnen, das Außengelände neu zu gestalten. Der 
Grund war zum einen, dass die Krippenkinder einen Kleinkindspielbereich 

brauchten. Die Großen können dann in ih-
rem Bereich munter drauf los Fahrrad fahren 
und Ball spielen, und die Kleinen krabbeln in 
ihrem Bereich gefahrlos oder spielen im 
Sandkasten. „Das war die Gelegenheit“, sagt 
Nicole Graf, „den Bereich der Großen umzu-
gestalten nach dem Motto: Beton raus, Natur 
rein.“ Also keine Betonplatten, sondern Rin-
denmulch, und es gibt schon seit einiger Zeit  
ein Gartenbeet, wo z.B. im letzten Sommer 
Tomaten geerntet wurden. „Es geht darum“, 
so Nicole Graf, „dass die Kinder Naherfah-
rungen mit der Natur bekommen.“ 

Dies alles geschieht, wie Nicole Graf begeis-
tert erzählt, mit regem Engagement der El-
tern und des 2010 gegründeten Förderver-
eins.   

Auf meine Frage nach den Fortbildungsmög-
lichkeiten für Erzieherinnen berichtet sie 
über die von der Landeskirche und dem Dia-
konischen Werk durchgeführten Weiterbil-
dungsveranstaltungen zum Qualitätsma-
nagement. Zusätzlich haben die Erzieherin-
nen an Fortbildungen in Kleinkindpädagogik, 
Gestaltpädagogik und Religionspädagogik 
teilgenommen.   

Das „Siedlernest“ ist eine evangelische Kin-
dertagesstätte. Deshalb frage ich zum Ab-

schluss: „Wie werden christliche Inhalte vermittelt?“  
Dazu Nicole Graf: Die Kita feiert die christlichen Feste im Kirchenjahr und be-
reitet sie vor. Die biblischen Geschichten spielen eine wichtige Rolle; ihre Inhalte 
werden spielerisch mit Puppen vermittelt. Im Zentrum der Kita-Arbeit steht 

Arbeiten im Außengelände 
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immer der Leitsatz: Wo Vertrauen und Glaube 
wachsen, können Begabungen sich entfalten. 

Die Kindertagesstätte hieß früher Kindergarten. 
Auch heute wird dieses Wort noch häufig ge-
braucht, weil man immer so gesagt hat. Warum 
eigentlich jetzt das offizielle Wort Kindertagesstät-
te? Das Wort, so erfahre ich, verweist explizit da-
rauf, dass die Kinder nicht nur vormittags sondern 
den ganzen Tag betreut werden. Ich denke, auch 
im Wort „Kindergarten“ ist diese Bedeutung nicht 
ausgeschlossen.  
Paul Kußmaul 

Seit 1955 gibt es in der Matthäusgemeinde einen 
Kindergarten. Die Leiterinnen im Laufe der Zeit: 
Edith Helfert     1955-
1965 
Gertrud Stade     1965-1971 
Christiane Müller    1972-1973 
Christina Engelhard   1973-2007 
Eva Röther (geb. Sturm)   2007-2010 
Nicole Graf (geb.Göring)  2010-2016 
Kerstin Bächle, kommissarisch seit 2016    
 
Das jetzige Team: von Mitte unten im Uhrzeigersinn: Nicole Graf, Christiane Bernhard, 
Ute Jäger, Ute Seiler, Anja Wambsganß, Nicole Strecker, Beate Hellmann, Kers-
tin  

Bächle 
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