
Konzeptionsgedanken der Einrichtung 

Die Kita arbeitet nach dem funktionalen Ansatz mit Rahmenplanthemen, 

zeigt aber im Ansatz das Prinzip der offenen Gruppentür. Förder- und 

Bildungsprojekte werden, nach Alter und Interesse der Kinder, 

gruppenübergreifend angeboten. Hierzu gehören angeleitete 

Bewegungserziehung, eine Bewegungslandschaft im Alltag ein auditives 

Wahrnehmungsprogramm, welches den Schrifterwerb in der Schule 

erleichtern soll und andere Einzelprojekte zum jeweiligen 

Rahmenplanthema. 

Soziales und emotionales Lernen findet während der Freispielzeit in den 

Nestgruppen statt.  

In unserer Kita spielt die Religionspädagogik eine starke Rolle. Sie möchte 

Kinder und Eltern in eine weltweite Gemeinschaft mit hinein nehmen und 

zu einem positiven Lebensgefühl befähigen. Das drückt sich aus in 

Familiengottesdiensten, gemeinsamen Ausflügen, im Feiern und nicht 

zuletzt im täglichen Gebet. 

 

Kinder entwickeln sich kontinuierlich weiter. Um jedes Kind in seinem 

persönlichen Entwicklungsprozess unterstützen, fördern und fordern zu 

können ist es wichtig, dass alle päd. Fachkräfte die Kinder aufmerksam und 

interessiert beobachten und für die Planung der Erziehung in Gegenwart 

und Zukunft Entwicklungsschritte dokumentieren. 

Der Entwicklung der Kinder besprechen Eltern und Fachkräfte 

partnerschaftlich und in vertrauensvoller Atmosphäre im 

jährlich stattfindenden Entwicklungsstandgespräch. Elterngespräche 

werden nach Terminabsprache vereinbart. 

Bei allen Bildungsaufgaben, die die Einrichtung sieht, fühlt sie sich stark 

ihrem Leitbild verpflichtet, das den Wert des einzelnen Menschen ohne 

Leistungswertung in den Mittelpunkt stellt. 

 

 

 

 



 

Leitbild des Prot. Kindergartens Heuchelheim 

Kleine Schritte - Große Schritte – Zukunftsschritte! 

"Wenn ich einmal groß bin, werde ich ein berühmter Zauberer, ein Pilot, 

eine Astronautin..." 

 

Kinder holen sich aus solchen Bildern die Kraft für ihre Lebensentwürfe. 

Auch Erwachsene brauchen Vorstellungen und Visionen zum Leben. 

Nicht anders ist es auch bei uns als Kindergarten. Damit wir als Einrichtung 

wissen, was oder wer wir als Institution sein wollen, brauchen wir Bilder die 

uns leiten. Solche Leitbilder gehen aus Visionen hervor und sind uns 

Wegweiser zu den Zielen. 

Unser Team hat sich entschieden, ein solches Leitbild für den Kindergarten 

zu entwickeln. Frau Dr. Heiderose Gärtner, vom Diakonischen Werk der 

Pfalz, hat diesen Prozess sachkundig begleitet. Ihr gilt unser ganz 

besonderer Dank. 

Das Leitbild gliedert sich in acht Leitsätze. Diese geben Anstoß, was der 

Auftrag für unsere Arbeit vor Ort, zu den gegebenen Bedingungen und im 

Wandel der Zeit, bedeutet.  

  

Das Leitbild dient dem Zweck, im Gespräch untereinander, mit Eltern, 

Trägervertretern und allen Interessierten, die daraus abzuleitenden 

Aufgaben zu entwickeln. Dieses Leitbild soll uns alle ermutigen, gemeinsam 

immer wieder neu: "Kleine Schritte - Große Schritte - 

Zukunftsschritte" zu gehen. 

 

Wir respektieren die Persönlichkeit jedes Kindes 

Jedes Kind ist einzigartig. 

Wir stärken Eigenverantwortung und ermutigen zu eigenen 

Entscheidungen. 

Wir sehen in ihm ein Geschöpf Gottes. 

Wir achten jedes Kind unabhängig von Nation, Herkunft, Geschlecht und 

Religion. 

Wir begleiten die Kinder in ihrer persönlichen Entfaltung. 

Wir nehmen die Sichtweise der Kinder ernst. 

 

 



Wir leben in einer Gemeinschaft 

Wir ermutigen Kinder zur Selbstbestimmung. 

Unterschiedliche Meinungen werden diskutiert. 

Entscheidungen treffen wir demokratisch. 

Kinder erfahren, dass ein Leben in der Gemeinschaft durch verbindliche 

Absprachen möglich wird. 

Deshalb entwickeln wir gemeinsam Regeln und achten darauf, dass sie 

eingehalten werden. 

 

Wir setzen uns für die Rechte von Kindern in der Gesellschaft ein 

Kinder gehören in unserer Gesellschaft zu den Schwachen. Ihr Wohl steht 

bei uns an erster Stelle. 

Bei der Planung unserer Arbeit stellen wir das Kind in den Mittelpunkt. 

Wir richten uns danach, was Familien brauchen. 

 

Wir leben vertrauensvoll 

Wir nehmen die religiösen und sozialen Fragen von Kindern und ihren 

Familien ernst. 

Gemeinsam suchen wir nach Antworten, die im Alltag helfen. 

Wir beten, feiern und gestalten kirchliche Feste. 

Wir ermutigen zum Dialog mit anderen Religionen und Kulturen. 

 

Wir leben bewusst in Gottes Schöpfung 

In unserer Einrichtung gehen wir verantwortungsvoll mit Gottes 

Schöpfung um. 

Wir erkunden die Natur in den verschiedenen Jahreszeiten. 

Wir gehen bewusst mit Wasser, Strom und allen Verbrauchsmitteln um. 

Wir leiten zum Umweltschutz an, indem wir z.B. Müll trennen. 

 

Wir sind ein Teil der Kirchengemeinde 

Wir leben in der Gemeinde und feiern zusammen. 

Wir pflegen wechselseitige Beziehungen und ermöglichen Kindern 

Gemeinschaft mit allen Generationen. 

 

Wir halten Kontakt 

Wir sind eng mit der Ortsgemeinde verbunden. 

Wir arbeiten mit dem Diakonischen Werk der Pfalz und staatlichen 

Behörden zusammen. 

Fördereinrichtungen und Beratungsstellen sind unsere Partner. 



Wir kooperieren mit benachbarten Kindertagesstätten und der 

Grundschule. 

Wir besuchen soziale Einrichtungen und Organisationen. 

 

Wir sind ein Team 

Wir sind engagierte und motivierte Fachkräfte. 

Wir gehen partnerschaftlich miteinander um, respektieren einander, hören 

zu und leisten konstruktive Kritik. 

Unsere pädagogische Arbeit planen wir gemeinsam. 

Fortbildung ist uns wichtig. 

Unsere Arbeit stellen wir in den Dienst des Kindes und seiner Familie. 
 


