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Vorwort 

Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: „Ich 
versichere euch: Wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich 
werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht 
hineinkommen. (...) Und wer einen solchen Menschen in meinem 
Namen aufnimmt, nimmt mich auf.  

(Evangelium nach Matthäus 18,2-3+5) 
 
Liebe Eltern, 

Jesus stellt die Kinder in die Mitte. Sie sind wichtig und wertvoll. Dieses 
Beispiel Jesu hat Ende des 18. Jahrhunderts zur „Erfindung" des 
Kindergartens durch den elsässischen Pfarrer Johann Friedrich Oberlin und 
seiner ersten Leiterin Luise Scheppler geführt. Kinder sollten gefördert 
werden und ihre Familien Entlastung erfahren. Der Kindergarten entstand in 
der Nachfolge Jesu als diakonische und pädagogische Arbeit in der 
Gemeinde vor Ort. Seit 1910 gibt es auch in Essingen eine evangelische 
„Kinderschule", wie es damals hieß. Die erste Einrichtung entstand nicht 
zuletzt aufgrund einer Unterschriftenaktion Essinger Frauen. 

Als evangelischer Kindergarten mit einer nunmehr hundertjährigen Tradition 
fühlen wir uns dem Auftrag Jesu und dieser Geschichte verpflichtet. Bei uns 
haben alle Kinder Platz. Gleichwohl haben wir ein evangelisches Profil, das 
auch in der Konzeption zum Ausdruck kommt. Es geht uns darum, dass sich 
Kinder in unserer Einrichtung wohl fühlen, dass sie sich angenommen 
wissen und gefördert werden. Hier können Kinder erfahren, dass sie wichtig 
sind, und mit anderen Gemeinschaft erleben. Die Ehrfurcht vor allem Leben 
und der Respekt vor anderen Menschen gehören für uns genauso in den 
Alltag der Einrichtung wie die religiöse Begleitung der Kinder durch biblische 
Geschichten, Lieder und Gebete. Die Familien sollen Entlastung und 
Unterstützung in ihrer Erziehungsarbeit erfahren. All dies kann nur 
verwirklicht werden durch eine gute Zusammenarbeit im Kindergartenteam 
und eine gute Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Kirchengemeinde 
und Eltern. Dazu ist auch Transparenz nötig. Mit dieser vom 
Kindergartenteam erarbeiteten und im Elternausschuss und Presbyterium 
beratenen Konzeption erhalten Sie Einblick in die Arbeit unseres 
Kindergartens. 
 
 
 
(Pfr. Richard Hackländer) 
 
Prot. Pfarramt Essingen 
Schloßstr. 28, 76879 Essingen 
Tel.: 06347-423 
Fax: 06347-919553 
E-Mail: pfarramt.essingen@evkirchepfalz.de 
Homepage: www.essingen.evpfalz.de 

mailto:pfarramt.essingen@evkirchepfalz.de
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Wir über uns  
 

Zahlen und Fakten 
 
 Unser Prot. Kindergarten Sonnenstrahl ist eine fünfgruppige 

Einrichtung mit 115 Plätzen. 
 

 Seit dem 01.08.2013 bieten wir 54 Ganztagesplätze an, d.h. die Kinder 

können den ganzen Tag in der Kindertagesstätte bleiben und 
bekommen auch ein Mittagessen. In diesem Fall müssen die Eltern von 
Kindern ab 2 Jahren nur für das Mittagessen einen Beitrag bezahlen. 
 

 Seit August 2013 nimmt unsere Einrichtung auch Einjährige in der 
Eingangsgruppe auf. Der Kindergartenbeitrag richtet sich nach dem 
Verdienst der Erziehungsberechtigten. 
 

 Zurzeit haben wir einen vom Kreisjugendamt genehmigten 
Personalschlüssel von aktuell 13,25 pädagogischen Stellen (Stand: 
Kindergartenjahr 2016/17). Der Personalschlüssel muss jedes Jahr 
neu beantragt werden und richtet sich nach verschiedenen Kriterien 
(wie z. B. Öffnungszeiten, der Kinderzahl und den Ganztagesplätzen). 
Von daher ist es möglich, dass sich die Stellenzahl jährlich ändert. 
Zusätzlich können wir jedes Jahr eine Berufspraktikantin und eine 
Praktikantin im Freiwilligen Sozialen Jahr einstellen, die nicht auf 

den Schlüssel angerechnet werden. 
 

 Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt: 
Regelöffnungszeit vormittags:   7.30 bis 11.45 Uhr   
Spätdienst für Berufstätige:   bis 12.30 Uhr 
Regelöffnungszeit nachmittags: 13.30 bis 16.00 Uhr 
Ganztagesöffnungszeit:   7.00 bis 16.30 Uhr 
Die Einrichtung kann in der Zeit von 12.30 – 13.30 Uhr nicht 
aufgesucht werden. Wir bitten Sie nicht zu klingeln, um 
Störungen der Mittagsruhe zu vermeiden. 
 

 Träger unserer Einrichtung ist die Protestantische 
Kirchengemeinde Essingen-Dammheim-Bornheim, vertreten 
durch den geschäftsführenden Pfarrer R. Hackländer und das 
Presbyterium. 
Bauträger und damit zuständig für Gebäude und Grundstück ist 
die Ortsgemeinde, vertreten durch die Ortsbürgermeisterin S. 
Volz und den Gemeinderat. 
Im Kindergartenausschuss beraten und beschließen 
Vertretungen beider Träger. 
 

 Im Oktober wählen die Erziehungsberechtigten auf der Elternver-
sammlung einen Elternausschuss, der unterstützt und fördert. 
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Im Kindergarten 
 

 Die Besonderheit in unserem Kindergarten ist, dass wir nach dem 
„teiloffenen Prinzip" arbeiten und situationsbezogene 
Arbeitsgemeinschaften anbieten. Unser Raumkonzept ist darauf 
abgestimmt. (s. S. 10ff.). 
 

 Natur- und Bewegungsräume genießen, erfahren, erforschen, 
erleben und erhalten. Wir verfügen über ein naturnahes Außengelände 

mit einem Hügel, der eine Matschanlage, verschiedene 
Rutschmöglichkeiten und eine Rampe mit Seil bietet. Des Weiteren sind 
in unserem Garten ein Baumhaus, Schaukeln, eine zweite Rutsche 
sowie ein Barfußpfad zwischen Bäumen, Wiesen und Obststräuchern. 
Auch die beweglichen Holzteile, die immer wieder zu neuen Aufbau- 
und Bewegungsanreizen kombiniert werden können, ermöglichen es 
den Kindern ihre Kreativität zu entfalten. Mit Aufnahme der 2-Jährigen 
im August 2010 hat unser Außengelände eine „Rennstrecke“ mit 
Wendemöglichkeit für Bobby-Cars, Dreiräder, Roller etc. bekommen.  
 
 

Der Kindergarten öffnet sich nach außen 

 
 Unsere Kindertagesstätte öffnet sich nach außen, indem wir aktiv an 

Veranstaltungen der Prot. Kirchengemeinde und der 
Ortsgemeinde teilnehmen.  

 
 Die Kinder erleben die Gemeinde ebenso bei vielen Exkursionen: Sie 

besuchen z.B. die Ortsbürgermeisterin, feiern regelmäßig in der Prot. 
Kirche Essingen die Kinderkirche oder dürfen bei netten Mitbürgern 
Kartoffeln oder Trauben ernten. Jeder Spaziergang verbindet sie 
mehr mit der Gemeinde – sie entdecken den Hainbach, beobachten 
den Traktor bei der Arbeit oder begegnen einem freundlichen 
Menschen, den sie bestimmt etwas fragen können. 
 

 Außerdem bieten wir in Kooperation mit dem Elternausschuss eigene 
Veranstaltungen an. 
 

 Im Familienforum haben sich einige engagierte Eltern 
zusammengetan, die im Kindergarten zusätzliche Elternabende mit 
verschiedenen Themen anbieten. Diese Abende sind auch für 
Interessierte offen, die kein Kind in unserem Kindergarten haben. 
Termine werden durch Aushang und das Amtsblatt bekannt gegeben.  
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Das Berliner Eingewöhnungsmodell 
 
In unserem Kindergarten werden die neu aufzunehmenden Kinder in 
Anlehnung an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ in unsere Einrichtung 
integriert. 

Die Anwesenheit der Eltern während der Eingewöhnung ist ein wichtiger 
Aspekt, denn dadurch schaffen Sie einen sicheren Hafen für das Kind, 
solange ihm noch alles fremd ist. 

Ablauf des Modells:  

1. Grundphase  

Die Grundphase dauert mindestens drei Tage. Ein Elternteil oder auch 
eine andere Bezugsperson begleitet das Kind täglich zu uns in den 
Kindergarten und bleibt dort mit dem Kind für ca. 1½ bis 2 Stunden. 

Es finden keine Trennungsversuche statt. 

2. Stabilisierungsphase 

Ab dem vierten Tag findet der erste Trennungsversuch statt. 

Die Bezugsperson verabschiedet sich und verlässt für kurze Zeit den 
Raum, bleibt aber in der Nähe. Wird die Trennung vom Kind nicht 
verkraftet, kehrt die Bezugsperson zurück. Die Grundphase verlängert 
sich. 

3. Schlussphase 

In der Schlussphase hält sich die Bezugsperson nicht mehr in der 
Einrichtung auf, ist aber jederzeit erreichbar. Die Eingewöhnung ist 
abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieherin akzeptiert und sich von 
ihr trösten läßt. 

 

Partizipation 
 
Kinder lernen Beteiligung nur, indem sie sich beteiligen. 

So werden Regeln, die es in unserem Kindergarten gibt, gemeinsam mit den 
Kindern besprochen und erstellt. 

Wir sind aufmerksam für die Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche der Kinder 
und nehmen sie ernst. Wir unterstützen Ihr Kind darin, aufeinander 
Rücksicht zu nehmen, einander zu helfen und Konflikte gewaltfrei zu lösen. 

In unserem Kindergarten schaffen wir Raum und Zeit zur gemeinsamen 
Ideenfindung, Planung und Umsetzung. 
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Unser Leitbild – unser Menschenbild 

In unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns am biblischen 

Menschenbild und den Grundwerten der christlichen Tradition. 

 

„Der Mensch als Ebenbild Gottes" 

Nach dem christlich-jüdischen Verständnis ist jeder Mensch einmalig und 
wertvoll. Wir haben viele Gaben und Fähigkeiten, aber auch Grenzen und 
Schwächen. Deshalb ist es uns wichtig, die Kinder so anzunehmen wie sie 
sind – auch mit ihren Eigenarten.  

Wir unterstützen die Entwicklung des Kindes zur eigenständigen 
Persönlichkeit. 

Wir stärken die Eigenverantwortung des Kindes und ermutigen es zu 
selbständigen Entscheidungen.  

 

„Leben in einer Gemeinschaft" 

Unser evangelischer Kindergarten ist offen für alle Menschen, unabhängig 
von Herkunft, Kultur und Religion. 

Verantwortliches Leben und persönliche Entwicklung geschehen immer in 
Beziehung zu anderen Menschen. Durch das Leben in der Gemeinschaft 
des Kindergartens lernen die Kinder eigene Bedürfnisse zu artikulieren, auf 
andere Rücksicht zu nehmen, mit anderen zu spielen und andere 
Meinungen gelten zu lassen. Zum Zusammenleben in der Gemeinschaft 
gehören auch das Befolgen von Regeln und das selbständige 
Auseinandersetzen mit Konflikten. Im Kindergarten wird gefördert, dass sich 
die Kinder wahrnehmen und gegenseitig helfen. 

 

„Orientierung an Jesus Christus" 

Für Jesus waren die Kinder wichtig, er hat sie ernst genommen. Denn er hat 
sich besonders um die Menschen gekümmert, die Hilfe brauchten. Deshalb 
setzen wir uns heute für Familien und Kinder ein. Wir nehmen die Kinder so 
an, wie sie sind, und unterstützen nach Möglichkeit die Familien in ihrer 
Erziehungsarbeit. Die Kinder werden auch in ihrer religiösen Entwicklung 
begleitet. Denn die Auseinandersetzung mit den Fragen, woher komme ich, 
wie soll ich leben und wohin gehe ich, gehört zum Leben dazu. Durch die 
Nacherzählung biblischer Geschichten, das aufmerksame Wahrnehmen von 
Fragen nach Gott und der Welt, religiöse Lieder und Gebete, wird die 
christliche Tradition in unserem Kindergarten lebendig. Durch das Vermitteln 
von christlichen Werten, die für das Leben miteinander von Bedeutung sind, 
wollen wir dem Kind Hilfestellung zum Erwachsenwerden geben. 
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„Lebendige Kirche" 

Durch das Feiern kirchlicher Feste im Jahreslauf und die Zusammenarbeit 
mit der Kirchengemeinde sind wir Teil der Gemeinde Jesu Christi. Wir wollen 
Kinder und Eltern dazu ermutigen, sich mit religiösen Fragen auseinander-
zusetzen und vor dem christlichen Hintergrund für ihr eigenes Leben 
Antworten zu finden. Die Erfahrung von Glaube, Liebe und Hoffnung kann 
Kinder fröhlicher und stark machen. 

Durch die Beteiligung an Aktivitäten der evangelischen Kirchengemeinde 
wie beispielsweise Familiengottesdienste oder Seminare zu 
Erziehungsfragen leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einer lebendigen 
Kirche. 

 

„Lobby für Kinder" 

Kinder zählen in unserer Welt zu den Schwachen, die leicht mit ihren 
Bedürfnissen übersehen werden. Deshalb treten wir auch in der Nachfolge 
Jesu für die Kinder und ihr Wohl im Kindergarten und im Gemeinwesen ein. 
Es ist uns wichtig, Kindern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und 
diese stets aufs Neue zu überdenken. Dies ist eine dauerhafte Aufgabe für 
unser pädagogisches Team. 

Die sich verändernden Lebensbedingungen fordern einen ständigen Dialog 
mit den Kindern. In unserer Arbeit orientieren wir uns vor allem an den 
Lebenssituationen von Kindern und ihren Familien. 

 

„Bewahrung der Schöpfung" 

Die Erde mit allen Geschöpfen hat Gott den Menschen zum Bebauen und 
Bewahren anvertraut. Deshalb muss man nicht nur Menschen mit Respekt 
und Würde begegnen, sondern auch Tieren und Pflanzen. Diese „Ehrfurcht 
vor dem Leben" (Albert Schweitzer) sollen Kinder bei uns im naturnahen 
Außengelände erfahren. Die regelmäßigen Waldtage und die Garten-AG 
vertiefen das Bewusstsein der Kinder für einen schonenden und 
bewahrenden Umgang mit Pflanzen und Tieren. Im Freien können Kinder 
bewusst die jahreszeitlichen Veränderungen und die Schönheit unserer Erde 
wahrnehmen. 

 

 



 9 

Rechtliche Grundlagen 

Laut § 22 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, das die Grundlage für 
das Kindertagesstättengesetz bildet, soll in Einrichtungen, in denen sich 
Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten, die Entwicklung 
des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit gefördert werden. 

Diese Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. 
Das Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den 
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren. 

Nach dem Gesetz haben die Kindertagesstätten also die Aufgabe, die 
Gesamtentwicklung der Kinder zu fördern. Durch gezielte erzieherische 
Hilfen und Bildungsangebote sowie durch eine differenzierte 
Erziehungsarbeit soll die geistige, seelische und körperliche Entwicklung der 
Kinder gefördert und soziale Benachteiligungen ausgeglichen werden. 

Kinder haben zurzeit vom vollendeten ersten Lebensjahr an bis zum 
Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf Erziehung in einem Kindergarten in 
zumutbarer Entfernung. Dies erstreckt sich laut Gesetz auf ein Angebot vor- 
und nachmittags. Den Wünschen der Eltern nach Angeboten, die auch eine 
Betreuung über Mittag einschließen, soll Rechnung getragen werden. 

Unsere Einrichtung bietet Platz für 1-Jährige. Diese belegen einen 

Ganztagesplatz und sind bis zu ihrem 2. Geburtstag beitragspflichtig. 

Die Elternausschuss-Verordnung stellt sicher, dass die Anliegen der 

Eltern und ihrer Kinder wahrgenommen werden und jede Gruppe im 
Elternausschuss, der jährlich im Oktober gewählt wird, vertreten ist.    

„Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der 

Kindertagesstätte zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen der 
Kindertagesstätte und den Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten zu 
fördern. Er berät den Träger und die Leitung in allen wesentlichen Fragen 
der Arbeit in der Kindertagesstätte und kann Anregungen zur Gestaltung 
und Organisation der Kindertagesstätte geben.“ (Elternausschuss-
verordnung § 3 (1)) 
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Unser pädagogischer Ansatz und unsere teiloffene Arbeit 

Jedes Kind gehört in unserer Einrichtung einer so genannten Stammgruppe 
an, die bei uns Hasen, Bienen, Schmetterlinge, Mäuse und Igel heißen. 

Die Igelgruppe ist eine sogenannte „kleine Altersmischung“ mit bis zu 15 
Kindern, d. h. in dieser Gruppe werden bei uns 1- und auch 2-Jährige 

aufgenommen. Diese verbleiben dann bis ca. zum 3. Lebensjahr in der 
Igelgruppe, bis sie dann nach ihrer individuellen Entwicklung in 
Freundschaftsgruppen zu den Hasen, Bienen, Mäusen oder 
Schmetterlingen wechseln. Vier Gruppen sind geöffnete Gruppen, in ihnen 

werden Kinder von 2 Jahren aufgenommen und bis zum Schuleintritt 
betreut.  

Unser Kindergarten bietet Kindern einen Lebensraum, in dem Alltag 
gestaltet wird. Dazu gehören Räume, die entsprechend unserer 
teiloffenen Arbeit vielfältig genutzt werden dürfen. 

Alle fünf Gruppen lassen entwicklungsbezogenes Lernen zu und 

vermitteln den Kindern in unterschiedlichen Lern- und Erfahrungsstufen die 
notwendigen Erfolgserlebnisse. Dadurch können die Kinder erfahren, dass 
es sich lohnt, gemeinsam mit anderen das Leben zu teilen. Dieses Gemein-
schaftsgefühl wird noch durch weitere Gruppenaktivitäten wie z.B. die 
Geburtstagsfeier, das gemeinsame Frühstück und den Stuhlkreis gefördert.  

Unsere Einrichtung bietet derzeit bis zu 54 Kindern die Möglichkeit am 
Mittagessen teilzunehmen. Dieses wird von der im Ort ansässigen 

Metzgerei Weber für uns frisch zubereitet und von unserer 
Hauswirtschaftskraft serviert.  
Die Kinder essen zurzeit in drei Gruppenräumen und werden hierbei von 
sechs Erzieherinnen begleitet. Wichtige Erfahrungswerte sind uns dabei, 

 das Tischgebet zu sprechen, 

 etwas in der Gemeinschaft zu genießen, 

 Lebensmittel zu kennen und eigene Vorlieben zu benennen und 

 die deutsche Tischkultur kennenzulernen. 

Die Stammgruppen haben einen festen Raum und in der Regel gleich 
bleibende Bezugspersonen. Die daraus resultierende Sicherheit und 
Vertrautheit befähigt das Kind, die Grenzen dieses Raumes zu 
überschreiten und über seine Gruppe hinaus Kontakt zu anderen Kindern 
und Erzieherinnen aufnehmen zu können. 
In den Stammgruppen finden unterschiedliche Angebote statt wie z.B. 
Basteln, Malen, Rollenspiel und das Freispiel. Vor allem das Spiel als 
Lernform steht im Vordergrund, denn es beinhaltet Freude, Lust, Kreativität, 
Neugierde, Phantasie und Experimentieren. Dies wird genutzt, um ein 
eigenständiges Entfalten der Sinne und somit die Gesamtentwicklung des 
Kindes zu fördern. 
Unsere Gruppenräume sind so gestaltet, dass die Kinder ihren natürlichen 
Bewegungsdrang in besonderem Maße nachkommen können. Die 
Spielmaterialien und die Raumgestaltung sind auf die Bedürfnisse aller 
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Altersgruppen abgestimmt. 

Gegen Ende des Vormittags treffen sich alle Kinder wieder in ihren 
Stammgruppen. 

Neben den Gruppenräumen verfügt unser Kindergarten über sogenannte 
Funktionsräume: Lernwerkstätten, Turnraum und der Flur mit seinen 
Spielecken. 

 Die Lernwerkstatt hat ihren Ursprung in pädagogischen Überlegungen. 
In einer Lernwerkstatt können Kinder eigenständig Erfahrungen im 
Forschen und Entdecken sammeln. 
In der Werkstatt haben die Kinder die Möglichkeit „Lernen zu lernen“, 
welches auch dem Grundsatz „mit Kopf, Herz und Hand“ von Pestalozzi 
entspricht. 
In unserer Einrichtung haben wir eine Lernwerkstatt. Sie beinhaltet 
derzeit die Bildungsbereiche „Mathematik“ und „Forschen/ 
Experimentieren“. 

Die Lernwerkstatt wird nach einer Einführung durch die Erzieherin 
jeweils von einer Kleingruppe (Vorschulkindern) selbständig genutzt. 

 Turnraum 
Einmal in der Woche findet für die  Kinder ein Bewegungsangebot im 
Turnraum statt. 
Die Kinder gehen in ihren Gruppen turnen mit ihren jeweiligen 
Erzieherinnen turnen.  
Jede Gruppe hat außerdem die Möglichkeit, den Raum und die 
Materialien für gruppeninterne Aktionen zu nutzen.  
Unsere Vorschulkinder dürfen als besonderes Highlight in der 
Dalberghalle turnen. 

 Flur 
Auch unser großer Flur steht den Kindern in Kleingruppen 
eigenverantwortlich zur Verfügung. Täglich können die Kinder von 9.30 
Uhr bis 11.30 Uhr die Kugelbahn, die Fahrzeuge und die Bausteine 
nutzen. Durch das Flurangebot haben sie die Möglichkeit Kinder aus 
anderen Gruppen kennenzulernen. 

Für die Kleinsten befindet sich auf jeder Etage Wickelbereiche, die 

räumlich abgetrennt sind, um die Intimsphäre der Kinder zu wahren. 

Um den individuellen Schlafbedürfnissen der Kinder nachkommen zu 
können, gibt es in Nachbarschaft zum Gruppenraum einen Schlaf- oder 
Kuschelraum, der jederzeit als Rückzugsmöglichkeit genutzt werden kann. 

Denn gerade für diese Altersgruppe ist es wichtig, ihnen Ruhe- und 
Schlafplätze bieten zu können.   
Die Kinder, die nach dem Essen ihren Mittagsschlaf benötigen, gehen 
gemeinsam mit einer Erzieherin entweder in das untere Stockwerk oder in 
den oberen Schlafraum und werden dort mit täglich wiederkehrenden 
Ritualen liebevoll in den Schlaf begleitet. 
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Im naturnahen Außengelände können die Kinder andere Erfahrungen 
machen als im geschlossenen Raum. Sie können z.B. ihren 
Bewegungsdrang frei ausleben. Des Weiteren werden vor allem die 
klassischen Elemente wie Erde, Wasser, Luft und die damit 
zusammenhängenden Erscheinungen erlebbar. Auch lernen sie dort, ihre 
Fähigkeiten im Umgang mit Gefahren zu schulen, da sie bewusst erleben 
können, wie man sich z.B. beim Klettern angemessen verhalten muss. 

Da wir den Kindern die Möglichkeit geben möchten, die Natur im Wechsel 
der Jahreszeiten zu erfahren, gehen wir zweimal jährlich (Frühling und 
Herbst) gruppenübergreifend in den Wald. Die Kinder können hier ihrem 
Bewegungs- und Forscherdrang besonders gut nachgehen, Erfahrungen mit 
ihren Sinnen sammeln und experimentieren. Anstelle der Waldtage macht 
die Eingangsgruppe zwei Mal im Jahr einen Feld- und Wiesentag. 
Außerdem besteht die Möglichkeit jederzeit für alle Gruppen die nähere 
Umgebung zu erwandern und zu erkunden. 

Der Nachmittag im Kindergarten strukturiert sich für die Kinder ähnlich wie 
der Vormittag. Nach der Mittagspause finden sich alle Kinder wieder in ihrer 
Stammgruppe ein. Der Schwerpunkt liegt nachmittags im Freispiel, das den 
Kindern Gelegenheit gibt, selbständig und in ihrem persönlichen Tempo 
Anregungen und Impulse aus der Umwelt zu verarbeiten und umzusetzen. 
Die Kinder können sich dadurch selbst „erproben“ und lernen sich selbst 
einzuschätzen und zu vertrauen, was für ihre Identitätsfindung von großer 
Bedeutung ist.  

Pfiffige Spiele für Vorschulfüchse heißt das Buch für die Vorschulkinder. 
Für die Grundlagen der Schulfähigkeit müssen die 5 wichtigen 
Wahrnehmungsbereiche eng zusammenarbeiten. Wir konzentrieren uns mit 
den Kindern auf den Gleichgewichtssinn (vestibuläres System), den Lage- 
und Bewegungssinn (Kinästhetische System), Fühl- und Tastsinn (taktile 
System), den Sehsinn (visuelle System) und den Hörsinn (auditive System). 
Zu allen Bereichen gibt es Spiele und Aktionen um Kompetenzen zu 
erwerben. 

Die Beobachtung und die Dokumentation der Entwicklung Ihres Kindes 
nehmen in der Kindergartenarbeit einen hohen Stellenwert ein. Sie helfen 
der Erzieherin, Stärken und Fähigkeiten des Kindes in verschiedenen 
Entwicklungsphasen zu erkennen und je nach Notwendigkeit bestärkend 
oder unterstützend eingreifen zu können. 
In unserer Einrichtung arbeiten wir auch mit Lerngeschichten. Durch diese 

werden Sie über Entwicklungssprünge Ihres Kindes informiert. Die 
Erzieherinnen schreiben in regelmäßigen Abständen Lerngeschichten für Ihr 
Kind. Diese werden in Form eines Briefes an Sie oder Ihr Kind als Verlauf 
eines Projektes oder einer bedeutsamen Situation festgehalten und im 
Bildungsordner dokumentiert. Dieser umfasst Lerngeschichten und freie 
Arbeiten Ihres Kindes vom Eintritt in den Kindergarten bis zum Schulbeginn 
sowie einen „Geburtstagsteil“. Des Weiteren werden auch die Aktivitäten 
Ihres Kindes mit Fotos dokumentiert. Der Bildungsordner ist auch eine 
Grundlage für die einmal jährlich stattfindenden Entwicklungsstand-
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gespräche. 

 

Unsere religionspädagogische Arbeit 

Die Protestantische Kirchengemeinde Essingen-Dammheim-Bornheim 

ist die Trägerin unseres Kindergartens. Daraus ergibt sich, dass wir in 
unserem Alltag eine religiöse Erziehung leben. 
Auch wenn uns die Vermittlung des ev. Glaubens wichtig ist, sind alle Kinder 
in unserer Einrichtung willkommen: sowohl Kinder mit anderen Konfessionen 
als auch Kinder, die selbst einer anderen oder keiner religiösen 
Gemeinschaft angehören. 
Religiöse Erziehung findet für uns auch im täglichen Umgang miteinander 
statt. Dort erfährt das Kind, was Glauben, Vertrauen, Einander-annehmen,  
Trösten, Loben und Danken bedeutet. 
 
Die evangelische Kirche beteiligt sich gemäß ihrem christlichen Auftrag seit 
über 150 Jahren am Auftrag der Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kleinkindern. Wir tragen diese Tradition weiter, in dem wir uns auch in der 
religiösen Erziehung mit den Kindern an feste Rituale halten wie das 
Tischgebet beim gemeinsamen Essen, das Singen religiöser Lieder und das 
Rollenspiel zu kirchlichen Festen. Die Kinder hören in jeder Gruppe einmal 
im Monat eine biblische Geschichte im „Kinderbibelkreis“. Je nach 
Gruppensituation wird eine inhaltlich passende Geschichte erzählt. Im 
darauffolgenden pädagogischen Angebot wird der Inhalt der biblischen 
Geschichte von den Kindern verinnerlicht. Außerdem besuchen wir in 
regelmäßigen Abständen die Kinderkirche unter der Leitung des 
Ortspfarrers, zu der auch alle Eltern und Gemeindeglieder herzlich 
willkommen sind. Dadurch werden den Kindern Inhalte und Räume des 
Glaubens durch Erfahren näher gebracht, Religion und Glaube werden 
konkret, anschaulich und lebendig. 
 
 
 

 
 
 
 



 14 

Erziehungspartnerschaft im Kindergarten 

Auf der Grundlage des beschriebenen Menschenbildes und des 
gesetzlichen Auftrages als familienergänzende Einrichtung verstehen wir die 
Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten und dem Elternhaus als eine 
Erziehungspartnerschaft zum Wohle der Kinder. 

Daher hat für uns der Austausch mit den Eltern bzw. den Sorgeberechtigten 
einen hohen Stellenwert in unserer täglichen Arbeit. Die Eltern sollen sich 
angenommen, wertgeschätzt und als Partner verstanden wissen. Aus 
diesem Grund führen wir mindestens einmal im Kindergartenjahr mit allen 
Eltern ein Entwicklungsstandgespräch durch, in dem es um den Aus-

tausch über das jeweilige Kind geht. Außerdem bietet dieses Gespräch auch 
eine Plattform, um sich über die Arbeit des Kindergartens zu unter-halten. 
Selbstverständlich besteht auch innerhalb dieser Jahresfrist für die Eltern 
jederzeit die Möglichkeit, einen Gesprächstermin mit einer Erzieherin zu 
vereinbaren, um sich auszutauschen. Es ist natürlich im umgekehrten Fall 
auch möglich, dass die Erzieherin bei Bedarf auf die Eltern zukommt. 

Familien benötigen auf Grund der geänderten Lebensbedingungen heute 
öfter professionelle Unterstützung, z.B. in Bezug auf Erziehungs- und 
Lebensfragen, aber auch wenn es um eventuelle therapeutische Begleitung 
des Kindes zur Unterstützung seiner Entwicklung geht. Hier möchten wir 
durch unsere Arbeit beraten, begleiten und unterstützen. Dies kann z.B. 
konkret bedeuten, dass wir auf Wunsch Kontakte zu Beratungsstellen, 
Therapeuten usw. vermitteln. 

Anregungen und Beschwerden von Eltern sind bei uns als konstruktive 

Kritik erwünscht. Sie können Ihre Beschwerden direkt oder auch über den 
Elternausschuss an uns herantragen. Wir werden dann ihre Beschwerde 
systematisch auf der Grundlage unseres einheitlichen 
Bearbeitungsverfahrens zügig bearbeiten. Selbstverständlich behandeln wir 
Ihre Beschwerde vertraulich. 

Ein wichtiges Gremium, das die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Erzieherteam mitgestaltet, ist der Elternausschuss, 

der jährlich von der Elternversammlung im Oktober gewählt wird. Er stellt 
das Bindeglied dar, wenn es darum geht, übergeordnete Wünsche, 
Anregungen und Kritik gegenüber der Arbeit in der Kindergarten an die 
Mitarbeiterinnen weiterzugeben, um gemeinsame Ziele zu verwirklichen. Der 
Elternausschuss hat für die Erziehungsarbeit im Kindergarten eine 
beratende Funktion. 

Veranstaltungen zu pädagogischen und anderen Themen werden von uns in 
Zusammenarbeit mit unserem Familienforum mehrmals jährlich angeboten 

und sind für alle Interessierte geöffnet. Das Familienforum wird ehrenamtlich 
und unabhängig von Elternseite aus organisiert. Hier verstehen wir uns auch 
als Mittler zwischen den Wünschen und Bedürfnissen der Eltern und den 
Verantwortlichen des Familienforums. So werden mehrmals im Jahr 
Elternabende organisiert, die auch von „Nicht-Eltern“ besucht werden 
können. 
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Aber auch bei anderen Veranstaltungen und Aktionen sind wir auf die 
ehrenamtliche Hilfe der Elternschaft angewiesen. Hier wäre als Beispiel die 
Mithilfe bei Festen oder Garteneinsätzen anzuführen. 

Eine weitere, selbstverwaltete Initiative aus der Elternschaft ist unsere 
Kindergartenbücherei, in der sich die Kinder über das Wochenende ein 
Buch ausleihen können. 

Darüber hinaus gibt es in jedem Kindergartenjahr wechselnde Angebote 
für die ganze Familie. Dies können z.B. sein: 

 Lätare-Umzug 
 Schultüten basteln 
 Feste, wie z.B. Sommerfest 
 Laternenbasteln 

 
 
 

Zusammenarbeit im Team 

„Ein Team ist eine kleine Gruppe von Personen, die sich mit gegenseitiger 
Wertschätzung in ihren Fähigkeiten ergänzen, sich für gemeinsame 
Leistungsziele und einen gemeinsamen Arbeitseinsatz engagieren sowie 
sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen.“ 

Einmal wöchentlich treffen sich die pädagogischen Mitarbeiterinnen in ihren 
jeweiligen Gruppenteams und im Gesamtteam. Wir organisieren, 
strukturieren, diskutieren und suchen gemeinsam nach Lösungen. Wir 
tauschen Erfahrungen aus, reflektieren die gemeinsame Arbeit und beraten 
uns kollegial bei konkreten pädagogischen Fragestellungen. 

Fortbildung stärkt die Professionalität.  
Als Team bilden wir uns regelmäßig fort und haben dafür drei 
Konzeptionstage im Jahr zur Verfügung. Außerdem hat jede Mitarbeiterin 
die Möglichkeit, sich bei externen Veranstaltungen weiterzubilden. 

Seit dem Jahr 2014 nimmt unsre Einrichtung an der Qualitätsoffensive der 
evangelischen Kirche der Pfalz „Kita Plus QM“ teil. Ziel dieser Teilnahme ist 
es ein funktionierendes Qualitätsmanagement zu erarbeiten und in der 
Einrichtung zu etablieren. 

Einmal im Jahr finden mit der Leitung Mitarbeitergespräche statt. Dabei geht 
es um Feedbacks und zukunftsorientierte Zielvereinbarungen. 
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Öffentlichkeitsarbeit 
und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Wir verstehen unseren Kindergarten Sonnenstrahl als Teil der 
Dorfgemeinschaft. Deshalb pflegen wir vielseitige Kontakte zu unserer 
Umwelt. Das Umfeld „Kindergarten" wird dadurch ausgedehnt und der 
Erfahrungsraum der Kinder erweitert. 

Es ist jedoch genauso wichtig, mit Behörden und anderen Institutionen in 
Kontakt zu stehen und zusammenzuarbeiten. 

 Vor den jeweiligen Gruppenräumen wird regelmäßig durch einen 
Aushang über das Gruppengeschehen informiert. Elternbriefe und 
Infos zum Mitnehmen finden sich in den Postfächern. Digitale 
Bilderrahmen im Kindergarten lassen Einblicke in das Leben im 
Kindergarten zu. 

 Im Gemeindebrief „Hoppla“ und auf der Homepage 
www.essingen.evpfalz.de finden sich Hinweise und Rückblicke. 

 Es besteht ein Kontakt zur regionalen Presse, die ab und zu über 

besondere Vorhaben, Feste usw. vom Kindergarten berichtet. 

 Wir feiern Familiengottesdienste in der Prot. Kirche. Hierzu sind die 
Eltern und die Gemeinde herzlich eingeladen. 

 Regelmäßig nehmen wir auch an Veranstaltungen der Ortsgemeinde  
(wie Seniorennachmittag, Martinsumzug und Dorfweihnacht bzw. 
Weihnachtsmarkt) teil. 

 Seit 1999 gibt es in unserem Kindergarten das Familienforum, das 

verschiedene themenorientierte Elternabende für Eltern und 
Interessierte anbietet. 

 Wir kooperieren mit der örtlichen Grundschule. In jedem 
Kindergartenjahr findet ein regelmäßiger Austausch zwischen 
Lehrerinnen und Erzieherinnen zu verschiedenen Bildungsinhalten statt. 
Außerdem gibt es verschiedene gemeinsame Aktivitäten mit den 
Schulkindern und den jeweiligen Vorschulkindern, z.B. gegenseitige 

Besuche und gemeinsame Turn- oder Schulstunden. Zu Beginn jedes 
Kindergartenjahres findet ein gemeinsamer Elternabend mit den Eltern 

der Vorschulkinder, den künftigen Lehrerinnen der 1. Klasse und den 

Erzieherinnen statt. 

 Mit dem Frühförderzentrum, mit Ergotherapeuten, Logopäden und 
mit der Erziehungsberatung arbeiten wir auf Wunsch der Eltern und 
der Therapeuten gerne zusammen. Hierzu müssen wir vorher von den 
Eltern von unserer Schweigepflicht entbunden werden. 

 Mit dem Kreisjugendamt treten wir in Kontakt, wenn es z.B. um die 

Aufnahme von auswärtigen Kindern geht. Wir besuchen die vom 
Kreisjugendamt organisierten Kindertagesstättenversammlungen. 

http://www.essingen.evpfalz.de/
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Zu guter Letzt 

Wie alles unterliegt auch die Kindergartenarbeit einem stetigen Wandel. So 
fließen z. B. neue Erkenntnisse in den Alltag eines Kindergartens ein, der 
Bedarf an Betreuung von Seiten der Familien ändert sich und es werden 
vom Gesetzgeber neue Aufgaben auf den Kindergarten übertragen. 

Daher kann eine Konzeption, wie sie Ihnen hier vorliegt, nur eine 
Momentaufnahme über die pädagogische Arbeit sein. Einzelne Elemente in 
der Zielsetzung, aber auch in der Umsetzung, werden sich immer wieder 
verändern. 

Der christliche Glaube und das christliche Menschenbild, welche die Basis 
unserer Arbeit darstellen, bleiben jedoch unverändert. Gegenseitiger 
Respekt und Achtung vor dem anderen soll in den Jahren, in denen Ihr Kind 
unsere Einrichtung besucht, Grundlage für ein gutes Miteinander zum Wohle 
Ihres Kindes sein. 

In diesem Sinne hoffen wir, dass Sie und Ihr Kind sich die nächsten Jahre 
bei uns angenommen und wohlfühlen. 

 

 

 

Essingen, November 2016      Andrea Amos 


