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Auf einen Blick 

Kontakt zur Einrichtung: 
 

 

Tageseinrichtung für Kinder 
Forsthausstraße 
 
Ansprechpartnerin/Einrichtungsleitung: 
Cornelia Vollandt-Bechert 
 
Forsthausstraße 15 
70469 Stuttgart 
Telefon 0711 216-25323 
Fax  0711 216-25324 
 
E-Mail: te.forsthausstrasse15@stuttgart.de 
Homepage: 
www.stuttgart.de/kita-forsthausstrasse 
 

 

Trägervertretung/Bereichsleitung 
Jugendamt Bereich 1 
 
Bereichsleitung: 
Frau Scheufler 
 
Pforzheimerstraße 381 
70499 Stuttgart 
 

 

 

 

 

16 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahre  

besuchen unsere Kindertageseinrichtung. 

 

 

Fotos: Stadt Stuttgart 



 

- 2 - 

 

Unsere Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Freitag in der Zeit von 07:30 bis 13:30 Uhr 

Bringzeit der Kinder: bitte bis 09:00 Uhr 

Abholzeiten der Kinder: 12:00 Uhr, 12:30 Uhr und 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr 

 

Lage und Einzugsgebiet der Kindertageseinrichtung: 

Die Kindertageseinrichtung befindet sich in ruhiger, idyllischer Ortskernlage von Feu-

erbach in einem historischen, burgähnlichen Gebäude aus der Anfangszeit des 20. 

Jahrhunderts. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Bachschule-

Grundschule Feuerbach und die Stadtkirche Sankt Mauritius. In wenigen Schritten 

erreichen wir das Feuerbacher Tal mit seinem romantischen Wasserverlauf des Feu-

erbach´s, Gärten, Waldregionen und Auen. Unser Einzugsgebiet ist vorwiegend ge-

prägt von älteren, sanierten Ein- bis Mehrfamilienhäusern. Nur wenige Neubauten 

befinden sich in unserer Umgebung.  

Unsere Kita ist über die Mühlstraße oder Kapfenburgstraße zu erreichen. 

 

Kita-Team: 

In unserer Kita stehen ca. 225% Stellenanteile zur Verfügung, unterstützt durch Aus-

zubildende und z.B. FSJ-Schüler*innen. 

 

Schließzeiten/Schließtage: 

Schließzeiten-Regelung für städtische Kindertageseinrichtungen 

Die städtischen Kindertageseinrichtungen sind pro Jahr an 23 Tagen geschlossen. 

Diese Tage teilen sich wie folgt auf: 

 10 Arbeitstage bzw. 2 Wochen in den Sommerferien 

 5 Arbeitstage bzw. 1 Woche in den übrigen Ferien 

 5 Arbeitstage für Konzeption und Teamreflexion 

 3 Arbeitstage an Brückentagen. 

 

Die Einrichtungsleitung plant gemeinsam mit dem Kita-Team und dem Elternbeirat 
der Kita so früh wie möglich die Schließzeiten des Folgejahres. Die Schließzeiten 
werden bis spätestens zum 15.11. für das Folgejahr festgelegt und der gesamten 
Elternschaft per Elternbrief und Aushang in der Kita mitgeteilt.
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Tagesstruktur 
Die Kinder sind aktive Mitgestalter des Tages und - Wochenstruktur. In den Bil-

dungsbereichen der Kita können sie selbständig ihrem Spiel und – Forschungsdrang, 

Interessen, Neugierde, ob allein oder mit anderen Kindern nachgehen. Bei Bedarf 

unterstützen wir die Kinder in ihrer Selbsttätigkeit mit pädagogischem Geschick und 

Zurückhaltung nach dem Leitspruch von Maria Montessori „Helfe mir es selbst zu 

tun.“ Unsere Kita bietet genügend Freiraum, damit die Kinder im Austausch von Er-

lebnissen, Bedürfnissen, Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auch soziale Er-

fahrungen machen können. 

07:30 - 09:30 Uhr Freispiel/Forscherzeit/Projekte in den Bildungsbereichen, 

soziale Kontakte knüpfen/vertiefen 

09:30 - 10:00 Uhr Kinderrunde/Kinderforum 

10:00 Uhr Frühstückszeit mit anschließendem Zähne putzen 

10:45 Uhr Freispiel/Forscherzeit/Projekte/Ausflüge im Außengelände 

der Kita, 

Stadtteil, Wald …. Feste in der Kita …. 

12:00 / 12:30 Uhr Abholzeit der Kinder 

 

12:30 - 13:15 Uhr Freispiel/Forscherzeit/Projekte in den Bildungsbereichen, 

soziale Kontakte knüpfen/vertiefen 

13:15 - 13:30 Uhr Abholzeit der Kinder 

 

 

Wochenstruktur: 

montags Spielzeugtag: 

Kinder können von zu Hause ein Spielzeug mitbringen. 

dienstags Ausflugstag: 

Ausflüge im Stadtteil, in Stuttgart mit thematischem Inhalt. 

mittwochs Fitness – Aktionen 

donnerstags Kochtag: 

Die Kinder bereiten mit einer pädagogischen Fachkraft aus 

frischen Obst und Gemüse Speisen zu. 

freitags 

 

Sprachbildungsaktionen: 

Bilderbuchbetrachtungen  

Büchereiaktivitäten, Theater 
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Foto: Stadt Stuttgart 

Einstein-Kitas: Orte für alle Kinder und Familien 

Beziehungen/Bindungen zu den Kindern aufbauen und gestalten 
und die Entwicklung der Kinder begleiten 

 

Mit Aufnahme in die Kita beginnt für die Kinder und 

Familien ein neuer Lebensabschnitt. Wir, das päda-

gogische Fachpersonal heißen alle Familien in unse-

rer Kita herzlich willkommen. 

Die pädagogischen Fachkräfte stehen den Kindern 

und ihren Familien von Anfang an offen, wertschät-

zend, respektvoll und ohne Vorurteile zur Seite um 

eine tragfähige Beziehung zu den Kindern und ihren 

Familien aufbauen zu können. 

Bevor die neuen Familien in unsere Kita starten la-

den wir sie ganz herzlich zu Elternveranstaltungen, 

Feste und andere Events ein, um ein gegenseitiges Kennenlernen der Familien, 

Räumlichkeiten und Traditionen zu fördern. 

 

Das pädagogische Fachpersonal und die Eltern schaffen gemeinsam gute Bedin-

gungen für die Integration der Kinder in der Einrichtung. Daher beginnt für jedes Kind 

die Zeit in der Einrichtung mit der Eingewöhnungsphase, um das Kind gezielt beim 

Übergang von der bekannten Lebenswelt in den 

Kita Alltag zu begleiten.  

 

Im Aufnahmegespräch wird mit den Eltern sehr aus-

führlich die individuelle Eingewöhnungszeit des 

Kindes auf der Grundlage des Berliner Eingewöh-

nungsmodells besprochen. Bei Bedarf kann dieses 

Gespräch auch mit einem Dolmetscher geführt 

werden. Die Eingewöhnungszeit der Kinder bietet 

der pädagogischen Fachkraft die Chance für einen 

soliden Beziehungsaufbau für Kind und Eltern. Die 

pädagogische Fachkraft handelt im Einklang mit den Eltern.
Foto: Stadt Stuttgart 
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Das pädagogische Fachpersonal hört auf die Signale des Kindes, zeigt dem Kind 

respektvolle Nähe, schafft ein emotionales Klima, gibt dem Kind Sicherheit und steht 

im ständigen Austausch mit den Eltern. Denn ohne Eltern funktioniert kein guter Be-

ziehungsaufbau. Kinder, die sich sicher und geborgen fühlen explorieren. Sie erkun-

den ihre Umwelt, nehmen Kontakte auf und möchten alles ausprobieren. 

 

Um diese wichtigen Entwicklungsschritte tun zu können brauchen die Kinder die Ge-

wissheit, dass sie mit allen Fragen zu uns den pädagogischen Fachkräften kommen 

können. Wir signalisieren den Kindern, ich bin für dich da, ich unterstütze dich wenn 

du mich brauchst, gebe dir Halt, wenn du magst und gebe dir Impulse für dein Tun.  

 

Wir verstehen unsere Kita als Ort für Bildung, Forschergeist, Sprachenwelt und Kul-

tur. Dies widerspiegeln unsere fachlich gut eingerichteten Bildungsbereiche, themati-

schen Exkursionen und Ausflüge in und um unseren Stadtbezirk sowie Stadtgrenze 

hinaus.  

Die Selbstbildungs- und Bildungsprozesse der Kinder werden vom pädagogischen 

Fachpersonal empathisch unterstützt und in den Portfolios der Kinder kompetent und 

mit großem Engagement dokumentiert. Für die Selbstbildungs- und Bildungsprozes-

sen der Kinder stellen die pädagogischen Fachkräfte anhand der Beobachtungen 

und fachlichen Reflexionen Herausforderungen, Räume und Material zur Verfügung 

und treten somit mit den Kindern in Interaktion. 

 

Die individuelle Entwicklung der Kinder wird jährlich mit den Eltern anhand des Port-

folios ihrer Kinder ausführlich besprochen. Mit 

dem Portfolio entsteht für jedes Kind eine Art 

Archiv, in den zahlreichen und verschiedenar-

tigen Dokumenten des Kindes (Geschichten 

zu Interessenaktivitäten des Kindes, Freunde, 

fachlich kommentierte Dokumente zur Illustra-

tion der Tätigkeit des Kindes, IC, Fotos, Zeich-

nungen, erste Schreibversuche …) über die 

Kinder und ihre Entwicklung im Laufe der Kita Zeit gesammelt werden.
Foto: Stadt Stuttgart 
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Vielfalt der Familien willkommen heißen 

 

Über zwei Drittel der Kinder unserer Kita haben Migrationshintergrund, und zum Teil 

auch Fluchterfahrung. Aus diesem Grund ist es uns besonders wichtig, dass sowohl 

die Kinder als auch ihre Eltern sich mit 

ihrem vielfältigen kulturellen Hinter-

grund in unserer Einrichtung wohl und 

willkommen fühlen.  

 

Die Eltern haben die Möglichkeit sich 

in den Alltag der Kita einbringen, in-

dem sie Geschichten in ihrer Mutter-

sprache vorlesen können, oder ihr 

nationales Gericht zusammen mit den 

Kindern vorbereiten können. Einmal im Jahr findet auch die Woche der Kulturen bei 

uns statt. Das ermöglicht den Kindern und ihren Eltern, unterschiedliche Kulturen 

kennenzulernen und das Wertschätzen der eigenen Kultur zu erleben.  

 

Hierzu haben wir folgendes Erziehungsziel in der Kita: 

 

“Der erwachsene Mensch ist weltoffen 

und kennt verschiedene Religionen und Kulturen“ 

 

Unser Team, dessen Mitglieder auch kulturelle Vielfalt mitbringen, setzt sich regel-

mäßig konzeptionell mit dem Thema „Diversity“ auseinander.   

 

Wir achten besonders darauf, dass die Kinder den Zugang zu den Medien haben, 

die das Thema von unterschiedlichen Aspekten erläutern. 

 

In der Kita finden Kinder und ihre Eltern, sowie das Fachkräfteteam eine große Aus-

wahl an Büchern nicht nur über verschiedene Länder, Kulturen, Nationen und Religi-

onen, sondern auch in unterschiedlichen Sprachen. 

Foto: Stadt Stuttgart 
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Foto: Stadt Stuttgart 

In Gemeinschaft leben 
 

In unserer Tageseinrichtung lernen die Kinder unterschiedliche Lebenswelten 

kennen und erweitern so ihre sozialen Kompetenzen.  

Durch ein respektvolles Miteinander erfahren die Kinder demokratische Lebensfor-

men, lernen ihre Wünsche und Ideen einzubringen, sowie Meinungen anderer zu 

akzeptieren. So üben sie Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für sich und 

andere zu übernehmen. 

Dabei müssen Kinder von Erwachsenen begleitet und unterstützt werden, die ihnen 

interessiert und zugewandt begegnen. 

 

Hierzu haben wir folgendes Erziehungsziel in unserer Kita: 

„Der erwachsene Mensch, der das Kind einmal sein wird, kann demokratische 

Entscheidungen treffen und Verantwortung dafür übernehmen.“ 

 

Demokratie früh erfahren – Kinder beteiligen 
 

Durch die altersgemäße Beteiligung der Kinder am gemeinsamen Geschehen 

erfahren sie eine Art von Selbstwirksamkeit. Diese früh erfahrene Partizipation ist der 

Grundpfeiler eines demokratischen Zusammenlebens. 

Dabei müssen sich die Themen realistisch an der Lebenswelt der Kinder orientieren. 

So wird in unserer Einrichtung das wöchentliche gemeinsame Kochen mit den 

Kindern besprochen und nach 

kindgerechter Einführung zur 

ausgewogenen  Ernährung von ihnen 

entschieden. Nach dem gemeinsamen 

Zubereiten, entscheiden die Kinder was 

und wieviel sie essen möchten.  

Auch die gemeinsamen Ausflüge werden 

von den Kindern in altersgerechten  

Beteiligungsformen ausgehandelt. Die 

Tageseinrichtung wird damit zum demokratischen Lern- und Erfahrungsfeld.
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In der Kinderrunde werden Themen und Interessen der Kinder aufgegriffen und die 

Kinder bestimmen Inhalte von Projekten mit. So erhalten die Kinder umfangreiche 

Möglichkeiten, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und werden so außerdem 

in ihrer Kommunikationsfähigkeit geschult. 

Auf diese Weise erhalten die Kinder Selbstvertrauen in die eigenen Möglichkeiten 

und erfahren Resilienz für spätere herausfordernde Lebenssituationen. 

Die pädagogische Fachkraft begreift sich dabei als Wegbegleiter, ermutigt die Kinder 

ihre Meinung zu äußern und sich für ihre Sache zu engagieren. Die Kinder erfahren 

so, dass ihre Ideen für die Gemeinschaft wichtig sind.  

Gemeinsam Verantwortung tragen, Eltern beteiligen 

Erziehungspartnerschaft und Zusammenarbeit 
 

Die Eltern begegnen in der Kita Fachkräften, die jede Familie und jedes Kind will-

kommen heißen. Sie finden in unserer Kita vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten. Un-

sere Kinder sollen davon profitieren, dass während der gesamten Kita-Zeit alle Eltern 

und pädagogischen Fachkräfte bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlich-

keit mitwirken. 

 

Erziehungspartnerschaft meint die gemeinsame Verantwortung und Zusammenarbeit 

aller Beteiligten in Bezug auf das Kind. 

 

 

Unter Erziehungspartnerschaft 

verstehen wir: 

 Einen gemeinsamen 

Lernprozess 

 Eltern und pädagogische Fach-

kräfte sind sich über Ziele und 

Methoden der Erziehung einig 

 Eine gute Qualität in der 

Beziehung zwischen Kita und 

Familie soll geschaffen werden 
 

Foto: Stadt Stuttgart 
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Wir möchten eine vertrauens- und  

respektvolle Zusammenarbeit mit den  

Eltern. Das ist die Basis einer guten 

und qualitativ hochwertigen 

pädagogischen Arbeit am Kind. 

Erziehungspartnerschaft ist ein Kommunikationsprozess zwischen Kita und Familie. 

Das bedeutet für uns, dass die Familien sich uns gegenüber öffnen und mit uns im 

regelmäßigem Austausch stehen und wir eine Basis des Vertrauens und Respektes 

schaffen können. Dies wirkt sich positiv auf das Kind aus. 

Wir versuchen für die Eltern den Kita-Alltag so durchschaubar wie möglich zu gestal-

ten. Wir bieten Transparenz im Tagesablauf, Dokumentationen über Aktionen und 

Feste mit den Kindern und Eltern, Austausch über Erziehungsvorstellungen, regel-

mäßigen Austausch über die Kinder im Alltag. 

Die Eltern können jederzeit mit ihren Problemen und Anliegen auf uns zu kommen. 

Es ist uns besonders wichtig, diese Probleme gemeinsam zu bewältigen. Hierzu sind 

wir immer bereit außerplanmäßige Gespräche zu führen, um gemeinsam Lösungen 

zu finden.  

 

Unser Ziel in der Erziehungspartnerschaft: 

→ Wir tun alles zum Wohl des Kindes. Die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte 

stehen in einem gemeinsam Erziehungs-, und Bildungsprozess und ziehen an einem 

Strang.  

 

 

Wichtige Elemente in der Zusammenarbeit mit Eltern sind bei uns: 

 Elternabend und Elternnachmittag 

 Infonachmittag für neue Eltern 

 Aufnahmegespräch und Schnuppertag 

 Eingewöhnungsgespräch 

 Entwicklungsgespräche  

 Tür- und Angelgespräche 

 Elternseminar 

 Feste (Mama-, Papa-, Oma- und Opatage), Aktionen, Projekte 

 Workshops 

 Besprechen der Einschulungsuntersuchung 

 Elternbeirat 

 Elternfragebogen 

 Infowand 

Pädagogische 

Fachkraft 

Kind 

Eltern 
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Foto: Stadt Stuttgart 

Foto: Stadt Stuttgart 

Foto: Stadt Stuttgart 

Schwerpunkte der Bildungs- und Entwicklungsbegleitung  

Forschendes Lernen und Sprache entwickeln 
 

Forschendes Lernen ist ein Grundbedürfnis  

jeden Kindes. Sie lernen von Geburt an  

spielerisch und das mit all ihren Sinnen.  

 

Die Kinder sammeln in ihrem Alltag Grunderfah-

rungen mit denen sie sich aktiv und intensiv mit 

sich selber, mit anderen und mit ihrer Umwelt 

auseinandersetzen. 

 

Wir bieten den Kindern in der Kita einen Raum 

für vielfältiges Forschen.  

Wir ermöglichen ihnen Situationen in denen für 

sie das Forschen möglich ist.  

In unseren Bildungsbereichen wechseln wir 

regelmäßig das Material aus, um individuell auf 

die Interessen der Kinder einzugehen.  

Wir bieten ihnen vielfältige Erfahrungsmöglich-

keiten in allen Bildungsbereichen an. 

 

 

Voraussetzung für das Forschende Lernen ist die Sprache.  

“Der Mensch ist nur 

Mensch durch Sprache“ 

(Zitat von Wilhelm von Humboldt, Schriftsteller) 

 

Die Kinder lernen zu sprechen um dann mit 

ihrem Umfeld kommunizieren und interagie-

ren zu können. Sie möchten ihre Bedürfnis-

se, Wünsche und Interessen mit anderen 

teilen.  
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Foto: Stadt Stuttgart 

Wir begleiten als pädagogische Fachkräfte die Gespräche der Kinder und sind ihnen 

in allen Situationen ein sprachliches Vorbild. Die deutsche Sprache ist bei uns 

Grundlage der gemeinsamen Kommunikation. Die Sprache hilft dem Kind sich im 

sozialen Umfeld zu integrieren. Wir sind für die Kinder verlässliche Bezugspersonen, 

die versuchen alle Kinder zu verstehen, ihnen zu helfen und sie so gut wie möglich 

im Alltag zu begleiten. Durch alltagsintegrierte Sprachförderung bieten wir den Kin-

dern den bestmöglichen Raum, um Sprache zu erfahren und sie sich anzueignen. 

 

Unsere Highlights zur Sprachförderung sind folgende: Stadtbücherei mit Bilderbuch-

betrachtungen, viele Bilder- und Sachbücher in der Kita, Märchenerzählerin Frau Er-

lewein und Theaterpädagogin Frau Sommerlad kommen regelmäßig in die Kita, Lie-

dermacher Herr Schechten. Theaterbesuche und selbst mit den Kindern Theater 

spielen. 

Natur erfahren und Zusammenhänge erkennen/Natur und Ökologie 
 

Im Punkt Natur erfahren ist uns eines in der Kita sehr wichtig:  

→ Wir gehen täglich mit den Kindern in die Natur. 

Unser Außengelände hat einen festen und wichtigen Bestandteil als Bildungsbereich 

der Einrichtung.  

 

Hierzu haben wir folgendes Erziehungsziel in der Kita: 

 

„Der Erwachsene Mensch liebt die Natur und 

kann darin auftanken.“ 

 

Wir nutzen zahlreiche Grünflächen, Wiesen und an-

grenzende Wälder um besonders im Frühling und 

Sommer viele Wald- und Wiesenausflüge durchzufüh-

ren.  

Auch das Feuerbacher Bächle ist ganzjährig ein fester 

Experimentierplatz für die Kinder.  

Uns ist es wichtig jahreszeitliche Exkursionen durchzuführen, dass die Kinder alle 

Jahreszeiten aktiv erleben können. Auch das seltene Element „Schnee“ können sie 

ausgiebig erfahren.
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Gesund leben und Kinder schützen 

 

In unsere Tageseinrichtung werden die Kinder in ihrer gesunden Entwicklung ganz-

heitlich unterstützt. Auf solche Bereiche wie Bewegung, Essen und Trinken, Körper-

pflege und Hygiene, Erholungszeiten und Kinderschutz legen wir besonderen Wert. 

Hierzu haben wir folgendes Erziehungsziel in der Kita: 

 

„Der erwachsene Mensch ist gesundheitsbewusst 

und achtet auf eine gesunde Lebensweise.“ 

 

Bewegung 

Ausreichende Bewegung fördert sowohl körperliche als auch geistige Entwicklung 

der Kinder. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ihr Bewegungsdrang ausleben kön-

nen, deswegen gehen wir jeden Tag in den Garten. Im Außengelände können die 

Kinder unterschiedliche bewegungsanregende Höhen, Klettermöglichkeiten und Ge-

genstände, wie Bälle, Seile etc., benutzen. In der Kinderrunde werden die körperli-

chen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder 

durch unterschiedliche Bewegungsspiele gefördert. 

Auch unser wöchentlicher Fitness-Tag bietet den 

Kinder die Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang 

auszuleben. Außerdem werden regelmäßige Ex-

kursionen zum Feuerbach oder Bolzplatz unter-

nommen. Auch in alltäglichen Situationen achten 

wir darauf, dass die Kinder sich so viel wie möglich 

bewegen. Aus diesem Grund fahren wir mit den 

Kindern nie Aufzug oder Rolltreppe, sondern lau-

fen immer Treppen bei den Ausflügen.  

 

Essen und Trinken 

In geselliger Runde mit Tischgesprächen und gemütlicher Atmosphäre frühstücken 

wir täglich miteinander. Dabei ist uns auch das Genießen der Speisen wichtig. Die 

Kinder bringen ihr Essen von Zuhause mit. Bereits im Aufnahmegespräch bespre-

chen die Fachkräfte mit den Eltern vielfältiges und gesundes Essen. 

Foto: Stadt Stuttgart 
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In der Erntezeit gibt es extra frisches Obst von den Apfe-

lernteaktionen aus dem Garten von Familie Schubert. Wir 

möchten den Kindern stets vermitteln, wie wichtig der 

richtige Umgang mit Ressourcen ist. 

 

Wöchentlich findet der Kochtag statt. In Rahmen dessen 

haben die Kinder die Möglichkeit, den Speiseplan selbst 

zu erstellen, mit den Fachkräften nötige Lebensmittel ein-

zukaufen und anschließend zuzubereiten. 

Wasser/ Mineralwasser steht immer für die Kinder bereit.  

 

Körperpflege und Hygiene 

Das Weitergeben von grundlegenden 

Kenntnissen über die Körperpflege und Hy-

giene, wie das regelmäßige Händewaschen, 

Nase- und Zähneputzen, ist Bestandteil un-

seres Alltags. Im Rahmen der Zahnprophy-

laxe kommt sowohl der Zahnarzt als auch 

Frau Höcklin vom Gesundheitsamt Stuttgart 

einmal im Jahr zu den Kindern. Alle zwei 

Jahre veranstaltet sie einen „Gesunden Tisch“ in unserer Einrichtung, sodass die 

Eltern und Kinder sich informieren können.  

Jährlich besuchen die Vorschulkinder auch das Gesundheitsamt, Bereich „Zahnpro-

phylaxe“, so dass sie sich mit dem Behandlungszimmer und Instrumenten des Zahn-

arztes (z.B. Bohrer, Exkavatoren usw.) vertraut machen.  

 

Erholungszeiten 

Die Kinder können ihre Rückzugs- und Entspannungsmöglichkeiten nicht nur drin-

nen, sondern auch draußen finden. Im Lese- und Sinnesbereich können die Kinder 

ein Ruh- und Rückzugsort finden. Im Außenbereich haben die Kinder die Möglichkei-

ten sich in einer kleinen Höhle oder in Türmen zurückziehen.  

Foto: Stadt Stuttgart 

Foto: Stadt Stuttgart 
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Kinderschutz 

Kita ist ein sicherer Ort, wo die Kinder sich wahrgenommen und wertgeschätzt füh-

len, sowie in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Unsere Kita legt Wert auf die vor-

urteilsbewusste Erziehung, die den Mädchen und den Jungen ermöglicht, sich frei zu 

entwickeln. Die Partizipation, die das Grundthema unserer letzten Konzeptionstage 

war, ermöglicht den Kindern, an der Gestaltung ihres Alltags teilzunehmen, was ihre 

Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit fördert. Um die Bedürfnisse der Kinder und 

die Gefahrsituationen besser zu erkennen, bilden sich die Fachkräfte kontinuierlich 

weiter, indem sie an unterschiedlichen Fortbildungen zu Thema „Kinderschutz“ teil-

nehmen. 

Stuttgarts Schätze entdecken 
 

Wir sehen uns als einen Teil des Gemeinwesens in unserem Stadtteil und der Stadt 

Stuttgart. Die Vernetzung mit unterschiedlichen Einrichtungen verstehen wir als 

Ergänzung und Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Die Kinder erschließen sich so die Möglichkeiten einer großen Stadt, durch 

Museumsbesuche, durch Projekte mit den Stuttgarter Philharmonikern, durch z.B. 

Ausflüge in die Wilhelma und Besuche der Stadtbücherei. 

Hierzu haben wir folgendes Erziehungsziel in unserer Kita: 

 

“Der erwachsene Mensch, der das Kind einmal sein wird, 

kennt verschiedene Musikrichtungen“ 

 

Dabei orientieren sich die verschiedenen Ausflugsziele an den aktuellen Themen der 

Kinder, die so neue Entdeckungen und Erfahrungen machen. 

 

 

Stadtteil erkunden 

Unsere Tageseinrichtung befindet sich in historisch gewachsener Struktur von 

Feuerbach. Diese zentrale Lage erleichtert das Kennenlernen des Stadtteils mit 

seiner Umgebung. Die Kinder erschließen sich so aktiv ihren Stadtteil und nehmen 

am sozialen und kulturellen Leben teil.
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„Der erwachsene Mensch, der das Kind einmal sein wird, 

kennt seinen Stadtbezirk und arbeitet in diesem aktiv mit.“ 

 

So sind wir immer wieder in der Bücherei Feuerbach zu Gast und nehmen die 

vielfältigen Angebote wahr. Da wir andere Kitas in unserem Umgebung regelmäßig 

besuchen, sind wir miteinander schon vertraut und freuen uns aufeinander beim 

alljährlichen Kita-Aktionstag auf dem Killesberg.   

 

Natürlich schauen wir auch wo jedes Kind unserer Einrichtung wohnt. Auf diese 

Weise erschließt sich den Kindern ihr Wohnort und sie wissen genau, wo es 

Einkaufsmöglichkeiten gibt, auf welcher Bank unser Einrichtungs-Konto ist und wo 

sich welcher Spielplatz in Feuerbach befindet und viel mehr. Die Freude ist natürlich 

groß, wenn wir auf unseren Exkursionen an einem uns inzwischen bekannten Haus 

vorbei kommen und die Kinder sofort erkennen, wer hier wohnt. 

 

Die nahegelegen Stadtkirche besuchen wir zu den unterschiedlichen 

Jahreshöhepunkten, z.B. Erntedankfest, 

Weihnachten, Ostern etc.  

Auch das Feuerbacher Tal mit seinem „Bächle“ 

und die umliegenden Wälder sind den Kindern 

bestens vertraut. Dort veranstalten wir Waldtage 

oder Bachwanderungen. Ab und zu kommt auch 

eine Biologin, die mit uns die verschiedenen 

Lebewesen im Wasser und auf der Wiese 

untersucht und uns viel interessantes dazu zu 

berichten weiß. Gerne sind wir auch in der 

Ökostation Wartberg und führen dort zusammen 

mit den Naturpädagoginnen naturkundliche 

Exkursionen durch.  

 

In den umliegenden Heimatmuseen erfahren wir z.B. wie man früher Butter 

hergestellt hat und dürfen es natürlich auch selbst ausprobieren und kosten. 

Auch die Polizei kommt einmal im Jahr zu uns in der Einrichtung und erzählt den 

Kindern von ihrer Arbeit. Die Kinder dürfen ihre brennenden Fragen stellen. Mit den 

angehenden Schulkindern wird dann der sichere Schulweg geübt.  

Hierzu haben wir folgendes Erziehungsziel in unserer Kita: 

 

Foto: Stadt Stuttgart 
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Kooperationen mit Institutionen 
 

Eine Besonderheit unserer Einrichtung sind die vielfälti-

gen Kooperationspartner im Stadtteil. So haben wir eine 

langjährige Kooperation mit dem Wein- Obst und Gar-

tenbau-Verein in Feuerbach. Jedes Frühjahr kommen 

einige Mitglieder, um mit unseren Kindern zusammen 

unser Gemüsegärtchen anzulegen. So lernen die Kinder 

wie Tomaten, Gurken, Salat, Karotten und verschiedene 

Kräuter wachsen und übernehmen mit Verantwortung für 

ihre Pflege.  

Die Kinder können den Weg der Traube vom Wachsen im Weinberg, über die Ernte 

bis zum Pressen in der nahegelegenen Kelter nachvollziehen. Ein besonderes High-

light für die Kinder ist die Verkostung des frischgepressten Traubensaftes.  

Mitglieder des Gartenbauvereins besuchen uns außerdem in der Einrichtung, um den 

Kindern verschiedene heimische Apfelsorten vorzustellen oder ihnen Kostproben von 

selbst hergestellter heimischer Marmelade mitzubringen.   

 

Eine weitere Kooperation pflegen wir mit der 

Feuerbacher Kinderwerkstatt für Handwerk 

Kunst und Fantasie (HaKuFa). Die Kinder ge-

nießen besonders das haptische Erlebnis mit 

Ton. Mit Freude kneten, rollen und formen die 

Kinder und es entstehen interessante Kunst-

werke, die wir dann wertschätzend in einer Aus-

stellung in der Einrichtung präsentieren.  

 

Hierzu haben wir folgendes Erziehungsziel in unserer Kita: 

 

„Der erwachsene Mensch, der das Kind einmal sein wird, 

nutzt Kunst als eine Ausdrucksform“ 

Foto: Stadt Stuttgart 

Foto: Stadt Stuttgart 
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Bürgerschaftliches Engagement 
 

Ein Schwerpunkt ist hierbei das inzwischen 

traditionell gewordene Ausschmücken des 

Hirschbrunnens in unserer unmittelbarer Nähe 

mit Aktivitäten der Kinder, Eltern, Großeltern 

und Erzieher in der Osterzeit. 

 

Auch besuchen die Kinder immer wieder das 

Bezirksamt im Ortsteil, sei es bei unserem 

alljährlichen Weihnachtssingen mit 

Aufführungen oder bei den Besichtigungen der 

verschiedenen Räume und Institutionen dort. 

Durch diese aktiven Beiträge der Kinder findet 

anschauliches, stadtteilorientiertes Lernen 

statt.  

 

Übergang in die Kita-Grundschule 

 

Durch unsere Kooperationen mit den umliegenden Schulen werden die Kinder bei 

ihrem Übergang in die Grundschule unterstützt. Bei gegenseitigen Besuchen lernen 

sie ihre zukünftige Grundschule und die Lehrkräfte kennen.  

Professionelles Handeln stärken 

Qualifizierung und Zusammenarbeit im Team 
 

Die Vielfalt der Kinder und Familien hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 

In unseren Kitas kommen die unterschiedlichen Lebensweisen und Erziehungsvor-

stellungen oft zum ersten Mal in Kontakt. Der Respekt füreinander, die Vermittlung 

zwischen allen Beteiligten und der Aufbau eines guten Zusammenlebens ist für uns 

eine alltägliche professionelle Herausforderung. Wir wollen jedem Kind gerecht wer-

Foto: Stadt Stuttgart 
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den. Deshalb ist es gut, dass in unserem Team unterschiedliche Kompetenzen, Qua-

lifikationen, Interessen und Leidenschaften vertreten sind. 

Unser Wissen und die spezifischen fachlichen Schwerpunkte der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter vertiefen wir unter anderem im Rahmen von Fortbildungen und Fach-

tagen. An Konzeptionstagen und in Teambesprechungen arbeiten wir gezielt an pä-

dagogischen Themen, die wir als Team in der Tageseinrichtung weiterentwickeln und 

umsetzen. Supervision und Coaching nutzen wir bei Bedarf. 

Dadurch prägen wir als Leitung und Team das besondere Profil der Tageseinrichtung 

auf der Grundlage des konzeptionellen Profils „Einstein-Kita“. 

Qualität sichern 

Qualitätsmanagement 
 

Qualität zu sichern und Qualität weiter zu entwickeln ist in unserer Einrichtung eine 

Herausforderung, der wir uns tagtäglich stellen. Wir beleuchten regelmäßig unsere 

organisatorischen Abläufe, überdenken unsere pädagogischen Zielsetzungen und 

überprüfen deren Alltagstauglichkeit zum Wohl der Kinder und deren Familien.  

 

Wir überprüfen und sichern Qualität z.B. dadurch, dass wir 

 die kindliche Entwicklung und das Verhalten in der Gruppe beobachten und 

dokumentieren 

 uns regelmäßig darüber mit den Eltern austauschen 

 unsere Zielsetzungen und Praxiserfahrungen regelmäßig im Team und bei 

den fünf Konzeptionstagen im Jahr überdenken und besprechen 

 uns regelmäßig selbstreflektieren 

 an Fortbildungen und Arbeitsgemeinschaften teilnehmen 

 mit Kindern über das gemeinsame Leben in der Einrichtung uns regelmäßig 

auch in Kinderrunden austauschen 

 regelmäßig mit den Elternbeiräten die Anliegen der Elternschaft besprechen. 

 

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist immer die Beschreibung der aktuellen Si-

tuation und des Veränderungsbedarfs. Diesen gleichen wir ab mit den Zielen des 
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Trägers und der vorliegenden Einrichtungskonzeption. Aufgrund Personalmangels 

können jedoch Vorhaben oder Termine verschoben werden.  

Durch die Mitwirkung der Kinder und Eltern an diesen Prozessen verschaffen wir uns 

ein umfassenderes Bild und sorgen für alle Beteiligten für Transparenz und ein hof-

fentlich zufriedenstellendes Ergebnis. Neuerungen und Veränderungen bewerten wir 

nach einer gewissen Zeit auf ihre Wirksamkeit. 

Anregungen und Beschwerden  
 

Wenn viele Menschen zum Wohle von Kindern zusammenarbeiten, können unter-

schiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen und es kann dabei zu Missverständnis-

sen kommen. Am besten ist es, man spricht spätestens dann miteinander statt über-

einander.  

 

Die Möglichkeiten, die Kinder bei uns vorfinden, ihre Anliegen und Beschwerden zum 

Ausdruck zu bringen, können dem Kapitel Partizipation dieser Einrichtungskonzepti-

on entnommen werden. 

 

Wenn Eltern Anregungen haben oder sich beschweren wollen, dann ist die erste An-

sprechpartnerin die Leitung der Einrichtung (siehe Impressum). Eltern können sich 

selbstverständlich auch an den gewählten Elternbeirat wenden. Eltern können sich 

auch an die Vorgesetzte der Kita-Leitung, an die Bereichsleitung wenden. Deren 

Name und Kontaktdaten können den Aufnahmeunterlagen oder dem Aushang am 

Infobrett jeder städtischen Kita entnommen werden.  

Schließlich gibt es auch die Beschwerdemöglichkeit der sogenannten Gelben Karte 

an den Oberbürgermeister, der Chef von allen städtischen Beschäftigten ist. Das 

Formular ist im Bürgeramt im Stadtbezirk oder per Email unter gel-

be.karten@stuttgart.de erhältlich. 

mailto:gelbe.karten@stuttgart.de
mailto:gelbe.karten@stuttgart.de
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