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Die Kindergartenkinder malen Situationen aus ihrer Einrichtung. 

 

Tageseinrichtung für Kinder 
Röhrlingweg 14 
70599 Stuttgart 
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Auf einen Blick 

Kontakt zur Einrichtung: 
 

Ansprechpartner-in: Frau Haid-Milchewski 

Anschrift: Röhrlingweg 14, 70599 Stuttgart Schönberg  

Tel.: 0711/471508  Fax.: 0711/2538252  E-Mail: te.roehrlingweg14@stuttgart.de 

Homepage: www.stuttgart.de/kita-roehrlingweg 

Trägervertretung: Bereichsleitung Frau Menge 

Kinderzahl, Alter, Betreuungsform: 22 Kinder, 3 – 6 Jahre, Veränderte Öffnungszeit 

Öffnungszeiten, Schließtage, Ferienbetreuung: 8.00 Uhr – 14.00 Uhr, 23 Schließtage 

Einzugsgebiet der TE: Stuttgart-Birkach 

Personal (nur Prozent, nicht namentlich): 2 Fachkräfte 

 

Das Gebäude des Kindergartens wurde 1986 erbaut. In unserer ein-gruppigen 

Einrichtung werden 22 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren von mindestens zwei 

Fachkräften betreut. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 14.00 

Uhr betreut. Es gibt zwei Abholzeiten – 13 Uhr und 14 Uhr. Bleiben die Kinder bis 14.00 

Uhr, so können sie ihr mitgebrachtes Mittagessen verzehren. Die Einrichtung hat 23 

Schließtage im Jahr, welche jährlich in Absprache mit dem Elternbeirat neu festgelegt 

werden. 

Tagesstruktur - Bausteine des Tagesablaufs, Ziele und Funktion 
 

Wenn wir den Kindergartenraum betreten fällt der Blick auf die Wochentafel, die in Bildern 

zeigt, wie bei uns ein Tag und eine Woche abläuft. 

Jeweils zu Wochenbeginn wird diese Tafel mit Bildern entsprechend den Aktivitäten einer 

Woche bestückt. Sie zeigt sowohl die stattfindenden Aktivitäten, wie auch die Struktur 

des Tages. 

Ziel der Tages- und Wochenstruktur ist es, den Kindern Orientierung und Sicherheit in 

ihrem Kindergartenalltag zu bieten, der permanent Überraschendes und Neues für sie 

bereithält. Umso wichtiger ist es, dass es Elemente gibt, die immer wiederkehren, auf die 

sie sich freuen und auf die sie sich verlassen können. Kinder orientieren sich an diesen 

wiederkehrenden Ereignissen und entwickeln ein Gespür für die Dauer der 

dazwischenliegenden Zeiträume.  
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Kinderrunde 

Um neun Uhr treffen sich alle Kinder und Erzieherinnen im 

Kreis. Ein Kind leitet mit Unterstützung einer Erzieherin die 

Kinderrunde, wählt ein Lied aus, das gemeinsam gesungen 

wird, zählt die anwesenden Kinder, erklärt den Tageablauf 

und fordert dann die Kinder zum Erzählen auf oder sie 

können etwas Mitgebrachtes zeigen. 

 

Freies Frühstück 

In der Zeit von 8.00 – 11.00 Uhr können die Kinder ihr mitgebrachtes Vesper an 

unserem Frühstückstisch essen. 

 

Freispiel 

Wenn die Kinderrunde beendet ist, beginnt das Freispiel bis 11.00 Uhr. In dieser Zeit 

setzen sich die Kinder mit ihren Entwicklungsthemen spielerisch auseinander, erproben 

sich und bestimmen Spieldauer und Spielpartner. 

„Spiel ist die dem Kind eigene Art, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, sie zu 

erforschen, zu begreifen, zu „erobern“.“ 

 

Mittagsrunde 

In der Zeit von 11.10 – 11.40 Uhr finden verschiedene gemeinsame Angebote statt, wie 

z.B. Kinderkonferenz, Philosophieren, Aktivitäten in Altersgruppen, Vorlesen, Singen, 

Musizieren, Kreisspiele und Bewegungsspiele. 

 

Freispiel im Garten 

Ab ca. 12.00 Uhr gehen wir in den Garten. Den Kindern steht dort ein Sandspielbereich, 

ein Kletterturm, eine Nestschaukel, eine Rutsche, Fahrzeuge und bewegliches 

Baumaterial zur Verfügung. 

 

Mittagessen 

Es kann jeden Tag neu gewählt werden ob die Kinder um 13.00 Uhr nach Hause gehen 

oder zum Mittagessen bleiben und um 14.00 Uhr abgeholt werden. Um 12.45 Uhr 

treffen sich alle „Mittagessenskinder“. Das warme Mittagessen bringen die Kinder in 

einer Thermobox von zu Hause mit.  

Foto: Stadt Stuttgart 
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Einstein-Kitas: Orte für alle Kinder und Familien 

Beziehungsaufbau in der Eingewöhnung und im Alltag 
 

Für jedes Kind beginnt die Zeit in der Tageseinrichtung mit einer sogenannten 

„Eingewöhnungsphase“, um es gezielt und intensiv von einer Lebenssituation in die 

andere zu begleiten. Wir orientieren uns dabei am Berliner Eingewöhnungsmodels. 

Nach Alter und Lebenssituation dauert die Eingewöhnung in der Regel 14 Tage. 

Ziel der Eingewöhnungsphase ist die Entwicklung einer tragfähigen Bindung zwischen 

den pädagogischen Fachkräften, dem Kind und den Eltern. Weiter soll sie dazu dienen, 

das Kind entsprechend seinem Alter mit den Räumen der Tageseinrichtung, dem 

Tagesablauf und den sich ständig wiederholenden Ritualen vertraut zu machen. 

Wir widmen uns ihrem Kind intensiv, um eine sichere und autonome Bindung 

herzustellen, die dem Kind ein positives Selbstbild, Offenheit, Neugier und 

Entdeckungsverhalten ermöglicht. Um sich wohlfühlen zu können braucht es 

Begleitung, Orientierung und einfühlsamen Schutz. 

Während der Eingewöhnungszeit besucht Ihr Kind die Tagesstätte nur stundenweise. 

Ihr Kind wird in kleinen Schritten die neue Umgebung kennenlernen. Der 

Eingewöhnungsprozess verlangt eine enge Abstimmung mit Ihnen als Eltern. Über den 

genauen Ablauf informiert Sie die pädagogische Kraft, die die Eingewöhnung Ihres 

Kindes übernimmt.  

Wir wünschen Ihrem Kind, Ihnen und uns eine gelungene Eingewöhnungszeit. 

 

Entwicklung begleiten… 
 

Bei der Entwicklungsbegleitung orientieren wir uns an den Interessen, Bedürfnissen und 

vielfältigen Lebenswelten der Kinder und ihrer Familien. Wir unterstützen und begleiten 

jedes Kind dabei, seine Begabungen und Fähigkeiten zu entfalten und seine 

Ressourcen zu nutzen. Durch regelmäßige Beobachtungen und Dokumentationen der 

Bildungs- und Entwicklungswege eines jeden Kindes ist es uns möglich, die Interessen, 

Fragen und Themen Ihres Kinders zu verstehen, ihnen nachzugehen und den weiteren 

Forschungsprozess aktiv mitzugestalten. 

Wir bleiben im ständigen Austausch mit Ihnen, um die Entwicklungsbegleitung 

partnerschaftlich zu gestalten.  
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Vielfalt der Familien willkommen heißen 
 

Wir heißen alle Familien und Kinder mit ihren individuellen Persönlichkeiten 

willkommen. Wer den Empfangsraum betritt sieht dort ein „Herzlich Willkommen“ in 

seiner Sprache. 

Wir begreifen Vielfalt als Bereicherung und beziehen kulturelle Unterschiede und 

verschiedene Vorstellungen in unser Zusammenleben mit ein. 

Bei Vielfalt stehen das Zusammenleben aller Kinder und die Teilhabe eines jeden 

Kindes beim Spielen und Lernen im Vordergrund. 

Bei der Inklusion geht es um den Aufbau von Gemeinschaften, in denen sich Kinder 

zusammen weiterentwickeln können, zu Leistung herausgefordert werden und sich bei 

der Bewältigung dieser Herausforderung gegenseitig wertschätzen. 

 

In Gemeinschaft leben 
 

Wir sind von Geburt an auf den sozialen Austausch ausgerichtet und soziale und sozial-

aktive Wesen. Eine wichtige Entwicklungsaufgabe der Kinder ist es, in sozialen 

Bezügen selbstständig und handlungsfähig zu werden. 

Emotionen sind Bestandteil unseres täglichen Lebens und Erlebens. Für das 

Miteinander in der Gesellschaft ist es wichtig, eigene Gefühle und Bedürfnisse 

wahrnehmen, akzeptieren und angemessen damit umgehen zu können. Das 

Bewusstsein für eigene Gefühle stellt die Basis für den Umgang mit Emotionen anderer 

dar und die Entwicklung von Mitgefühl. 

Bei uns im Kindergarten kommen Kinder aus unterschiedlichen Lebenswelten 

zusammen. Sie werden mit neuen Sichtweisen und Standpunkten konfrontiert. Die 

Kinder können im Kindergarten Beziehungen aufbauen und Freundschaften knüpfen. 

Im Rahmen des Morgenkreises und auch anderer Angebote und Aufgaben lernen die 

Kinder Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Kinder dürfen 

mitbestimmen, Ideen und Wünsche einbringen und erfahren so, dass sie an 

Entscheidungen beteiligt werden und ein gleichwertiges Mitglied der Gemeinschaft sind. 

In der Interaktion mit Gleichaltrigen lernen sie, Meinungen und Grenzen anderer 

anzunehmen und zu akzeptieren. Uns ist ein respektvolles Miteinander wichtig. Die 

Kinder sollen Stück für Stück lernen, Konflikte selbstständig zu lösen. Dabei stehen wir 

ihnen jederzeit unterstützend zur Seite.  
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Demokratie früh erfahren – Kinder beteiligen 
 

Die Beteiligung der Kinder ist der Schlüssel zu einem individuellen Lernprozess, der 

Selbstbestimmung, Gemeinschaftsfähigkeit und Friedfertigkeit zum Ziel hat. Ein Kind ist 

bereits sehr früh in der Lage, über Dinge und Begebenheiten mitzubestimmen. Daher 

ermutigen wir die Kinder ihren Willen und ihre Bedürfnisse zu äußern und 

Verantwortung für ein gemeinschaftliches Miteinander zu übernehmen. Im Alltag 

unterstützen wir die Kinder ihre Spielvorstellungen und Wünsche gegenüber ihren 

Spielpartnern zu äußern. Die Methode des „Palaverzeltes“1 gibt den Kindern die 

Möglichkeit zu lernen, wie Konflikte selbständig gelöst werden können. 

Die Angebote orientieren sich an den Themen und Interessen der Gruppe. Sowohl bei 

der Auswahl, als auch bei der Planung und Durchführung werden die Kinder beteiligt. 

Eine etablierte Möglichkeit der Mitbestimmung und des Beschwerdemanagements ist 

die Kinderkonferenz. Hier werden die Kinder an den Fragen von Organisation, 

Entwicklung von Regeln, Gestaltung des Alltages oder der Entwicklung einer 

Konfliktbewältigung einbezogen. 

Das Recht auf Förderung und Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sind im Bildungsplan 

verankert, daraus abgeleitet werden die beiden wichtigsten Erziehungsziele:  

Autonomie (Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung) und Verbundenheit (Bindung 

und Zugehörigkeit). Bei der Beteiligung an der Gestaltung des Alltages, Höhepunkten 

oder der Bewältigung des Miteinanders werden diese Ziele umgesetzt. 

Gemeinsam Verantwortung tragen, Eltern beteiligen 

Erziehungspartnerschaft und Zusammenarbeit 
 

Das erste gegenseitige Kennenlernen findet bei einem Aufnahmegespräch statt. Dabei 

tauschen wir uns über Vorstellungen und Ziele aus. Sie als Eltern sind die wichtigsten 

Bindungs- und Beziehungspersonen für ihr Kind. Aus diesem Grund ist uns ein 

regelmäßiger Austausch über alle Belange wichtig. In jährlichen Gesprächen besteht 

die Möglichkeit Sichtweisen, Erziehungsziele und die Entwicklung ihres Kindes zu 

besprechen. 

                                            
1 Palaverzelt orientiert sich an einer Mediationsmethode: Ein Erwachsener übt mit den Kindern in einer Schritt für 

Schritt Methode mit Bildkarten das selbständige Lösen von Konflikten. 
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Bei Bedarf vermitteln wir Kontakte zu weiteren Beratungsangeboten. 

Eltern finden in der Kita vielfältige Begegnungs- und Beteiligungsmöglichkeiten, die den 

Austausch und eine Vernetzung untereinander anregen. 

Gemeinsames Arbeiten und Planen verbindet. Mit diesem Gedanken werden Feste und 

Höhepunkte im Kindergartenjahr gemeinsam organisiert. Außerdem begleiten Eltern 

Aktivitäten außerhalb der Einrichtung (z.B. Museumsbesuch, Wilhelma). 

Mit Anregungen, Anliegen oder Kritik der Eltern gehen wir konstruktiv um. Das Team 

oder der Einzelne setzt sich mit den Inhalten auseinander und prüft welche weiteren 

Schritte erforderlich sind. 

Schwerpunkte der Bildungs- und Entwicklungsbegleitung 

Forschendes Lernen und Sprache entwickeln 
 

In jedem Kind steckt Forschergeist, Entdeckungsfreude 

und Abenteuerlust. Kinder wollen ihre Welt entdecken und 

tun dies über das Spiel mit allen ihren Sinnen. Bereits von 

Geburt an lernen Kinder spielerisch und setzen sich mit 

sich selbst, mit anderen Menschen und der Umwelt 

auseinander. Das Spielen ist die Grundlage für 

erfolgreiche Lernprozesse in der kindlichen Entwicklung. 

Das Ziel des Kindergartens ist diese Spielfreude zu 

erhalten und durch eine gefestigte Beziehung zwischen 

dem Kind und dem Erwachsenen die verschiedenen 

Bildungsprozesse anzuregen. Im Kindergarten werden 

dafür verschiedene Bildungsbereiche geschaffen, in 

denen Kinder spielen, forschen und 

Sinneserfahrungen sammeln können. Das 

Materialangebot und die Raumgestaltung orientiert 

sich an den Interessen und Fähigkeiten der Kinder.  

Das Schaubild zeigt die verschiedenen 

Bildungsbereiche, die im Kindergarten vorzufinden 

sind. Alle Bereiche vernetzen sich mit dem Bereich 

Sprache, Kommunikation, was zeigt, dass dieser im 

Mittelpunkt von Lernen und Bildung steht.   

Foto: Stadt Stuttgart 

Abb.: Trägerprofil Einstein-Kitas 
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Sprache und Kommunikation findet immer und überall 

statt.  

 

Das Instrument für die Gestaltung der Bildungsprozesse 

mit den unterschiedlichen Bildungsbereichen und der 

Sprachentwicklungsbeobachtung ist das Infans-Konzept. 

Regelmäßige Beobachtungen der Kinder in verschiedenen 

Spielsituationen, sowie die Auswertungen derer sind 

Grundlage dieses Konzeptes. 

Sie ermöglichen einen tieferen Einblick in die Interessen 

und Stärken der Kinder. Durch diese Erkenntnisse können 

wir die Kinder durch gezielte Angebote fördern. 

 

Wir bieten jedem Kind täglich ausreichend Zeit, um sich in 

den verschiedenen Bildungsräumen mit seinen Themen 

auseinandersetzen zu können. 

 

Jedes Kind besitzt in der Kindergartenzeit ein Portfolio, in 

dem wir Beobachtungen zu seinem Spiel- und 

Sprachverhalten und seiner Entwicklung dokumentieren. 

Das Portfolio ist eine wichtige Grundlage für das jährliche 

Entwicklungsgespräch. 

 

Ein sogenanntes individuelles Curriculum wird für jedes 

Kind bis zum Schuleintritt einmal durchgeführt. Die 

Interessen und Themen des Kindes und die fachlichen 

Überlegungen der pädagogischen Fachkräfte werden 

darin gebündelt und mit den Erziehungs- und 

Handlungszielen2 des Kindergartens verknüpft. Die 

Grundlage der gemeinsamen Kommunikation im 

Kindergarten ist die deutsche Sprache.  

  

                                            
2 vgl. das infans-Konzept der Frühpädagogik, S. 133. 

Fotos: Stadt Stuttgart 
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Natur erfahren und Zusammenhänge erkennen/Natur und Ökologie 
 

Der Umgang mit der Natur ist ein wichtiger Aspekt für 

die gesunde Entwicklung eines Kindes. Sie bietet 

vielfältige Möglichkeiten, Kompetenzen zu fördern und 

die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Zudem 

hat die Natur einen großen Einfluss auf die Gesundheit 

und das Wohlbefinden eines Menschen. Der Aufenthalt 

in der Natur wirkt beruhigend, stärkt das Immunsystem 

und wirkt motorischen Defiziten entgegen. 

 

Jeden Freitag findet unser Naturtag statt. Zudem legen 

wir Wert darauf jeden Tag bei jedem Wetter, eine 

gewisse Zeit im Garten zu verbringen. 

An unserem Naturtag, aber auch beim täglichen 

Rausgehen in den Garten können die Kinder naturnahe 

Flächen erkunden, die Flora und Fauna erforschen und 

die vier Elemente kennenlernen. Zudem erleben sie die 

Jahreszeiten bewusst und bekommen die Möglichkeit, 

über die Wunder der Natur zu staunen und das Werden 

und Vergehen als natürlichen Kreislauf der Natur zu 

beobachten. Durch positive Erfahrungen in und mit der 

Natur, können die Kinder einen verantwortungsvollen 

Umgang mit der Natur entwickeln. 

Die Kinder haben Möglichkeit, ihre grob- und 

feinmotorischen Kompetenzen durch das Ausleben 

ihres natürlichen Bewegungsdrangs – durch hüpfen, 

springen, rennen und klettern – zu erweitern. Im Wald 

können die Kinder kontrollierte Risiken eingehen, zum 

Beispiel durch das Klettern auf Bäumen. So lernen sie, 

Gefahren und auch ihre eigenen Grenzen 

einzuschätzen. Dadurch können die Kinder wiederum 

Selbstvertrauen entwickeln und Ängste überwinden. 

Auch die Kreativität wird durch das Basteln und Bauen 

mit Naturmaterialien gefördert und gefordert. Zudem ist 

Fotos: Stadt Stuttgart 
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das Materialangebot in der Natur begrenzt, was die Kinder animiert, das Material 

vielfältiger und fantasievoller einzusetzen. Sie sind darauf angewiesen ihr Spiel mit 

anderen Kindern besser zu planen und zu besprechen, da die Spielideen durch das 

natürliche Material oft nicht klar ersichtlich sind. Dies fördert ihre sozialen und 

kommunikativen Kompetenzen, die Kooperationsfähigkeit und auch den Zusammenhalt 

in der Gruppe im besonderen Maße. 

 

Gesund leben und Kinder schützen 

 

Bewegung 

 

Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kinder effektiv lernen können 

und sich körperlich und geistig gut entwickeln. Vielseitige Bewegung, sowie eine 

ausgewogene Ernährung sind dabei von grundlegender Bedeutung. 

Für die intellektuellen, sozialen und sprachlichen Entwicklungsschritte ist die motorische 

Entwicklung der Kinder besonders wichtig. Deshalb ist eines unserer Ziele: 

den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu fördern, die Freude an Bewegung 

wecken und erhalten, sowie Raum und Zeit zu geben. 

Foto: Stadt Stuttgart 
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Die Gelegenheit zur freien Bewegung bieten wir an unserem Naturtag (einmal in der 

Woche). Es werden verschiedene Bewegungsräume (z.B. Wald, Wiese, Bach je nach 

Wunsch der Kinder) aufgesucht. Hierbei erfahren sich die Kinder selbst. Es wird das 

Selbstbewusstsein gestärkt und grundlegende Bewegungserfahrungen gesammelt, wie 

kriechen, gehen laufen… Es wird außerdem Kraft, Ausdauer, Koordination, 

Schnelligkeit und Körpergefühl trainiert. 

 

Bei verschiedenen 

Anlässen singen wir: 

„Flieg wie ein 

Schmetterling, flieg wie 

ein Schmetterling, lass 

dich treiben vom Wind. 

Steh wie ein starker 

Baum, steh wie ein 

starker Baum, wurzeln 

tief in der Erde.“ 

Das wünschen wir den 

Kindern. 

 

Im Flurbereich haben die Kinder freien Zugang zu bewegungsanregenden 

Gegenständen. Wir nehmen individuelle Bewegungsimpulse der Kinder auf und 

begleiten sie beim Kennenlernen unterschiedlicher Bewegungsangebote und ermuntern 

sie, diese zu erproben. Jedes Kind bestimmt selbst welches Angebot es nutzen möchte. 

Dieser Raum steht täglich während der Freispielzeit zur Verfügung. 

 

Der Garten bietet den Kindern beim Spiel 

differenzierte Möglichkeiten Sinneserfahrungen zu 

machen, ihre körperlichen Fähigkeiten zu 

entwickeln, ihre Grenzen zu erleben und 

anzunehmen. Kinder ab 5 Jahren dürfen während 

der Freispielzeit selbst entscheiden, ob sie im 

Garten spielen möchten. Den Jahreszeiten und 

dem Wetter entsprechend ziehen sich die Kinder 

selbst an.   Foto: Stadt Stuttgart 
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Essen und Trinken 

Das Bewusstsein für den eigenen Körper wird durch den eigenverantwortlichen 

Umgang mit Essen und Trinken gestärkt. Die richtige Ernährung ist Voraussetzung für 

Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit. 

Die Kinder in unserer Einrichtung, bringen ihr eigenes 

Frühstück und Mittagessen mit, dass gesund und 

ausgewogen sein soll (Süßigkeiten sind nicht 

erwünscht). 

Frisches Obst und Gemüse wird von den Eltern 

mitgebracht und zum Mittagessen gereicht.  

Wir motivieren und erinnern die Kinder während des 

Tagesablaufes immer wieder zu trinken und an ihr 

Frühstück zu denken. Die Mahlzeiten werden für 

Gespräche genutzt. Essenskultur, Rituale, Regeln und Mülltrennung werden mit den 

Kindern erarbeitet und gelebt. 

Wir als pädagogische Fachkräfte vermitteln in Exkursionen und Mitmachaktionen 

grundlegende Informationen über nährstoffreiches, gesundes und nachhaltiges Essen. 

z.B. Besuch auf dem Markt, Aktionen rund um die Lebensmittelherkunft, der Weg der 

Nahrung durch den Körper, Erstellen einer Ernährungspyramide.  

In unserem kleinen Nutzgarten bauen wir eigenes Gemüse an. Somit vermitteln wir 

unseren Kita-Kindern ein ganzheitliches Wissen rund um Säen, Pflegen, Ernten und 

Zubereiten. 

Regelmäßig bereiten wir mit den Kindern ein gesundes Frühstück in Buffetform zu. 

Kinder lernen auf diese Weise Lebensmittel kennen, wo sie herkommen, deren 

Zubereitung und den Umgang mit Küchenutensilien. Unser Ziel ist es, gesunde 

Ernährung frühzeitig in den Essgewohnheiten der Kindergartenkinder zu verankern.   

  

Foto: Stadt Stuttgart 

Fotos: Stadt Stuttgart 
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Körperpflege und Hygiene 

 

In allen pflegerischen Situationen sind sich die Fachkräfte der Bedeutung von Nähe und 

Distanz bewusst und achten diese. Wir richten uns nach den vorliegenden Richtlinien 

des Hygieneplans. Wir begleiten die Kinder schrittweise, um sie mit der eigenen 

Körperpflege vertraut zu machen und ihnen auf diese Weise grundlegende 

Kompetenzen in Ergänzung zum Elternhaus zu vermitteln. Die Intimsphäre jedes 

Kindes wird dabei gewahrt und das Schamgefühl respektiert. Das Kind erfährt dadurch 

Zutrauen in die wachsende Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit.3 

 

Erholungszeiten 

 

Erholungszeiten gehören zu den Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. Wir 

gestalten den Tagesrhythmus so, dass eine Balance zwischen Ruhe und Bewegung 

sichergestellt ist. Zudem bietet der Innen- und Außenbereich Rückzugsmöglichkeiten, 

um zur Ruhe zu kommen.4 

 

Kinderschutz 

 

Alle Fachkräfte tragen Verantwortung für das Wohl der Kinder, indem sie sicherstellen, 

dass Mädchen und Jungen die Kita als sicheren Ort ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

erfahren und vor seelischer, körperlicher und sexueller Gewalt geschützt sind. Unsere 

Aufgabe ist es, Kinder darin zu stärken, ein Gefühl für sich selbst und ihre eigenen 

Grenzen zu entwickeln, diese zu wahren und die Grenzen Anderer zu respektieren. Auf 

der Basis tragfähiger und verlässlicher Beziehungen begegnen wir den Kindern 

respektvoll und einfühlsam. Dabei berücksichtigen wir das kindliche Bedürfnis nach 

Nähe und Distanz. Bei Auffälligkeiten, die Fachkräfte im Kita-Alltag bemerken, finden 

zeitnah Gespräche mit den Eltern, der Einrichtungsleitung und den Mitarbeitern statt. 

Die Beratung im Kinderschutz wird durch ein verbindliches Verfahren gewährleistet.5 

  

                                            
3 Vgl. hierzu: Konzeptionelles Profil: Einstein-Kitas. Kapitel Gesund Leben. 
4 Vgl. hierzu: Konzeptionelles Profil: Einstein-Kitas. Kapitel Gesund Leben. 
5 … 
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Stuttgarts Schätze entdecken 

Kooperationen mit Institutionen 
 

Unser Kindergarten besichtigt regelmäßig die Wilhelma, verschiedene Museen, die 

Bücherei im Stadtteil Stuttgart-Plieningen, die Polizei sowie die Feuerwehr. Dort 

nehmen die Kinder an den angebotenen Veranstaltungen teil. 

Übergang in die Kita-Grundschule 
 

Unser Kindergarten kooperiert mit der Grundschule im Stadtteil Stuttgart-Birkach.  Es 

finden jährlich gemeinsame Fortbildungen für ErzieherInnen und LehrerInnen statt, um 

den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erfolgreich zu gestalten.  

Jährlich besucht ein/e LehrerIn den Kindergarten, um die Vorschulkinder 

kennenzulernen. Auch die Vorschulkinder besuchen einmal die Grundschule und 

genießen eine Unterrichtsstunde auf spielerische Art und Weise, um die neue Schule 

und die damit verbundenen Strukturen kennenzulernen. 

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 

Erziehungsvorstellungen 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 

werden. Deshalb ist es gut, dass in unserem Team unterschiedliche Kompetenzen, 

Qualifikationen, 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 Fachtagen. 

An Konzeptionstagen und in Teambesprechungen arbeiten wir gezielt an 

pädagogischen 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“. 
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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 

Situation und des Veränderungsbedarfs. Diesen gleichen wir ab mit den Zielen des 

Trägers und der vorliegenden Einrichtungskonzeption. Zum Beispiel könnten wegen 

Personalmangels 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 

hoffentlich zufriedenstellendes Ergebnis. Neuerungen und Veränderungen bewerten wir 

nach einer gewissen Zeit auf ihre Wirksamkeit. 
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Beschwerdemanagement und Anregungen 
 

Wenn viele Menschen zum Wohle von Kindern zusammenarbeiten, können 

unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen und es kann dabei zu 

Missverständnissen kommen. Am besten ist es, man spricht spätestens dann 

miteinander statt übereinander.  

 

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

Ausdruck zu bringen, können dem Kapitel Partizipation dieser Einrichtungskonzeption 

entnommen werden. 

 

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

Ansprechpartnerin 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 gelbe.karten@stuttgart.de erhältlich. 
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