Foto: Stadt Stuttgart

Tageseinrichtung für Kinder
Rümelinstraße 80
70191 Stuttgart

Inhaltsverzeichnis
Auf einen Blick .............................................................................................................. 2
Tagesstruktur ................................................................................................................ 3
Einstein-Kitas: Orte für alle Kinder und Familien .................................................... 5
Beziehungsaufbau in der Eingewöhnung und im Alltag ................................................ 5
Entwicklung begleiten ..................................................................................................... 5
In Gemeinschaft leben .................................................................................................... 7
Demokratie früh erfahren – Kinder beteiligen ................................................................ 7
Erziehungspartnerschaft und Zusammenarbeit....................................................... 7
Schwerpunkte der Bildungs- und Entwicklungsbegleitung ................................... 8
Forschendes Lernen und Sprache entwickeln in den

Bildungsbereichen ................ 8

Die Altersmischung: Kinder von 2,5 - 6 Jahre ............................................................. 11
Natur erfahren und Zusammenhänge erkennen ......................................................... 17
Gesund leben und Kinder schützen ............................................................................. 18
Ausbildung und konzeptionelle Schwerpunkte ..................................................... 18
Stuttgarts Schätze entdecken ................................................................................... 19
Kooperationen mit Institutionen .................................................................................... 19
Professionelles Handeln stärken ............................................................................. 20
Qualifizierung und Zusammenarbeit im Team............................................................. 20
Qualität sichern ........................................................................................................... 21
Qualitätsmanagement .................................................................................................. 21
Literaturverzeichnis ................................................................................................... 23
Abbildungsverzeichnis .............................................................................................. 23
Impressum ................................................................................................................... 23

-1-

Auf einen Blick
Kontakt zur Einrichtung:
Einrichtungsleitung:
Stellvertretende Leitung:
Trägervertretung / Bereichsleitung:

Julia Höll
Diana Schlegel
Heike Chitry

Anschrift:

Tageseinrichtung für Kinder
Rümelinstraße 80
70191 Stuttgart

Telefon:
Fax:
Homepage:

0711 216 89362
0711 216 89363
www.stuttgart.de/kita-ruemelinstrasse80

Öffnungszeiten, Schließtage:
Die Kita hat täglich von 08:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Es wird außerdem ein Frühdienst von 7:00 bis 8:00 Uhr und ein Spätdienst von 16:00 bis 17:00 Uhr angeboten. Früh- und Spätdienst sind extra zu buchen.
Pro Kalenderjahr schließt die Kita an 23 Tagen.
Kinderzahl, Alter, Betreuungsform:
In der Tageseinrichtung für Kinder Rümelinstraße 80 werden 80 Kinder im Alter
von 0-6 Jahren betreut.
40 Kinder von 0-3 Jahren und 40 Kinder von 3-6 Jahren werden dabei ganztägig
betreut.

Lage der Kita:
Das Einzugsgebiet der Kita ist Stuttgart-Nord und -Mitte. Der Stuttgarter Norden
wächst in den letzten Jahren sehr stark und dies schafft ein vielfältiges Miteinander. Durch den Ausbau, die Verdichtung sowie die umfassenden Bahnprojekte
wächst der Norden immer weiter an das Stuttgarter Zentrum. Die Kita ist fußläufig
von der U-Bahn zu erreichen. Die Haltestelle „Mittnachtstraße“ liegt nur zwei UBahnhaltestellen vom großen Einkaufszentrum „Milaneo“ entfernt.

Personal:
- 1 Einrichtungsleitung und 1 Stellvertretende Leitung
- 1 Kitaintegrierte Praxisberaterin
- 6 Gruppenleitungen
- 13 weitere Fachkräfte (unterschiedliche Stellenanteile und Arbeitsbereiche)
- 6 Auszubildende
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Tagesstruktur
KRIPPE 0 - 3 Jahre
08:00 – 10:00 Uhr Ankommen

ALTERSMISCHUNG 2,5 - 6 Jahre
08:00 – 10:00 Uhr Ankommen

Die Kinder werden von ihren Eltern zu Die Kinder werden von ihren Eltern an
den Gruppenräumen begleitet. Vor der die Garderobe im Flur begleitet. Sobald
Tür nimmt sie eine Fachkraft in Empfang die Kinder umgezogen sind, gehen die
und die Eltern können wichtige Informati- Eltern zu den Fachkräften im Flur. Dort
onen austauschen. Anschließend beglei- können alle wichtigen Informationen austet die Fachkräfte das Kind in den Grup- getauscht werden. Die Fachkraft inforpenraum.

miert die Kinder darüber, welche Räume

Durch den Empfang im Flur können die angeboten werden. Dabei werden die Inanderen Kinder im Raum ungestört ihren teressen der Kinder aufgegriffen. AnInteressen nachgehen.

schließend begleitet sie das Kind in die
zur Verfügung stehenden Räume.

08:15 – 10:00 Uhr Frühstück

08:15 – 10:00 Uhr Frühstück

Die Kinder werden von der pädagogi- Die Kinder entscheiden, wann sie zum
schen Fachkraft gefragt, ob sie frühstü- Frühstück gehen möchten. Die pädagocken möchten. Sollte ein Kind gerade

gischen Fachkräfte achten darauf, dass

keinen Hunger haben,

alle Kinder gefragt werden. Das Früh-

achtet die Fachkraft darauf, dass die Kin- stück wird durch eine Fachkraft begleitet
der zu gegebener Zeit noch einmal ange- und bietet viele Sprachanlässe sowie die
sprochen werden. Das Frühstück findet Möglichkeit, soziale Kontakte auszuprodabei in kleinen Gruppen oder auch mal bieren und zu festigen.
alleine mit der Fachkraft statt.

Das Frühstück wird von den Familien mitgebracht.
Jeden Mittwoch wird ein „Gesundes Frühstück“ angeboten. In Form eines Buffets
können die Kinder ihr Frühstück und Vesper am Nachmittag auswählen. Für die Lebensmittel sorgt die Einrichtung.
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10:30 – 13:00 Uhr Mittagessen

11:20 – 13:30 Uhr Mittagessen

Die Kinder werden in kleinen Gruppen Die Kinder essen in Gruppen, die sie frei
beim Essen begleitet. Kinder, die noch wählen. Die pädagogischen Fachkräfte
nicht selbständig sitzen und den Umgang achten darauf, dass allen Kindern das
mit Besteck erst lernen, werden dabei in- Essen angeboten wird. Dabei festigen
dividuell unterstützt.

die Kinder ihre sozialen Kontakte und lernen einen guten Umgang mit ihrem Hungergefühl.

Schlafen
Die Kinder werden nach ihrem individuellen Bedürfnis zum Schlafen begleitet. Die
Absprache dazu findet zwischen Eltern und pädagogischer Fachkraft statt. Kinder
entwickeln einen individuellen Schlafrhythmus, dem in der Einrichtung besondere
Beachtung geschenkt wird.
13:30 – 15:00 Uhr Vesper

14:00 – 15:30 Uhr Vesper

Nach dem Mittagsschlaf oder ab 13:30 Den Kindern wird mitgeteilt, dass das
Uhr haben die Kinder die Möglichkeit zu Bistro geöffnet hat.
vespern. Dies findet wie beim Frühstück In der angegebenen Zeit bestimmen die
in kleinen Gruppen oder einzeln statt. Kinder frei, wann sie vespern möchten.
Sollten Kinder außerhalb der Essenszeiten Hunger haben oder das Mittagessen
mal verschlafen, achten die pädagogischen Fachkräfte darauf, den Kindern
ein Essensangebot zur Verfügung zu
stellen.
Abholen bis 16:00 Uhr (Ausnahme: Spätdienst)
Die Eltern können in der Abholsituation Informationen über den Tag ihres Kindes
bekommen. Die pädagogische Fachkraft versucht dabei, einen individuellen Blick
auf den Alltag des Kindes zu ermöglichen.
Parallel und zwischen dem Frühstück, Mittagessen und Vesper finden Freispiel, Angebote, Ausflüge und Projekte nach Interessen der Kinder statt.
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Einstein-Kitas: Orte für alle Kinder und Familien
Beziehungsaufbau in der Eingewöhnung und im Alltag
Bei uns in der Tageseinrichtung für Kinder 1 Rümelinstraße 80 wird ein großer Wert auf
eine gelingende Eingewöhnung gelegt. Die Kinder werden in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell 2 in die Einrichtung eingewöhnt. Das bedeutet für die Familien, dass sie schon vor dem eigentlichen Beginn in der Tageseinrichtung viele Informationen mit der jeweiligen Bezugserzieherin austauschen. Eltern und Fachkraft können sich in persönlichen Gesprächen kennenlernen und eine erste Vertrauensbasis
aufbauen.

Für eine Eingewöhnung in der Kita sollten sich Eltern 3 bis 4 Wochen Zeit einplanen.
Die Kinder werden schonend und ihrem Rhythmus entsprechend jeden Tag ein bisschen länger eingewöhnt. Die genaue Länge der Eingewöhnungszeit richtet sich individuell nach dem Wohlbefinden des einzelnen Kindes.

Eine gute und gelingende Bindung und Beziehung ist das A und O einer gesunden
Entwicklung. Der Mehrwert aus einer gelungenen Eingewöhnung lässt sich meist bei
Kindern über die komplette Kindergartenzeit beobachten. Sie sind gesünder und können sich besser in der Einrichtung orientieren, was ihnen mehr Raum zum Forschen 3
ermöglicht.

Entwicklung begleiten
Jedes Kind ist anders, so wie jede Familie anders ist. Auch verläuft die Entwicklung
nicht bei jedem Kind gleich. Diesen Ansatz vorfolgend, werden Kinder in unserer Tageseinrichtung individuell in ihrer Entwicklung begleitet. Die Fachkräfte achten darauf,
dass die Kinder eine sichere und altersentsprechende Lernumgebung vorfinden. Des
Weiteren dokumentieren und reflektieren die Fachkräfte die Entwicklungsschritte der

1 Vgl. hierzu: Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (Ⅷ)- Kinder- und Jugendhilfe – Artikel §22a – Grundsätzli-

che Förderung.
2 Vgl. hierzu: https://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/das-berliner-eingewoehnungsmodell-theoreti-

sche-grundlagen-und-praktische-umsetzung.
3 Vgl. hierzu: Hrsg. Landeshauptstadt Stuttgart Jugendamt: Einstein-Kitas – Konzeptionelles Profil.
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Kinder und sammeln diese persönlichen Erfahrungen in einem für das Kind angelegtem Portfolio. Mindestens einmal im Jahr findet ein ausführliches Elterngespräch statt,
in dem die gemeinsamen Erfahrungen zur Entwicklung des Kindes in der Einrichtung
und in der Familie ausgetauscht werden.

Vielfalt der Familien willkommen heißen
Vielfalt ist in Stuttgart Normalität und so begegnen wir auch in unserer Einrichtung
diesem Thema. Wir leben bei uns eine Willkommenskultur, in der jede Person willkommen ist. Jede Familie darf kommen wie sie ist. Niemand wird ausgeschlossen.
Die Mitarbeiter*innen haben unterschiedlichste Herkunftsländer und auch die Familien, die die Einrichtung besuchen, kommen aus mehr als 20 verschiedenen Ländern.
Dies bedeutet, dass jede Familie sowie alle Mitarbeitenden unterschiedliche Themen
mit in die Einrichtung bringen. Alle sind eingeladen, sich mit ihren Themen einzubringen, so dass diese auch gemeinsam bearbeitet werden können. Dadurch lernen wir
nicht nur voneinander, sondern manchmal werden dabei aus Unterschieden Gemeinsamkeiten.

Foto: Stadt Stuttgart
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In Gemeinschaft leben
Es gibt in unserer Einrichtung für Kinder und Familien vielfältige Möglichkeiten Gemeinschaft zu erleben. Auch wenn die Individualität des Einzelnen in der Tageseinrichtung einen hohen Stellenwert einnimmt, so ist man trotzdem nicht allein. Gemeinschaft finden Kinder bei uns in den unterschiedlichsten Situationen. Beim Essen finden
sich kleine und große Gruppen zusammen und beim Spiel in einem der Bildungsbereiche oder im Garten werden erste Freundschaften geknüpft. Ausflüge verbinden
Themen von Kindern und bei Elterncafés und Festen können sich Eltern besser kennenlernen. In der Einrichtung sind Angebote für Kinder und für Eltern so gestaltet, dass
diese je nach Zeit und Interesse genutzt werden können. Durch Aushänge oder direkte
Einladungen werden Eltern informiert und eingeladen, sich mit einzubringen.

Demokratie früh erfahren – Kinder beteiligen
Demokratie bedeutet für uns, dass die Kinder bei verschiedenen Prozessen beteiligt
werden. So werden unter anderem die Räume gemeinsam mit den Kindern verändert
oder angepasst. Alltägliche Abläufe wie Wickeln, Essen und Schlafen werden mit den
Kindern besprochen und nicht einfach über sie hinweg entschieden. Die Kinder haben
die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Die Fachkräfte begleiten sie dabei und
berücksichtigen die Bedürfnisse der Kinder soweit wie möglich.
Die Fachkräfte begegnen den Kindern auf Augenhöhe und ermutigen sie, sich zu äußern bzw. zu beteiligen. Dabei werden über Gespräche und Beobachtungen die Interessen der Kinder entdeckt und weiterverfolgt. Kinder können sich auf diese Weise
beteiligen und ihre Selbstwirksamkeit erforschen.

Erziehungspartnerschaft und Zusammenarbeit
Genauso individuell wie die Kinder werden auch Eltern in der Einrichtung willkommen
geheißen und begleitet. Regelmäßige Elterngespräche, gemeinsame Feste und Aktivitäten sind fester Bestandteil des pädagogischen Konzepts. Eltern haben bei Hospitationen oder kurzen Besuchen die Möglichkeit, den Alltag ihrer Kinder und der Fachkräfte kennenzulernen. Es finden regelmäßig Elternabende statt, an denen gemeinsame Themen bearbeitet werden.
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Ein Elternbeirat, der jedes Jahr neu gewählt wird, vertritt die Interessen der Eltern und
organisiert unter anderem Elterncafés oder Mitmachaktionen für die ganze Familie.

Im Foyer der Einrichtung gibt es einen
offenen Bereich, den Marktplatz. Der
Marktplatz dient als Raum für tägliche
Begegnung und den Austausch untereinander. Zugleich lädt dieser Bereich die
Eltern und Besucher*innen zum Verweilen ein.

Die Abbildung zeigt Erziehungsziele der
Eltern, die bei einem gemeinsamen Elternabend erarbeitet wurde. Diese sind
Grundlage der gemeinsamen Arbeit mit
den Kindern.

Foto: Stadt Stuttgart

Schwerpunkte der Bildungs- und Entwicklungsbegleitung
Forschendes Lernen und Sprache entwickeln in den
Bildungsbereichen
Das Einsteinkonzept in Anlehnung an das infans-Konzept 4 ist Grundlage der Arbeit in
der Einrichtung. Die Kinder bekommen dabei die Möglichkeit, sich ihren individuellen
Themen zu widmen. Das Spiel ist die Arbeit der Kinder und unsere Fachkräfte bieten
den Kindern in unterschiedlichen Bildungsbereichen die Chance dieser Arbeit nachzugehen.
„…Das Schönste, das wir erleben können, ist das Geheimnisvolle“.
(Albert Einstein)

4 Vgl. hierzu: Hrsg. Beate Andres, Hans – Joachim Laewen: Das infans-Konzept der Frühpädagogik.
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Die Krippe: Kinder im Alter von 0-3 Jahren
In der Krippe arbeiten die Fachkräfte angelehnt an die Pikler-Pädagogik und dem Einsteinkonzept, das mit „0-3 Stein“ einen besonderen Schwerpunkt auf Krippenbetreuung legt.
Die Pädagogik nach Emmi Pikler wie auch das Einsteinkonzept legen großen Wert
darauf, dass jedes Kind in seinem eigenen Lern- und Entwicklungstempo unterstützt
und begleitet wird. Angelehnt an die Pikler-Pädagogik zu arbeiten bedeutet, dass die
Bedürfnisse der Kinder in den Fokus rücken. Die Fachkräfte achten besonders in Wickelsituationen, beim Essen und Schlafen darauf, dass die Kinder viele Möglichkeiten
zur Mitbestimmung haben. Der eigene Körper und das eigene Wohlbefinden finden
dabei einen größtmöglichen Schutz. Die Kinder können lernen auf ihren Körper zu
vertrauen und Signale zu erkennen. Jedes Kind hat einen anderen Rhythmus – diesen
Rhythmus versuchen die Fachkräfte in Absprache mit den Eltern so wenig wie möglich
zu stören.

Bildungsbereiche der Krippe
Gruppenraum
Jeder Krippenraum ist so gestaltet, dass er den Kindern die größtmögliche Sicherheit
bietet. Das bedeutet, die Kinder finden die verschiedenen Materialien immer wieder an
dem gleichen Platz und der Raum verändert sich nicht plötzlich. In der Pädagogik
spricht man dabei von einer vorbereiteten Umgebung.

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst
viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm
bei der Lösung aller Aufgaben behilflich

sind, berauben wir es gerade dessen,
was für seine geistige Entwicklung das
Wichtigste ist.“

(Emmi Pikler)

Foto: Stadt Stuttgart
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Die Spiel- und Alltagsmaterialien sind vielseitig und bieten unterschiedlichste Anregungen. Mit diesen Materialien versuchen sich die Kinder die Welt der Erwachsenen durch
Beobachten, Nachahmen und Spielen zu erklären. Aus diesem Grund sind manche
Materialien einfache Alltagsgegenstände wie ein Schneebesen oder ein Stück
Schlauch. Kinder versuchen, sich erklärbar zu machen, wie dieser Gegenstand funktioniert und was er für einen Platz in ihrer Welt hat. Daher bekommen die Kinder viel
Zeit um die Gegenstände im Alltag erforschen zu können.

In den Krippenräumen gibt es außerdem Bewegungsmaterial und Ruhezonen damit
die Kinder nach getaner Arbeit einen Ausgleich finden. Sollten die Interessen der Kinder im Raum nicht abgebildet sein, versuchen die Fachkräfte, neues Material einzuführen oder in andere Bildungsbereiche auszuweichen.
Das Essen findet auch im Gruppenraum statt. Die
Kinder werden dabei in kleinen Gruppen von einer
Fachkraft begleitet. Die Kinder lernen erste kulturelle
Verhaltensweisen und nehmen sich in der Gruppe
mit anderen Kindern wahr. Sie lernen den Umgang
mit dem Essen und entwickeln ein Gefühl für ihren
Körper.

Foto: Stadt Stuttgart

Ebenfalls werden die Ruhe- und Schalfsituationen an jedes Kind individuell angepasst. Da jedes Kind hat einen
anderen Schlafbedarf und Schlafrhythmus hat werden
die Kinder individuell von einer Fachkraft zum Schlafen
begleitet. Es ist für uns von großer Bedeutung, dass jedes Kind seinen eigenen Rhythmus von Ruhe, Schlaf und

Foto: Stadt Stuttgart

Wachsein findet.

Bewegungsraum
Im Flur der Krippenräume befindet sich ein kleiner Bewegungsbereich. Bewegung ist
ein zentraler Aspekt für fast alle Entwicklungsschritte der Kinder. Daher können die
Kinder dort ihren Ausgleich finden oder sich neuen Herausforderungen stellen. Die
Fachkräfte begleiten die Kinder eng in den Versuchen, ihre Motorik zu schulen und
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arbeiten deshalb ausschließlich mit kleinen Gruppen in diesem Bereich. Zugleich achten die Fachkräfte besonders darauf, dass die Kinder vielfältige Bewegungsangebote
vorfinden.

Flur
Manchmal ist der Raum nicht genug. Wenn Kinder werfen oder rennen wollen, dann
bietet sich der Flur an. Der Flur wird von den Fachkräften als Bildungsbereich betrachtet und bietet deshalb unter anderem Fahrzeuge und Bälle, die so nicht in den Räumen
benutzt werden könnten.

Die Altersmischung: Kinder von 2,5 - 6 Jahre
In der Altersmischung gibt es im Gegensatz zur Krippe keine festen Gruppen, sondern
einen großen Bereich mit unterschiedlichen Funktions- und Bildungsräumen. Das bedeutet, dass die Kinder zwar von einer Fachkraft eingewöhnt werden, jedoch im Laufe
der Zeit immer mehr Fachkräfte ins Spiel kommen, sodass die Kinder viele Ansprechpartner*innen in diesem Bereich zur Verfügung haben.
Das Konzept nennt sich „offenes Arbeiten“ und stellt die Selbstbeteiligung der Kinder
in den Fokus. Hierbei wird auf die freie Entfaltung einer eigenständigen Persönlichkeit
geachtet. Das bedeutet, dass die Kinder selbst herausfinden sollen, in welchem Bereich und mit welchen Freunden sie gerade spielen wollen. Die Fachkräfte begleiten
die Entscheidungsfindung der Kinder.
In unserer Einrichtung achten die Fachkräfte darauf, dass die Kinder einen sicheren
Rahmen vorfinden indem sie angeregt explorieren und forschen sowie sich frei entwickeln können. Offen arbeiten bedeutet, dass im Rahmen der Möglichkeiten so nah wie
möglich an den Interessen der Kinder gearbeitet wird. Verschiedene Räume, unterschiedliches Material und die unterschiedliche eigene Begeisterung der Fachkräfte
machen die offene Arbeit zu einem täglich neuen Experiment für die Kinder. Dabei
begleiten die Fachkräfte Lernsituationen 5 sowie Konflikte im Alltag der Kinder als
Sprachvorbild. Die Räume sind als Bildungsbereiche gestaltet und jeder Raum befasst
sich mit einem anderen Schwerpunkt. Die Kinder finden also Themen, die sie beschäf-

5 Vgl. hierzu: Hrsg. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Orientierungsplan.
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tigen sowie neue Themen mit denen sie vielleicht noch keine Berührungspunkte hatten. Gewohnheiten wie Essenszeiten oder Material an immer den gleichen Orten werden dabei besonders geschützt, denn sie geben den Kindern Orientierung und Halt.

Bildungsbereiche in der Altersmischung
Flur
Der Flur ist Dreh und Angelpunkt der Altersmischung. Dort kommen die Kinder mit
ihren Eltern an und werden auch dort wieder abgeholt. Für die Eltern werden hier tägliche Tür- und Angelgespräche mit den Fachkräften angeboten.
Ebenfalls spielt dieser Bereich im Alltag der Kinder eine bedeutende Rolle. Die Kinder
haben hier die Möglichkeit sich zu orientieren und von einem Bildungsbereich in einen
anderen zu wechseln. Bei diesem Wechsel werden die Kinder vom sogenannten Flurdienst begleitet.

Nest
Das Nest ist ein ganz besonderer Bereich bzw. Raum, da er mit seiner Funktion für
sehr junge oder neue Kinder ein sicherer Ort ist, an den sie immer wieder zurückkehren können. In diesem Raum finden unter anderem die Eingewöhnungen (und Umgewöhnungen aus der Krippe) statt. Da das Nest zugleich der vorderste Raum im Flur
ist, bietet er sich für die Kinder zum Ankommen und Beobachten sehr gut an. Die Kinder finden hier unterschiedliches Material, welches ihnen vielfältige Möglichkeiten zum
Spielen und Kommunizieren bietet. Wenn ein Kind Schutz oder Ruhe braucht, kann es
sich hierher zurückziehen. Haben die Kinder genug Energie gesammelt oder trauen
sie sich aus ihrer sicheren Bindung, dann finden sie eine Vielzahl weiterer Räume, die
zum Forschen und entdecken einladen.

Rollenspielbereich
Kinder spielen oft Rollenspiele und das in jedem Bereich. Wenn die Realität nachgespielt wird und Kinder sich komplett in ihre Welt vertiefen, dann sind Erwachsene oft
nicht in der Lage, die Tiefen des Spiels in vollem Umfang nachzuvollziehen. Der Rollenspielbereich lädt die Kinder ein, sich mit unterschiedlichen Utensilien in ihre Welt zu
vertiefen. Eine Küche, verschiedene Kostüme, Taschen, Besen, Puppen usw. werden

- 12 -

von den Kindern genutzt, um sich die Welt erfahrbar zu machen. Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei sich im Raum zurecht zu finden. Das Rollenspiel gehört aber
ihnen ganz allein, außer sie laden die Erwachsenen ein, daran teilzuhaben.

Lese – und Schreibwerkstatt
In diesem Raum finden Kinder eine Auswahl an verschiedenen Büchern. Die Bücher
werden von der Fachkraft anhand der Interessen der Kinder ausgewählt. Die Fachkraft
bietet zum einen Büchern mit den aktuellen Themen an. Zum anderen finden die Kinder aber auch Bücher, die den Horizont erweitern oder Themen bearbeiten, die die
Kinder vielleicht noch gar nicht kennen. Wichtig ist hierbei, die Neugierde der Kinder
zu wecken. Neben dem alleine Lesen oder vorlesen bieten die Bücher auch die Möglichkeit sich angeregt auszutauschen, seine Sprache auszuprobieren oder neue Wörter zu lernen
Die Verbindung von Büchern und dem geschriebenen Wort kann in diesem Raum
ebenfalls hergestellt werden. An einem Tisch können die Kinder mit verschiedenen
Utensilien schreiben oder sich mit Buchstaben und anderen Schriftzeichen auseinandersetzen sowie wertvolle Erfahrungen sammeln. Die Fachkräfte unterstützen diese
Prozesse, begleiten die Kinder sprachlich und stellt die benötigten Materialien bereit.

Werkstatt
In der Werkstatt können die Kinder Versuche mit Werkzeugen, Leim und Baumaterialien machen. Die Werkzeuge sind echt, denn nur so können sie eine Funktion haben.
Die Kinder lernen unter anderem wie ein Bohrer oder eine Säge funktioniert. Des Weiteren lernen die Kinder was sie mit ihrer eignen Körperkraft gestalten können. Da von
Werkzeugen eine Gefahr ausgeht, begleiten die Fachkräfte die Kinder in kleinen Gruppen beim Umgang mit den Werkzeugen.

Musikzimmer
Manchmal ist es nur das Knistern von Alufolie, dass Kinder begeistert, diesen Raum
zu nutzen. Mal ein ganzes Konzert. Das Musikzimmer bietet den Kindern die Chance,
Instrumente unterschiedlichster Art und Herkunft zu erforschen. Die Fachkraft begleitet
die Kinder im angemessenen Umgang mit den Instrumenten und erklärt ihnen, was
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damit möglich ist. Die Kinder sammeln beispielsweise Erfahrungen mit Rhythmus, Melodien, Ton- und Klangarten. Neben den Erfahrungswerten mit den Instrumenten lernen die Kinder Lieder (aus unterschiedlichen Ländern und mit anderen Sprachen) oder
probieren sich beim Tanzen aus.

Bauzimmer
Das Bauzimmer bietet den Kindern eine großzügige Fläche, auf der sie ganz groß
oder hoch bauen können. Es gibt aber auch kleine Ecken, in denen ganz feine Kunstwerke entstehen. Dabei können die Kinder etwas über Gewicht und Mengen erfahren.
Außerdem beschäftigen sie sich mit dem Gesetz der Schwerkraft und dem Rollwiderstand. Durch das selbstständige tun sammeln die Kinder eigene Erfahrungen mit den
unterschiedlichen Materialien. Die Fachkräfte begleiten die Kinder dabei als sprachliches Vorbild und versuchen dem Forscherdrang der Kinder nachzugehen indem unter
anderem die Materialien regelmäßig ausgetauscht werden.

„Nicht das Kind sollte sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten
die Umgebung dem Kind anpassen.“
(M. Montessori)

Foto: Stadt Stuttgart
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Atelier
Kunst ist eine Art sich auszudrücken. Das Atelier schafft einen Raum, in dem Kinder
zum Experimentieren eingeladen sind. Wieviel Farbe passt auf ein Papier und wie fühlt
sie sich an? Ist es leichter im Stehen zu malen oder im Sitzen? Welche Hand malt und
schneidet besser? All diesen Fragen gehen Kinder im Atelier nach. Die Fachkraft begleitet die Kinder mit dem Material und unterstützt sie in der Kommunikation. Sie lädt
die Kinder ein und bespricht mit den Kindern Möglichkeiten, sich auszuprobieren.

Jedes Kind ist ein Künstler,
das Problem ist, ein Künstler
zu bleiben während man erwachsen wird.
(Pablo Picasso)

Foto: Stadt Stuttgart

Bibliothek
Die Bibliothek ist ein Bereich zum Verweilen und Ausruhen. Hier können Kinder aus
dem Alltag entfliehen und alleine oder mit einer Fachkraft Bücher lesen oder Brettspiele spielen. Wenn die Bücher in der Lese- und Schreibwerkstatt nicht den aktuellen
Themen entsprechen, dann können die Fachkräfte und Kinder hier neue Bücher finden.

Foto: Stadt Stuttgart
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Bewegungsraum / Hengstenberg – Raum
Auch der Bewegungsraum ist ein Raum der Erfahrungen. Was traue ich mir zu, was
kann ich schon und wie muss ich es machen, damit es mir gelingt? Kinder erforschen
ihre Bewegung und verfeinern ihre Motorik. Dabei stellen sie sich Herausforderungen
und beweisen großen Mut. Sie lernen, sich und ihren Körper einzuschätzen und können so Gefahren und Hindernissen im Alltag gestärkt begegnen.

„Ich lasse die Kinder also
grundsätzlich selbstständig
forschen und entdecken...
und bereite Gegenstände und
Geräte vor, die die Kinder
verlocken, damit
zu experimentieren.“

(E. Hengstenberg)

Foto: Stadt Stuttgart

Projektbereich
Manche Themen der Kinder können nicht in nur einem Raum bearbeitet werden. Der
Projektbereich bietet den Kindern die Chance, Themen weiterzudenken. Die Themen
in diesem Bereich werden nicht vonFoto:
denStadt
Fachkräften
bestimmt, sondern basieren auf
Stuttgart
Beobachtungen der Kinder oder entstammen Beteiligungsrunden. So wird manchmal
aus dem Rollenspiel ein großes Theater. Die Fachkräfte beteiligen die Kinder und suchen mit ihnen Möglichkeiten, ihre Themen zu vertiefen. Alles, was zu einem Projekt
gesammelt wird, wird den Kindern im Projektbereich zugänglich gemacht. Dieser bietet
ihnen Raum, daran weiterzuarbeiten oder zu probieren.
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Krippe und Altersmischung
Der Wickelbereich
Der Wickelbereich ist ebenso ein Bildungsbereich wie jeder andere auch. Kinder erfahren hier früh, wie mit ihnen und ihrem Körper umgegangen wird. Das Wickeln soll
den Kindern eine Unterstützung sein, ihren Körper kennenzulernen. Ihr Körper gehört
nur ihnen und keine andere Person darf darüber bestimmen. Diese Erfahrung können
Kinder nur in einem Raum der ungeteilten Aufmerksamkeit machen. Die Fachkräfte
widme sich in dieser Zeit keinen anderen Aufgaben oder Störungen. Die Kinder erleben Mitbestimmung in einer Situation, in der es sehr leicht passieren kann, dass man
als Erwachsener über das Kind bestimmt. Der Schutz und die Gesundheit der Kinder
stehen an erster Stelle.

Garten
Sandeln, Fahrzeuge fahren, mit Naturmaterialien Erfahrungen sammeln, sich begeistern lassen von Anderen, rennen, jauchzen und Bälle schießen. Der Garten ist für die
Kinder Ausgleich und Herausforderung zugleich. Fachkräfte begleiten die Kinder zu
jeder Jahreszeit in den Garten. Hier lernen die Kinder, dass es kalt, warm oder nass
sein kann. Neben dieser Selbsterfahrung lernen die Kinder zugleich diese Erfahrungen
zu benennen. Deshalb brauchen Kinder Erfahrungen mit der Natur und dem Wetter,
um sich und ihren Körper kennenzulernen. Der Garten bietet dabei ein kleines Lernfeld, das täglich genutzt werden kann. Auf Ausflügen werden diese Erfahrungen dann
noch vertieft.

Natur erfahren und Zusammenhänge erkennen
Ausflüge
In unserer Einrichtung finden regelmäßige Ausflüge statt. Ausflüge finden an verschieden Tagen statt und die Ziele orientieren sich an den Interessen der Kinder. Die Fachkräfte begleiten die Kinder zu verschiedenen Orten im Stadtteil und in die umliegenden
Wälder und Parks. Es finden auch Ausflüge mit festen Angeboten statt, wie z.B. ein
Besuch der Stadtbibliothek, des Theaters oder verschiedener Museen.
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Gesund leben und Kinder schützen
Gesundes Frühstück
Jeden Mittwoch gibt es in der Einrichtung ein „Gesundes Frühstück“. Die Fachkräfte
kaufen zusammen mit den Kindern Lebensmittel auf den umliegenden Märkten oder
in der Markthalle ein. Die Kinder lernen durch das gemeinsame Einkaufen ihr Essen
kennen und erlangen Wissen darüber, wo die Erzeugnisse herkommen. Das Gesunde
Frühstück wird durch Spenden von „Future 4 Kids e.V.“ finanziert.

Ausbildung und konzeptionelle Schwerpunkte
Bundesprogramm „Sprach- Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur
Welt ist“
Die sprachliche Bildung ist ein elementarer Bestandteil und ständiger Begleiter der
pädagogischen Arbeit im Kindergartenalltag. Durch aktives Zuhören, handlungsbegleitendes sowie wohlwollendes Sprechen, gibt jede Fachkraft den Kindern in ihrem Bildungsbereich die Möglichkeit, sich mitzuteilen. In einem Dialog auf Augenhöhe lässt
sie den Kindern Zeit, Worte zu finden und sie auszusprechen. Außerdem regen verschiedene Materialien die Kinder zu Begriffsfindungen und vielfältigen Sprachanlässen
an. Regelmäßig beobachten und dokumentieren die Fachkräfte die sprachliche Entwicklung jedes Kindes. Seit 2016 gibt es in unserer Einrichtung eine zusätzliche Fachkraft, die den Fachkräften und Eltern bei Fragen rund um das Thema „Sprache“ unterstützend zur Seite steht. Weitere Informationen zu diesem Thema sind im Anhang zu
finden.

Konsultationskita „Ausbildung“
Unsere Einrichtung ist eine von 13 Konsultationskitas in Stuttgart mit dem Schwerpunktthema „Ausbildung“. So finden z.B. regelmäßige Workshops für Anleiterinnen,
Anleiter und Fachkräfte statt, in denen Themen der Ausbildung besprochen und vertieft
werden. Auszubildende finden hier Ansprechpersonen für ihre Themen. Eine Fachkraft
in der Einrichtung ist eigens für das Thema Ausbildung anteilig freigestellt. Standards
des Jugendamtes im Themenbereich Ausbildung werden überprüft und auf das Einrichtungsprofil angepasst. Konsultieren bedeutet zu Rate ziehen oder um Rat fragen
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und so verstehen sich die Fachkräfte in der Einrichtung als Ansprechpersonen für Ausbildungsmentorinnen, Ausbildungsmentoren und Auszubildende aus dem Bereich
Stuttgart Mitte, Nord und Ost.

Stuttgarts Schätze entdecken
Kooperationen mit Institutionen
Handlungsfeldkonferenz
Als Einrichtung ist es wichtig, sich im Stadtteil zu vernetzen und sich über die Themen
der Familien in ihrem Umfeld zu informieren. Deshalb nehmen Mitarbeiter*innen der
Einrichtung regelmäßig an Handlungsfeldkonferenzen im Stadtteil teil. In diesem Gremium sind verschiedene Akteure aus dem Bereich Stuttgart-Nord bemüht, Bedingungen für Kinder im Stadtteil zu verbessern und in der Politik darauf aufmerksam zu machen.

JES Theater – Stuttgart
In regelmäßigen Abständen findet eine Kooperation mit dem JES-Theater Stuttgart
statt. Ein*e Mitarbeiter*in des Theaters kommt für Theaterstunden in die Einrichtung.
Die Kinder nehmen verschiedene Rollen ein, können sich ausprobieren und lernen
hierbei viel über sich und die anderen Kinder. Außerdem werden die Kinder zu Aufführungen in das Theater eingeladen. Dabei sind die Eltern auch herzlich willkommen.

Future4Kids
Die Organisation Future4Kids unterstützt mit Geldspenden unter anderem Einrichtungen. Diese Spenden werden für das Gesunde Frühstück in Einrichtungen genutzt. Das
Ziel ist es, allen Kindern eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen und einen positiven Bezug zum Essen herzustellen. Mit dem Geld kaufen wir Lebensmittel ein und
bieten allen Kindern einmal in der Woche ein gesundes Frühstück sowie Vesper an.
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Übergang von der Einrichtung in die Grundschule
Rosensteinschule und Pragschule
Durch die offenen Bildungsbereiche und die Begleitung der Fachkräfte können Kinder
früh Erfahrungen machen, die ihnen den Einstieg in die Schule erleichtern sollen. Der
Übergang in die Grundschule ist für Kinder und Familien eine große Veränderung und
wird deshalb von den Fachkräften intensiv begleitet. Die Fachkräfte tauschen sich mit
den Eltern über den Entwicklungsstand ihres Kindes aus und unterstützen bei Fragen
zur Schulform. Um die angehenden Schulkinder näher kennenzulernen, kommen
Lehreinnen und Lehrer aus der Pragschule und Rosensteinschule zu Besuch in die
Einrichtung. Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, eine Unterrichtsstunde dort
zu erleben.

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 Mitarbeitenden 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



Uns mit Kindern regelmäßig auch in Kinderrunden über das gemeinsame Leben in
der Einrichtung 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.

Beschwerdemanagement
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 über-
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einander. Die Möglichkeiten, die Kinder bei uns vorfinden, ihre Anliegen und Beschwerden zum Ausdruck zu bringen, können dem Kapitel Demokratie früh erfahren –
Kinder beteiligen dieser Einrichtungskonzeption entnommen werden.
Wenn Eltern Anregungen haben oder sich beschweren wollen, dann ist die erste Ansprechperson die Leitung der Einrichtung. Eltern können sich selbstverständlich auch
an den gewählten Elternbeirat wenden. Eltern können sich auch an die Vorgesetzte
der Einrichtungsleitung, an die Bereichsleitung wenden. Deren Name und Kontaktdaten können den Aufnahmeunterlagen oder dem Aushang am Infobrett jeder städtischen Einrichtung entnommen werden. Schließlich gibt es auch die Beschwerdemöglichkeit der sogenannten Gelben Karte an den Oberbürgermeister, der der Vorgesetzte
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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Anhang Bundesprogramm „Sprach-Kitas“
Unsere Einrichtung nimmt seit Januar 2016 am Bundesprogramm „Sprach-Kita – Weil
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. Inhalt sind diese Themen:
1. Alltagsintegrierte sprachliche Bildung
2. Inklusive Pädagogik
3. Zusammenarbeit mit Familien
Die Inhalte zu diesen Schwerpunkten und die praktische Umsetzung werden im Folgenden näher beschrieben.

Handlungsfeld „Alltagsintegrierte sprachliche Bildung“
Die Sprache ist für alle pädagogischen Fachkräfte ein lebendiger und sozialer Prozess.
Den Kindern die Sprache zu vermitteln heißt: sich ihnen zuwenden, ihnen zuhören,
Zeit mit ihnen zu verbringen und mit ihnen zu sprechen. Das sprachliche Begleiten
jeder Tätigkeit ist dabei ein wichtiger Punkt, um den Kindern die alltäglichen Handlungen und Zusammenhänge näher zu bringen. So wird der Wortschatz aufgebaut, gefestigt oder erweitert. Die Fachkräfte als Sprachvorbilder verwenden dabei vielfältige
und differenzierte Worte (z.B.: Blätter fallen, schweben, wirbeln, fliegen…).
Um mit den Kindern in einen altersangemessenen Dialog zu treten, schaffen die Fachkräfte sprachanregende Freiräume und nutzen alltägliche Gelegenheiten, wie:
-

die Bring- und Abholsituation

-

Tischgespräche zu den Mahlzeiten

-

Portfolios und aushängende Dokumentationen

-

Spielsituationen und Angebote aller Art (z. Beispiel: Theaterprojekt, Schattenspiel, Museums- und Theaterbesuche) oder

-

An- und Ausziehsituationen

Bei Konflikten begleiten und helfen alle Bezugspersonen den Kindern, ihre Gefühle,
Bedürfnisse und Emotionen durch die Sprache zum Ausdruck zu bringen.
Die sprachliche Entwicklungsbeobachtung wird von den Fachkräften regelmäßig im
BaSiK-Bogen oder der Beller-Entwicklungstabelle dokumentiert. Daraus ergeben sich
dann weitere Handlungsschritte für den Sprachbildungsprozess des Kindes.
Immer wieder reflektieren die Fachkräfte ihr eigenes Sprachverhalten in Situationen
des Kita-Alltages (z.B. mit Videoaufnahmen). Außerdem festigen oder erweitern sie
ihre Kenntnisse zum Thema „Sprache“ durch die Teilnahme an Fortbildungen.
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Handlungsfeld „Inklusive Pädagogik“
Die pädagogischen Fachkräfte schätzen die Vielfalt in der Einrichtung. Jede Familie
ist willkommen! Wertschätzend und vorurteilsbewusst gehen die Fachkräfte mit den
unterschiedlichen Kulturen der Familien um. Dabei achten sie auf Gewohnheiten, wie
zum Beispiel beim Essen, und bemühen sich, diese bei Bedarf auch in der Kita umzusetzen. Dies gelingt durch eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Außerdem ist
allen Fachkräften bewusst, dass der Familiensprache bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern eine besondere Bedeutung zukommt. Deshalb bestärken die Fachkräfte
die Eltern darin, mit ihren Kindern ihre Herkunftssprache zu sprechen. Sie verdeutlichen in Gesprächen, wie wertvoll und chancenreich Mehrsprachigkeit für Kinder sein
kann.
Den Fachkräften ist es wichtig, die Wertschätzung der Familiensprache auch im Kindergartenalltag für die Kinder erlebbar zu machen. Das erreichen sie zum Beispiel
durch folgende Dinge:
-

Die Kinder dürfen zeitweise untereinander in ihrer Muttersprache sprechen.

-

Die Fachkräfte zeigen Interesse an der Sprache der Kinder, indem sie z.B.
versuchen, Worte nachzusprechen.

-

Im musikalischen Bereich hören oder singen sie auch Lieder (z.B. „Bruder Jakob“) in den verschiedenen Sprachen der Kinder.

-

In der Kindergartenbücherei stehen den Kindern mehrsprachige Bilderbücher
bzw. Lexika zur Verfügung.

Auch in den Bildungsräumen der Einrichtung sind die pädagogischen Fachkräfte bedacht, Materialien aus verschiedenen Kulturen den Kindern zur Verfügung zu stellen.
So gibt es im Rollenspielbereich zum Beispiel Kleidungstücke aus anderen Ländern
oder im Bauzimmer hängen Fotos, auf denen Bauwerke aus den unterschiedlichsten
Städten der Welt zu sehen sind.
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Handlungsfeld „Zusammenarbeit mit Familien“
Durch die Sprache kann der Mensch sich mitteilen und mit Anderen in Verbindung
treten. Eltern legen als engste Bezugspersonen erste Grundlagen für die Sprachentwicklung ihres Kindes. Die Fachkräfte sehen die Eltern als ihre wichtigsten Kooperationspartner in der Einrichtung.
Schon in der Eingewöhnungsphase sind die Fachkräfte an einer intensiven Kommunikation interessiert. So sprechen sie zum Beispiel im Erstgespräch über die Sprache in
der Familie und fragen nach Bezeichnungen für: Schnuller, Schmusetier oder beim
Wickeln. Außerdem werden die neuen Eltern während der „ersten Trennung“ in der
Eingewöhnungsphase von der zusätzlichen Fachkraft des Bundesprojektes begleitet.
Hier bieten sich weitere Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Auch bei den jährlich stattfindenden Entwicklungsgesprächen wird u.a. die
Sprachentwicklung des Kindes thematisiert und manchmal mit Beispielen aus Videoaufnahmen sichtbar gemacht. Diese Gespräche führen die Fachkräfte je nach Bedarf
auch mit Unterstützung der zusätzlichen Fachkraft zum Thema „Sprache“
oder mit einem Dolmetscher durch.
Des Weiteren finden immer wieder Elternabende, verschiedene Eltern-Kind-Aktionen
und Feste statt. Dabei werden die Interessen und Wünsche der Eltern bei der Themenauswahl berücksichtigt. So bieten die Eltern-Kind-Aktionen („Kürbis schnitzen“;
„Besuch der Stadtbücherei“ oder „Elterncafés“…) den Kindern gemeinsame Erlebnisse mit ihren Eltern, die Familien begegnen sich und kommen miteinander ins Gespräch.
Auch bei der Gestaltung der Feste sind Ideen und die Unterstützung durch die Eltern
immer willkommen. Mehrere Familien haben zum Beispiel bei unserem „Sommerfest
der Kulturen“ Stationen bei der Spielstraße gestaltet. Unter anderem gab es HennaSchmuck, Zöpfe flechten oder Tänze aus verschiedenen Nationen. Auch in diesem
Kontext werden sowohl die Zusammenarbeit mit den Familien, als auch die Vielfalt der
Kulturen in unserer Einrichtung als eine große Bereicherung erlebt.
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