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 Vorwort

Allgemeines
 Wir stellen uns vor

Träger – Leitung – Personal
 Wir blicken in eine Richtung

Pädagogik
 Wir begleiten Ihr Kind einen Schritt ins Leben

 Bildungs – und Entwicklungsfeld „Körper“

 Bildungs – und Entwicklungsfeld „Sprache“

 Bildungs – und Entwicklungsfeld „Denken“

 Bildungs – und Entwicklungsfeld „Sinne“

 Bildungs – und Entwicklungsfeld „Gefühl und Mitgefühl“

 Bildungs – und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte und Religion“

Eltern
 Wir ziehen an einem Strang

Vernetzung und Kooperation
 Wir und die Anderen

Öffentlichkeitsarbeit
 Wir öffnen uns

Mittel und Ressourcen
 Wir handeln bewusst

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
 Wir stehen für Qualität

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser,

es freut uns, dass Sie Interesse an unserer Konzeption 

„Ein Schritt ins Leben“ zeigen.

Mit der Ihnen vorliegenden Konzeption sollen Sie uns 

als Einrichtung kennenlernen und Einblicke in unser 

pädagogisches Handeln erhalten.

Sie ist jedoch kein abgeschlossenes Werk, sondern ist 

immer wieder fortzuschreiben und aktuellen Verände-

rungen und Bedürfnissen anzupassen.

Wir freuen uns alle auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen 

und Ihrem Kind.

Vorwort

Das Kinderhaus ist
für die Kinder… mehr als eine Betreuungseinrichtung,

für das Kollegium… mehr als ein Arbeitsplatz,

für die Eltern… mehr als der Ort, der es ihnen ermöglicht, 

 wieder arbeiten zu gehen.

Das Kinderhaus bleibt dieser Ort, wenn wir alle gemeinsam -

die Kinder, die Eltern, das Kinderhauskollegium und der Träger -

das Besondere bewahren,

jeder nach seinen Möglichkeiten,

mit Verantwortung und Engagement

als Teil des Ganzen.
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Das Kinderhaus, welches 1974 zum ersten Mal seine Tü-

ren öffnete, liegt zentral in Eberhardzell gegenüber dem 

Rathaus und der Kirche. Zum Einzugsgebiet des Kinder-

hauses gehören die Teilorte Mühlhausen, Ampfelbronn, 

Hummertsried, Kappel, Dietenwengen, Hedelberg, 

Awengen und Buch. 

Im Kinderhaus werden unter einem Dach Kinder vom 

ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt in Krippen – und 

Kindergartengruppen betreut. 

Wir arbeiten mit Stammgruppen, in denen wir den Kin-

dern einen strukturierten und ritualisierten Tagesablauf 

bieten. Die Kinder finden ein vielseitiges Raumangebot 

vor, in dem sie vielfältige Lernerfahrungen sammeln 

können.

Mit einer maximalen Betreuungszeit von 44,5 Stunden 

in der Woche können verschiedene Betreuungsmodelle, 

einschließlich einer Ganztagesbetreuung mit Mittagsver-

pflegung, angeboten werden.

Gerne nehmen wir auch Kinder auf, die in ihrer körperli-

chen, geistigen oder seelischen Entwicklung beeinträch-

tigt sind. Jedes Kind wird im Kinderhaus in seiner indivi-

duellen Persönlichkeit wertgeschätzt und angenommen.

Träger: Gemeinde Eberhardzell

Burgstraße 2 • 88436 Eberhardzell

Tel: 07355-9300-0 • www.eberhardzell.de

Wir blicken in eine Richtung 

Der Träger steht in enger Kooperation mit der Leitung 

und dem Personal.  Durch regelmäßigen Informations-

austausch sind die Verantwortlichkeiten und die Qualität 

der Einrichtung sichergestellt. 

Das Kollegium setzt sich aus der Leitung, pädagogischen 

Fachkräften, Auszubildenden und einer Hauswirtschafts-

kraft zusammen.

Durch eine offene Grundhaltung im Kollegium und dem 

regelmäßigen fachlichen Austausch ist die Basis für die 

pädagogisch wertvolle Arbeit geschaffen. 

Anschrift:

Kinderhaus Umlachmäuse

Untere Gasse 2 • 88436 Eberhardzell

Tel: 07355-8018

kiga-eberhardzell@eberhardzell.de

www.kigas-eberhardzell.de

Allgemeines

Wir stellen uns vor

Träger – Leitung - Personal
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3Pädagogik Pädagogik

Grundlage unserer Arbeit ist der 

situationsorientierte Ansatz.

Das Ziel des situationsorientierten Ansatzes besteht dar-

in, die Kinder aktiv in ihren Selbstbildungsprozessen zu 

unterstützen und zu begleiten. Gleichzeitig geht es dar-

um, die Stärken und Fähigkeiten der Kinder zu wecken, 

um sie in den verschiedenen Entwicklungsbereichen zu 

fördern.

Im situationsorientierten Ansatz steht die 

Individualität jedes einzelnen Kindes, 

seine Art des Denkens 

und sich die Welt anzueignen, 

im Mittelpunkt.

Durch die Arbeit mit dem situationsorientierten Ansatz, 

welcher den Grundgedanken verfolgt, dass sich die The-

menauswahl nach den Bedürfnissen und Interessen der 

Kinder ausrichtet sowie der Kinderkonferenz und dem 

damit verbundenen Partizipationsgedanken, entstehen 

unsere Angebote und Projekte.

Auch greifen wir die aktuellen Lebensereignisse, die die 

Kinder beschäftigen, auf. Nur so gelingt es den Kindern, 

Situationen und Dinge, die sie im Alltag erleben, zu 

verstehen, zu fühlen und zu verarbeiten, um dann auch 

neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken.

Die Kinder erlangen somit ein Bewusstsein, eigene Ge-

danken äußern zu dürfen, erleben Wertschätzung und 

sich selbst als wichtiges Mitglied der Gemeinschaft.

Um all dem zu entsprechen, werden die Kinder im Kin-

derhaus ermutigt, in jeglichen Situationen mitzudenken, 

mitzureden, mitzuplanen, mitzuentscheiden, mitzuge-

stalten, mitzuverantworten. 

Im Kinderrat, dem Beschwerdeverfahren des Kinder-

hauses, können die Kinder ebenso aktiv ihr Leben im 

Kinderhaus mitgestalten.

Auch bei der Gestaltung der Übergänge von der Krippe 

in den Kindergarten und vom Kindergarten in die Schule 

sind die Kinder im Kinderhaus beteiligt. Durch die inten-

sive Vernetzung der Gruppen in unserem Haus sowie zur 

Grundschule wird den Kindern der Übergang erleichtert. 

Schon vor dem eigentlichen Wechsel haben die Kinder 

die Möglichkeit, ihre neuen Räume bei Besuchen und 

gemeinsamen Aktionen kennenzulernen, sich umzuse-

hen und sich an die neuen Gesichter zu gewöhnen.

Bei der Umsetzung des situationsorientierten Ansatzes 

berücksichtigen wir auch die Bildungs- und Entwick-

lungsfelder des Orientierungsplanes, die für die Persön-

lichkeitsentwicklung und Sozialisation eines Kindes von 

Geburt an leitend sind.

Wir begleiten Ihr Kind einen Schritt ins Leben

Wir bieten im Kinderhaus vielfältige 

Gelegenheiten dazu:

 Bewegungserziehung

 Bewegung im Außengelände

 Wassergewöhnung für die Großen

 Naturtage

 Gestalterische Tätigkeiten

 Werkangebote

 Gesundheits-Bewegungswochen

 Angebote zur Zahnhygiene

 Tägliches Obst- oder Gemüseangebot

 Gesunder, ritualisierter Mittagstisch

 Bewusst gestaltete Begleitung in Pflege- und 

 Schlafsituationen

 Nutzung des Ruhe- und Bewegungsraumes 

 während der selbstbestimmten Lernzeit

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Körper“:

In der Kindergartenzeit sollen die Kinder nicht nur 

Wissen über ihren Körper erwerben, sondern auch ein 

Gespür für dessen Fähigkeiten entwickeln. Sie erweitern 

ihre konditionellen und koordinativen Fertigkeiten und 

entfalten ein positives Körper- und Selbstkonzept. 

Zu einer ganzheitlichen Erziehung und Bildung gehört 

schließlich auch eine Hinführung zu bewusster Ernäh-

rung.
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Pädagogik Pädagogik

Die Sprache ist das zentrale Medium der Kommunika-

tion und für das weitere Lernen von großer Bedeutung. 

Sprache strukturiert die Weltaneignung und das Den-

ken. Sie ist auch von grundlegender Bedeutung für die 

sozial-emotionale Entwicklung des Kindes.

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“:  

Wir bieten im Kinderhaus vielfältige Gelegenheiten dazu:

                                                                                                                           

 Fingerspiele, Reime, Bilderbuchbetrachtungen, 

 Erzählrunden, Lieder im Morgenkreis 

 Bewusste Sprachbegleitung in Alltagssituationen

 Gezieltes Sprachförderangebot

 Nutzung der Bibliothek während der 

 selbstbestimmten Lernzeit

Das Denken umfasst alle Fähigkeiten, die helfen zu er-

klären, zu verstehen und vorherzusagen.

Naturphänomene, Technik und Mathematik sind Teil der 

kindlichen Lebenswelt und üben eine große Faszination 

auf Kinder aus.

Damit das Kind all diese Fähigkeiten erlernen und er-

proben kann, braucht es eine Umgebung, die es dazu 

ermuntert.

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Denken“:

Wir bieten im Kinderhaus vielfältige Gelegenheiten dazu:

                                                                                                                           

 Kinderkonferenzen

 Partizipation 

 Einführung in mathematische Kenntnisse durch 

 Projekte wie z.B. Entenland und Zahlenland

 Gezielte Vorschularbeit

 Experimentieren und forschen

 Umgang mit Konstruktionsmaterial

 Führen eines Portfolios 

 Nutzung des Forscherraumes während 

 der selbstbestimmten Lernzeit
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Pädagogik Pädagogik

Kinder sollen lernen, ihre Sinne zu entwickeln, zu schär-

fen und zu schulen. Dazu gehört, dass sie zunächst von 

der Bedeutung und der Leistung der Sinne erfahren. 

Ihnen soll ermöglicht werden, alle ihre Sinne zu nutzen, 

um sich die Welt ästhetisch anzueignen, sich in ihr zu 

orientieren und sie mitzugestalten.

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinne“:

Wir bieten im Kinderhaus vielfältige Gelegenheiten dazu:

                                                                                                                           

 Künstlerisches Gestalten

 Naturerfahrungen

 Nutzung des Musikraumes während der 

 selbstbestimmten Lernzeit

 Vielfältiges Spielmaterial für alle Sinne

Kinder sollen ein Bewusstsein und einen angemes-

senen, sozialverträglichen Umgang mit den eigenen 

Emotionen entwickeln. Sie sollen befähigt werden, den 

eigenen Handlungsimpuls bewusst zu lenken, den ein 

Gefühl mit sich bringt, um ihm nicht wehrlos ausgeliefert 

zu sein. Außerdem sollen sie sich Einfühlungsvermögen 

und Mitgefühl aneignen und lernen, die Gefühle anderer 

Menschen wahrzunehmen und angemessen auf sie zu 

reagieren.

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Gefühl und Mitgefühl“:

Wir bieten im Kinderhaus vielfältige Gelegenheiten dazu:

                                                                                                                           

 Möglichkeiten zur Begegnung und 

 zu sozialem Miteinander

 Raum geben für Gefühle und Konflikte
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Pädagogik Pädagogik

Kinder sollen Vertrauen in das Leben entwickeln, und 

zwar auf der Basis lebensbejahender, religiöser bzw. 

weltanschaulicher Grundüberzeugungen. Zum einen 

erfahren die Kinder von der christlichen Prägung unserer 

Kultur. Zum anderen beginnen sie, sich ihrer eigenen 

Identität bewusst zu werden und lernen gemeinsam, 

ihre sozialen sowie ökologischen Bezüge in einer viel-

fältigen Welt mitzugestalten.

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte und Religion“:

Wir bieten im Kinderhaus vielfältige Gelegenheiten dazu:

                                                                                                                           

 Kindergottesdienste

 Christliche Feste im Jahreskreis erleben

 Traditionen und Wertevermittlung

Durch 

die Umsetzung 

der Bildungs- und Entwick-

lungsfelder achten wir gleich-

zeitig das Recht des Kindes darauf, 

gesund zu leben, nach seinen Be-

dürfnissen und Fähigkeiten zu lernen, 

informiert zu werden, mitzubestim-

men, zu spielen, sich zu erholen 

und künstlerisch tätig zu 

sein.
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4Eltern Eltern

Elternbeirat
Der Elternbeirat stellt ein 

wichtiges Bindeglied zwi-

schen Eltern und Kinder-

haus dar und ist aktiv an 

der Weiterentwicklung des 

Kinderhauses beteiligt.

Feste feiern
Gemeinsames Feiern trägt 

zu einem gelungenen Mit-

einander bei und fördert 

Kontakte und Freundschaf-

ten.

Begleitperson bei Ausflügen und aktive Mitgestaltung 
bei Projekten
Die aktive Mitarbeit der Eltern erleben wir als Zugewinn 

und erfahren dabei die gegenseitige Wertschätzung zum 

Wohl des Kindes.

Hospitationen
Sie sind jederzeit herz-

lich eingeladen, um den 

pädagogischen Alltag im 

Kinderhaus mitzuerleben. 

Beschwerdemanagement
Anliegen und konstruktive 

Kritik nehmen wir ernst 

und führen sie einer Lö-

sung zu.

Elterninformationen 
Elternbriefe und Aushänge 

sollen Sie auf dem Laufen-

den halten.

Elternabende und Eltern-
aktionen
Diese dienen dem Infor-

mationsaustausch über 

pädagogische und orga-

nisatorische Themen. Das 

gemeinsame Tun fördert 

einen positiven Bezie-

hungsaufbau zwischen 

Eltern und Fachkräften.

Entwicklungsgespräche 
Grundlage des einmal 

jährlich mit Ihnen stattfin-

denden Entwicklungsge-

sprächs sind gezielte Be-

obachtungen des Kindes. 

Diese machen den Ent-

wicklungsstand, welcher 

in einem Entwicklungs-

gitter festgehalten wird, 

deutlich. Gemeinsam mit 

dem Kind werden die Ent-

wicklungsschritte in einem 

Portfolio dokumentiert.

Eingewöhnungsverfahren 
Jedes Kind hat ausreichend Zeit, sich in seinem eigenen 

Tempo in die Gruppe, in den Raum, in die gesamte Ein-

richtung sowie den Tagesablauf einzugewöhnen. Über-

gänge sind sensible Phasen für Kinder und Eltern, die 

gut organisiert, gestaltet und von Ihnen intensiv beglei-

tet sein müssen. 

Erziehungsarbeit im Kinderhaus ist Ergänzung der Er-

ziehung der Eltern zuhause. Im ständigen Austausch mit 

den Eltern zu sein, ist für uns sehr wichtig, um das Kind 

in seiner Entwicklung verstehen zu können und aktive 

Erziehungspartnerschaft zu leben. Sie sind als Eltern 

herzlich eingeladen mitzuwirken, mitzubestimmen, 

mitzuarbeiten: 

Wir ziehen an einem Strang
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5 6
Vernetzung und Kooperation

Wir und die Anderen

Die Zusammenarbeit umfasst Institutionen wie Grund-

schule, andere Kindertageseinrichtungen der Gemeinde, 

Ärzte, therapeutische Einrichtungen, sonderpädagogi-

sche Einrichtungen, Ämter und Behörden.

Kurze Wege zur Gemeindeverwaltung, der Kirche, dem 

Seniorenheim und den Geschäften und Betrieben im Ort 

ermöglichen intensive Kontakte für Jung und Alt, fördern 

eine gute Zusammenarbeit und ermöglichen natürlich 

den Kindern, das Leben in der Gemeinde kennenzuler-

nen und zu erkunden.

Öffentlichkeitsarbeit

Wir öffnen uns

Unser Kinderhaus ist in der Gemeinde bekannt und wert-

geschätzt und somit ein wichtiger Teil des Gemeinde-

lebens.

Durch Verbindungen zur Kirchengemeinde, zu den ört-

lichen Vereinen und Betrieben sowie durch die Beteili-

gung und Organisation von Veranstaltungen wird der 

Bekanntheitsgrad des Kinderhauses gefördert.

Um zu informieren und unsere pädagogische Arbeit 

sichtbar und transparent zu machen, nutzen wir vielfäl-

tige Medien. Hierzu gehören unter anderem die Presse 

und unsere Homepage.
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7 8
Mittel und Ressourcen

Wir handeln bewusst

Die uns zur Verfügung stehenden Mittel werden bedarfs-

gerecht und verantwortungsbewusst zum Wohle der 

Kinder, Eltern und Fachkräfte eingesetzt.

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

Wir stehen für Qualität

Ein Qualitätsmanagementsystem ist eingeführt. Die 

verbindlichen Abläufe sind in einem Qualitätshandbuch 

festgeschrieben.

Aus den Ergebnissen der jährlichen Bedarfsplanung und 

Elternumfragen entwickeln wir fortlaufend ein bedarfs-

orientiertes Angebot. 

Die fachliche Qualität unserer Arbeit wird zudem durch 

stetige Fortbildungen gewährleistet.
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Kinderhaus Umlachmäuse

Untere Gasse 2 • 88436 Eberhardzell

Tel: 07355-8018

kiga-eberhardzell@eberhardzell.de

www.kigas-eberhardzell.de

Wir stellen uns vor
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