
Konzeption
Ev. Kindergarten Bindsteinweg
Herbrechtingen

Herzlich Willkommen im Kindergarten Bindsteinweg / Herbrechtingen. 
Schön, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren. 

Die Grundbasis unserer Arbeit ist der wertschätzende, freundliche und offene Umgang mit allen Be-
teiligten der Einrichtung, sowie das sensible Erkennen und Reagieren auf Bedürfnisse von Kindern 
und deren Familien. Ein großes Anliegen ist es, in unserem täglichen Miteinander die Selbstständig-
keit und Selbstwirksamkeit von Kindern im sozialen, emotionalen, kognitiven und pragmatischen 
Entwicklungsbereich zu fördern und zu begleiten. Auf eine vertrauensvolle und positive Zusammen-
arbeit mit den Eltern legen wir großen Wert.

Im Kindergartenalltag arbeiten wir mit den Kindern in Stammgruppen mit teiloffenem Konzept / teil-
offenen Angeboten. Auf dieser Basis gibt es sowohl gruppenübergreifende Aktionen zwischen dem 
Kindergarten und der Kinderkrippe, als auch gruppenübergreifende Angebote und Projekte im Bereich 
der Kindergartengruppen, die je nach Thema und Schwerpunkt altershomogen und altersgemischt 
stattfinden. Über Projektthemen und Fragestellungen des Alltags dürfen unsere Kinder auch mitent-
scheiden, hierzu gibt es nach Anlass Abstimmungs- und Gesprächsrunden mit den Kindern. Einmal 
wöchentlich findet unser Mini – Midi – Maxi Treff für alle Kinder der Einrichtung statt. Auch besucht 
uns in wöchentlichem Rhythmus ein Vorlesepate. Eine besonders schöne Tradition ist unser „großer 
Kreis“, der einmal monatlich stattfindet und von allen Kindern der Einrichtung besucht wird. 

Als evangelischer Kindergarten werden bei uns christliche Grundwerte gelebt und christliche Feste gefei-
ert. Die Kinder gestalten mit uns gemeinsam Gottesdienste und Andachten, hören biblische Geschichten, 
beten und singen miteinander, feiern Minigottesdienste in der Kindertageseinrichtung und erleben den 
christlichen Jahreslauf, indem christliche Feste zelebriert und Hintergründe hierzu erklärt werden. 

Einen besonderen Schwerpunkt legen wir in unserer pädagogischen Arbeit auf das Entwicklungsfeld 
„Körper“. An dieser Stelle ist uns die Naturpädagogik und die Bewegung an der frischen Luft, sowie 
die ausgewogene und gesunde Ernährung der Kinder, von großer Bedeutung. Einmal wöchentlich 
Turnen die Kinder mit einer zertifizierten Übungsleiterin des TSV oder erproben ihr körperliches Ge-
schick in täglichen Frischluftphasen, regelmäßigen Spaziergängen in der Umgebung oder konstru-
ierten Bewegungslandschaften bzw. geplanten, speziellen Bewegungsangeboten. Zur körperlichen 
Gesunderhaltung legen wir Wert auf frisches und gesundes Essen. Hierzu gibt es tägliche Obstpau-
sen im Kindergarten (gewährleistet durch das Schulfrucht – und Milchprogramm des Landes BW), 
regelmäßig stattfindende Frühstücksbuffets, begleitete Kocheinheiten mit den Kindern und das An-
gebot einer ausgewogenen Mittagsversorgung. 

Wir kooperieren mit unterschiedlichen Institutionen im sozialen Umfeld der Einrichtung (z. B. Büche-
rei Herbrechtingen, TSV Herbrechtingen, Seniorenheimen, Schulen, Stadtverwaltung…)


