
Konzeption
Ev. Kindergarten
Königsbronn-Itzelberg

Herzlich Willkommen im Ev. Kindergarten Itzelberg. 
Schön, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren.

Wir sind eine eingruppige Einrichtung, eingebettet in eine dörfliche Struktur und durchaus in einer idyllischen 
Kulisse, direkt am Itzelberger See, gelegen. Hier nutzen wir die Rahmenbedingungen vor Ort, um den Kindern 
vielfältige Naturerfahrungen zu ermöglichen. Wetterunabhängig findet jeden Freitag unser fester Naturtag 
statt, an dem wir ausgiebig mit den Kindern Natur und Umgebung erkunden. Hinzu kommen zahlreiche Aus-
flüge z. B. in den Brenzpark, auf den Wochenmarkt, sowie Ausflüge in die Bibliothek oder auf den Bauernhof. 
Wir reisen hier gerne gemeinsam mit dem Bus oder mit dem Zug. Auch Wald-, Spielplatz oder Schlittentage 
ergänzen unser soziales Miteinander und ermöglichen den Kindern vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten. Die 
Bewegung in der Natur, aber auch in Form von gezielten Angeboten, ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit. Hierzu nutzen wir gerne auch einmal wöchentlich die Itzelberger Turnhalle. Neben dem 
Bewegungsschwerpunkt, achten wir auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Einmal im Monat berei-
ten wir mit den Kindern gemeinsam ein gesundes Frühstück vor. Wir bieten täglich frisch zubereitetes, warmes 
Mittagessen im Kindergarten an und kooperieren mit der Fachstelle für Zahngesundheit vom Landratsamt 
Heidenheim. 

Aufgrund der größeren Altersunterschiede der Kinder, innerhalb unserer eingruppigen Einrichtung, arbeiten 
wir häufig gezielt in Kleingruppen, je nach Angebot und Interessenlage der Kinder. Dennoch begleiten feste 
Elemente, wie der täglich stattfindende Morgenkreis oder die gemeinsame Vesper, sowie gemeinsame Ge-
burtstagsfeiern unseren Kindergartenalltag. Themenschwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit, ergeben 
sich aus den Interessen, Erlebniswelten und Bedürfnissen der Kinder. Hier arbeiten wir gerne projektorientiert, 
z. b. in Form von Aktions – oder Projekttagen. 

Als Ev. Kindergarten verstehen wir die Arbeit im Kindergarten bewusst als kirchliche Arbeit, bei der Kinder 
elementare christliche Grundlagen erleben, vor allem die bedingungslose Liebe durch Jesus Christus. So fin-
den biblische Geschichten, Lieder und Rituale einen festen Platz in unserer Alltagsstruktur. Auf dieser Basis 
kooperieren wir gezielt mit dem Pfarrer, zur Vorbereitung und Durchführung von gemeinsamen Gottesdiensten 
oder religiösen Andachten.

Grundsätzlich ist die alltagsintegrierte Sprachbildung ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Da-
rüber hinaus findet einmal in der Woche unser gezieltes Angebot „Singen-Bewegen-Sprechen“ statt, um die 
Sprache der Kinder spielerisch gezielt zu fördern. Zweimal wöchentlich haben die Kinder mit erhöhtem Sprach-
förderbedarf die Möglichkeit an der intensiven Sprachförderung im Kindergarten teilzunehmen. Die gezielte 
Sprachförderung gewährleisten wir in Kooperation mit der Musikschule Oberkochen, sowie der Gemeindever-
waltung Königsbronn.

Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Kinder gut auf ihrem Weg zum Schulkind und später dann auch in die 
Grundschule zu begleiten. Daher legen wir Wert auf einen sanften Übergang zwischen Kindertageseinrichtung 
und Schule und auf regelmäßige Angebote um diesen Übergang zu erleichtern. Hierzu kooperieren wir mit der 
Georg-Elser-Schule (Grundschule), sowie der Förderschule Oberkochen.


