
Konzeption
Ev. Kindergarten
Königsbronn-Ochsenberg

Herzlich willkommen im Ev. Kindergarten Ochsenberg. 
Schön, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren.

Als 1 gruppiger Dorfkindergarten sind wir in die ländliche Umgebung und die dörflichen Strukturen sehr 
gut eingebunden und genießen diese Besonderheit und die Möglichkeiten, die sich aus dieser Zusam-
mensetzung ergeben. Wir bieten verlängerte Öffnungszeiten mit einer durchschnittlichen Kernzeit von 
7.00 Uhr bis 14.00 Uhr an und nehmen bereits Kinder ab 2 Jahren bis zum Schuleintritt auf. 

In unserer pädagogischen Praxis arbeiten wir situationsbezogen, d. h. wir nehmen sowohl Impul-
se und Ideen der Kinder in unseren Alltag auf, als auch strukturierte, pädagogische Angebote des 
Personals. Hierzu orientieren wir uns an den Jahreszeiten, der Umgebung, unterschiedlichen Mate-
rialien und unterschiedlichen Konstellationen von Kindern und Gruppengefügen. In unsere pädago-
gische Praxis fließen auch Impulse der Montessori – Pädagogik ein, so haben wir grundsätzlich die 
Förderung der Selbstständigkeit in Blick, bieten aber auch gezielt Montessori Materialien im Kinder-
gartenalltag an. 

Je nach Anlässen finden projektorientierte Aktionstag(e) statt, wie beispielsweise das Kinderko-
chen, Wald- und Wiesentage oder Kreativtage.

Die Bewegung an der frischen Luft ist uns ein großes Anliegen, das wir durch tägliche Frischluft-
phasen, Spaziergänge und naturpädagogische Angebote fördern. Hierzu haben wir die umliegenden 
Kooperationspartner im Blick, die uns bei der Umsetzung dieser Ziele stärken. Gleichermaßen neh-
men wir am landesweiten Schulfruchtprogramm teil, um ein Bewusstsein für den Körper und eine 
gesunde Ernährung zu schaffen. 

Wir kooperieren mit der Grundschule um für unsere Kinder einen guten Übergang von der Kinder-
tageseinrichtung in die Grundschule zu ermöglichen. Hier ist es uns wichtig, die verschiedenen Bil-
dungsbereiche gut im Blick zu behalten. Als besonderes Angebot bieten wir in unserer Einrichtung 
eine spezielle Sprachförderung für die Kinder an, um im Bereich Sprache / Sprachverständnis früh-
zeitig und differenziert fördern zu können. 

Als Ev. Kindergarten orientieren wir uns an den christlichen Grundwerten und fördern einen achtsa-
men Umgang mit sich und seinen Mitmenschen. Unsere Angebote orientieren sich am christlichen 
Jahreskreis.


