
Konzeption
Ev. Kindergarten Oggenhausen

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

Als klassischer Dorfkindergarten, mit zwei Kindergartengruppen, sind wir intensiv mit unserem So-
zialraum vernetzt und nehmen aktiv am dörflichen Leben und Geschehen teil.  Der ganzheitliche 
Ansatz ist uns bei unserer Arbeit sehr wichtig. Wir orientieren uns an der Situation der Kinder und 
deren Interessen. Die Kinder können sich bei uns anhand von alltäglichen Methoden wie Kinderkon-
ferenzen, Wunschbox und Beobachtung an der Planung unserer pädagogischen Arbeit beteiligen. 

Als Evangelische Kindertageseinrichtung wird unser christliches Profil an unterschiedlichen Stellen 
deutlich. Wir verstehen uns als Teil der Ev. Kirchengemeinde Oggenhausen, mit der wir vernetzt sind 
und unterschiedliche Angebote (Feste, Feiern, Gottesdienste) gemeinsam planen und gestalten. Im 
Kindergartenalltag erleben die Kinder christliche Rituale, Lieder und Gebete und erfahren christliche 
Werte wie Nächstenliebe, Akzeptanz & Toleranz oder den wertschätzenden und sensiblen Umgang 
in und mit der Natur und der Schöpfung. Glaube und Leben gehören hier elementar zusammen. Da-
her soll Glaube in den alltäglichen Bezügen zur Geltung kommen und keine Sonderwelt sein. Die Kin-
der sollen die Bedeutung des Glaubens letztendlich selbst entdecken können. Wir als pädagogische 
Fachkräfte begleiten sie darin und eröffnen ihnen Perspektiven.

Ein Schwerpunkt unserer Einrichtung ist die Naturpädagogik, die an unterschiedlichen Stellen im 
pädagogischen Alltag deutlich wird. Durch die dörfliche Lage haben wir die Möglichkeit schnell An-
knüpfungspunkte zur Natur, Wald und Wiesen zu bekommen und den Kindern die Schönheiten und 
Veränderungen in der Natur zu veranschaulichen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kindergarten 
erleben die Kinder Bauernhoftiere wie Schafe, Kühe, Ziegen und Hühner und lernen schon sehr früh 
einen Bezug zu Lebewesen aufzubauen. Während unserer Aktionswochen im Frühjahr führen wir die 
Kinder themenbezogen, wöchentlich an unterschiedliche Naturthemen heran. (z. B. Gestaltung mit 
Naturmaterialien, Wir entdecken die Tierwelt, Wir entdecken den Wald etc.); Gleichermaßen gibt es 
jahresbezogene Naturaktionen wie z. B. die Apfelernte, das Anlegen und Pflegen von Hochbeeten 
oder das Forschen und Sammeln mit und von Naturmaterialien. Die tägliche Frischluftzeit im Außen-
gelände ist ein wesentliches Element unserer pädagogischen Arbeit.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Einrichtung ist die Bewegungserziehung, die wir durch unseren 
wöchentlichen Turntag, sowie grundsätzlich im Kindergartenalltag fördern und begleiten. In diesem 
Zusammenhang gehen wir regelmäßig auf den Spielplatz, unternehmen Spaziergänge, bieten gezielt 
Sing- und Bewegungseinheiten an, optimieren unsere Außenbereiche und begünstigen in Form von 
Spielmaterialien und gezielten Bewegungsangeboten die fein- und grobmotorischen Fähigkeiten. 
Der gute Kontakt zu Familien, Kindern und Eltern spielt eine wesentliche Rolle in unserer Zusammen-
arbeit und bereichert unseren Kindergartenalltag und die Beziehungen untereinander.


