
Konzeption
Ev. Kindergarten Paul Reusch 
Königsbronn

Herzlich Willkommen im Paul – Reusch Kindergarten Königsbronn. 
Schön, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren.

In unserem Haus sind alle Kinder herzlich willkommen. Das spiegelt sich in unserem Bild vom Kind und unse-
rem ganzheitlich individuellen Umgang mit den Kindern wider. Wir achten sehr darauf, dass die Kinder persön-
lich und partizipativ in unseren pädagogischen Alltag einbezogen werden und sich ihre Welt aktiv, mit all ihren 
Sinnen und ihren bisher gemachten Erfahrungen erschließen können. Auf dieser Grundlage beteiligen sich 
unsere Kinder an demokratischen Abstimmungen, bringen Ideen im Stuhlkreis ein, gestalten Aktivitäten, Feste 
und Veranstaltungen mit und werden in die Raum- und Umgebungsgestaltung einbezogen. Als feste Beglei-
ter des Kindes, geben wir diesen Halt und Sicherheit und leben ihnen demokratische und christlich geprägte 
Grundsätze vor. 

In unserem pädagogischen Alltag arbeiten wir in Stammgruppen mit teiloffenen und gruppenübergreifenden 
Elementen.  Unser Tagesablauf ist sehr strukturiert. Angebote, die fest im Gruppenalltag integriert sind und 
täglich wiederkehren, geben den Kindern Sicherheit und gewährleisten eine ruhige und harmonische Grup-
penatmosphäre. Das Spielen und Erkunden in der Natur ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen 
Arbeit, daher verbringen wir mit den Kindern auch ausreichend Zeit in unserem Garten oder unternehmen klei-
ne Ausflüge, um von der Natur zu lernen.

Wir orientieren uns bei der pädagogischen Rahmenplanung an den Entwicklungsfeldern des Orientierungs-
plans für Kindertageseinrichtungen in Baden – Württemberg und haben detaillierte Umsetzungsmaßnahmen 
und –möglichkeiten für die jeweiligen Felder erarbeitet. 

In unserem Kindergartenjahr gibt es in zeitlichen Abgrenzungen wiederkehrende, 
feste Elemente wie beispielsweise:

Tägliche Elemente: Stuhlkreis in den Gruppen, gezielte Angebote in der Freispielzeit, 
gemeinsames Beten und Singen etc.

Wöchentliche Elemente: Turnen im hauseigenen Bewegungsraum, Kinderbibeltag, 
Maxi-Treff der Vorschulkinder;

Monatliche Elemente: das gemeinsame Frühstück, unser Koch – Tag incl. Einkaufen 
und Zubereitung der Speisen mit den Kindern oder unser gruppenübergreifender Aktionstag;

Jährliche Elemente: verschiedene Vorschulkinderaktionen, das Feiern von (christlichen) Festen wie Ostern / 
Fasching / Weihnachten, die Zahnprophylaxe etc.

Die Transparenz und der regelmäßige Austausch mit Eltern unserer Einrichtung ist uns ein wertvolles Anliegen, 
Tür- und Angelgespräche, Entwicklungsgespräche und regelmäßige Elterninformationen tragen zu einer posi-
tiven Beziehungsgestaltung zwischen Kindergarten und Elternhaus bei. Als Evangelische Kindertageseinrich-
tung beziehen wir die Kinder in die Gestaltung von Gottesdiensten, Festen und Feiern sowie das Aufbereiten 
biblischer Geschichten und christlicher Bräuche mit ein und leben ihnen christliche Grundwerte vor.


