
Konzeption
Ev. Johanneskindergarten 
Heidenheim

Herzlich Willkommen im Ev. Johanneskindergarten Heidenheim. 
Schön, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren.

Unsere Kindertageseinrichtung ist ins Gemeindeleben der Auferstehungskirchengemeinde einge-
bettet. Durch regelmäßige Miniandachten und eine gute Kooperation mit dem zuständigen Pfarrer, 
erleben unsere Kinder und Mitarbeiter, dass sie als ein Teil der Kirchengemeinde wahrgenommen 
und wertgeschätzt werden. Regelmäßiges Beten, miteinander singen und das Hören und Erzählen 
von biblischen Geschichten gehört zu unserem Alltag. Feste im kirchlichen Jahreslauf feiern wir ge-
meinsam und hören die Hintergründe dieser.

Eine große Besonderheit unserer Einrichtung ist die konzeptionelle Ausrichtung zum Kinder- und Fa-
milienzentrum. In diesem Rahmen finden bei uns regelmäßige Angebote für Kinder jeden Alters und 
Familien statt. Zum Beispiel: Elternsprachkurse, Eltern-Kind-Café, Musik- und Bewegungsangebote 
für Mütter und Kinder, Kochkurse, diverse Jugendgruppen, Kreativangebote wie die Zeichenschule 
oder internationale Spieletreffs. 

Als Kinder- und Familienzentrum legen wir großen Wert auf eine offene Willkommenskultur. Die Lei-
tung des Kindergartens und die Leitung des Familienzentrums stehen in enger Kooperation und 
gutem Austausch und planen passgenaue Angebote für die Gesamteinrichtung.

Grundsätzlich läuft der Kindergartenbetrieb in Stamm- und Bezugsgruppen ab. Im Alltag gibt es 
diverse Möglichkeiten Kindern aus anderen Gruppen zu begegnen. Der zum Lernen und Entdecken 
gestaltete Außenbereich bietet den Kindern die Möglichkeit Natur zu erleben. Durch regelmäßige 
Spaziergänge und kleine Ausflüge durch Wald und Flur werden diese Erfahrungen vertieft.
Situativ und alltagsbezogen reagieren wir in unserem Kindergartenalltag auf Themen der Kinder, 
aber auch der pädagogischen Fachkräfte (z. B. Verkehrserziehung mit den Kindern, Zahnprophylaxe 
etc.) oder Themen aufgrund von aktuellen Anlässen. 

Sprachförderung hat in unserem Haus einen hohen Stellenwert, denn Sprache ist der Schlüssel zur 
Welt. Daher fördern wir gezielt Kinder mit Sprachförderbedarf, und aus unterschiedlichen Herkunfts-
ländern um möglichst schnell diese Sprachwelten eigenständig eröffnen zu können. Neben der alltags-
integrierten Sprachförderung in unserem pädagogischen Kindergartenalltag bieten wir zusätzlich ge-
zielte Sprachförderangebote in Kleingruppen nach dem Projekt Singen-Bewegen-Sprechen (SBS) an. 

Seit 2019 sind wir eine zertifizierte Einrichtung, als „Haus der kleinen Forscher“. Mit den Kindern 
entdecken wir gemeinsam physikalische, mathematische und naturwissenschaftliche Zusammen-
hänge. In allen Gruppen wird regelmäßig zu verschiedenen Themen geforscht. (z.B. Ausbrüten von 
Hühnerküken, kleine Experimente, Erkundungen mit der Lupe etc.)


