
Konzeption
Ev. Kindergarten
Gussenstadt

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

In unserem Kindergarten in dörflicher Struktur arbeiten wir nach einem situationsorientierten Ansatz 
und teiloffenen Konzept. Die Kinder sind festen Stammgruppen zugeordnet, lernen sich aber durch 
gruppenübergreifende Angebote und Projekte als Kinder einer Gesamteinrichtung gegenseitig ken-
nen und schätzen. 

Innerhalb unseres Kindergartenjahres bieten wir jahreszeitgebundene Projekte an, bei denen die Kin-
der eigene Ideen und Vorschläge mit einbringen und umsetzen dürfen.

Als Evangelischer Kindergarten leben wir die christlichen Grundwerte, hören christliche Geschichten, 
beten und singen miteinander und feiern einmal monatlich gemeinsam eine Andacht oder einen Mi-
nigottesdienst. Christliche Feste im Kirchenjahr bereiten wir gemeinsam mit den Kindern und zum 
Teil auch mit den Eltern / dem Elternbeirat vor, und feiern diese zusammen. 

Um die Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder zu erweitern, unternehmen wir zusammen projektbe-
zogene Ausflüge im Ort oder Spaziergänge, sowie Waldwochen (i. d. R. 1 mal im Kindergartenjahr für 
die Dauer von 2 Wochen); Mit den Kindern gehen wir täglich nach draußen und erleben die Natur, den 
Garten, Wiesen und Wälder, sowie die gesamte Umgebung aktiv. Einmal monatlich besuchen wir mit 
den Kindern die Turnhalle zu einer gezielten Sporteinheit. An einem Tag in der Woche bereiten wir mit 
den Kindern zusammen eine Mahlzeit vor, je nach Entscheidung, ein Mittagessen oder ein Frühstück. 
Die Kinder werden hier aktiv in die Planung und Umsetzung einbezogen.

Die Vorschule „Basisgruppe“ findet immer (außer in den Schulferien) Mittwoch und Donnerstagvor-
mittag statt. Die Kinder nutzen die Räumlichkeiten der Schule und verbringen den Vormittag in einer 
altershomogenen Gruppe. Eine Lehrkraft und eine pädagogische Fachkraft gestalten den Vormittag 
für die Kinder gemeinsam. Das Konzept der Vorschularbeit ermöglicht einen fließenden Übergang 
zwischen Grundschule und Kindergarten. 

Innerhalb unserer pädagogischen Arbeit kooperieren wir mit unterschiedlichen Institutionen und 
Fachdiensten z. B. der Grundschule Gussenstadt, dem Förderverein Bildung für Kinder e. V., dem 
TSV Gussenstadt, der Musikschule Gerstetten, sowie anderen Kindergärten und pädagogischen Ein-
richtungen.

Unsere pädagogische Alltagspraxis fördert einen guten Austausch und eine zielführende Zusam-
menarbeit mit den Erziehungsberechtigten. Auf diesen Aspekt legen wir großen Wert, um die Kinder 
gemeinsam bestmöglich in ihrer Entwicklung zu begleiten. 


