
Konzeption
Ev. Kindergarten
Heuchlingen

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

Wir sind eine zweigruppige Einrichtung mit einer Krippengruppe und einer Kindergartengruppe. In 
unserem pädagogischen Alltag arbeiten wir nach einem teiloffenen Konzept mit zahlreichen Begeg-
nungsmöglichkeiten in Freispiel, Garten oder bei gemeinsamen Aktionen / Festen.

Als evangelische Kindertageseinrichtung legen wir Wert auf ein christliches Miteinander und leben 
in unserem Alltag christliche Grundwerte. Den Kindern wird durch Gebete, biblische Geschichten, 
Lieder, sowie bei der Mitgestaltung von Gottesdiensten und Festen, der christliche Glaube näher-
gebracht und gezeigt. Wir veranstalten in regelmäßigen Abständen Kindergartengottesdienste in 
Zusammenarbeit mit unserem zuständigen Pfarrer.

Als kleine Kindertageseinrichtung in einem ländlichen Milieu, sind wir gut in die Dorfgemeinschaft 
integriert und wirken bei unterschiedlichen örtlichen Veranstaltungen mit, z. B. der Dorfweihnacht 
oder dem Seniorennachmittag.

Ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit liegt auf der Bewegung in der Natur und im Garten. 
Ein wertschätzender Umgang mit der Schöpfung und der Natur und gleichermaßen das Genießen 
dieser, ist uns ein wichtiges Anliegen. Auf dieser Basis unternehmen wir Ausflüge in die Natur, ge-
stalten Naturprojekte mit und für die Kinder und unternehmen Wald- und Naturtage. Als zusätzliches 
Bewegungsangebot Turnen wir einmal wöchentlich in der Hungerbrunnenhalle. 

Neben der Bewegung und der Naturpädagogik, musizieren wir in unserem Kindergartenalltag gerne 
und häufig zusammen mit den Kindern. Wir singen regelmäßig Lieder und kooperieren zur musi-
kalischen Früherziehung mit der Musikschule. Rhythmik und Gesang tragen in unserer Einrichtung 
auch einen wesentlichen Teil zur Sprachbildung der Kinder bei. Gleichermaßen bieten wir jährlich die 
Programme Würzburger Sprachprogramm und Zahlenland zur vorschulischen Vorbereitung an und 
bekommen wöchentlich Besuch von unserem „Leseopa“. 

Bei der Vorschularbeit kooperieren wir mit der Grundschule Heldenfingen und veranstalten regelmä-
ßige gemeinsam Besuche und Aktionen. Auf dieser Basis gewährleisten wir einen sanften und gut 
strukturierten Übergang der Kinder, vom Kindergarten in die Grundschule.
Unsere 7 pädagogischen Fachkräfte arbeiten als gutes Team Hand in Hand und gruppenübergrei-
fend zusammen. 

Eine positive und kooperative Elternarbeit begünstigt unseren gemeinsamen Auftrag, das Kind auf 
seinem Lebensweg bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. 


