
Konzeption
Ev. Kindergarten Schillerstraße 
Gerstetten

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

Wir sind ein evangelischer Kindergarten in ländlicher Struktur. Dieses Profil leben wir bewusst mit 
viel Herzblut und Engagement. Die Kinder hören in unserer Einrichtung regelmäßig biblische Ge-
schichten unter Einbezug verschiedener Methoden (wie z. B. Kett oder den Erzählvorschlägen von 
Frieder Harz). Wir singen gemeinsam religiöse Lieder und beten mit den Kindern regelmäßig. Diese 
festen Rituale stärken unseren Kindergartenalltag und geben Strukturen. 

Christliche Grundwerte sind uns wichtig, diese wollen wir im Alltag auch vermitteln und vorleben und 
Werte wie Achtsamkeit, Nächstenliebe und den respektvollen Umgang im Miteinander und mit der 
Schöpfung, in der Gemeinschaft leben und erleben. Als fester Bestandteil der Kirchengemeinde fei-
ern wir mindestens einmal im Jahr einen gemeinsamen Familiengottesdienst und sind eingebettet 
in die kirchliche Gremienarbeit. Das Gemeindehaus in direkter Nachbarschaft wird oftmals von unse-
rer Kindertageseinrichtung als zusätzlicher Raum für Kleingruppenarbeit und Kooperationsprojekte 
genutzt. Diese Möglichkeit bietet uns den Vorteil, gruppenspezifische Angebote noch differenzierter 
zu planen und umzusetzen.

Ausreichende Bewegungsmöglichkeiten und Erlebnisse für Kinder sind uns ein wichtiges Anliegen. 
Auf dieser Basis ist unser Außenbereich mit unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten ausgestat-
tet, welche die Kinder zur Bewegung motivieren und positive Bewegungserfahrungen zulassen und 
fördern. Auch gezielte Angebote, wie die wöchentliche Turnstunde in der Georg-Fink Halle oder Spa-
ziergänge im Gruppenalltag, sollen dem Bewegungsdrang und der Bewegungsnotwendigkeit im All-
tag der Kinder Rechnung tragen. Der Generationenpark, Wiesen oder die Dorfmitte erreichen wir mit 
den Kindern von unserem Kindergarten aus, fußläufig.

In unserem Gruppenalltag arbeiten wir aus Überzeugung mit festen Bezugserzieherinnen und Erzie-
hern. Wir erleben die Kinder im Krippen- und Kindergartenalter als kleine Menschen, die von stabilen 
Beziehungen profitieren, welche ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Auf dieser Grundlage 
können die Kinder gestärkt ihre Umwelt erforschen und Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit 
erzielen.

Ein weiterer wichtiger Baustein unserer Einrichtung ist das kostenlose Angebot „Fit für Musik“, in 
Kooperation mit der Musikschule Gerstetten, für Kinder zwischen dem 4. Und dem 5. Lebensjahr.
Für uns ist es wichtig, „gemeinsam unterwegs zu sein“, d.h. sowohl mit den Bedürfnissen und Wün-
schen von Kindern, als auch von Eltern und Kooperationspartnern (wie z. B. der Schule). An dieser 
Stelle arbeiten wir mit allen Beteiligten „Hand in Hand“ und fördern eine gute Kooperation, gegen-
seitige Offenheit und einen guten Austausch mit allen Beteiligten.


