
Konzeption
Ev. Kindergarten Stockbrunnen
Herbrechtingen

Herzlich Willkommen im Kindergarten Stockbrunnen / Herbrechtingen. 
Schön, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren. 

Als evangelische Kindertageseinrichtung legen wir großen Wert darauf, unser evangelisches Profil 
im Kindergartenalltag zu leben und in verschiedenen Aktionen und Angeboten deutlich zu machen. 
Alle zwei Monate findet in unserem Haus ein Mini-Gottesdienst mit allen Kindern der Einrichtung 
statt. Zu besonderen Anlässen, wie z. B. Advent, Ostern oder in der Passionszeit erleben die Kinder 
tägliche „Sternstunden“. Tägliches Beten und das Singen christlicher Lieder oder das Hören bibli-
scher Geschichten gehört zu unserem Alltag. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Kindertageseinrichtung ist die Naturpädagogik. Die Kinder erler-
nen anhand von Vorbildern, der Thematisierung in Projekten oder dem Alltag und dem direkten Er-
leben, einen wertschätzenden Umgang mit anderen und der Natur / der Schöpfung. Wir begeben uns 
täglich nach draußen an die frische Luft, veranstalten unterschiedliche Naturprojekte und unterneh-
men Spaziergänge in die umliegenden Naturschutzgebiete (Eselsburger Tal, Buigen). Zwei bis drei 
Mal im Jahr veranstalten wir unsere Wald- und Naturwochen und nutzen hierfür auch gerne unser 
eigenes Wäldchen, direkt am Kinderhaus.

Gemeinsames Singen und Bewegen sehen wir als wichtige Komponenten, um Freude an der Spra-
che zu entwickeln und den Wortschatz zu erweitern. In unserem Kindergartenalltag singen wir regel-
mäßig und begleiten den Gesang instrumental, durch den Einsatz von Orffschen Instrumenten. 
Wir arbeiten in einem teiloffenen Konzept, das bedeutet, jedes Kind gehört zu einer festen Stamm-
gruppe. Durch gruppenübergreifende Angebote / Projekte für Kinder über 3 Jahren ermöglichen wir 
Einblicke in andere Gruppen sowie das Knüpfen von Kontakten zu Kindern anderer Gruppen. Auch in 
der Krippe werden einmal wöchentlich die Kinder in Maxis und Minis eingeteilt, in welchen altersent-
sprechende Angebote gemacht werden (z.B. Materialerfahrungen…)

Wir beziehen die Kinder in die Gestaltung unseres Alltages aktiv mit ein, d. h. sie sind direkt be-
teiligt an Abstimmungen, oder Entscheidungen über Projektthemen und Projektverläufe. Auch ein 
wöchentlicher Vorschul- und Miditreff bietet den Kindern Möglichkeiten zur individuellen Weiterent-
wicklung und gezielten Vorbereitung auf die Schule.

Als Kindertageseinrichtung sind wir eingebettet in die vorhandenen Strukturen und nutzen diese 
wechselseitig. Auf dieser Basis kooperierten wir mit: der Bücherei Herbrechtingen (Vorschulkinder 
machen einen Büchereiführerschein), dem TSV Herbrechtingen (Turnen in der Bibris – Halle), sowie 
dem Kreismedienzentrum Heidenheim (Vorschulkinder produzieren einen Trickfilm); Generell ist uns 
wichtig, dass die Kinder möglichst viel selbständig machen, die pädagogischen Mitarbeiter geben Hil-
festellung, wo sie gebraucht wird. An diesen Grundsatz knüpfen wir bereits in der Krippe an.


