
Konzeption
Ev. Zinzendorfkinderhaus
Heidenheim

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

Die Kinder in unserem Haus erleben ein teiloffenes pädagogisches Konzept, d. h. jedes Kind hat 
seine Stammgruppe, es finden aber auch Angebote und Projekte in einem offenen Rahmen und 
gruppenübergreifend statt, sodass auch Nebenräume und Gruppenräume und dementsprechend 
dort vorhandene Materialien und Angebote etc.  i. d. R. von allen Kindern, zu bestimmten Zeiten ge-
nutzt werden können.

Unsere Kinder erleben regelmäßige Turn- und Bewegungsangebote in unserem hauseigenen Bewe-
gungsraum. Auch das tägliche Spielen im Garten und an der frischen Luft ist ein wichtiger Bestand-
teil in unserem Kindergartenalltag. 

Dieses Angebot ergänzen wir durch einen wöchentlich stattfindenden „Naturtag“, in dem die Kinder 
unmittelbar das Leben in und mit der Natur erleben und einen wertschätzenden Umgang mit dieser 
vorgelebt bekommen und erlernen.

Als Ev. Kindergarten kooperieren wir mit der kirchlichen Gemeinde, feiern zusammen Gottesdienste 
und Minigottesdienste, singen christliche Lieder, sprechen Gebete, hören biblische Geschichten und 
genießen den Austausch und die Besuche unserer zuständigen Pfarrerin.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist der Aspekt der Sprachförde-
rung. Neben der alltäglichen Sprachbildung, durch Fingerspiele, Lieder, Verse, Reime, Geschichten, 
Bilderbücher etc. bieten wir in unserem Haus gezielte Sprachförderangebote für Kinder an, die in 
diesem Bereich noch zusätzlich gefördert werden können, um sie bestmöglich zu unterstützen und 
zu begleiten.

Als Kindertageseinrichtung sind wir in der Oststadt gut vernetzt, sodass wir mit unterschiedlichen 
Einrichtungen und Institutionen kooperieren und in einem guten Austausch miteinander stehen, z. B. 
der Kinderschutzbund, umliegende Einkaufsmöglichkeiten und Bildungsorte, die Frühförderstelle etc.

Die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind of-
fen für Ideen und weiterführende Angebote. Im Moment stehen wir in den Startlöchern zur Weiter-
entwicklung unserer Kindertageseinrichtung zu einem Kinder- und Familienzentrum mit zahlreichen 
generationsübergreifenden und inklusiven Begegnungsmöglichkeiten und unterschiedlichen festen 
Angeboten für Familien.


