
Konzeption
Ev. Martinskindergarten  
Nattheim

Herzlich Willkommen im Ev. Martinskindergarten in Nattheim. 
Schön, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren.

In unserem Kindergarten arbeiten wir nach einem offenen Konzept, d.h. dass sich unsere Kinder ihre Spiel-
bereiche, auch gruppenübergreifend, frei wählen können. Unsere Angebote und Projekte orientieren sich maß-
geblich an den Wünschen, Ideen und Bedürfnissen unserer Kindergartenkinder. Für Kinder im letzten Kinder-
gartenjahr bieten wir spezielle Jahresprojekte / Einzelprojekte an. Auch an besonderen Projekten wie zum 
Beispiel der „jungen Oper“ oder dem Projekt „Unterwasserwelt“ sind wir gerne und aktiv vertreten.

Als Evangelischer Kindergarten sind wir verwurzelt mit der kirchlichen Gemeinde und genießen eine gute Ko-
operation mit dem örtlichen Pfarrer. Wöchentliche Morgenandachten, das Angebot „Bibelentdecker“, sowie 
Singen und Beten im Alltag und das Mitgestalten von Gottesdiensten gehören zu unserem festen Programm. 
Im Kindergartenjahr orientieren wir uns am (kirchlichen) Jahreslauf und haben dort auch unsere individuellen 
pädagogischen Höhepunkte verortet. So feiern wir z. B. Erntedank, das Laternenfest, den Advent, Nikolaus, 
Weihnachten, unser Verkleidungsfest, Oster, unser Puppen- und Bärenfest, den Mutter – und Vatertag, das 
Sommerfest, unser Schultütenfest oder den Jahresausflug mit den Vorschulkindern. Diese Erlebnisse und 
festen Bestandteile im Jahreskreis, geben unseren Kindern Halt und Orientierung, sind aber gleichermaßen 
Highlights im Lebensabschnitt Kindergarten, die den Kindern, aber auch uns und den Eltern lange in positiver 
Erinnerung bleiben.

Als Kindertageseinrichtung sind wir gut integriert in die örtliche Kirche und das Gemeinwesen. Wir kooperieren 
hier mit unterschiedlichen Institutionen, wie der Bücherei, dem Museum, anderen Kindertageseinrichtungen, 
der Schule, dem Bauernhof, der Bäckerei u.a.

Die Zusammenarbeit und der gute Austausch mit der Elternschaft sind uns sehr wichtig. Daher arbeiten in 
unserem Haus zwei ausgebildete Elternbegleiter. Für Eltern halten wir ein Büchertauschregal bereit, bieten re-
gelmäßige Entwicklungs- und Beratungsgespräche, sowie Elternabende an und machen Geburtstagsbesuche 
der Eltern in der Kindertageseinrichtung möglich. Auch gestalten wir aktiv mit den Eltern unsere Feste und 
begleiten intensiv die Eltern und die Kinder während der Eingewöhnungsphase in die Kindertageseinrichtung.
Unsere pädagogischen Schwerpunkte sehen wir, neben der projektorientierten Arbeit in der Natur- und Be-
wegungspädagogik. Wir sind sehr naturverbunden und bewegen uns täglich an der frischen Luft. Einmal im 
Monat gehen wir mit den Kindern zusammen in den Wald. Auch eine Bewegungsbaustelle regt die Kinder bei 
unserem regelmäßigen Turnen zu vielfältiger Bewegung an. Neben der Natur- und Bewegungspädagogik sind 
wir zertifizierte Beki Einrichtung. D. h. wir achten auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung der Kinder und 
bieten hierfür die Grundlage zur Umsetzung. 

Wir sind zertifizierte Papilio Einrichtung.  Auf dieser Basis setzen wir Gesundheitsförderung und Prävention im 
Kindergartenalltag um, zeigen den Kindern Möglichkeiten auf, mit Gefühlen umzugehen und entwickeln Regeln 
im sozialen Umgang miteinander.


