
Konzeption  

Ev. Spielgruppe Gussenstadt 

 

 

Herzlich Willkommen in der ev. Spielgruppe in Gussenstadt.  

Schön, dass sie sich für unsere Einrichtung interessieren.  

 

„Gemeinsam spielend Gottes Welt entdecken“.  

Dieser Satz drückt aus, was uns bei unserer Arbeit wichtig ist.  

Gemeinsam:   

Die Kinder erleben in der Spielgruppe erste Gemeinschaft außerhalb der Familie. Wir sehen uns als 

Begleiterinnen und sind gleichzeitig Vorbild. Wir bieten den Kindern einen sicheren Hafen, schaffen 

den Rahmen und geben Anregungen, damit sich jedes Kind sowohl als Individuum wahrnehmen 

kann, als auch als Teil einer Gruppe. Erste Sozialkontakte sind möglich.  

Die Kinder erleben Gemeinschaft im morgendlichen Spielkreis mit Singen, Musizieren und Tanzen. 

Jeden Tag gibt es ein gemeinsames Frühstück. Diese wiederkehrenden Rituale geben den Kindern 

Sicherheit und das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt.  

Die Eltern erleben Gemeinschaft bei Familienaktionen und in der Zusammenarbeit. Gemeinsam sind 

wir auf dem Weg. Wir legen Wert auf sanfte Eingewöhnung und den regelmäßigen Austausch mit 

den Eltern. Durch die sanfte Eingewöhnung bekommt das Kind die sichere Basis, die es benötigt, um 

sich frei auf Neues einzulassen und explorieren zu können. Familienaktionen, Feste und 

Gottesdienste sind ein fester Bestandteil im Spielgruppenjahr. 

 

Spielend:  

Wir legen Wert darauf, Spielen und Lernen, mit allen Sinnen zu ermöglichen.  

Mit vielfältigem Material, gestalteter Umgebung und gezielten Impulsen werden die Kinder ins 

intensive Spiel begleitet.  

Sprachliche Anreize schaffen wir durch Bilderbücher, Fingerspiele und Gespräche.  

Bewegung ist wichtig für die Entwicklung der Kinder, deshalb haben wir Elemente im Raum und 

Garten, die zu verschiedenen Bewegungserfahrungen motivieren und gehen vierzehntägig in die 

Turnhalle. 

Biblische Geschichten werden altersgerecht spielend vermittelt. 

Achtsamer Umgang in und mit der Natur wird besonders in der Gartenzeit gefördert und bei 

verschiedenen Exkursionen in der näheren Umgebung, sowie im Alltag.   

Kreative Angebote runden unser Angebot ab. 



 

Gottes Welt:  

Das christliche Menschenbild ist die Grundlage unserer Arbeit und im evangelischen Profil verankert.  

Jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes und von ihm geliebt. In dieser Atmosphäre des Angenommenseins 

und Geborgenheit kann sich jedes Kind entfalten, in seinem Entwicklungstempo lernen und 

Erfahrungen machen.  Mit dieser inneren Sicherheit kann das Kind sich auf Neues einlassen und seine 

Umwelt erkunden. Wir wissen uns von Gott geliebt und leben aus dieser Liebe. Nächstenliebe, 

Wertschätzung, Akzeptanz, Toleranz und Achtsamkeit sind uns wichtig. 

 

Entdecken:  

Für Kinder gibt es jeden Tag Neues zu entdecken. Sie entwickeln sich jeden Tag weiter.  Wir stärken 

diese innere Motivation des Kindes und wecken die Neugier in ihnen. Gezielte Beobachtungen helfen 

uns dabei, für jedes Kind die passenden Angebote zu machen. Das kann im motorischen, 

sprachlichen, sozialen, emotionalen, kognitiven Bereich sein.  

Beobachtungen, Teambesprechungen und Fortbildungen sind für uns selbstverständlich. Sie sind 

Voraussetzungen, um die ganzheitliche Entwicklung der Kinder zu unterstützen. Wir reflektieren 

unsere Arbeit regelmäßig und beziehen die Ergebnisse in die Planung mit ein.  

Der Orientierungsplan des Landes BW ist Richtlinie unserer pädagogischen Arbeit.  

Wir arbeiten eng mit dem Kindergarten zusammen und sind mit verschiedenen Organisationen im 

Dorf vernetzt. Regelmäßig besuchen wir die Bücherei, die Feuerwehr und Bauernhöfe im Ort. Mit der 

Schule feiern wir das Kinderfest und nehmen an Familiengottesdiensten teil.  

  


