
  Ihr Kind steht bei uns im Mittelpunkt:

  Wir geben Anerkenung, Wertschätzung und Geborgenheit

  Wir leben Gemeinscha�  und soziales Miteinander 

   Wir bestärken Erlebnisfähigkeit, Lebensfreude und die 
positive Grundhaltung der Kinder

  Unsere Ziele:

    Wir begleiten und fördern die Kinder auf dem Weg zu
selbständig denkenden und handelnden Persön lichkeiten.

    Wir unterstützen die Kinder beim aktiven Erschließen 
der Welt.

    Wir lassen individuelle und gemeinsame Lernprozesse 
entstehen.

    Wir fördern Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit der 
Kinder durch  Erzählen und Musik, � eater und Tanz, 
Gestalten und Bewegen.

  Unsere Erziehungspartnerscha�  mit den Eltern:

   Eltern kennen ihr Kind am besten. Wir arbeiten daher in der 
Erziehungspartnerscha�  mit den Eltern. Diese beginnt bei der 
liebevollen und individuellen Eingewöhnung.  Elterngesprä-
che über die Entwicklung des Kindes � nden regelmäßig und 
auch nach Bedarf statt. Wir sind auch zwischendurch immer 
ansprechbar! 

Eltern haben bei uns jederzeit Einblick in das  Kindergarten-
   leben. Infotafeln dokumentieren die Ereignisse des Tages, die 

Kindergartenzeitung Durchblick bietet vertiefende Informati-
onen. Mit dem Elternbeirat stehen wir ständig im Austausch. 
Gemeinsame Aktivitäten wie Elternbrunch, Elterncafés am 
Nachmittag und  Vater-Kind Aktionen bieten allen Gelegen-
heit, sich kennen zu lernen. Eine aktive Mitarbeit von Eltern, 
z.B. bei Aus� ügen, als Vorlesepaten, bei der Projektarbeit, beim 
Basteln, Handwerken und bei Festen ist darüber hinaus sehr 
erwünscht.

Wie wir arbeiten:
Wir möchten, dass jedes Kind 
sich individuell angenommen und 
wahrgenommen fühlt. Dazu gehört, 
dass es sein eigenes  
Portfolio erarbeitet  und 
gestaltet. Dieser Ordner 
begleitet es die gesamte Kinder-
gartenzeit hindurch und darf immer wieder 
ergänzt werden. Von uns erhält es regelmä-
ßig eine Bildungs- und Lerngeschichte, 
die unsere Beobachtung des  Kindes, 
seine Spiel- und Lernerfahrungen und 
seine Entwicklung wiedergibt. 

Die Basis unseres pädagogischen Konzepts ist die teil-
o� ene Kindergartenarbeit mit Stammgruppen. Jedes Kind 
hat seine Stammgruppe mit den verantwortlichen Erziehe-
rinnen als zentrale Bezugspersonen. In der Stammgruppe 
beginnt und endet der Kindergartentag. Hier und in den 
Kinderkonferenzen werden Regeln, Rituale und Strukturen 
erarbeitet und eingeübt. 

Zwischen Morgen- und Abschlusskreis dürfen die 
 Kinder alle Räumlichkeiten nutzen.  Sie können an Ange-
boten und Projekten teilnehmen oder entscheiden sich für 
das Freispiel.

In unserer Arbeit orientieren wir uns an den Bedürfnis-
sen der Kinder. Aus den Situationen und Fragen, die sie 
gerade beschä� igen, entwickeln sich vielfältige Angebote 
und Projekte.  Das Erlernen von Sozialkompetenz und ein 

achtsames Miteinander sind uns 
wichtig. Einfühlungs vermögen, 
Rücksichtnahme und
Kon� ikt fähigkeit der Kinder 

werden im gemeinsamen Kinder-
gartenalltag gezielt ge-

fördert. Durch Lieder, 
Geschichten, Rituale 
und Feste im Jahreskreis 
vermitteln wir den Kin-
dern Glaubensinhalte.
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Wer wir sind …
Wir sind ein evangelischer Kindergarten mit ca. 60 Kindern 
in 3 Gruppen. Die Kinder sind zwischen 2 und 6 Jahren alt. 
In unserem Einzugsgebiet leben Familien aus allen so zialen 
Schichten und verschiedenen Kulturkreisen.  

 Fünf Erzieherinnen und eine Jahrespraktikantin bilden 
das engagierte Team. Regelmäßige Fortbildungen sind für 
uns selbstverständlich, damit wir uns in unserer pädagogi-
schen Arbeit und als Einrichtung weiterentwickeln können.   

Unsere Räumlichkeiten unterstützen die ganzheitliche 
Entwicklung der Kinder: Die Gruppenräume haben thema-
tische Schwerpunkte (Bauen und Konstruieren, Rollenspiel, 
Kreatives Gestalten). Zusätzlich gibt es ein „Bistro“ für 
eine gruppenübergreifende Zwischenmahlzeit, eine Sinnes- 
und Ruheinsel und eine Werkstatt. In der Halle � nden die 
Kinderkonferenzen und Singkreise statt. Außerdem gibt es 
hier einen zusätzlichen Bewegungsraum (Sprossenwand, 
Weichböden, Rutsche, Ballbad, Balanciergeräte usw.).

In das Gemeindezentrum eingebettet sind 3 Außen-
bereiche mit Sandkästen, Spielhäuschen, Wasseranschlüssen 
und Weidenhaus. Auch außerhalb des Kindergartens � nden 
gemeinsame  Erlebnisse und Lernerfahrungen statt: Bei 
Aus� ügen zu den Spielplätzen im Westen, in den Wald und 
in den Zoo, ins � eater und ins Museum, zur Polizei, zur 
Feuerwehr,  in die Schreinerei uvm. erkunden die Kinder  
ihre Umwelt.  
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So � nden Sie uns …

Unsere Ö� nungszeiten:
7. 30 – 13.30 Uhr

Unsere Adresse:
Sche� elstraße 35
70193 Stuttgart
Tel.: 0711/63 44 47
www.paul-gerhardt-stuttgart.de

Sie möchten Ihr Kind anmelden oder haben noch Fragen?
Gerne nehmen wir uns Zeit für ein persönliches Beratungs-
gespräch. Wir sind telefonisch von 7.30 – 9.00 Uhr und von 
12.30 – 16.00 Uhr erreichbar.

Zusammenarbeit mit der evangelischen 
Kirchengemeinde:

Kindergarten und Paul-Gerhardt Gemeinde arbeiten in 
vieler Hinsicht zusammen, um Kinder und ihre Familien 
zu unterstützen: 

Die Gemeinde bietet Kinderkirche und Familien-
gottesdienste, den Kinderchor und vielfältige Familien-
aktivitäten an. 

In den Räumen der Tagesstätte gibt es mittwochs ein 
Mittagessensangebot für Familien. Hier � nden auch der 
Kinderkleiderbazar (halbjährlich), die Krabbelgruppe  und 
die Kindergarten-Zusatzangebote wie musikalische Früh-
erziehung oder Englisch für Kinder statt. Beim Gemeinde-
Sommerfest, beim  Erntedankgottesdienst und beim Bazar 
in der Vorweihnachtszeit ist der Kindergarten präsent
und beteiligt sich aktiv. 

Unsere Kooperationspartner:

Je nach Bedarf  arbeiten wir  mit vielen Partnern zusammen: 
mit den Kooperationslehrerinnen der Grundschulen, mit 
der Sprachheilschule, mit Jugend- und Gesundheitsamt, mit 
� erapeuten und Logopäden.� erapeuten und Logopäden.


