KONZEPTION

Mit KINDERN
Gott und die Welt

ENTDECKEN

Personalita"t
„Ich erkenne mich, ich sehe dich, wir verstehen uns.“
Durch eine wertschätzende und respektvolle

Durch eine ganzheitliche und altersentsprechende

Haltung gelingt uns im Kindergarten ein offenes

Förderung im Alltag, können wir gezielt auf jedes

und vertrauensvolles Miteinander.

einzelne Kind eingehen. Gleichzeitig werden

Jeder erfährt sich als eigenständige Persönlichkeit
und kann sich mit all seinen Interessen, Bedürf
nissen, Wünschen und Problemen einbringen.

die Kompetenzen der Kinder weiterentwickelt,
sodass sie fähig sind, lösungsorientiert und
verantwortungsbewusst zu handeln.
Beobachtung, Wahrnehmung und Dokumentation
bilden hierfür eine wichtige Grundlage.

Solidarita"t
„Miteinander – Füreinander. Gemeinsam schaffen wir‘s.“
In einem partnerschaftlichen und verlässlichen

Die Beteiligung der Eltern sehen wir als Bereiche

Miteinander wird ein Gefühl der Zusammen

rung unserer Arbeit an. Im Rahmen von Projekten,

gehörigkeit vermittelt und gelebt.

durch Elternaktionen oder im Elternbeirat werden

Wir verstehen uns als Wegbegleiter, die gemeinsam
mit den Kindern den Alltag gestalten.
Durch Partizipation nehmen die Kinder beispiels
weise an verschiedenen Planungs- und Entschei
dungsprozessen teil und erfahren dabei Mitbe
stimmung und Mitverantwortung. Auf diese Weise
werden sowohl das Selbstbewusstsein als auch
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.

Eltern mit einbezogen und sie haben die Mög
lichkeit, aktiv im Kindergarten mitzuwirken.

Subsidiarita"t
„Füreinander – Miteinander. Helfen zur Selbständigkeit.“
In unserer Einrichtung bieten wir den Kindern

Gleichzeitig kooperieren wir mit verschiedenen

klare Strukturen und ein ausgewogenes Verhältnis

Institutionen. Den Kindern kommt damit die För

zwischen Freiräumen und Grenzen. Dadurch haben

derung zu, welche sie für eine gute Entwicklung

sie die Möglichkeit, sich zu entfalten und ihr selb

benötigen.

ständiges und selbsttätiges Handeln zu erproben.

Durch Begleitung und Stärkung im Alltag werden

Wir sehen die gesamte Lebenswirklichkeit

sowohl Kinder, Eltern als auch unsere Mitarbeiter

der Kinder. Bereits mit einer individuellen Einge

in ihrer Aufgabe unterstützt.

wöhnung holen wir sie dort ab, „wo sie stehen“.

Gemeinwohl
„Der Glaube an Gott verbindet und hilft, Gemeinschaft und Vertrauen aufzubauen.“
Der Kindergarten ist Teil einer großen Gemeinschaft.

Wir machen Religion greifbar, nehmen offene

Unser Anliegen ist es, diese den Kindern erlebbar zu

Fragen der Kinder auf und beziehen die Wurzeln

machen und ihnen dabei Vorbild zu sein.

der Familien mit ein.

Wir bauen auf die Neugierde und Wissbegierde

Um vor Ort präsent zu sein, nehmen wir aktiv am

der Kinder, um ihnen ihre Umgebung, die Natur,

Gemeindeleben teil und nutzen die gegebenen

Traditionen, Brauchtum und christliche Werte

Möglichkeiten.

nahezubringen.

Pa"dagogisches Konzept
„Das macht uns aus.“
„Das ganze Haus ist Gruppenraum“
Unsere Einrichtung ist ein „Offenes Haus“, in
dem alle Räume Lern- und Erlebnisbereiche sind.
In einer fröhlichen und lebensbejahenden Atmo
sphäre können sich die Kinder ganzheitlich ent
falten und spielerisch lernen.

Über verschiedene Angebotsformen können die
Kinder im Freispiel, in Treffs, Aktionen und Projek
ten sowohl in altersgemischten als auch in alters
spezifischen Gruppen miteinander und voneinan
der lernen und Freundschaften zu allen Kindern
im Haus entwickeln. Wir schaffen dadurch einen
gewissen Rahmen, in dem die Kinder Strukturen

Diese Bereiche gestalten wir gemeinsam mit den

und Sicherheit erfahren und gleichzeitig Freiraum

Kindern, nach deren Bedürfnissen und Interessen,

haben, um eigene Entscheidungen treffen zu können.

als anregungsreiches und motivierendes Umfeld.

Durch Beobachtung nehmen wir die Stärken, Ent

Wir sehen uns als Wegbegleiter und gehen mit den

wicklungsschritte und Gelerntes der Kinder wahr

Kindern auf Entdeckungsreise durch alle Bildungs-

und dokumentieren diese, gemeinsam mit den

und Entwicklungsfelder des Orientierungsplanes.

Kindern. Durch die Versprachlichung der Erlebnisse

Gemeinsam erleben und vertiefen wir Ereignisse
und den Jahreskreis mit Musik, Spiel und Bewegung.

und Erfahrungen werden diese dem Kind bewusster
und es speichert seine Eindrücke nachhaltig ab.

Teamphilosophie
„Wir sind ein starkes, vielseitiges Team.“
Verantwortungsbewusst setzen wir uns mit unserer

begleiten wir die Kinder und Familien ein Stück

pädagogischen Arbeit auseinander und haben Mut

auf ihrem Lebensweg.

neue Wege zu gehen. Mit Freude und Hingabe

Tra"ger - Leitung - Personal
„Wir bilden das Fundament unseres Hauses.“
Gemeinsam im Team und mit dem Träger sind

Die Qualität der Einrichtung wird stets weiterent

wir auf dem Weg, den Bedürfnissen der Kinder

wickelt. Durch das Qualitätsmanagementsystem

und Familien gerecht zu werden. Dabei bildet

der Diözese Rottenburg-Stuttgart werden die

die Einrichtungsleitung das Bindeglied zwischen

Prozessabläufe des Kindergartens und weitere

Familie, Träger und Personal.

detaillierte Informationen im Qualitätshandbuch

In einer guten und vertrauensvollen Zusammen
arbeit mit dem Träger werden in regelmäßigem
Austausch die Rahmenbedingungen überprüft
und dem Bedarf angepasst.
Diese Rahmenbedingungen sowie Fort- und
Weiterbildung des Teams gewährleisten eine
qualitative, fachliche Arbeit.

festgeschrieben und die Qualität gesichert.

Informationen zur Einrichtung
„Das macht unsere Einrichtung aus.“
In einer ländlichen Umgebung liegt unsere

Im Rahmen verschiedener Öffnungszeiten haben

Einrichtung in einem Wohngebiet in ruhiger Lage.

die Familien die Möglichkeit, entsprechend ihrem

Helle, offene Räume und ein ansprechender,

Bedarf, ein passendes Modell auszuwählen.

weitläufiger Außenbereich sind die Besonderheiten
unseres Kindergartens.

Anmeldung
Für die Anmeldung Ihres Kindes nehmen Sie
bitte Kontakt mit der Kindergartenleitung auf.

Unsere Adresse

Unser Tr"ager

Katholische
Kirchengemeinde
Untersulmetingen
Kath. Kirchengemeinde St. Georg und Sebastian
Schlossweg 3
88471 Laupheim / Untersulmetingen
Telefon 0 73 92 / 91 10 44
EMail
pfarramt.sulmetingen@drs.de
Web
www.pfarreisulmetingen.de

03.15 / MSL

Kath. Kindergarten St. Martin
Köhlweg 12/1
88471 Laupheim / Untersulmetingen
Telefon 0 73 92 / 49 55
EMail
kindergarten.stmartin@pfarreisulmetingen.de
Web
www.pfarreisulmetingen.de

