
Die Schwerpunkte unserer Arbeit  

 ‐  Das deutsch‐ französische Konzept  

Siehe Sprachförderungskonzept  

 ‐  Die Religionspädagogik  

Wir sind ein Kindergarten des Markgräfin‐ Augusta‐ Frauenvereins, der ein 

katholischer Verein ist. Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche ist NICHT 

Vorbedingung für die Betreuung des Kindes in unserem Kindergarten. Wir stehen 

allen Familien und Eltern offen, egal  welche Welt‐ und Glaubensanschauung sie 

leben.   

Unserem Leitbild können sie schon viele Grundüberzeugungen entnehmen, welche 

die Basis unserer Kindergartenarbeit bilden (siehe Startseite).   

Es ist uns wichtig, den Kindern den christlichen Glauben in Alltagssituationen nahe zu 

bringen. So gehört das Gebet beispielsweise vor dem Essen zu einem der Rituale 

unseres Kindergartens, ebenso wie der Segenswunsch bei der Verabschiedung der  

Schulanfänger.   

Anlässlich der christlichen Feste erzählen wir den Kindern den biblischen Hintergrund 

und machen sie mit den entsprechenden biblischen Geschichten und vertraut. Kleine 

Kindergottesdienste im Kindergarten, in der Alexiuskapelle oder der Herz‐ Jesu‐  

Kirche anlässlich von Festen wie Erntedank, Ostern und Sankt Martin bringen den  

Kindern neben dem Charakter und dem Inhalt des Festes auch die entsprechenden  

„sakralen“ Räume näher.   

Falls Sie weitere Fragen hierzu haben, so sprechen Sie uns bitte an. Gerne stellen wir  

Ihnen die konkrete Umsetzung des Bildungsfeldes „Sinn, Werte, Religion“ des 

Orientierungsplanes Baden‐ Württemberg in unserem Kindergarten vor.   

  

 ‐  Die Förderung der Kreativität   

Es ist uns wichtig, dass die Kinder dazu angeregt werden, kreativ zu arbeiten.  

Kreativität ist ein wichtiges Gut, insbesondere auch für die Aufgaben und 

Herausforderungen, die dem Kind in seiner Zukunft begegnen werden. Dabei ist es 

uns wichtig, Kreativität nicht nur im rein gestalterischen Sinn zu verstehen. Wir 

fördern nicht nur das kreative Gestalten mit verschiedensten Materialien, sondern 

auch das kreative Denken sowie den kreativen Ausdruck der Stimme und des 

Körpers. Zu verschiedenen Festen gestalten wir mit den Kindern kleine Aufführungen 

für die Eltern oder Großeltern der Kinder sowie für die Senioren. Die Kinder werden 

maßgeblich in die Planung und Gestaltung dieser Aufführungen einbezogen, wobei 

sie unter anderem viel über Absprachen, Kompromisse und kreative Lösungswege 

lernen. Sie erleben zudem wie wichtig jedes einzelne Kind für das Gelingen des 

Ganzen ist, und wie viel Potential  die Kindergartengruppe birgt.   

  

 ‐  Das Erforschen von Alltagsphänomenen  



Regelmäßig machen wir uns mit den Kindern auf den Weg, um Alltagsphänomenen 

auf den Grund zu gehen. Die Kinder erleben z. B. die Hebelgesetze mittels der 

Langbank im Turnraum Denn es ist schon beeindruckend, wenn ein Kind mit einem  

Arm 5 andere Kinder in die Höhe stemmen kann! Oder sie backen mit und ohne  

Backpulver. Oder sie entdecken das Rückstoßprinzip. Oder das Thema Wasserdruck.  

Oder…..  

Dabei bilden sie Hypothesen und suchen Lösungen für Probleme ( siehe Förderung 

der Kreativität). Das Forschen ist eine kreative Lernart des Kindes vom Säuglingsalter 

an, die wir im Rahmen unserer Möglichkeiten und Regeln unterstützen (siehe 

Kooperation – Haus der kleinen Forscher).   

Kooperationen  

Wir arbeiten regelmäßig zusammen mit:  

…dem ADAC  

Das ADACus  Verkehrserziehungsprogramm besucht unsere Schulanfänger und übt 

mit ihnen das richtige Verhalten im Straßenverkehr ein. Als Abschluss lernen die  

Kinder ein witziges Lied, das die Inhalte der Einheiten nochmals ins Gedächtnis ruft.   

… der Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit  

Unsere „Zahnfee“ besucht jährlich alle Kinder unseres Kindergartens begleitet von 

ihrem Riesenzahn „Michel“, mit dem sie auf spielerische Weise das Thema Zähne 

und Zahngesundheit erarbeitet. Das praktische Einüben des korrekten Zähneputzens 

bildet immer einen wichtigen Bestandteil dieses Besuches.  

… dem Haus der kleinen Forscher  

Wir sind Bestandteil des Ettlinger Netzwerkes des Hauses der kleinen Forscher. Das 

bedeutet konkret, dass wir mit den Kindern regelmäßig auf kindgerechte Weise 

forschen und den Forscherdrang der Kinder, der ja schon ab dem Babyalter zu 

erkennen ist, gezielt fördern. Die Kinder erforschen spielerisch physikalischen und 

chemischen Grundlagen des Alltags wie z.B. das Hebelgesetz oder die Wirkung von 

Backpulver.  

…der kirchlichen Sozialstation  

Die räumliche Nähe bietet viele Möglichkeiten der Begegnung für Senioren und  

Kinder. Wir laden uns gegenseitig zu Projekten und Festen ein.  

…den Lesepatinnen  

Unsere Lesepatin kommt von dort monatlich zu uns, um mit den Kindern in  

Kleingruppen eine gemütliche Vorlesezeit zu gestalten.   



… Musikschule  

Ab dem vorletzten Kindergartenjahr ergänzt Frau Kuon von der Musikschule Ettlingen 

die musikalischen Angebote unseres Kindergartens. Sie besucht die Kinder derzeit 

immer dienstags von 9h30 – 10h30. Die Kinder werden in dieser Zeit ganzheitlich mit 

dem „Musifanten“‐ Programm an die Musik herangeführt.  

  

 Die Umsetzung des Orientierungsplanes Baden‐ Württemberg  

Wir erarbeiten derzeit eine Aufschlüsselung, wie wir die verschiedenen Bildungs‐ und 

Entwicklungsfelder des Orientierungsplanes konkret in unserem Kindergarten 

umsetzen. Diese Ausarbeitungen sind sehr umfangreich. Falls Sie Fragen zu Punkten 

der Bildungs‐ und Entwicklungsfelder sowie der Umsetzung der Ziele dieser Bereiche 

haben, können Sie uns gerne ansprechen.  

  


