
 

Die Konzeption der Arbeit des  evangelische Familienzentrums 

Kindergarten Parkstraße  

Rückblick:  

Seit 1969 gibt es den Kindergarten Parkstraße. 1970 wurde das 

Pavillongebäude dazu gebaut, da der Bedarf an Plätzen groß war. Der 

Kindergartenbetrieb lief bis Anfang der 90iger Jahre mit 

getrennten Öffnungszeiten: 8-11:30; 13:30 bis 16 Uhr. Erst ab 1991 

wurde die „verlängerte Öffnungszeit“ eingeführt; die Kinder konnten 

dann von 7-13 Uhr bleiben, durften dann aber am Nachmittag nicht 

mehr kommen. Das war schon ein großer Fortschritt für berufstätige 

Mütter. Von 2008 bis 2011 fand die Entwicklung zum 

Familienzentrum statt; begleitet wurde die Einrichtung dabei von 

einer Referentin des evang. Landesverbandes für Tageseinrichtungen  

Stuttgart. Das Projekt war ausgeschrieben für 10 Einrichtungen in 

ganz Baden-Württemberg und wurde vom Oberkirchenrat gefördert, 

auch finanziell. Projektthema war „Zukunftsinitiative evangelischer 

Kindertageseinrichtungen“.  

Seit 2011 heißen wir „evangelisches Familienzentrum Kindergarten 

Parkstraße“. Der Name ist etwas lang, aber er beinhaltet alles, was 

wir gegenwärtig sind: ein Familienzentrum und ein Kindergarten. 

Höhepunkt war die Übergabe des Zertifikates durch Bischof July im 

März 2011. Dabei wurden wir von unseren kirchlichen Gremien 

unterstützt.  In vielen Projekt-Treffen und Fortbildungen, die meist 

in Stuttgart stattfanden, bekamen wir das nötige Rüstzeug 

vermittelt, was die Arbeit in einem Familienzentrum ausmacht. Ein 

neues Logo wurde ebenfalls entwickelt und ein Flyer erstellt.  Ein 



Leitbild wurde, zusammen mit Mitgliedern des Kirchengemeinderates,  

erarbeitet. 

Unser Selbstverständnis im Familienzentrum basiert auf den vier 

B´s:  

 

 

Unsere Kindergartenarbeit 

wurde von der „Entwicklung zum 

Familienzentrum“ dahingehend 

beeinflusst, dass wir uns noch 

mehr Gedanken über unseren 

pädagogischen Ansatz und die 

Umsetzung, vor allem nach dem 

Orientierungsplan, machten. Im Zuge 

dieser Entwicklung wurden wir eine 

Ganztageseinrichtung mit einer 

Öffnungszeit von 9 Stunden täglich. 

Natürlich musste dann auch ein 

Mittagessen angeboten werden. Dieses 

wurde zu Anfang nur von 6-8 Kindern in 

Anspruch genommen, doch stiegen diese 

Zahlen ständig, so dass wir nach drei 

Jahren  ins Gemeindehaus ausweichen 

mussten, um für alle Kinder einen 

Essensplatz zu haben. Die Stadt 

Crailsheim unterstützte dies und beteiligt sich seitdem bei der 

Bezahlung einer Küchenkraft, die uns das Essen vorbereitet und die 

Räume wieder in Ordnung bringt. Inzwischen sind 2/3 unserer Kinder 

 



beim Essen; manche einmal die Woche, viele fünfmal. Das führt 

natürlich auch zu einem erhöhten Personalbedarf. Bis wir in unser 

neues Haus umziehen können, gehen wir  jeden Tag, bekleidet mit 

unseren gelben Westen, zu Fuß zum Gemeindehaus, bei Wind und 

Wetter. Zuverlässige Betreuung, wenige Schließtage und 

unkomplizierter Umgang mit vielen Sonderwünschen ist für unsere 

Eltern ein ganz wichtiger Aspekt.  

 

Die Ganztagesbetreuung führte dazu, dass wir für unsere „großen 

Kinder“ am Nachmittag eine Art „AG“ einführten, um ihnen die 

restliche  Kindergartenzeit ein wenig angenehmer zu gestalten und 

sie mehr zu fördern. Auch  den Kolleginnen kam das entgegen, denn 

sie konnten sich nach ihren 

Interessen einbringen: so wird 

nun montags am Nachmittag 

„Literacy“ angeboten, dienstags 

„Sinn, Werte, Religion“, 

mittwochs „Atelier“ und 

donnerstags „Experimente“. Die 

„Großen“ fühlen  sich 

wertgeschätzt, denn die Begegnung geschieht hier auf Augenhöhe 

nach dem Prinzip der Partizipation. Das 

kommt sehr gut an,  die Kinder sind eifrig 

dabei und kommen sehr gerne. 

 

 

 

 

 



Täglich begegnen wir 

vielen Menschen in der 

Einrichtung. Wir 

begegnen allen mit Höflichkeit und Freundlichkeit. Im 

Eingangsbereich hängt ein Plakat mit vielen Willkommensgrüßen in 

ganz verschiedenen Sprachen.  

Viele der Menschen, die uns besuchen, kommen aus einer anderen 

Kultur. Das wollen wir wertschätzen und die Eltern dazu auffordern, 

dass sie zuhause mit ihren Kindern die Muttersprache sprechen. 

Denn die Sprachwissenschaft hat festgestellt, dass nur Kinder, die 

sicher in ihrer Muttersprache sind, auch eine andere Sprache gut 

lernen können. Unsere Erfahrung kann das bestätigen. Wir laden die 

Eltern ein, bei uns zu hospitieren, nicht nur während der 

Eingewöhnungsphase, sondern auch zwischendurch.  

 

Es ist wichtig, dass die Eltern unsere Rituale kennen und verstehen. 

Wir nehmen uns viel Zeit für die täglichen Tür- und Angelgespräche, 

die für viele Eltern sehr wichtig sind, um Rückmeldung oder Anregung 

über ihr Kind zu bekommen. Die Eltern 

sind zu Beginn der Kindergartenzeit zu 

drei Begegnungsnachmittagen 

eingeladen. Eine andere Form der 

Elterngespräche sind die 

Lerngeschichten, die den Eltern 



vorgestellt werden und die die 

momentanen Interessen ihrer 

Kinder abbilden. Diese 

Geschichten werden im Portfolio 

niedergeschrieben, oft durch 

Fotos verdeutlicht.   

 

Elterngespräche finden regelmäßig statt; 

die Eltern werden eingeladen zu 

Entwicklungsgesprächen, bei denen es 

darum geht, ob die Kinder altersgemäß 

entwickelt sind oder ob Fachleute 

hinzugezogen werden müssen. Wir arbeiten eng mit Logopäden, 

Ergotherapeuten und Beratungslehrern zusammen. Das Prinzip der 

„Lerngeschichten“ zeigt 

den Eltern, was ihre 

Kinder aktuell 

interessiert. Ein großer 

Vorteil ist, dass wir eng 

mit unserer 

diakonischen 

Beratungsstelle 

zusammenarbeiten. 

Herr Dohmen, der Leiter der Beratungsstelle, war ein aktives 

Mitglied bei der „Entwicklung zum Familienzentrum“ und war gleich 

bereit, als es darum ging, in der Einrichtung Beratungstermine 

anzubieten.  

 



 

So haben wir seit mehr als 8 Jahren regelmäßig am 

Freitagnachmittag in der Einrichtung Termine für Elternberatung, 

niederschwellig und vor allem sehr unkompliziert und rasch. Oft sind 

es nur kleine Probleme, die die Eltern umtreiben. Wenn es größere 

Probleme sind, werden die Eltern  an der Beratungsstelle direkt 

betreut und bekommen häufigere Termine. Herr Rutkies hat die 

Beratung  2012 übernommen.  

 

Durch  den Orientierungsplan für 

Baden-Württemberg, der seit 2011 für 

die Einrichtungen in Baden-

Württemberg erarbeitet wurde, aber 

leider noch immer nicht verbindlich ist, 

haben wir ein wichtiges Instrument 

bekommen. Die Implementierung dauerte einige Zeit, da viele 

Fortbildungen nötig waren, um das breite Feld kennen zu lernen. 

Parallel zum Orientierungsplan haben wir im Qualitätsmanagement 

viele Themen erarbeitet, die uns ein einheitliches Vorgehen in den 

drei Gruppen ermöglichen. In den Sitzungen zum 

Qualitätsmanagement reflektieren wir unsere Arbeit und verbessern 

sie ständig. Der Prozess bezieht sich nicht nur 

auf die pädagogische Arbeit der Fachkräfte, 

sondern auf die gesamte Einrichtung. Ziel ist 

es gemeinsam besser zu werden und die 

pädagogische Qualität über alle Gruppen 

hinweg zu sicher. Die erarbeiteten Themen 

werden im Handbuch festgelegt, das 

inzwischen knapp 100 Seiten umfasst.  



Hier kann Einblick genommen 

werden, wie vielseitig und 

umsichtig die Kinder in ihrer 

individuellen Entwicklung 

gefördert werden: ob Bewegung, 

Sprache, soziales Miteinander 

oder Kreativität – in jeder 

Hinsicht werden die Kleinen und 

ihre Familie kompetent begleitet 

und zur weiteren Entfaltung 

werden gezielte Anreize gesetzt.   

 

 

Unser inhaltliches Konzept:  

Zurzeit sind wir 9 Erzieherinnen, 2 Berufspraktikantinnen, 1 PIA-

Praktikant und eine FSJ-Praktikantin, dazu die Küchenfrau und 2 

Putzfrauen. 

➢ Wir arbeiten Projektorientiert, das heißt, wir suchen für jedes 

Kindergartenjahr ein Jahresprojekt aus, das sich an den 

Interessen der Kinder orientiert. Dieses Jahr 

haben wir das Projekt „Lubo aus dem All“ – ein 

Programm zur Förderung der Sozial-emotionalen 

Kompetenzen. Am pädagogischen Tag, zu Beginn 

des Kindergartenjahres,  werden die Grundlagen 

gemeinsam  erarbeitet. Die Planung erfolgt dann 

für die Geburtstagsfeier, die für alle Gruppen 

gleich ist, für die Gestaltung des 

Geburtstagskalenders, für Erntedank, 

Laternenfest, Projekte der Praktikanten, Jahresfest. Das 



Projektthema zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze 

Jahr, unterbrochen an Weihnachten. Wöchentlich ist ein 

Projekttag.   

➢ An den Vormittagen haben wir regelmäßige Angebote für alle 

Kinder in kleineren Gruppen wie Zahlenschule, 

Bilderbuchbetrachtungen, Würzburger Trainingsprogramm, 

Geschichten erzählen, Vorschule und vieles mehr.  

Unsere Besonderheiten:  

➢ Wir gehen regelmäßig einmal im Monat in den Wald, wenn es das 

Wetter zulässt. So machen die Kinder das  ganze Jahr durch 

Naturerfahrungen. Eine Waldwoche im Mai ist dazu da, 

Erfahrungen zu vertiefen.  Zweimal im Jahr gehen wir mit dem 

Förster durch den Wald. 

➢ In jeder Gruppe haben wir einen Lesepaten(in).  

➢ Wir feiern jedes Jahr ein Weihnachtsfest in der 

Liebfrauenkapelle; dabei wechseln wir uns ab mit der 

Organisation und Ausführung: einmal bereiten es die Eltern vor, 

einmal das Erzieherteam.  

➢ Ein großes Sommerfest feiern wir alle zwei Jahre.  

➢ Wir führen in zwei Gruppen Sprachförderung durch, die vom 

Land bezahlt wird. (Spatz)  

➢ Wir haben jeden Monat eine Sitzung zum 

Qualitätsmanagement. Wir arbeiten hier nach Professor Tietze 

„Pädagogische Qualität entwickeln“ Beltz Verlag. Im Rahmen 

vom QM führen wir jährlich im Juli eine Umfrage durch bei den 

Eltern  zur Evaluation.  

➢ Wir sind offen für Vielfalt und haben immer wieder 

Praktikanten bei uns, die Asylbewerber sind und auf der Suche 

sind nach beruflicher Orientierung.  

➢ Die „Zusammenarbeit mit dem Träger“ wird das nächste große 

Thema im QM sein. Zuständig für uns ist der Pfarrer der 



Johanneskirchengemeinde, Anstellungsträger ist die 

Gesamtkirchengemeinde Crailsheim. Derzeit ist Pfarrer 

Langsam für uns der Ansprechpartner. Er besucht uns 

regelmäßig im Team, unterstützt uns bei übergreifenden 

Anliegen und besucht die Kindergruppen regelmäßig, so dass ihn 

alle Kinder gut kennen.  

➢ Es finden kostenfreie Angebote für die Kinder statt, wie Kurse 

in „Tänzerischer Früherziehung“, „Trommelkurs“. Für die 

„neuen“ Familien finden 3 Begegnungsnachmittage im Mai/Juni 

statt. Wir sind sehr eingeschränkt, da wir keine freien Räume 

haben für z. B. kleine Sprachkurse, Geschwisternachmittage 

etc.  

➢ Wir arbeiten eng mit der Familienbildungsstätte zusammen; 

Themenelternabende werden dort im Programm angeboten und 

über uns beworben. Auch andere  Aktionen bieten wir 

gemeinsam mit der FBS an: Natur-Forscher-Tag, 

Kinderkonzerte, Koch- und Backkurse für Väter + Kinder.  

 


