
"Das Juwel des Himmels ist die Sonne,

das Juwel unseres Hauses ist das Kind."
(aus China)

KATHOLISCHER

KINDERGARTEN

'Son nenschein'
HEUDORF

Dürmentinger Str. I I

88525 Heudorf a. Bussen

Telefon 0737116827



Das sind wir.. .

DerTräger unseres Kindergartens ist die Katholische
Kirchengemeinde St. Oswald in Heudorf.
ln Zusammenarbeit mit demTräger legen wir den Grundstein
für ei n ch ristlich rel igiöses Wertebewusstsein.

Unsere Einrichtung besteht seit dem )ahr 1972 als

eingruppiger Kath. Kindergarten im alten Schulhaus.

Seit Mai 2007 trägt unser Kindergarten den Namen:
Katholischer Kindergarten'Sonnenschein'.

Unser Auftrag...

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern sind die

Grundpfeiler unserer pädagogischen Arbeit.
Dabei ist es uns wichtig, die Kinder in ihrer persönlichen
Entwicklung ganzheitlich zu eigenverantwortlichen, gemein-
schaftsfdhigen Persönlichkeiten zu fördern.
Unter anderem richten wir uns dabei nach dem
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-
wü rttembergischen Kindergärten.

Als Katholischer Kindergarten sind wir ein Teil der Kirchen-
gemeinde. Unser Kindergarten bietet in Zusammenarbeit mit
dem Träger die Möglichkeit, dass Kinder und Familien, durch
Feste und Feiern im Jahresl<reis und dieVermittlung der bibli-
schen Glaubensbotschaft, Kirche als lebensbegleitend, lebens-
belahend und lebensbereichernd alsTeil der Gemeinschaft
erfahren.
Der Kath. Kindergarten ist Lebens- undWirkungsort der
Kath. Kirchengemeinde und ein wichtiger Baustein mit seiner
Erziehungs- und Bild ungspartnerschaft fü r die
Weiterentwicklung der Kirchengemeinde.



-^sereWerte...

, -s:r Kindergarten ist ein Ort, an dem die Kinder
r'vertschätzung,Vertrauen, Geborgenheit und Gemeinschaft

e rfah ren.
Ebenso ist uns eine ganzheitliche Erziehung in der altersge-
mischten Gruppe in Hinblicl< auf die persönlichen Bedürfnisse
und lnteressen der Kinder wichtig.

Grundlage unsererArbeit ist das christliche Menschenbild, in

dem das Kind als Geschöpf Gottes im Mittelpunkt steht.

Jeder Mensch ist für uns wertvoll und hat die gleicheWürde.
Wir wecken die Neugier und dasVerständnis für das christ-
lich-religiöse Wertebewusstsein nicht nur inhaltlich, sondern
auch im täglichen Umgang miteinander und mit der
Schöpfung.

Wir nehmen die Kinder als einzigartige, von Gott gewollte
Persönlichkeiten mit ihren Bedürfnissen, lnteressen und

Meinungen ernst und respektieren ihre persönlichen Stärken
und Schwächen.
Die Kinder werden in ihrem Grundvertrauen bestärkt, indem
sie Achtung, Geborgenheit, Sicherheit und Grenzen erfahren.

ln unserem Kindergarten legen wir großen Wert auf die
Zusammenarbeit und Beteiligung der Eltern und tragen
unseren Teil durch transparente Elternarbeit dazu bei.

Ebenso sehen wir Eltern als Erziehungspartner und unterstüt-
zen in respektvoller Zusammenarbeit die Erziehung und

Entwicklung der Kinder auf individuelle Welse.



Wir sind für Sie da...
, ,. _ .,,

Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder erfolgt in enger
und familienorientierter Zusammenarbeit und aktiver
Beteiligung der Eltern.
Wir sind uns unserer gemeinsamenVerantwortung bewusst,
dass die Eltern uns das Kostbarste anvertrauen - ihre Kinder.
Deshalb ist es uns ein großesAnliegen, mit Eltern eine
partnerschaft liche, beratende, begleitende und unterstützende
Zusammenarbeit zu pflegen.

Wir sind offen für dieAnliegen der Eltern und sehen die
Eltern als Experten ihrer Kinder, die wir durch vielfältige
Angebote in ihrer Erziehungsarbeit und in den unterschied-
lichsten Lebenssituationen unterstützen und begleiten.
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Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Träger stützt sich

auf Vertrauen, Offenheit und einen regelmäßigen
I nformationsaustausch.
Das pädagogische Personal und derTräger ver"folgen, auch in

Zusammenarbeit mit der Gemeinde, l<ooperativ gemeinsame

Ziele zumWohle der Kinder und Familien.

Ebenso sind wir ein Teil der Gemeinde und gestalten das

Gemeindeleben mit.



Unsere Funl<tion und Rolle...

Als Träger des Kindergartens schaffen wir in Absprache mit
dem Kirchengerneinderat, der politischen Gemeinde, der
Leitung und dem Team positive Rahmenbedingungen für
unsere Einrichtung. Dabei legen wir besonderen Wert auf die
Qualität und Qualifikation unseres pädagogischen Personals.
Außerdem sind wirAnsprechpartnerlnnen für die Eltern und
derenVertretungsorgane sowie für die Leitung und dasTeam.

Die Leitung steht als Brücke zwischen Kind und Familie,
zwischen Träger und Miurbeiter/lnnen. Sie schafft in der
Ein richtung eine Atmosphäre der Wertschätzung, des
Vertrauens und der Offenheit.Wir sind Wegbegleiter und
direkteAnsprechpartner für die Kinder und Eltern und unter-
einander im Team.
Um die Kinder professionell in ihrer Entwicklung zu fördern
und die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit zu untersrützen,
arbeiten in unserem Kindergarten qualifizierte
M itarbeiterln nen.
Das pädagogische Personal ist engagiert und für die Umset-
zung unserer Erziehungs- und Bildungsangebote verantwort-
lich.
Dazu gehört dieWeiterentwicklung des Kindergartens in
Konzeption und Qualitätsmanagement.



Unsere pädagogische Grundhaltung. . .

ln unserer familienergänzenden Einrichtung wird jedes Kind
als eigenständige Persönlichkeit mit seinen eigenen
Bedürfnissen und lnteressen, Stärken und Schwächen ernst
genommen.
Wir bieten dem Kind in unserer altersgemischten Einrichtung
einen Ort desVertrauens und der Geborgenheit. Durch
Offenheit und spielerisches Lernen mit allen Sinnen - mitein-
ander und voneinander - ermöglichen wir dem Kind eine
individuelle Entwicklung.
Hierbei schaffen die persönliche Zuwendung, die

Wahrnehmung und Beobachtung des Kindes eine verlässliche
Grundlage. Die daraus folgende Planung ermöglicht uns iedem
Kind im täglichen Leben ein anregungsreiches Umfeld zu

schaffen, in dem es vielfältige Möglichkeiten bekommt sich
ganzheitlich zu entwickeln.

Wo jemond mit Freude auf mich wortet
Wo ich Fehler mochen darf

Wo ich Roum zumTröumen hobe
Wo ich meine Füße ousstrecken konn

Wo ich gestreichelt werde
Wo ich geraderous reden kann

Wo ich laut singen darf
Wo immer ein Plotz fur mich ist

Wo ich ohne Moske herumlaufen kann
Wa einer meine Sorgen onhört

Wo ich still sein darf
Wo ich ernst genommen werde
Wo jemond meine Freude teilt

Wo ich auch mal nichts tun dorf
Wo mir im LeidTrost zuteil wird
Wo ichWurzeln schlogen kann

Wo ich leben konn!
(Quelle unbekannt)

Unser Kindergarten will dieser Ort für lhr Kind sein!
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