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stellen uns vor!
regelmässige 
aktivitäten

regelmässige 
aktivitäten

für elternfür eltern

kappelstraße 45
74080 Heilbronn

telefon 0 71 31 / 3 27 54
kiga.petrus@kitahn.de

4   elterngespräche

4   tür- und angelgespräche

4   Hilfe und Unterstützung bei 
erziehungsfragen

4 elterncafé

4   elternabende

4 eltern-kind-nachmittage

4 feste und feiern

4 Hospitationsmöglichkeit

4  schaukasten mit infos und 
terminen

4   kooperation mit Beratungs-
stellen

4  kooperation mit der grund-
schule

4   1 x wöchentlich biblische 
geschichte

4   1 x im monat Besuch der 
stadtkirche

4   1 x wöchentlich turnen im 
gemeindehaus

4   1 x im monat turnen in der 
turnhalle

4     2 x wöchentlich angeleitete 
Bewegungsphase

4   1 – 2 x wöchentlich aktions- 
tag (z. B. spaziergänge, spiel - 
platz-, Bücherei-, museums - 
be such, usw.)

4   regelmäßige Waldtage/Wald-
wochen

4   1 x monatlich kooperation 
mit der grundschule alt-
Böckingen

4   Besuche der kindergarten-
Oma

4   Pädagogisches kochen und 
Backen

4   Bewegungsfreundlicher 
kinder garten

4     teilnahme am Projekt
  „faustlos” vom Bündnis  

für kinder

BesOnderHeitenBesOnderHeiten



montag bis freitag:
07.30 Uhr bis 13.30 Uhr

2 erzieherinnen als  
gruppen   leiterinnen, davon hat  
eine die kindergartenleitung

2 erzieherinnen als  
Zweitkraft zu je 75 %

1 erzieherin als  
Qualitätssicherung zu 50 %

1 erzieherin zur   
sprach förderung 2 x wöchentlich

evang. gesamtkirchengemeinde  
Böckingen 

— Kirchenpflege — 
ludwigsburger straße 123 

74080 Heilbronn
telefon: 0 71 31 / 8 98 89 – 0

info@kirchen-boeckingen.de

Unsere öffnUngsZeitenUnsere öffnUngsZeiten

Unser teamUnser team

Unsere trägeranscHriftUnsere trägeranscHrift

Unsere einricHtUngUnsere einricHtUng

in beiden gruppen bieten wir
Platz für jeweils 22 kinder  
im alter von 3 bis 6 Jahren. 

4   2 große gruppenräume und 
neben räume (aktionsecken: 
rollenspiel bereich,   krea tiver 
Be reich, kon struktions be-
reich,  usw.)

4   großzügiger, bespielbarer 
flur be reich (mit sprossen-
wand, Bällen, kreiseln, usw.) 
in  dem auch der gemeinsame 
esstisch zu finden ist

4     nebenraum der auch für 
sprach förderung und für 
klein  gruppenaktivitäten ge  -
nutzt wird

4   abstellraum

4   großer, eingezäunter  garten 
mit verschiedenen spiel ge-
räten, der von den gruppen -  
räumen aus gut ein sehbar 
ist. ein teil des gartens wird 
zum anbau von Obst und 
gemüse genutzt.

4   schaffung einer vertrauens-
vollen atmosphäre

4   Begleiten in die selbst stän-
digkeit

4   entwicklung der eigenen 
krea  tivität

4   religiöse erziehung
4   individuelle sprachförderung
4   Umwelt- und sachbegegnung
4   Bewegungsförderung

scHWerPUnkte in 
Unserer arBeit

scHWerPUnkte in 
Unserer arBeit

4   morgenkreis
4   gruppenübergreifende freie 

Bildungsphase mit aktivitä  ten 
in der kleingruppe bzw. der 
gesamtgruppe und freiem 
vesper

4   Bewegungsphase, die wet ter - -
  abhängig drinnen oder  
draußen stattfindet

4   stuhlkreis
4   gemeinsames mittagessen, 

danach Zähne putzen
4   kurze freie Bildungsphase, 

danach flexible abholzeiten

Unser tagesaBlaUfUnser tagesaBlaUf


