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Unser Selbstverständnis
Unsere Kindertageseinrichtungen 
sind Orte der Begegnung, sie bieten 
Orientierung und Geborgenheit

In unseren Kindertageseinrichtungen sor-
gen wir für gleiche Bildungschancen 
und Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder. 
Die Grundlage hierfür bildet der baden-
württembergische Orientierungsplan für 
Bildung und Erziehung in Kindertages-
einrichtungen. 

Unsere pädagogische Arbeit ist geprägt 
von einer interessierten, wertschätzen-
den und offenen Grundhaltung, mit dem 
Ziel, jedes Kind in seiner Entwicklung 
zu begleiten und zu unterstützen, damit 
es sich zu einer eigenverantwortlichen 
und emotional gefestigten Persönlichkeit 
entwickeln kann. 

Wir bilden in unseren Kindertagesein-
richtungen Gemeinschaften, in denen 
sich alle Kinder mit ihren individuellen 
Persönlichkeiten, Fähigkeiten und 
Stärken begegnen.Vielfalt leben und er-
leben wir als Bereicherung. So finden 
alle Familien ein vielseitiges und verläss-
liches Bildungs-, Erziehungs-, und Be-
treuungsangebot.



Unser pädagogisches Handeln orien-
tiert sich stets am Wohl der Kinder, 
hierbei achten wir ihre Rechte nach der 
UN-Kinderrechtskonvention. Unser 
institutionelles Schutzkonzept sichert 
diese Rechte ab. 

Wir arbeiten situationsorientiert und 
greifen dadurch die individuellen 
Bedürfnisse, Interessen und Themen 
der Kinder auf.  

Kinder sind von Natur aus offen und 
interessiert, sie eignen sich auf spieleri-
sche Art die Welt an. Diese aktive 
Weltaneignung begleiten die pädago-
gischen Fachkräfte und fördern jedes 
Kind auf seinem Weg.  

Das Kind steht 
im Mittelpunkt
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht 
das Kind in seiner Einzigartigkeit 
seiner Person mit seinen Rechten, 
Fähigkeiten und Stärken



Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit Eltern bildet die Basis unserer 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.

Vielfältige Mitgestaltungsmöglich-
keiten im Sinne einer partizipativen 
Pädagogik sind für uns hierbei von 
zentraler Bedeutung. Wir tauschen 
uns regelmäßig aus und gehen auf 
die individuellen Lebenssituationen 
ein, um den Bedürfnissen der Kinder, 
Eltern und Familien bestmöglich ge-
recht zu werden.

Wertschätzung, Vertrauen, Verständ-
nis, Respekt, Toleranz und Akzeptanz 
bilden die Grundlage für diese Eltern-
zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Eltern sind unsere Partner
Eltern sind für uns wichtige Bildungs- 
und Erziehungspartner



Gemeinsam arbeiten wir Hand in 
Hand, tauschen uns aus und kommuni-
zieren offen miteinander.

Wir reflektieren und analysieren unse-
re pädagogische Arbeit, unsere Ar-
beitsweise und strukturellen Abläufe. 
Durch Fort- und Weiterbildungen 
erweitern wir unser professionelles 
Handeln und integrieren neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse in unsere 
Arbeit, um als Team gemeinsam zu 
wachsen.

Wir begegnen uns wertschätzend, 
offen, achten aufeinander und setzen 
die Vorgaben des institutionellen 
Schutzkonzeptes in unserer Zusam-
menarbeit um.  

Unsere Arbeit im Team  
Wir gehen Hand in Hand



Vom Eintritt in die Kita/Krippe bis zum 
Übergang in die Schule begleiten 
wir jedes Kind in seiner Entwicklung. 
Hierzu kooperieren wir frühzeitig 
mit verschiedenen Institutionen.

Alle Kooperationen orientieren sich 
am Wohl und an den Bedarfen der 
Kinder.

Wir arbeiten interdisziplinär und ver-
trauensvoll mit Grundschulen, wei-
teren Förder- und Bildungseinrichtun-
gen, Beratungsstellen, Ärzten, so-
zialen Diensten, Vereinen und weiteren 
Einrichtungen.

Unser Ziel ist es, dass jedes Kind selbst-
bewusst und emotional gefestigt alle 
Übergänge bewältigen kann. Hierbei 
gehen wir auf die individuellen Be-
dürfnisse und die Lebenssituationen 
von Kindern, Eltern und Familien ein.

Unser Kooperations-
verständnis
Wir kooperieren vertrauensvoll 
mit verschiedenen Institutionen



In unseren Kindertageseinrichtungen 
erleben wir die ständigen Verände-
rungen in unserer Gesellschaft. Dies 
sehen wir als Herausforderung und 
als Chance, unser professionelles Han-
deln stetig weiter zu entwickeln.  

Das bedeutet, dass wir unsere Arbeit 
und unsere pädagogischen Angebote 
regelmäßig überprüfen und sie den 
Bedürfnissen und Lebenssituationen 
von Kindern, Eltern und Familien 
anpassen, wodurch sich die pädagogi-
sche Praxis nachhaltig verändert und 
verbessert. 

Unser Qualitätshandbuch, unser Leit-
bild und unsere Konzeptionen sichern 
diese Qualität in unseren Kindertages-
einrichtungen verbindlich. 

Qualitätsentwicklung
Wir sorgen gemeinsam für 
eine gute Qualität in unseren
Kindertageseinrichtungen  



Amt für Bildung und Sport
Abteilung Frühe Bildung

Stadtverwaltung 
Schwäbisch Gmünd
Waisenhausgasse 1–3
73525 Schwäbisch Gmünd

Telefon: 07171 603-4040
Telefax: 07171 603-4019

kita@schwaebisch-gmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de
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