Kindergarten Villa Kunterbunt
Oberer Bühlweg 13
71159 Mötzingen
Tel.: 07452-873220
Handy: 0151-16464648
E-Mail: villa-kunterbunt@moetzingen.de

Wir stellen uns vor
Wir bieten folgende Öffnungszeiten an:
Modell 1: Von 7.00 bis 13.00 Uhr
Modell 2: Von 8.00 bis 14.00 Uhr
Modell 4: Von 7.00 bis 14.00 Uhr
Modell 5: Ganztagsbetreuung von 7.00 bis 17.00 Uhr
Modell 6: Eine Mischung aus den Modellen 4 und 5

1.Das Profil unserer Einrichtung - wie wir unsere Arbeit umsetzen
Wir sind eine Kindertageseinrichtung mit zweieinhalb altersgemischten Gruppen und arbeiten nach
einem zum Teil offenen Konzept. Das bedeutet, dass jedes Kind eine feste Bezugserzieherin hat und
auch einer Stammgruppe angehört, für die folgende Erzieherinnen zuständig sind:
Für die grüne Gruppe: Meral Yildiz, Svenja Reinhardt und Kerstin Hundsdörfer
Für die rote Gruppe: Manuela Hofer, Anna- Maria Breindl und Helena Terre
Für die blaue Gruppe: Tiffany König, Désirée Buschor und Nadine Laskowski
Ute Michel ist von Montag bis Mittwoch am Nachmittag für die Ganztageskinder da, Silke Fahrner am
Dienstag, Donnerstag und Freitag. Anette Fell ist hauptsächlich als Integrationshilfe beschäftigt.
Die Einrichtungsleitung ist Conni Rühle.
Außerdem gehören zu unserem Team noch Derya Manav, die uns beim Mittagessen unterstützt und
Ute Michalek, die für die Sprachförderung zuständig ist und außerdem als Aushilfe zum Einsatz kommt.
Die Kinder kommen morgens in ihrer Stammgruppe zum Freispiel an. Nach dem Morgenkreis in der
Gruppe beginnt die Freispielphase, in der den Kindern das ganze Haus zur Verfügung steht und sie
selbst entscheiden, wo und mit wem sie spielen möchten.
Die Betreuung der Kinder erfolgt durch unser Team aus pädagogischen Fachkräften, die je nach
Tageszeit und Anzahl der Kinder nicht immer alle anwesend sind.
Je nach Bedarf können noch weitere Personen oder auch Praktikant/innen bei uns tätig sein.

Leitziele unserer pädagogischen Arbeit:
Die Villa Kunterbunt ist eine familienunterstützende Einrichtung und ein Ort zur individuellen
Entwicklung für Kinder, um sich wertgeschätzt und sicher zu fühlen.
Unser Haus wird durch Projektarbeit und den Blick auf jedes einzelne Kind zur Bildungseinrichtung.
Das Entwickeln der Persönlichkeit und der sozialen Kompetenzen beim Kind geschieht durch das
Zusammensein mit anderen Kindern. Der Mensch als soziales Wesen nimmt Einfluss auf die
Gesellschaft.
Das Besondere an der Villa Kunterbunt sind die Ganztagsbetreuung, die Naturtage oder -wochen und
die integrierte Turnhalle. In der pädagogischen Arbeit erleben die Kinder Wertschätzung und
Empathie.
Die Villa Kunterbunt ist ein Ort zur Selbsterfahrung mit ans Kind angepassten Angeboten sowie einer
individuellen Eingewöhnung. Das bedeutet: Das Kind steht im Mittelpunkt.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht
Ihr Kind

Individualität

Wertschätzung

Kreativität

Selbst-

Zuwendung

vertrauen

Miteinander

Verantwortungsbewusstsein

soziale Kompetenzen

Gemeinschaftsfähigkeit

Was uns für Ihr Kind wichtig ist:
Wir möchten Ihrem Kind im Kindergarten vielfältige Erfahrungen ermöglichen, durch die es sich in
seiner Persönlichkeit individuell entwickeln kann und dabei in sich gefestigt wird.

Andere Kinder kennen lernen / Freunde finden bedeutet:
-

sich mit anderen auseinandersetzen
andere/s akzeptieren lernen
Rücksicht nehmen
teilen
abgeben
Konflikte lösen
eigene Gefühle zum Ausdruck bringen
Bedürfnisse benennen
Zuwendung und Lob erfahren
Wohlwollen, Wertschätzung und Wärme erleben dürfen
Gemeinsam zu planen, zu handeln und das gemeinsame Projekt weiterzuentwickeln

Sich und seine Möglichkeiten kennen lernen heißt:
- ausprobieren eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten
- Ideen entwickeln
- „machen dürfen“
- Materialien sowie Bearbeitungsarten und -methoden kennen lernen
- Erfolg haben, Misserfolg ertragen lernen
- Gefühl und Gespür für Schönes entwickeln
- eigene Neigungen und Abneigungen kennen lernen und benennen können
- Durchhaltevermögen, Konzentration

Den eigenen Körper kennen lernen bedeutet:
- Grobmotorik fördern: - Bewegung im Freien
- laufen, springen, turnen
- die eigene Kraft einschätzen
- Koordination der Bewegungen
- körperliche Fähigkeiten einschätzen und trainieren können
- Feinmotorik fördern
- feine Bewegungen ausführen können
- schneiden, malen, basteln, zusammensetzen, ordnen, greifen,
Schuhe binden...
- feinfühlig, sensibel werden
- den Körper in Spannung bringen - entspannen
- sich und seine Bewegungen mit Material/Gegenständen verbinden und damit umgehen
lernen
- dem Bewegungsdrang nachgeben und ihn beherrschen lernen
- stillsitzen / -halten können

Diese Erfahrungen kann Ihr Kind am besten dann machen, wenn Sie es regelmäßig in den
Kindergarten bringen!

2. Wie wir unseren Tag erleben
Der Vormittag
 Begrüßung:
Die Kinder beginnen ihren Tag in ihrer Stammgruppe.
 Freispiel:
Freispielphasen finden sowohl in der Zeit in der Stammgruppe als auch im Anschluss daran mit freier
Wahl des Ortes und der Spielpartner statt. Als „Freispiel“ wird die Spielphase bezeichnet, in der Ihr
Kind selbst entscheidet, mit welchem Spielmaterial, wo und wie lange und mit welchen Kindern es
spielt. Auf diese Weise können Selbstbildungsprozesse stattfinden. Während dieser sehr wichtigen Zeit
hat jedes Kind die Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen für alle Bereiche seiner Persönlichkeit zu
sammeln. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein werden z.B. genauso gefördert wie Rücksichtnahme
und Sozialverhalten. Es gibt im Freispiel zwar sehr viel Selbstbestimmung, allerdings aber auch ganz
feste Regeln, die gemeinsam mit den Kindern erarbeitet werden und deren Einhaltung für jeden
verpflichtend ist. Diese Erfahrungen kann Ihr Kind am besten sammeln, wenn es regelmäßig morgens
rechtzeitig in den Kindergarten kommt.
 Frühstück: Die Kinder haben während des Freispieles jederzeit die Möglichkeit zu vespern. Den
Kindern wird während des Tages zum Trinken Mineralwasser oder Tee angeboten.
 Aufräumen: Während des Freispiels räumt jedes Kind, wenn es nicht mehr weiterspielen möchte,
das Spielmaterial selbstständig auf.
Morgenkreis: Nach der ersten Freispielzeit in der Stammgruppe treffen sich die Kinder zum Kreis und
zu gemeinsamen Aktivitäten. Die aktuellen Themen können Sie den entsprechenden Info- Wänden der
Gruppen entnehmen.
* Der Maxi- Club findet dienstags während der Freispielzeit statt. Die Kooperationstermine, an denen
eine Lehrerin aus der Grundschule die Kinder besucht, werden den Maxis mitgegeben oder Sie können
sie unserer Info- Wand entnehmen.
* Die Bücherei besucht die Kinder einmal im Monat, liest ihnen ein Buch vor und lässt eine
Buchauswahl in der Einrichtung, in der die Kinder stöbern können. Die Termine für die
Büchereibesuche hängen auch an unserer Infowand im Foyer aus.
Die Ganztagsbetreuung
Die Ganztagsbetreuung findet von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags bis 16.00 Uhr statt. Nach Freispiel
und Aktivitäten in der Gruppe treffen sich die Kinder zum gemeinsamen Mittagessen im Bistro. Auch
für die anderen Kinder besteht die Möglichkeit, an diesem Mittagessen teilzunehmen und danach
wieder ins Freispiel zurückzukehren. Die Ganztagskinder ruhen nach dem Essen aus.

Das Mittagessen
Das Mittagessen wird geliefert. Eine ausgewogene Ernährung ist uns wichtig. Deshalb stehen wir mit
dem Lieferanten in ständigem Kontakt. Wir achten auf einen ansprechend gedeckten Tisch und
gestalten das Mittagessen in einer harmonischen Atmosphäre.
Der Nachmittag
Den Nachmittag verbringen die Kinder mit einer Freispielphase, die je nach Witterung und Wünschen
der Kinder in verschiedenen Räumen oder auch draußen stattfindet. Es finden auch Angebote und
kleine Projekte statt, sowie ein Nachmittagsimbiss, der zumeist aus einer Rohkostzusammenstellung
von Obst und Gemüse besteht, das die Kinder von zuhause mitbringen oder durch die Beteiligung am
EU- Schulfruchtprogramm bereitgestellt wird und das dann im Kindergarten mit einer Kleingruppe für
alle vor- und zubereitet wird.
3. Was die Kinder brauchen


Regenkleidung
Da wir auch bei nicht so gutem Wetter gerne nach draußen gehen, sollte Ihr Kind eine
Matschhose, Regenjacke und auch Gummistiefel haben. Bitte beschriften Sie die Sachen Ihres
Kindes mit seinem Namen.



Geeignetes Vesper
Geben Sie Ihrem Kind nach Möglichkeit bitte ein gesundes Vesper mit., keine Süßigkeiten und
Kaugummi.



Becher



Hausschuhe



Foto
Für unseren Geburtstagskalender können Sie gerne ein Bild Ihres Kindes mitbringen



Wechselkleidung
Da wir nicht immer für alle Kinder passende Wechselkleidung im Kindi haben,
können Sie diese gerne an der Garderobe Ihres Kindes deponieren.



Turnkleidung
Für die Turnhalle braucht Ihr Kind bequeme Kleidung und ABS- Socken, die Sie am
Garderobenplatz deponieren können.

4. Geburtstagskinder
Den Geburtstag Ihres Kindes feiern wir im Kindergarten, indem das Geburtstagskind bis zu 10 Kinder
einladen darf, mit denen es gemeinsam feiern möchte. Das Geburtstagskind kann aussuchen, was es
zum Essen mitbringen möchte. Das kann z.B. Obst oder Gemüse sein oder durchgebackenes Gebäck.

5. Wie wir die Großen auf die Schule vorbereiten!
Im Maxi- Club werden die Kinder ihrem Alter und Entwicklungsstand entsprechend gefördert. So
werden die Maxis (aber nicht nur an diesem Tag) besonders auf die Schule vorbereitet. Wir fördern
sprachliche, mathematische und feinmotorische Fähigkeiten, allerdings ohne schulische Inhalte zu
vermitteln (schreiben, lesen, usw.).
Ihr Kind soll lernen,
- sich über eine längere Zeit hinweg zu konzentrieren
- eine Arbeit von Beginn an bis zum Ende selbstständig gut auszuführen
- seine Kompetenzen und Fertigkeiten zu erweitern
- mit erworbenen Fähigkeiten auch anderen zu helfen
- sich selbstständig innerhalb der Gruppe zu arrangieren
- sich am Gespräch zu beteiligen, das heißt: Ideen und Wissen erwerben und
weitergeben, zuhören und auf andere eingehen
- Mut und Fantasie zu entwickeln, sich sprachlich oder mit Hilfe von Mimik
und Gestik auszudrücken (z.B. im Rollenspiel)
6. Elternarbeit
Wichtige Informationen, die alle Familien betreffen, wie z.B. anstehende Termine, erhalten Sie in Form
von Elternbriefen oder finden Sie an unserer Info- Wand im Eingangsbereich, bzw. auch auf unserer
Homepage. Informationen, die für die einzelnen Gruppen von Bedeutung sind, wie z.B. auch das
aktuelle Thema, finden Sie an den Pinnwänden der einzelnen Gruppen im Kindi. In regelmäßigen
Abständen erscheint auch unser Kunterbunt- Blättle mit wichtigen Infos, die unser Haus betreffen.
Mindestens einmal pro Jahr findet ein strukturiertes Entwicklungsgespräch statt.
Wenn Sie ein Gespräch mit uns wünschen, sind wir dazu immer gern bereit. Sprechen
Sie uns einfach an. Wir vereinbaren dann einen Termin mit Ihnen. Wenn wir ein
Gespräch für nötig halten, werden wir unsererseits auf Sie zukommen.
Mindestens einmal im Jahr, zu Beginn des neuen Kindergartenjahres findet ein Elternabend statt.
Eltern, die einen Vormittag bei uns hospitieren oder sich mit ihren individuellen Fähigkeiten gerne bei
uns einbringen möchten, sind normalerweise stets willkommen. In Zeiten von Corona ist dies allerdings
leider nicht möglich.
7. Wenn Ihr Kind nicht kommen kann!
Kann Ihr Kind wegen Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen Gründen den Kindergarten über mehrere
Tage hinweg nicht besuchen, bitten wir Sie darum, uns zu informieren.
Hat Ihr Kind eine ansteckende Krankheit, teilen Sie uns dies bitte mit! Sollte eine ansteckende
Krankheit im Kindi auftreten, informieren wir Sie darüber über einen entsprechenden Aushang an der
Eingangstür.
Bitte informieren Sie uns auch über Allergien oder sonstige Beschwerden ihres Kindes.

8. Aktionen des Elternbeirats
Mit viel Engagement organisiert der Elternbeirat jedes Jahr Aktivitäten, wie z.B. eine
Faschingsveranstaltung und den Adventskranzverkauf am Weihnachtsmarkt, um unseren
Kindergarten aus deren Erlös finanziell zu unterstützen. Über die rege Beteiligung aller Eltern an diesen
Aktionen freuen wir uns sehr und danken dem Elternbeirat für seinen Einsatz!

Wir hoffen auf eine
schöne Kindizeit
mit Ihrem Kind und Ihnen!
Das Team der „Villa Kunterbunt“

Kindergarten „Villa Kunterbunt“
Oberer Bühlweg 13
71159 Mötzingen
Telefon 07452/873220
Handy: 0151-16464648
0151-10865817
E-Mail: villa-kunterbunt@moetzingen.de

www.kindergarten.moetzingen.de

