
Vorstellung der Einrichtung:  
 
Herzlich Willkommen im Kinderhaus „Funkelstein“, ein Kinderhaus mit Wohnhauscharakter in einem 
einzigartigen Gebäude!  
 
Pädagogische Schwerpunkte:  

 Bei uns ist jeder herzlich Willkommen 
 Das Wohl des Kindes steht zu jeder Zeit im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
 Wir geben jedem Kind die notwendige Zeit und sorgen für Nähe, Vertrautheit, Schutz und 

Kommunikation. 
 Wir gestalten die Räumlichkeiten so, dass diese einen  Aufforderungscharakter besitzen und 

die Kinder zum Spielen, Ausprobieren, und Erforschen angeregt werden.  
 Wir nutzen unser „Stückle“ wie unseren Garten. Es bietet uns die Möglichkeit, den ganzen Tag 

über mit den Kindern draußen zu sein, die schöne Natur zu erleben und den Kindern vielfältige 
Erfahrungen zu ermöglichen.  

 Ausflugstage mit wechselnden Zielen schaffen zum einen naturnahe Erlebnisse (Wald, Bach, 
Wiesen) und zum anderen Vertrautheit mit der eigenen Umgebung (zentrale Lage im Ort). 

 Wir bieten den Kindern jederzeit die Möglichkeit, sich zu beschweren und nehmen uns dafür 
Zeit. Für das Beschwerdemanagement nutzen wir kindgerechte Instrumente. 

 Wir nehmen uns ausreichend Zeit, die Kinder gut zu beobachten, um auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Kinder bei der Gestaltung des Tagesablaufes einzugehen. 

 Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung 
geprägt. 

 Wir bieten ein Sprachförderprogramm für Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf. 
 Wir fördern die Kinder ganzheitlich um sie auf die Schule vorzubereiten. 

 
Worauf wir besonderen Wert legen 
Unser Haus ist ein einzigartiges Gebäude. Es handelt sich um einen sanierten Altbau mit 
turmähnlichen Anbau. Die einzelnen Zimmer liegen sehr nah beieinander und sind zum Teil verwinkelt. 
Das Haus wirkt dadurch gemütlich und bietet den Kindern gute Rückzugsmöglichkeiten.  Diesen 
„Wohnhauscharakter“ wollen wir unterstreichen und mit entsprechender Gestaltung eine 
Wohlfühlatmosphäre schaffen. 
 
Unser Turmzimmer ist das Herzstück der Einrichtung. Es handelt sich um einen sehr hellen und 
großzügigen achteckigen Bewegungsraum mit umlaufender Terrasse im 2. OG. An drei Tagen der 
Woche (Mittwoch – Freitag) wird der Raum von den Kindern aller Gruppen während dem Freispiel für 
Bewegung und Rollenspiele benutzt. Während dieser Zeit ist im „Turmzimmer“ immer eine Fachkraft 
anwesend, welche die Kinder begleitet, unterstützt und Anregungen gibt. 
 
Durch gruppenübergreifende Angebote wird das „Wir Gefühl“ gestärkt. Wir fördern die Gemeinschaft 
aller Kinder der Einrichtung und regen die Kinder dazu an, selbstbestimmend und selbsttätig zu 
agieren. Beispiele für gruppenübergreifende Angebote sind:  Öffnung des „Turmzimmers“ während 
der Freispielzeit, 1x im Monat gemeinsamer Singkreis, und gegenseitige Besuche.  
 
Unser „Stückle“ bietet uns einen zusätzlichen Bildungsbereich für unseren Alltag. Hier bekommen die 
Kinder die Möglichkeit die Natur mit allen Sinnen zu erleben und diese wertzuschätzen. Wir gestalten 
unser „Stückle“ so, dass die Kinder gerne auf das Wiesenstück gehen und sie vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten haben.  
Unsere Konzeption steht in der Einrichtung zu Verfügung und kann gerne jederzeit gelesen werden. 


