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Ausgangslage 
 
Unsere alltägliche Kindergartenarbeit ist geprägt von einem christlichen 
Menschenbild. In jedem Kind können wir Gottes Ebenbildlichkeit erkennen. 
Jesus und sein Handeln sind uns Vorbild. Er hat nicht ausgegrenzt, sondern 
integriert. 
Deshalb begreifen wir das Zusammenleben von Kindern mit und ohne Behinderung 
als Normalität. Es ist eine Bereicherung für die Kinder und für uns um voneinander 
zu lernen und miteinander zu leben. 
 
Im Herbst 2002 haben wir ein Kind mit einer Körperbehinderung aufgenommen, 
zeitgleich ein Kind mit einer schweren chronischen Krankheit. Für beide Kinder 
haben wir zusammen mit den Eltern Integrationsmaßnahmen eingeleitet um eine 
optimale Förderung und Integration für diese Kinder zu gewährleisten. 
 
Da zukünftig öffentliche Fördergelder für Kindertageseinrichtungen von der 
Bereitschaft zur integrativen Arbeit und einer zugrundeliegenden Konzeption 
abhängig sein werden, sehen wir die Notwendigkeit unsere vorhandenen praktischen 
Erfahrungen schriftlich festzuhalten und bei Bedarf weiterzuentwickeln. 
 
 
 

Rechtliche Grundlagen 
 
Dienstordnung für die erzieherisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der Evang. Landeskirche 
in Württemberg 
 
Präambel 

(1) Die kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder erfüllen den im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) bestimmten Auftrag zur Förderung der Kinder (Förderung der Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch Betreuung, Bildung und 
Erziehung) in Unterstützung und Ergänzung zur Familie und den Erziehungsberechtigten. ihre 
Arbeit gründet auf dem christlichen Menschenbild. Sie stellt ein spezifisches Angebot 
innerhalb der Gesellschaft dar. 

(2) Die christliche Erziehung ist integrierender Bestandteil der ganzheitlichen Erziehung des 
Kindes in einer Atmosphäre von Vertrauen und Geborgenheit. Sie will hinführen zu 
Selbständigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Lernfreude und freier 
Entfaltung, in der das Kind sich selbst, seine Umwelt und Gott erfahren kann. Die kindgemäße 
Glaubensvermittlung geschieht auf der Grundlage der biblischen Botschaft, wie sie sich 
ausprägt im kirchlichen Bekenntnis und in der kirchlichen Praxis. 

 
 
Entschließung zur evangelischen Kindergartenarbeit Evang. Landessynode 
Württemberg vom 4. März 1994 
 
I.2. Der Auftrag der evangelischen Kirche 
 
Das Evangelium gilt allen Menschen, unabhängig vom Alter. Jesus wendet sich auch den Kindern zu 
(Markus 10, 13-16; Matth. 18, 1-6). Mit dem Wort: „Lasset die Kinder zu mir kommen“, zeigt Jesus 
nicht nur, dass er die Kinder äußerlich im Blick hat; vielmehr will er am Beispiel des Kindes auch die 
rechte Haltung des Menschen Gott gegenüber verdeutlichen. Kinder sind Gabe Gottes. Die Kirche tritt 
für eine umfassende Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder ein. 
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Eine Kirche die tauft, übernimmt zugleich 
 

• eine Verpflichtung den Eltern gegenüber: sie in der Aufgabe einer christlichen 
Erziehung zu begleiten; 

 
• eine Verantwortung den Kindern gegenüber: ihnen das Evangelium weiterzusagen 

und ihnen Hilfen zum eigenen Glauben zu geben. 
Gott will das Leben. Er schenkt ihm seine Würde. Deshalb setzt sich die Kirche für den Schutz des 
ungeborenen Lebens ein. Der Einsatz für kinderfreundliche Lebensbedingungen schliesst die 
Integration Behinderter in Gemeinde und Tageseinrichtungen ein. 
 
 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
 
§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 
a. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
b. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen 

 
 
Kindergartengesetz für Baden-Württemberg 
 
§ 2 Aufgaben der Einrichtungen 
 

(1) Die Erziehung in Kindergärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen ergänzt 
und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie. Sie soll die gesamte Entwicklung des 
Kindes fördern. 

(2) Kinder mit und ohne Behinderung sollen in gemeinsamen Gruppen erzogen werden können. 
 
 
Richtlinien des Evang. Stadtverbandes Stuttgart vom 25.03.2003 
 
Aufnahmekriterien 
 
1.2 Kinder, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind, können den Kindergarten besuchen, 
wenn ihren besonderen Bedürfnissen innerhalb der Rahmenbedingungen der Einrichtung Rechnung 
getragen werden kann. 
 
1.3 Dies gilt auch für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung. 
Können die Einrichtungen den besonderen Bedürfnissen nicht Rechnung tragen, kann der Platz 
gekündigt werden. 
 
 
Grundsätze gemeinsamer Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung in 
Evang. Kindertageseinrichtungen des Evang. Stadtverbandes Stuttgart 
siehe Anhang 
 
 
Qualitätsstandard Religionspädagogik des Evang. Oswaldkindergartens 
„christliches Menschenbild“ siehe Anhang 
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Schwierigkeiten im Aufgabenfeld 
 
Wir beobachten, dass teilweise Kinder erst im Lauf ihrer Kindergartenzeit durch 
auffälliges Verhalten erhöhten Eingliederungsbedarf haben.  
Der Weg der Einleitung einer Integrationsmaßnahme ist sehr langwierig und 
zeitaufwändig (mind. 6 Monate). Es ist uns ein Anliegen diesen erhöhten 
Eingliederungsbedarf rechtzeitig zu erkennen und die notwendigen Maßnahmen 
zusammen mit den Eltern einzuleiten. Dies schließt mehrere vorbereitende 
Gespräche mit den betroffenen Eltern ein. Nur so kann für das Kind eine optimale 
Förderung und Integration gewährleistet werden. 
 
 
 

Standardbeschreibung 
 
Rahmenbedingungen 
 
Personelle Besetzung 
Derzeit sind alle Gruppen mit zwei ausgebildeten Fachkräften zu jeweils 100 % 
besetzt. 
 
Gruppengröße 
Mäusegruppe: 23 Kinder / Pinguingruppe: 22 Kinder / Hasengruppe: 28 Kinder 
 
Räume 
Zwei Gruppen haben Nebenräume. 
Wir arbeiten in übersichtlichen Gruppen (keine Funktionsräume, aber Besuche 
einzelner Kinder in anderen Gruppen möglich, bzw. finden gruppenübergreifende 
Projekte statt). 
 
Klärungsbedarf 
Die personelle Besetzung, Kinderzahl, Anzahl der Räume und die 
Zusammensetzung der jeweiligen Gruppen sind Faktoren, die geklärt werden 
müssen, damit sie optimal den Bedürfnissen des Kindes entsprechen können.  
In jedem Einzelfall muß geklärt werden, ob unser Kindergarten die richtige 
Einrichtung für das zu integrierende Kind ist; (sowohl, wenn dies möglich ist, vor 
Aufnahme des Kindes, als auch während des Prozesses der Eingliederung). 
 
Unsere Praxis 
 
Wir setzen die Integration des Kindes in die Kindergruppe im Alltag um.  
Während der täglichen Freispielzeit werden unzählige Lernanreize geboten und viele  
gemeinsame Erfahrungen ermöglicht. Die Freispielzeit soll auch als Ausgleich zu 
Therapiemaßnahmen dienen. 
 
Auch die Teilnahme am Morgenkreis, an Angeboten in der Kleingruppe und an allen 
anderen Angeboten (z.B. Ausflüge) werden dem Kind gleichberechtigt und 
entsprechend seiner Bedürfnisse und Fähigkeiten ermöglicht. 
Ziel ist eine gelungene Teilnahme am Gruppengeschehen, mit der Fähigkeit zu 
Durchsetzung, Ausdauer und Anpassung. 
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Gezielte Einzelförderung führen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten durch. 
 
Wir helfen dem Kind Handlungskonzepte zu entwickeln und ermöglichen durch unser 
Konzept der regelmäßigen Bewegungsförderung Fortschritte von Wahrnehmung und  
Motorik. 
Erweitertes Spielmaterial (z.B. Sinnesmaterial, Spiegel, Hand- und Fußtaststraßen...) 
wird im Alltag eingesetzt. 
 
Erzieherinnen sind sprachliche Vorbilder und wir sprechen bewusst deutlich mit den 
Kindern. 
Ganzheitliche Sprachförderung wird bei uns jedem Kind an jedem Tag zuteil. Für 
Kinder mit Sprachförderbedarf findet in unserer Sprechwerkstatt zusätzlich gezielte 
Sprachförderung in der Kleingruppe statt (entsprechend den Möglichkeiten der 
Kinder).  
 
Bei Bedarf und Notwendigkeit führen wir spezielle Planungseinheiten für alle Kinder 
durch, die die Auseinandersetzung mit der Behinderung auf vielfältige Weise zum 
Ziel hat. 
 
Durch die aufbauende Konfrontation mit bestimmten Anforderungen wird, wie alle 
anderen Kinder, auch das zu integrierende Kind im Lauf seiner Kindergartenzeit auf 
den Schulbesuch vorbereitet. 
 
Freude am Entdecken und Miteinander soll im Mittelpunkt stehen. 
 
 
Dialogbereitschaft mit Eltern 
Die verstärkte Zusammenarbeit und Kooperation mit den Eltern und anderen 
Bezugspersonen ist unabdingbar und für uns eine wichtige Grundlage. 
 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
In Absprache mit den Eltern arbeiten wir mit den entsprechenden Stellen, z.B. 
Frühförderstelle, Gesundheitsamt, Kinderarzt, Schulen, usw. zusammen. 
 
Verfahrensweise bei Einzelintegration §54 Abs.1 SGB XII siehe Anhang 
 
 
 

Qualitätssicherung 
 
Wir beobachten gezielt die Entwicklungsschritte des Kindes und halten diese 
schriftlich fest. Regelmäßig überprüfen wir die Entwicklung des Kindes und beachten, 
ob eine optimale Förderung gewährleistet ist. 
Hierfür ist immer eine Erzieherin zuständig. In Teambesprechungen werden 
Fördermaßnahmen über die Entwicklung erarbeitet. 
 
Für Eingliederungshilfe nach § 40 Abs.1 BSHG Integration in Regeleinrichtungen ist 
ein jährlicher Verwendungsnachweis zu führen. 
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Qualitätsentwicklung 
 
Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. 
 
Es findet eine fortlaufende fachliche Auseinandersetzung mit dem notwendigen 
Förderbedarf des Kindes (mit Behinderung) statt. 
 
Wir nehmen fachliche Begleitung (z.B. Frühförderstelle, Fachberatung) in Anspruch. 
 
Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, um unseren integrativ-pädagogischen Ansatz 
transparent zu machen, bzw. um gegenseitiges Verständnis und Toleranz inner- und 
außerhalb der Einrichtung zu fördern. 
 
 
 

Anhang 
 
Grundsätze gemeinsamer Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung in 
Evang. Kindertageseinrichtungen des Evang. Stadtverbandes Stuttgart 

 
Ergänzen – nicht ausgrenzen 
Wichtige Bezugspunkte einer Integration sind das gemeinsame Lernen in einer 
Gruppe von einzelnen Gruppenmitgliedern. 
Durch kennenlernen individueller Stärken und Schwächen, durch Beobachten von 
Tätigkeiten anderer, durch gegenseitiges Ergänzen und Helfen wird soziales 
Miteinander gefördert und Ausgrenzung verhindert. 
 
Ressourcen nutzen – Defizite annehmen 
Integration kann nicht das erforschen von Defiziten eines Kindes sein, sondern muss 
Stärken und Interessen eines Kindes wahrnehmen und ausbauen. Nur so bleibt ein 
Kind neugierig, erfolgreich und damit lernfähig. 
 
Wertschätzen und fördern 
In einer wertschätzenden Atmosphäre wird dem Bedürfnis des Kindes nach 
Sicherheit, Übersichtlichkeit und Geborgenheit entsprochen. 
Ebenso erwirbt das Kind in situationsorientierten Angeboten Fähigkeiten zur 
Lebensbewältigung und erfährt Förderung im kognitiven Bereich. 
 
Bezugspersonen und Bezugssysteme sichern 
Kinder brauchen Bezugspersonen und Bezugssysteme, die eine ganzheitliche und 
systematische Begleitung und Förderung der Gesamtentwicklung eines Kindes 
gewährleisten. Dazu kann u.a. integrative Pädagogik in einer wohnortnahen 
Kindertageseinrichtung beitragen. 
 
aus: Integration von Kindern mit Behinderung in evang. Tageseinrichtungen für 
Kinder 
Arbeitshilfe des Evang. Stadtverbandes Stuttgart vom 23.06.2003 
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aus unserem Qualitätsstandard Religionspädagogik (09 / 04) 
 
Die Bedeutung christlicher Erziehung in unserem Kindergarten-Alltag 
 
Was du willst, dass dir die Menschen tun, das tu auch ihnen. Bergpredigt 
 
Evangelische christliche Erziehung ist eine Grundhaltung und gehört 
selbstverständlich zu unserem Kindergarten-Alltag, dies zeigt sich: 
 
 
in unserer gegenseitigen Wertschätzung, die sich in unserem christlichen 
Menschenbild zeigt, mit Jesus als Vorbild: 
 
Beispiele: 

• Bedingungslose Annahme der Kinder- mit Stärken und Schwächen 
 

• Persönlichkeit stärken, in einer ganzheitlichen Förderung (Kopf, Herz 
und Hand) 

 
• Vermittlung von Lebenszuversicht und Vertrauen (Mut zusprechen bei 

schwierigen Aufgaben ,z.B. klettern, turnen - mutiges Handeln 
verstärken) 

 
• Verantwortung für andere wahr- und übernehmen (ältere Kinder führen 

jüngere Kinder durch den Straßenverkehr bei Ausflügen) 
 

• sich angemessen wehren lernen - keine Gewalt (den eigenen Ärger 
den anderen- auch laut, deutlich machen) 

 
 

• mitbestimmen – Mut haben zu eigener Überzeugung zu stehen (sich in 
Gesprächen, Diskussionen einbringen- Vorschläge machen, sich 
entscheiden) 

 
• in unserer Achtung vor der Schöpfung (sorgsamer Umgang, 

Dankbarkeit...) 
 
 


