
Unsere Kindergärten in Oberteuringen

Als Träger von Kinder-
tageseinrichtungen sind 
wir uns unserer großen 
Verantwortung bewusst. 
Im Mittelpunkt stehen 
hier vor allem die Kinder. 
Aber auch die Vereinbar-
keit von Familie und Be -
ruf ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Die bedarfs-
gerechten Angebote der 

Kindertageseinrichtungen in Oberteuringen ori-
entieren sich deshalb an den vielfältigen Lebens-
situationen der Familien.  
 
Gesetzliche Grundlagen, der Orientierungs plan für 
Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg 
sowie christliche Werte bilden die Basis für die 
wertvolle pädagogische Arbeit, die in unseren 
Kindertageseinrichtungen geleistet wird.  
 

Mit dem Projekt „inklusives Oberteuringen“ wollen 
wir ein Bewusstsein schaffen, dass alle Menschen 
einen Platz in unserer Gesell schaft finden – ob 
beeinträchtigt oder nicht, mit oder ohne Migrati-
onshintergrund, jung oder alt. Dies gilt ebenfalls 
für die gemeinsame Erziehung in unseren Ein-
richtungen. 
Für die Kinder bieten wir in Oberteuringen best-
mögliche Voraussetzungen für ein en erfolgreichen 
Bildungsweg. Die stete Ver besserung der Rahmen -
bedingungen so wie der Sprachförderung haben 
hier Priorität. 
 
Ich danke allen, die an der Entwicklung des  
Leitbildes mitgewirkt haben und unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Kom-
petenz und Leidenschaft die hohe Qualität  
unserer Kinder betreuung prägen. 
 
Herzlichst, 
 
 
 
Ralf Meßmer, Bürgermeister Oberteuringen

Sowohl im Kinderhaus am Teuringer als auch im 
Rotachkindergarten wird nach dem teiloffenen 
Konzept gearbeitet. Jedes Kind gehört einer 
Stammgruppe an und hat feste Bezugspersonen. 
In der Stammgruppe finden der Morgenkreis, Ge -
burtstage, Gruppenangebote und vieles mehr statt.  
 
Im Freispiel hat jedes Kind die Möglichkeit, zwi-
schen unterschiedlichen Funktionsbereichen zu 
wählen. Die Bereiche sind anregungsreich und 
vielfältig gestaltet. Sie motivieren zu selbständi-
gem Tun. 
Die Krippen kooperieren untereinander und mit 
den anderen Gruppen. 
 

Im Kinderhaus am Teuringer liegt ein Schwer-
punkt auf der guten Kooperation mit allen Ein-
richtungen im Haus und im Quartier. 
Gemeinsames unter einem Dach zu gestalten 
wird als positive Heraus forderung gesehen. 
 
Im Rotachkindergarten sind Erfahrungen in der 
Natur ein wesentliches Element. Der große Garten 
und die Nähe zur Rotach sowie Feld und Flur er-
möglichen den Kindern tägliche Erlebnisse mit 
und in der Natur. 
 
Beide Einrichtungen verstehen sich als Wohlfühl-
orte, denen es sehr wichtig ist, viel Bewegung  
im Alltag zu integrieren. Drinnen und draußen 
gibt es Platz zum Turnen, Hüpfen, Klettern und 
Höhlenbauen. 

Kinderhaus am Teuringer und Rotachkindergarten

Bachäckerstraße 7 
88094 Oberteuringen 
kinderhaus-am-teuringer@oberteuringen.de

 
Franz-Roth-Platz 10 
88094 Oberteuringen  
rotachkindergarten@oberteuringen.de

Leitbild 

für die kommunalen  
Kindergärten  
in Oberteuringen



Ihr Kind ist einzigartig und besonders 
    • Wir schaffen eine Atmosphäre der Geborgen-

heit und des Vertrauens, damit Ihr Kind 
sich wohlfühlt. 

    • Wir nehmen Ihr Kind ernst und legen großen 
Wert auf achtsamen und wertschätzenden 
Umgang. 

    • Wir fördern Ihr Kind individuell nach seinen 
Interessen und Bedürfnissen. 

 
Ihr Kind bekommt bei uns die Möglichkeit, 
sich zu einer eigenverantwortlichen und  
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu  
entwickeln 
    • Ihr Kind ist sich seiner Fähigkeiten bewusst 

und bringt sich damit in die Gemeinschaft ein. 
    • Ihr Kind wird in das Leben in der Krippe und 

im Kindergarten mit einbezogen, wir lassen 
es mitgestalten und mitentscheiden. 

    • Ihr Kind lernt in der Auseinandersetzung 
mit anderen, seine Gefühle wahrzunehmen 
und zu regulieren. 

 

Ihr Kind ist neugierig auf die Welt 
    • Wir bieten Ihrem Kind eine vielfältige und 

anregungsreiche Lernumgebung. 
    • Wir gehen auf bedeutsame Situationen 

Ihres Kindes ein. 
    • Wir suchen mit Freude gemeinsam Antworten 

auf die vielen Fragen, die Ihr Kind hat. 
    • Wir motivieren Ihr Kind, sich aktiv mit-

zuteilen – durch Sprache, Mimik, Bewegung 
und Kreativität. 

    • Wir unterstützen Ihr Kind, die Welt mit 
allen Sinnen zu erschließen, vor allem 
durch Erfahrungen in der Natur und durch 
Bewegung.

Ihr Kind ist bei uns im Mittelpunkt
So sehen wir unsere Rolle als pädagogische Fachkraft

Sie als Eltern  
sind uns wichtig Wir ermöglichen Ihrem Kind 

    • die Freude am eigenen Tun zu entdecken und 
vieles auszuprobieren. Dadurch gewinnt es 
Vertrauen in sich und das Leben, und es wird 
auf seinem Weg bestärkt. 

    • verschiedene Lebenssituationen in der Ge-
meinschaft zu erfahren und zu meistern. 

    • eigenständig und selbstbestimmt zu handeln. 
    • für sich und andere Verantwortung zu über-

nehmen und Entscheidungen zu treffen. 
    • mit Kindern anderer sozialer und kultureller 

Herkunft gemeinsam zu lernen und die  
Lebenswelt anderer zu verstehen und anzu-
nehmen. 

    • sich mit sich selbst, mit anderen und mit  
seiner Umwelt auseinanderzusetzen.  

 

Diese Chancen bieten  
wir Ihrem Kind

Wir bieten Ihrem Kind Sicherheit und Halt 
    • Wir bieten einen verlässlichen Rahmen durch 

ein strukturiertes Raumkonzept. 
    • Wir gestalten einen geregelten Tages- und 

Wochenablauf. 
 
Wir sind Partner für Ihr Kind 
    • Wir bauen vertrauensvolle und verlässliche 

Beziehungen auf, indem wir uns Ihrem Kind 
liebevoll zuwenden und ihm feinfühlig be-
gegnen. Durch Beobachtung, im Dialog und 
durch umsichtiges Führen und Begleiten  
festigt sich diese Beziehung. 

    • Wir teilen Freude mit Ihrem Kind, wir trösten 
es, und wir geben ihm Rückhalt in schwierigen 
Situationen. 

    • Wir regen Ihr Kind zum Spiel an, unterstützen 
es in seinem Tun und in seinen Ideen und er-
mutigen es zu Neuem. 

    • Wir greifen Fragen, Interessen und Themen 
Ihres Kindes auf und setzen diese um: im 
Morgenkreis, im Freispiel, in Bildungsange-
boten und Projekten. 

    • Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst. 
 

So sehen wir uns im Team 
    • Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

kommu nalen Kindergärten in Oberteuringen 
gehen wir offen, vertrauensvoll, zuverlässig 
und wertschätzend miteinander um. 

    • Uns ist wichtig, dass wir uns gegenseitig  
unterstützen, dass wir Aufgaben aufteilen, 
dass wir kooperieren, kompromissbereit sind 
und untereinander konstruktive Kritik üben.  

    • Jedes unserer Teammitglieder kann seine  
Individualität einbringen. Wir legen Wert auf 
gemeinsame Entscheidungen.

Bei der Erziehung und Bildung Ihres Kindes ar-
beiten wir mit Ihnen partnerschaftlich zusammen. 
Sie sind die Experten für Ihr Kind. Wir begleiten 
und unterstützen Ihr Kind professionell auf seinem 
Weg während der Krippen- und Kindergartenzeit. 
 
    • Wir freuen uns über Ihr Vertrauen, gemein-

sam für das Wohl Ihres Kindes zu sorgen. 
    • Wir tauschen uns in regelmäßigen Gesprächen 

über Ihr Kind aus. 
    • Wir informieren Sie schriftlich über unsere 

Arbeit. 
    • Wir nehmen Ihre Meinung ernst – zu den  

pädagogischen Angeboten, zum Tagesablauf, 
zu den Räumlichkeiten und zu den Betreu-
ungszeiten. 

    • Wir freuen uns über Ihre Mitwirkung bei  
Angeboten, Festen und Ausflügen.


