
Kindertagesstätte Bürgermoos 

Unser Leitbild 

„Vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern nur mit sich selbst.“ 

(Zitat Johann Heinrich Pestalozzi) 

 

Das Kind ist der Mittelpunkt in unserem pädagogischen Tun. Wir nehmen es an mit 

seiner ganzen Persönlichkeit und begleiten seine Entwicklung und beobachten 

wann, wo und wie wir es fördern und stärken können. 

 

Um unser Leitbild zu verwirklichen bieten wir folgende Voraussetzungen: 

• strukturierter Tagesablauf mit festen Ritualen  

• partnerschaftlicher Umgang miteinander  

• interessensorientierte Raumplanung  

• gruppenübergreifende Angebote in altershomogenen und altersgemischten 

Gruppen  

• gemeinsame Feste feiern  

• gemeinsame Ausflüge 

Durch diese Voraussetzung kann sich Ihr Kind ganzheitlich entfalten und zu einer 

eigenständigen, neugierigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit entwickeln. 

 

Der Orientierungsplan bietet uns Grundlagen zur ganzheitlichen Entwicklung. 

 

Die Bildungsfelder Sinne, Körper, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, Sinn, Werte 

und Religion verwirklichen wir in unserer täglichen Arbeit mit dem Kind. 

 

Wir sind ein teil-offener Kindergarten 

Was bedeutet das für uns? 

• Es gibt Stammgruppen, die gleichzeitig als Funktionsräume 

eingerichtet/aufgebaut sind  

• Die Funktionsräume, die das Kind bei uns findet 

- Mal- und Bastelbereich 

- Baubereich/Konstruktionsbereich 

- Verkleidungs-/Rollenspielbereich 

- Bereich für Tischspiele 

- Sandbereich 

- Bibliothek 

- Turnhalle als Bewegungsraum 

- Außenspielbereich  

• alle Räume stehen den Kindern offen  

• as Kind kann sich alle Räume erobern und eigenen Wünschen und Interessen 

nachgehen  

• es kann seine eigenen Ideen umsetzen  

• die Lage des Kindergartens bietet vielfältige Möglichkeiten in Wald, Feld, an 

den Bodensee und in die Stadt zu gehen  



• die Erzieherinnen der Stammgruppe sind die Ansprechpartner für Kinder und 

Eltern. Sie begleiten die Eingewöhnung, führen die Entwicklungsgespräche 

und erarbeiten das Portfolio mit dem Kind.  

• Willkommen sind bei uns alle Kinder unabhängig von Religion, Kultur, sozialer 

Herkunft und körperlicher und geistiger Gesundheit. 

 

Wir bieten außerdem... 

• Sprachförderung  

• Integration  

• Kooperation mit der Grundschule 

 

Unser Fazit: 

„Lass mir Zeit: Vertrauen aufzubauen, meinen eigenen Rhythmus zu finden, ich selbst 

zu sein, die Welt zu entdecken, zu experimentieren, Fehler zu machen.“ 

 


