
Kindertagesstätte Ramsbach 

Unser Leitbild 

Wir sehen das Kind als einmalige und unverwechselbare Persönlichkeit. Im Hinblick 

auf die Vorherrschaft der Erwachsenenwelt möchten wir die Würde und Achtung des 

Kindes besonders hervorheben. Auch wenn es den Schutz des Erwachsenen 

braucht, will es unabhängig von ihm seine Umwelt neugierig erkunden und 

erforschen. Mit dem menschlichen Zusammenleben entstehen unterschiedliche 

Werte und Positionen, wir vertreten eine Offenheit und Toleranz bezüglich dieser 

Unterschiede. Wir sehen uns einem humanistischen Menschenbild verpflichtet und 

wollen damit die Wertschätzung, die Selbstbestimmung sowie das 

Einfühlungsvermögen für den anderen als gemeinsame Wertgrundlage verstehen. 

 

Wir sind ein teil-offener Kindergarten 

Was bedeutet das für uns? 

• es gibt keine festen Gruppenräume, sondern Funktionsbereiche 

- Mal- und Bastelbereich 

- Riesengroße Bauecke 

- Verkleidungs- und Rollenspielbereich 

- Bereich für Tisch und Konstruktionsspiel 

- Experimentierecke 

- Turnhalle als Bewegungsraum 

- Außenspielbereich  

• alle Räume stehen den Kindern offen  

• es gibt vielfältige Bewegungsangebote  

• das Kind kann seine Umgebung nach eigenen Wünschen und Interessen 

erfahren  

• die Neugier des Kindes auf seine Umwelt wird gefördert  

• es entwickelt und verwirklicht neue Ideen  

• das Kind ist einer „Stammgruppe“ mit deren Erzieherinnen zugeordnet. Diese 

sind für die Angelegenheiten der Kinder zuständig und Ansprechpartnerinnen 

für die Eltern – mind. einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch. 

 

Unser Motto: "Das Kind ist Akteur seiner Entwicklung" 

Das Kind soll die Welt mit allen Sinnen in unserem phantasievollen Kindergarten 

erfahren. 

Voraussetzung dafür ist: 

• ein ausgesuchtes Material- und Spieleangebot  

• ein strukturierter Tagesablauf  

• wiederkehrende Rituale im Tagesablauf  

• eine gute Raumplanung  

• eine angenehme Atmosphäre  

• partnerschaftlicher Umgang miteinander  

• gemeinsame Feste und Feiern 



Das Kind macht Grunderfahrungen mit allen Gefühlen. Der tägliche Umgang 

miteinander befähigt die Kinder diese bewusst wahrzunehmen, sie verbal zu erfassen 

und auszudrücken. 

 

So erfährt sich das Kind als einmalige und unverwechselbare Persönlichkeit. 

 

Ganzheitliche Bildung - entsprechend dem Orientierungsplan fördern wir die 

Bereiche: 

Sinne, Körper, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion 

durch: 

• das Freispiel (freie Wahl des Spiels, des Spielpartners, des Spielortes und der 

Spieldauer)  

• Rollenspiele  

• Bewegungserziehung  

• Sprachförderung in allen Bereichen  

• Einüben praktischer Fähigkeiten  

• Gezieltes Vermitteln von Wissen und Bildungsinhalten  

• Rhythmisch- musikalische Erziehung  

• Kreative Erziehung  

• Umwelt- und Sachbegegnung  

• Gestalten von Festen und Feiern 

 


