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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie haben nun den Jahresbericht der drei Katholischen Kinder- und Familienzentren für das Kin-

dergartenjahr 2018 / 2019 vor sich. 

Darin blicken wir wieder auf ein bewegtes und buntes Jahr voller schöner Eindrücke und Weiter-

entwicklungen sowie auf so manche Herausforderung zurück. 

Der folgende Jahresbericht gliedert sich in zwei Teile: Zu Beginn werden wesentliche Grundlagen 

und Entwicklungen vorgestellt, welche für alle Einrichtungen gleichermaßen bedeutsam sind. An-

schließend folgen die jeweils spezifischen Berichte der drei Kinder- und Familienzentren. 

 

Nun freuen wir uns, Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit geben zu können. 

Barbara Seiler (Leiterin KiFaZ Bäderwiesen), Pasqualina Klein (Leiterin KiFaZ St. Martin), Stefanie 

Wildner (Leiterin KiFaZ Eden), Ulrike Mucke (Kommissarische Gesamtleitung Kitas, Katholische 

Kirche Ludwigsburg). 

 

1. Das gemeinsame Konzept der Ludwigsburger Kinder- und Familien-

zentren 

Seit 2008 wurden in den Ludwigsburger Stadtteilen insgesamt 12 Kinder- und Familienzentren 

eingerichtet, teilweise auch neu gebaut. Diese Einrichtungen haben verschiedene Träger: Die 

Stadt Ludwigsburg, die Evangelische und die Katholische Kirche und die Arbeiterwohlfahrt. Ver-

bindendes Element aller 12 Kinder- und Familienzentren ist das gemeinsame Konzept "Ludwigs-

burger Kinder- und Familienzentren". Die qualifizierte Bildung, Betreuung und Erziehung von Kin-

dern bis sechs Jahren, verbunden mit der Stärkung der Erziehungs- und Bildungskompetenz der 

Eltern sind wichtige Bestandteile des Konzeptes. In den Kinder- und Familienzentren entsteht 

durch Kooperationen, wie beispielsweise den Trägern der Jugendhilfe, Erziehungs- und Sozialbe-

ratung, Vereinen oder Bildungseinrichtungen, ein unterstützendes Netzwerk für Familien. Kin-

der- und Familienzentren verfügen damit über ein breites und flexibles Angebot an Bildungs- und 

Fördermöglichkeiten sowie ein wohnortnahes, offenes, niedrigschwelliges und an der Nachfrage 

orientiertes Angebot für Kinder und Eltern. Die Einrichtungen haben sich zu Netzwerkknoten für 

eine familienorientierte Infrastruktur im Stadtteil entwickelt und sind ein Synonym für den An-

spruch von Ludwigsburg als einer familienorientierten Stadt. 
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2. Die Katholische Kirche Ludwigsburg als Träger  

2.1. Träger 

Die Katholische Kirche Ludwigsburg ist Träger von 13 Kindertageseinrichtungen in Ludwigsburg. 

In diesen werden insgesamt rund 700 Kinder zwischen 0 Jahren bis zum Schuleintritt (587 Ü3 

und 125 U3) von ca. 220 pädagogischen Fachkräften erzogen, gebildet und betreut. Unsere drei 

Kinder- und Familienzentren stellen dabei den Anteil von ca. 255 Kindern und ca. 80 Mitarbei-

tenden. 

Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot 

Die Eltern können für ihre Kinder eine Betreuungszeit von 6, 7, 8, 9, oder 10 Stunden im Rah-

men von VÖ-Plätzen (verlängerte Öffnungszeiten) sowie GT-Plätzen (ganztags) zwischen 7.00 

Uhr und 17.00 Uhr wählen. Wichtig ist der Katholischen Kirche Ludwigsburg, dass die Eltern die 

Betreuungszeit durch flexible Stundenbuchung innerhalb der genannten Öffnungszeiten täglich 

unterschiedlich wählen können und sich so das Betreuungsangebot im jeweiligen Familienalltag 

bedarfsgerecht verankern lässt. 

Grundlage unserer Arbeit 

Die Arbeit in unseren katholischen Kindertagesstätten ist geprägt von gemeinsam gelebten 

christlichen Überzeugungen und einem christlichen ressourcenorientierten Menschenbild, das 

jedem Menschen eine unauslöschliche Würde und einen besonderen Wert zuschreibt.  

Auch geht es um Kirche am Ort – Kirche im Kleinen, heißt, der Kindergarten wird als Kirchenge-

meinde im Kleinen erlebbar. Wir machen Glauben sichtbar durch die Gestaltung unserer Räume 

und durch Haltungen, die wir leben. In unseren Kinder- u. Familienzentren gibt es Rückzugsorte 

und Menschen, die zur Besinnung einladen. Es gibt Zeiten, die regelmäßig genutzt werden für 

kleine religiöse Feiern, für Stilleübungen, Gebete, Gesänge und Geschichten. Unsere religiöse 

Haltung ist Grundlage, dass Glauben wachsen kann. Zum Erleben des Glaubens gehört der 

ganze Körper. Haltungen öffnen und sensibilisieren. Sie drücken Freude, Trauer, Mut, Hoffnung, 

Angst, Gemeinschaft, Zuneigung … aus. Haltungen ermöglichen und vertiefen Erleben, z.B.: das 

Lauschen, Hinhören oder Singen, das Hinsehen oder Begreifen, das Hände erheben oder falten 

zum Gebet. Das Er- Leben dieser Haltungen ist Bestandteil unseres Alltags. In diesen Haltungen 

lernen und erleben Kinder Offenheit – anderen Konfessionen und Religionen gegenüber. Sie 

öffnen sich dem, der Hilfe braucht. Sie erfahren, wie wichtig Solidarität und Miteinander ist.  

Qualitätsentwicklung und -sicherung 

Aufbauend auf diesen Grundüberzeugungen und dem gemeinsamen Ludwigsburger Konzept der 

Kinder- und Familienzentren stellt für uns auch der Orientierungsplan eine wichtige Grundlage 

dar. In unserem QM-Handbuch fließen diese Aspekte zusammen und bilden die Basis unserer 

fachlichen Arbeit. Mit unserem Qualitätshandbuch arbeiten wir bereits seit 2004 mit dem Ziel 
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der Sicherung und Weiterentwicklung unserer Qualität. Unser Handbuch wurde in Kooperation 

mit dem Landesverband der Kath. Kindertagesstätten und der Diözese Rottenburg-Stuttgart ent-

wickelt. 

 

Forum Kifaz intern 

Im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung treffen sich die Leiterinnen der drei Katho-

lischen Kinder- und Familienzentren Bäderwiesen, Eden und St, Martin in vier- bis sechs-wöchi-

gen Abständen mit dem Fachbereich Kindertagesstätten zum sogenannten „Forum 3 KiFaZ in-

tern“. Bei diesem Austauschgremium werden zum einen die aktuellen Themen der einzelnen Kin-

der- und Familienzentren besprochen, als auch gemeinsam an der Weiterentwicklung gearbeitet 

sowie aktuelle Aktionen und Veranstaltungen vorbereitet. Im vergangenen Jahr standen neben 

aktuellen Themen, eine gemeinsame Jahresplanung der drei Kinder- und Familienzentren im Vor-

dergrund, wie z.B. die gemeinsame Planung der Tripe P Elternkurse. 

Darüber hinaus wurde das „Forum 5 KifaZ intern“ installiert. In diesem Rahmen kommen nicht 

nur die Leiterinnen von Bäderwiesen, Eden und St. Martin mit dem Fachbereich zusammen, son-

dern auch die Leitung und der Leiter der ebenso diözesan- und landesgeförderten Kinder- und 

Familienzentren Sonnenhaus und St. Paulus. In dieser Runde stehen besonders die Themen im 

Fokus, die übergreifend für die Weiterentwicklung aller katholischen Kinder- und Familienzen-

tren wichtig sind, wie z.B. die Zusammenarbeit bei Angeboten für Eltern und der Austausch über 

Möglichkeiten der Teamarbeit mit dem Fokus „Wir sind ein Kinder- und Familienzentrum“. 

 

Unser pädagogisches Konzept/Schwerpunkte 

Alle 13 Einrichtungen arbeiten nach dem offenen Konzept der Katholischen Kirche Ludwigsburg, 

welches in unserem Qualitätshandbuch festgehalten ist und stetig weiterentwickelt wird. Den-

noch zeichnen sich die Einrichtungen neben diesen wichtigen Gemeinsamkeiten auch durch in-

dividuelle Stärken und Profile aus, die sich durch die Besonderheiten der jeweiligen Standorte 

und der Orientierungen am und im Sozialraum rund um die Einrichtungen ergeben. Diese Beson-

derheiten werden in den jeweiligen Konzeptionen festgehalten und jährlich überprüft und wei-

terentwickelt. 

 

Die Besonderheiten unserer drei Katholischen Kinder- und Familienzentren erfahren Sie bei den 

jeweils drei Einzelberichten.  

 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die wesentlichen Entwicklungen des vergangenen Kindergarten-

jahres vor, welche für all unsere Einrichtungen gleichermaßen bedeutsam sind. 
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2.2. Wichtige Entwicklungen im Kindergartenjahr 2018 / 2019 

Kultur der Verantwortung und Achtsamkeit – Das Schutzkonzept im Blick 

Sexueller Missbrauch ist kein Versehen, sondern eine geplante Tat. Damit es nicht dem Zufall 

überlassen bleibt, ob Mädchen und Jungen geschützt werden, braucht auch Prävention in Ein-

richtungen und Institutionen einen Plan: ein Schutzkonzept.  

Schutzkonzepte zur Prävention und Intervention sind ein Zusammenspiel aus Analyse, struktu-

rellen Veränderungen, Vereinbarungen und 

Absprachen sowie Haltung und Kultur einer 

Organisation. Im Herbst 2018 startete die in-

tensive Arbeit an unserem Schutzkonzept. 

Die Arbeit an dem Schutzkonzept ist ein in-

tensiver Prozess, welcher uns auch im kom-

menden Kindergartenjahr begleiten wird. 

Wichtig war/ist für diesen Prozess vor allem 

Haltung, Achtsamkeit und Verantwortung, 

zum anderen der Aufbau von Strukturen in 

Einrichtungen und der Trägerschaft, die Zu-

ständigkeiten klar zu regeln und Intervention 

möglich zu machen. Neben der Implementierung der Strukturen des diözesanen Interventions-

konzepts und der Aktualisierung der Prozesse im Bereich Kindeswohlgefährdung / § 8a, wurden 

Schutz- und Risikofaktorenerarbeitet. Es fand eine Vergewisserung der Standards im Bereich 

Sexualpädagogik statt und insbesondere auch eine Stärkung der Partizipation von Kindern so-

wie der Beschwerdewege für Kinder.  

Am 21.11.2018 wurde im Rahmen eines pädagogischen Tags das Schutzkonzept mit allen Mitar-

beitern vertieft. Es ist wichtig alle Mitarbeiter/Innen mit ins Boot zu nehmen, Verfahrensab-

läufe zu kennen und dementsprechend zu handeln und eine gemeinsame Sprache zu sprechen. 

Der Pädagogische Tag war Ausgangspunkt für alle Einrichtungen sich in der darauffolgenden Zeit 

intensiv mit der eigenen Haltung, Risikofaktoren in der Einrichtung und individuellen Präventi-

onsschritte vor Ort zu beschäftigen. Dabei spielen Fragen zur Sensibilisierung zu Schutz- und Ri-

sikofaktoren eine große Rolle: 

- Gibt es abgelegene, schlecht oder weniger gut einsehbare Bereiche? 

- Gibt es bewusste (notwendige) Rückzugsräume? 

- Gibt es Bereiche auf dem Grundstück, die sehr schwer einsehbar sind? Ist das Grundstück 

von außen einsehbar? 

- Ist das Grundstück unproblematisch betretbar? 

- Wie gehen wir in pflegerischen Situationen wie bspw. beim Wickeln, beim Toilettengang 

oder beim Umziehen um? 

- Welche Regeln gibt es beim Essen? Welche beim Schlafen? 

- Wie gehen wir mit Körperkontakt oder Berührungen um? 

- Gibt es Bevorzugungen oder Benachteiligungen von Einzelnen? 
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- Welche Art von Geheimnissen ist erlaubt, was müssen alle wissen? 

- Welche Sanktionen oder Konsequenzen sind legitim, welche unangemessen? 

- Wird sexualisierte Sprache unter Kindern toleriert? 

- Gibt es eine Verständigung auf eine gemeinsame Sprache über Sexualität und eine Dis-

kussion über die Thematisierung von Sexualität oder pendeln alle zwischen vermeintli-

cher Kindersprache und medizinischen Fachausdrücken? 

Im Rahmen des pädagogischen Tages wurde die gemeinsame Grundlage gelegt, auf welcher 

jede Einrichtung aufbaut und diese mit Leben füllt. In den darauffolgenden Monaten erfolgte in 

allen Einrichtungen eine Einarbeitung des Schutzkonzeptes in die Einrichtungskonzeption. 

 

Religionspädagogischer Tag für alle Mitarbeiter und MitarbeiterInnen  

Unter dem Gesichtspunkt Begegnung in der christli-
chen Gemeinschaft machten sich im Frühjahr alle pä-
dagogischen MitarbeiterInnen der katholischen Kir-
che Ludwigsburg auf den Weg. Dieser führte die rund 
120 Personen nach Hohenhaslach, wo sie sich auf 
dem Weitblick-Weg dem Thema „Begegne Gott in der 
Natur, entdecke ihn in deinem Leben“ stellten. Bei 
schönem Wetter wurde dieser Tag beim gemeinsa-
men Pilgern durch die Weinberge, dem Auseinander-
setzen mit den eigenen Gedanken, verschiedenen spi-
rituellen und weltlichen Impulsen und dem Erleben 
der großen Gemeinschaft verbracht. Am Ende dieses 
Tages wurde nach einem stärkenden Mahl ein Gottes-
dienst unter strahlend blauem Himmel, mit dem Blick 
über Hohenhaslach und dem inneren Weitblick gefei-
ert. Dieser Tag stärkte die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in der eigenen Persönlichkeit im Glauben als 
auch die Dienstgemeinschaft. 
 

Inklusion 

Die noch relativ jungen Standards auf Landkreisebene zur Inklusion (“Leitfaden Inklusion”) erle-

ben wir nach wie vor als Erleichterung und Bereicherung in unserer Arbeit. Ein vereinfachtes An-

tragsverfahren für Eltern mit einem Ansprechpartner für bislang getrennte Förderbereiche und 

kürzere Verfahrenswege ebnen Eltern mit Unterstützungsbedarf den Weg in Regeleinrichtungen. 

Hinzu kommen Pauschalen zum Einsatz von Inklusionskräften, die schon während des Verfahrens 

zur personellen Unterstützung abgerufen werden können und auch Übergänge nach Schuleintritt 

des geförderten Kindes möglich machen. Dies ermöglicht hohe personelle Kontinuität und At-

traktivität für Spezialisten wie Heilpädagogen usw.   

Im vergangenen Kindergartenjahr führte das Landratsamt eine Befragung der Kindertagesstätten 

und Träger durch, mit dem Ziel einer ersten Evaluation des neuen Konzepts. Die Ergebnisse 
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wurden auf Trägerebene im Netzwerktreffen Inklusion vorgestellt, sowie in der AK Inklusion und 

in der kommenden Fortbildung für Fachkräfte im Herbst 2019. 

 

Neben den überarbeiten Standards des Landkreises zur Inklusion und den “Leitfaden Inklusion” 

vom Sommer 2018 wird auf mehreren Ebenen an der Umsetzung des Inklusionsgedanken gear-

beitet. Im Juli 2019 wurde erstmalig von der Stadt das Inklusionsfrühstück „Zusammenarbeit zwi-

schen Einrichtungen und Fachdiensten“ ins Leben gerufen. Aus jeder der 57 Kindertagesstätten 

in Ludwigsburg war eine Vertretung eingeladen um sich zum Thema Inklusion im Rahmen eines 

Frühstücks auszutauschen. Pro Tisch saßen ca. 10-12 Personen beisammen, Fachkräfte aus den 

Einrichtungen, ein Experte/eine Expertin aus dem Arbeitsfeld Inklusion (Fachdienststellen Lud-

wigsburg wie Landratsamt, Frühförderstelle, Sozialpädiatrisches Zentrum, Fachberatungsstelle 

für Schulkindergärten, Lernortklärung staatliches Schulamt und ein/eine Moderator/in. Die ein-

geladenen Experten starteten zu Beginn mit einem kurzen Impulsvortag zu ihrer Arbeit zu folgen-

den Fragestellungen: Wo arbeite ich?, Was mache ich?, Wie arbeiten wir?, Beispiel der Zusam-

menarbeit, Für wen bin ich zuständig?, Wo sind meine Grenzen?, Fragen des Datenschutzes. Im 

Anschluss an den Impulsvortrag war Raum und Zeit zum Austausch, für Fragen und Diskussionen. 

 

Jährlich werden vom Landratsamt Fortbildungen zu Themen der Inklusion für alle Fachkräfte an-

geboten, so auch wieder im vergangenen Kindergartenjahr. Nach einem gemeinsamen Rahmen-

programm zu Beginn und einer Schlussrunde im Plenum können sich die Teilnehmer/innen je-

weils für unterschiedliche Workshopthemen entscheiden. Je nach Thema finden diese als offene 

Austauschrunden statt und/oder  mit kleinen Impulsvorträgen. Frau Klein, Leiterin des Kath. Kin-

der- und Familienzentrums St. Martin war im Rahmen der Veranstaltung im November 2018 als 

Workshopleitung tätig zum Thema “Auf dem Weg zur inklusiv arbeitenden Kindertageseinrich-

tung: Reflexion und Erfahrungsaustausch über Teamentwicklungsprozesse und die Rolle der Lei-

tung. Ein Workshop für Einrichtungsleitungen.” 

 

Darüber hinaus fanden wie in den letzten Jahren ebenfalls regelmäßige Treffen in verschiedenen 

Arbeitsgruppen statt:  

 AK Inklusion unter Federführung von Frau Binder vom Landratsamt. Fachdienste, Träger-

verantwortliche, Leitungen und Fachkräfte kommen hier zu einem interdisziplinären Aus-

tausch zusammen.  

 Netzwerktreffen Inklusion unter Federführung von Frau Binder vom Landratsamt. Hier 

ging es beim letzten Treffen zwischen Landratsamt und Trägervertretungen um die Aus-

wertung der diesjährigen Befragung zu den Standrats Inklusion auf Landkreisebene “Leit-

faden Inklusion” 

 Forum Inklusion/AK Forum Inklusion unter Federführung von Frau Kaiser und Herr Jerg 

(Evang. Hochschule Ludwigsburg). Fachdienste, Fachberatungen und Fachkräfte treffen 

sich hier zum Interdisziplinären Austausch. 

 

 



       

 9

Fachtag der Kinder- und Familienzentren in Ludwigsburg am 2. Oktober 2018 

Alle zwei Jahre kommen auf Einladung der Stadt alle 12 Kinder- und Familienzentren von Lud-

wigsburg zusammen. So auch in diesem Jahr unter dem Motto: „10 Jahre – 10 Themen – Eine 

Zukunft“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Familienzentren kamen einen 

Tag lang alle unter einem Dach zusammen. Gemeinsam wurde die seit 2008 gestartete Erfolgs-

geschichte der Ludwigsburger Kinder- und Familienzentren gefeiert. Einige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind seit 2008 dabei, andere sind neu dazugekommen und alle haben die Idee mit-

getragen und sich für deren Umsetzung eingesetzt. Dieser Tag war ein wichtiges Zeichen des 

Danks an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben der Feier mit Geburtstagstorte und wit-

zigen, überraschenden Erfolgsstorys im Poetry-Slam, war ein wichtiger und wesentlicher Be-

standteil des Tages der fachliche Austausch in verschiedenen Workshops. Der Fachvortrag von 

Christine Uhlmann von der Sinus-Akademie gab einen umfassenden Einblick in die Lebenswelten 

und Denkweisen von Eltern. „So ticken Eltern – Wie Milieus Familien prägen“ war das verbin-

dende Moment der verschiedenen Workshops. Die Workshops wurden von Trägern und Koope-

rationspartnern der Ludwigsburger Kinder- und Familienzentren gestaltet. Von katholischer Seite 

gestaltete Martin Wunram (Leiter Soziale Dienste Katholische Kirche Ludwigsburg) und Stefanie 

Wildner (Leitung Kinder- und Familienzentrum Eden) den Workshop 5 „Dazwischen liegt ein gan-

zes Leben“. Da generationenübergreifendes Arbeiten im katholischen Kinder- und Familienzent-

rum Eden schon viele Jahre erfolgreich im Alltag gelebt wird, diskutierte anhand dieser Erfahrun-

gen Frau Wildner und Herr Wunram mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die ver-

schiedenen Formen des generationenübergreifenden Arbeitens sowie deren Chancen und Her-

ausforderungen. Die eigene Biografie wurde ebenfalls betrachtet und individuelle intergenerati-

onellen Projektideen entwickelt. Einen weiteren Workshop gestaltete Frau Kempinski (Caritas 

Ludwigsburg) mit Unterstützung von Frau Seiler (Leiterin Kath- Kinder- und Familienzentrum Bä-

derwiesen) zu „Wie erreichen wir Eltern? Triple P als Türöffner für konstruktive Gespräche“.  

 

Regelförderung der Kinder- und Familienzentren der Diözese 

Nach verschiedenen Pilotförderungen der Diözese, bei denen in der Vergangenheit unter ande-

rem unser Kath. Kinder- und Familienzentrum Eden und das Kath. Kinder- und Familienzentrum 

St. Martin sowie Bäderwiesen unterstützt worden waren, stieg die Diözese Rottenburg-Stuttgart 

im Jahr 2017 aufgrund der positiven Entwicklung in eine Regelförderung der Kirchengemeinden 

bei der Entwicklung zu Kinder- und Familienzentren ein. Im Jahr 2017 hatten wir uns als Träger 

mit 5 Einrichtungen beworben (siehe auch Jahresbericht 2017/2018). Neben den Kinder- und 

Familienzentren Eden, St. Martin und Bäderwiesen wurden auch der Kath. Kindergarten Sonnen-

haus in Neckarweihingen sowie der Kath. Kindergarten St. Paulus als Kinder- und Familienzent-

rum bestätigt. Da sich das Konzept der Diözese mit dem Ludwigsburger Konzept der Kinder- und 

Familienzentren sehr gut zusammenführen lassen, bzw. die gleiche Richtung einschlagen integ-

rieren das Kinder- und Familienzentrum Eden, St. Martin und Bäderweisen in ihrer Arbeit beide 

Konzepte bereits in den Alltag. Die Einrichtungen St. Paulus und Sonnenhaus haben sich auf den 

Weg gemacht und bauen nach und nach die relevanten Strukturen/Merkmale eines Kinder- und 

Familienzentrums auf. So wie beim Ludwigsburger Modell der Kinder- und Familienzentren liegt 
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der diözesane Schwerpunkt auf dem Sozialraum. Hier geht es um Wechselwirkungen einer sozi-

alraumbezogenen Arbeit mit Angeboten im Kinder- und Familienzentrum. Es gilt diese am Bedarf 

auszudifferenzieren und Eltern sowie Partner im Sozialraum eng mit einzubeziehen. Für Bau-

steine der Bildung rückt als weiterer Partner die Katholische Erwachsenenbildung KEB in den 

Blick. Analog Ludwigsburg geht es um eine Öffnung der Zentren in den Sozialraum in Bildungsan-

geboten oder auch im Beratungsbereich. Unsere positiven Erfahrungen vor Ort in der Koopera-

tion mit der Familienberatungsstelle der Caritas greift die Diözese auf und setzt sie als Standard 

diözesanweiter Entwicklung. Analog der Kernziele der Diözese Rottenburg-Stuttgart beschreibt 

die Diözese die Kinder- und Familienzentren als „Kirche am Ort“. Sie entsteht durch Partizipation 

von Kindern, Eltern und Mitarbeitern. Sie schenkt Heimat und Geborgenheit, hilft, wo Unterstüt-

zung Not tut und ermutigt, sich und seine ureigenen Ressourcen einzubringen. Sie feiert die Feste 

im Jahreskreis und begegnet anderen Religionen und Kulturen in Freundschaft und Respekt.  

 

2. Förderjahr im Landesprogramm Kinder- und Familienzentren 

Angestoßen von der intensiven Begleitung unserer 5 Einrichtungen im Rahmen der Bewerbung 

und des Auditverfahrens der Diözese für die Aufnahme in eine Förderung, hat sich die Träger-

schaft entschlossen, im Frühjahr 2018 einen Antrag auf Aufnahme ins Landesprogramm Kinder- 

und Familienzentren zu stellen. Mit dem Kindergartenjahr 2018/2019 sind wir nun bereits erfolg-

reich im zweiten Förderjahr. Auch hier sind die Inhalte und Ziele mit dem Ludwigsburger Konzept 

der Kinder- und Familienzentren gut zusammenzuführen. Im Landesprogramm sollen Bildung, 

Betreuung und Erziehung mit familienorientierten Angeboten verknüpft werden. Ein Unterstüt-

zungsnetzwerk aus Begegnung, Beratung, Bildung und Begleitung soll aufgebaut werden, um die 

familiären Ressourcen und Kompetenzen sowie die Selbstwirksamkeitspotentiale zu erhöhen 

und so die Chancengleichheit zu stärken. Ebenso geht es um eine Öffnung in den Sozialraum und 

die Entwicklung bedarfsgerechter Angebote.  

 

Netzwerktreffen der Landesförderung in Stuttgart am 28.03.2019 

Im Rahmen des Landesförderungsprogramms Baden-Württemberg „Weiterentwicklung von Kin-

dertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren“ führten Frau Jana Ellwanger (Ministe-

rium für Kultus, Jugend und Sport) mit Frau Melissa Heine und Frau Ursula d ̀ Almeida-Deupmann 

durch einen abwechslungsreichen und spannenden Netzwerktag. Durch verschiedene Methoden 

gab es die Möglichkeit die verschiedenen teilnehmenden Einrichtungen und Menschen kennen-

zulernen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten Zeit und Raum sich über verschieden The-

men auszutauschen. Was hat uns motiviert KiFaZ zu werden? Was haben wir schon erreicht? Was 

beschäftigt und gerade besonders? waren unter anderem Fragen für Austauschrunden. Es gab 

einen Einblick in die Arbeit des Kinder- und Familienzentrum Francesca in Stuttgart. Darüber hin-

aus kamen alle Beteiligten über die World-Cafe` Methode ins Gespräch über Chancen und Mög-

lichkeiten eines Familienzentrum. 
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Elternbegleitung mit Triple P 

Seit dem Start zu Triple P im Oktober 2017 und den damit einhergehenden Schulungen für Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern zu „Triple P KurzberaterInnen“, laufen jährlich auch Triple P El-

ternkurse in Kooperation mit der Caritas. Die Finanzierung dieser Schulungen und die der Eltern-

kurse wurde durch das Akquirieren von Geldern durch die Fundraiserin der Caritas möglich ge-

macht. Im vergangenen Kindergartenjahr hatten sich die katholischen Kinder- und Familienzen-

tren darüber verständigt, eine gemeinsame Angebotsstruktur für die Triple P Elternkurse zu ent-

wickeln. So starteten zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten Triple P Elternkurse. Beim 

ersten Durchlauf kamen beinahe nicht alle Kurse zustande. ABER auch hier zeigt sich wieder, dass 

zwar aller Anfang schwer ist, sich das Engagement und die Arbeit aber dann meist doch lohnen. 

In diesem Herbst sind alle Kurse voll! Noch mehr sorgt für Freude, dass sich die Familien sozial-

raumübergreifend angemeldet haben! 

 

2.3. Ausblick auf das Kindergartenjahr 2019 / 2020 

Trägerinterner Tag der katholischen Kinder- und Familienzentren am 02.10.19 

Alle zwei Jahre findet im Gegenrhythmus zum trägerübergreifenden Fachtag der Ludwigsburger 

Kinder- und Familienzentren intern ein Tag für alle katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter statt. Im kommenden Kindergartenjahr wird dieser im Herbst stattfinden. 

Immer wieder beschäftigt uns die Frage nach der Haltung, mit der Mitarbeiter/Innen in Kinder- 

u. Familienzentren arbeiten. „Haltung ist eine kleine Sache, die einen großen Unterschied macht“ 

– unter diesem Motto wird unser trägerinterner KiFaZ-Tag stehen, den wir Anfang Oktober 2019 

mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der drei Kath. Kinder- und Familienzentren durch-

führen werden. Gemeinsam werden wir uns mit unserer Rolle im Kinder- u. Familienzentrum be-

schäftigen, als Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin und als Teammitglied. Ebenso wollen Zeit und 

Raum für Begegnung schaffen und in den Austausch treten. Wir werden unsere Arbeit reflektie-

ren und uns in unserer Feedback-Kultur üben. Als Referenten konnten wir unseren Fachberater 

Herrn Gerhard Heinrich-Käfer vom Landesverband Kath. Kindertagesstätten, sowie Herrn Georg 

Hocker von der Musikschule Slapstick gewinnen. Beide werden diesen Tag gemeinsam mit uns 

so gestalten, dass er noch lange in Erinnerung bleiben wird. 

 

2.4. Baustelle Personal  

Wir spüren sehr deutlich, dass in Zeiten von Personalknappheit und Fachkräftemangel die Hal-

tung eines jeden Teammitgliedes im Fokus stehen muss. Offene Ohren und Herzen, Sensibilität 

und „dem Menschen zugewandtes Arbeiten“ sind in stressigen Zeiten mit fehlendem Personal 

eine besondere Herausforderung.  

Oft wechseln Mitarbeiter die Stellen, weil Einrichtungen mit kürzeren Öffnungszeiten und weni-

ger Zusatzaufgaben, bzw. mehr Schließtagen attraktiver erscheinen. Hier sehen wir dringend 

Handlungsbedarf mit dem Ziel, attraktive Arbeits- und Aufgabenbedingungen zu schaffen. Auch 
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das Thema Wertschätzung der Arbeit, eine gelingende Kommunikationsstruktur und kollegiales 

Loben spielt hierbei eine große Rolle. 

Wir blicken auf ein Jahr mit vielen Belastungen und Mitarbeiterwechsel zurück, dass uns öfters 

bis an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht hat. Positiv betrachtet hat dieser Umstand die 

Teams enger zusammengeschweißt, da sich in solchen Situationen alle Teammitglieder in beson-

ders hohem Maße aufeinander verlassen und sich gegenseitig unterstützen müssen. Hilfsbereit-

schaft, über den eigenen Tellerrand blicken und Spontanität im Arbeitseinsatz/Aufgabenstellung 

sind Themen, die aktueller denn je sind. 
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3. Einblicke in das Kath. Kinder- und Familienzentrum Bäderwiesen 

3.1. Strukturdaten 

Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot 

Unser Katholisches Kinder- u. Familienzentrum Bä-

derwiesen hat in den letzten Jahrzehnten eine 

enorme Entwicklung vollzogen. Gebaut und entstan-

den 1984 als Kath. Kindergarten Bäderwiesen wur-

den 25 Kinder in der damals eingruppigen Einrichtung 

gebildet, betreut und gefördert. Hauptaugenmerk lag 

neben der christlichen Erziehung und dem situation-

sorientierten Ansatz die Erziehung nach Maria Mont-

essori. „Hilf mir es selbst zu tun“ – ein Satz, der auch 

nach 35 Jahren immer noch seine Gültigkeit hat und 

weiterhin umgesetzt wird.  

Ein Anbau nach zehn Jahren bot 1994 weiteren 25 

Kindern Platz zur Betreuung. Nachdem die Warteliste 

aus allen Nähten platzte und es absehbar war, dass 

im Stadtteil Oßweil weitere Plätze gebraucht werden, 

entstand 2004 ein weiterer Anbau. Hierbei entschie-

den wir uns während der Bauphase für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und einer 

Ganztagesbetreuung mit Öffnungszeiten von 7.00-17.00 Uhr. Es entstand unser flexibles Stun-

denbuchungsmodell, das allen Eltern ermöglicht Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren 

zu können. Beim flexiblen Stundenbuchungsmodell haben Eltern die Möglichkeit 30, 35, 40 oder 

45 h Betreuung in der Woche so zu legen, wie es Familien tatsächlich brauchen, um ihrer Berufs-

tätigkeit nachkommen zu können. Hierbei geben wir drei Stunden Betreuung pro Tag in der Zeit 

von 9.30 bis 12.30 Uhr als Kernzeit vor, alle anderen Betreuungsstunden legen Eltern so, wie es 

individuell für die Familie passend ist. Für die Unterstützung der uns anvertrauten Familien und 

den Erfolg, dass dieses Modell bietet, nehmen wir gerne einmal jährlich einen erhöhten Organi-

sationsaufwand in Kauf. Das flexible Stundenbuchungsmodell gewann so großen Zuspruch, dass 

auch im Jahr 2013 nochmals ein dritter Anbau mit zwei altersgemischten Gruppen entstand.  

Seit dieser Zeit werden in unserem Kinder- u. Familienzentrum Bäderwiesen 80 Kinder über drei 

Jahren und 15 Kinder unter drei Jahren betreut, gebildet und gefördert.  

Eine Besonderheit unserer Einrichtung ist, dass nicht nur die Vormittage, sondern auch die Nach-

mittage stark frequentiert werden. Räume stehen auch am Nachmittag nicht leer, sondern wer-

den von den Kindern mit Leben gefüllt. Mittlerweile nehmen von den insgesamt 95 Kindern im 

Haus 91 Kinder am warmen Mittagessen teil – sukzessive erhöhte sich diese Zahl in den vergan-

genen Jahren.  
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Intern strukturierten wir uns 2016 nochmals neu 

durch und riefen eine Naturgruppe ins Leben, die di-

rekt neben unserer Einrichtung ein kleines eingezäun-

tes Stück einer Koppel ihre Heimat nennt. Dort wer-

den 22 Kinder bei Wind und Wetter, Regen und 

Schnee, Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter be-

treut und erleben hautnah den Wandel der Natur. 

Auch hier bieten wir das flexible Stundenbuchungs-

modell an, allerdings geben wir hier eine Kernzeit von 

8.30 bis 13.30 Uhr vor. Davor und danach „docken“ die Kinder wieder an das reguläre Betreu-

ungssystem im Haus an.  

 

Personal 

Begonnen haben wir das Kindergartenjahr 2018/19 mit 21 Mitarbeiter/Innen unterschiedlichster 

Professionen. Erzieherinnen aus der Jugendhilfe, ein Psychologe, zwei Kindheitspädagoginnen BA 

und eine Erzieherin, welche die Praxiseinheit ihres dualen Studiums Soziale Arbeit in der Elemen-

tarpädagogik bei uns durchführt bereichern ebenso unser Team wie zwei Kolleginnen, die das 

Montessori-Diplom besitzen, eine Kollegin, die eine Zusatzqualifikation als Naturpädagogin er-

worben hat, eine FSJlerin und drei PIA-Studierende. Der Blick in unserem Haus auf das einzelne 

Kind und die Familie ist dadurch sehr vielseitig und wird mit unterschiedlichsten professionellen 

Gedankengängen bereichert. Ein weiteres Teammitglied, das unseren Alltag immer wieder aufs 

Neue bereichert, ist unsere KifaZ-Hündin Wanja. Die Kinder lieben sie und freuen sich jeden Tag 

auf die Begegnung mit ihr.  

Unser Team hat sich im laufenden Kindergartenjahr jedoch leider dezimiert und wir haben vier 

Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. Eine weitere Kollegin wurde im Laufe des Jahres 

schwanger. Dadurch mussten die restlichen Teammitglieder mehr Aufgaben als üblich überneh-

men, wie bspw. zusätzliche Entwicklungsgespräche führen oder Eingewöhnungen der neuen Kin-

der übernehmen. Auch die Betreuung in den Randzeiten war eine große Herausforderung, wenn 

aus dem bestehenden Personal 450% an Betreuungspersonen fehlen. Gut, dass uns Vertretungs-

kräfte unterstützt haben. 

Überlastung und Wechsel waren die großen Themen im vergangenen Jahr – vermutlich werden 

wir uns mit beidem arrangieren müssen, sind diese beiden Themen doch überall präsent und 

begegnen uns im Alltag in unterschiedlichsten Bereichen.  

 

3.2. Schwerpunkte unserer Pädagogik 

„Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.“  

(Friedrich Wilhelm August Fröbel 1782-1852) 
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Spielen ist die dem Kind eigene Art, sich mit seiner Umwelt auseinander zu setzen, sie zu erfor-

schen, zu begreifen, zu „erobern“. Kinder verleihen beim Spiel ihrem Tun Sinn und den Dingen, 

mit denen sie sich beschäftigen, Bedeutung. Während der Beschäftigung „Spielen“ durchläuft 

das Kind scheinbar mühelos, dem inneren Antrieb folgend, oft in eine Sache versunken, die wich-

tigsten Lern- und Entwicklungsprozesse der frühen Lebensjahre.  

Spielen ist Lernen! 

Phantasie- und Rollenspiele, motorische Spiele und Konstruktionsspiele, Regelspiele und alle an-

deren Spielformen haben Platz in unserer Einrichtung. In unserer Einrichtung stehen den Kindern 

neben den verschiedenen Spielmaterialien in vier 

Gruppenräumen auch ein Werkraum, ein Atelier, eine 

Bewegungsbaustelle, die in der Halle platziert ist und 

ein großzügiger Rollenspielbereich zur Verfügung. 

Auch unser großer Garten wird von den Kindern 

gerne genutzt.  

Während des Freispiels, d.h. die Kinder wählen den 

Ort, das Spiel, den Partner und den Zeitraum ihres 

Spieles nach Lust und Laune und während des ange-

leiteten Spiels greift unser Kinder- u. Familienzentrum Bildungs- und Entwicklungsfelder auf. Im 

Orientierungsplan für baden-württembergische Kindergärten sind diese verbindlich und ver-

pflichtend und werden selbstverständlich bei uns umgesetzt.  

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Körper“  

Wir bieten den Kindern ausreichend Raum für Bewegung und Spiel. Die Kinder nutzen unsere 

hausübergreifende Bewegungsbaustelle täglich mit unterschiedlichen Bewegungsmaterialien. 

Die Gesundheitserziehung der Kinder ist ein wichtiger 

Aspekt in unserer Arbeit. Dazu gehören für uns ab-

wechslungsreiche Mahlzeiten, die aus gesunden und 

vitaminreichen Nahrungsmitteln zubereitet werden. 

Unterstützt werden wir hier vom Land Baden-Würt-

temberg, da wir Projektmitglied im Schulfruchtpro-

gramm sind. Fein- und Grobmotorik entwickeln sich 

durch den Umgang mit vielfältigen Spielmaterialien 

draußen und drinnen Die Kinder nutzen in der Frei-

spielphase auch unseren attraktiven Garten selbständig. Sich seinem Körper bewusst zu werden, 

ihn zu pflegen und zu achten, ein Selbstgefühl entwickeln – das meint, sich seiner selbst positiv 

bewusst zu sein. Im alltäglichen Umgang miteinander unterstützen wir die eigene Körperwahr-

nehmung, respektieren Grenzen und sensibilisieren die Kinder für die eigenen Bedürfnisse und 

die Bedürfnisse der anderen. 
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Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinne“ 

Durch Sehen, Beobachten, Fühlen, Tasten, Riechen und Schmecken erschließen sich die Kinder 

die Welt und nehmen sich und ihre Umwelt wahr. Dieses ganzheitliche Wahrnehmen wird im 

kompletten Kindergartenalltag und in allen Bereichen umgesetzt. Unsere Aktivitäten und unsere 

Materialien sind so ausgesucht, dass mehrere Sinne zugleich angesprochen werden.  

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“ 

Die Sprachförderung ist uns ein wichtiges Anliegen und Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir arbeiten 

nach dem Ludwigsburger Sprachfördermodell; wir beobachten achtsam Kinder in ihrer Sprach-

entwicklung, dokumentieren diese und setzen im Alltag wie in gezielten Situationen eine sprach-

anregende Erziehung durch. Dies geschieht durch uns als reflektierte Sprachvorbilder, wie durch 

Aktivitäten in allen Bildungsbereichen und durch sprachanregende Räume wie z. B. unserer Mi-

nibibliothek, aus der Eltern mit ihrem Kind jederzeit Bücher entleihen dürfen. Wir freuen uns, 

dass wir Vorlesepaten haben, die unseren Kindern ehrenamtlich Zeit zum Vorlesen schenken. 

Über jedes Kind ab 4 Jahren führen wir einen Sprachstandserhebungsbogen (Sismik und Seldak) 

und erkennen daraus Handlungsbedarf. Wir setzen das Ludwigsburger Sprachmodell um, das 

zum einen die bewusste und von uns als Sprachvorbild reflektierte Sprachpflege beschreibt und 

zum anderen eine Sprachförderung, die sich am einzelnen Kind ausrichtet und in enger Abspra-

che mit den Eltern umgesetzt wird. Sprachförderung beginnt schon beim Ankommen in das Kin-

der- u. Familienzentrum mit der Begrüßung und zieht sich durch sprachanregende Spiele, Aktivi-

täten und Raumgestaltung durch den gesamten Tag. Wir regen Kinder an sich zu artikulieren, ihre 

Wünsche zu äußern, uns ihre Empfindungen und Gefühle mitzuteilen, u.v.m. 

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Denken“ 

„Wenn ich ans Erfinden geh, bin ich wieder ein Kind.“  

(Artur Fischer, Erfinder der Fischer-Technik, Fischerdübel und Fischer Werke) 

 

Kinder denken überall und immer- wie wir Erwachsene auch. Kinder denken und verstehen be-

sonders gut, wenn sie mit Material und großer Selbstständigkeit aktiv sind. Wie auch im Bildungs-

bereich Sinne durchzieht das Denken jede Tätigkeit im Alltag aber auch die nicht sichtbaren Tä-

tigkeiten. Wenn ein Kind religiösen Fragen nachgeht, nach-

denkt, träumt, dann entwickelt es sich weiter. Es zieht 

Schlüsse, entwickelt Phantasie, sucht nach Lösungen, die es 

„durchdenkt“. Kinder geben ihren Gedanken, Vorstellungen 

und Wünschen einen ästhetisch- künstlerischen Ausdruck. 

Angeregt werden Kinder in ihrem Denken vor allem durch 

einen partizipierten Umgang mit uns und durch eine anre-

gende Umgebung, die sie selbstständig nutzen können. Das 

trauen wir Kindern zu! Wir führen die Kinder durch über-

legte Einführungen mit Material zu einem verantwortungsvollen Umgang damit. Indem wir 
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Kindern vertrauen, selbstständig zu sein, entwickeln sie sich zu urteils- und handlungsfähigen 

Menschen, die ausdrucksstark sind und eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit haben.  

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Gefühl und Mitgefühl“ 

Seine Gefühle zu kennen, sie zu benennen, zum 

Ausdruck zu bringen und damit umzugehen ist ein 

wichtiges Ziel unserer Arbeit. Wir bieten Kindern 

eine offene Atmosphäre, in der sie ihre unter-

schiedlichsten Gefühle zulassen dürfen. Dabei 

nehmen wir sie ernst und unterstützen sie auch 

darin, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, denn 

nur, wer seine eigenen Gefühle kennt, kann sie bei 

anderen wahrnehmen und verstehen. Die Kinder 

werden von uns angenommen und sensibel be-

gleitet.  

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte und Religion“ 

Wir machen Glauben sichtbar durch die Gestaltung unserer Räume und durch Haltungen, die wir 

leben. In unserem Kinder- u. Familienzentrum gibt es Rückzugsorte und Menschen, die zur 

Besinnung einladen. Es gibt Zeiten, die regelmäßig genutzt werden für kleine religiöse Feiern, für 

Stilleübungen, Gebete, Gesänge und Geschichten. Unsere religiöse Haltung ist Grundlage, dass 

Glauben wachsen kann. Zum Erleben des Glaubens gehört der ganze Körper. Haltungen öffnen 

und sensibilisieren. Sie drücken Freude, Trauer, Mut, Hoffnung, Angst, Gemeinschaft, Zuneigung 

… aus. Haltungen ermöglichen und vertiefen Erleben, z.B.: das Lauschen, Hinhören oder Singen, 

das Hinsehen oder Begreifen, das Hände erheben oder 

falten zum Gebet. Das Er- Leben dieser Haltungen ist 

Bestandteil unseres Alltags.  

Neben den kleinen Gesten gibt es auch religiöse 

Grundhaltungen, die wir entdecken und miteinander 

leben, z.B.: den Schwachen helfen, miteinander in 

Beziehung treten, Konflikte austragen, mit anderen 

teilen, Freundschaften knüpfen und pflegen. 

Lebendiges Vorbild sind dabei die Erzieherinnen.  

Sowohl alltägliche Ereignisse aus dem Leben der Kinder als auch extreme Erfahrungen in ihrem 

persönlichen  Umfeld werden im Gespräch, Gebet und religiösem Tun thematisiert. Die Kinder 

erfahren: Gott ist es, der uns in jeder Situation auffängt. Leben und Glauben treten untrennbar 

miteinander in Verbindung.  

Unsere religiöse Erziehung im Kinder- u. Familienzentrum setzt eine breite Erlebnispraxis voraus. 

Deshalb ist eines unserer wichtigsten Anliegen, Glauben zu leben und Glauben zu erleben: 
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o Wir erleben mit den Kindern die Vielfalt und die Faszination der Schöpfung. Das Wunder 

der Natur lehrt uns, verantwortungsvoll mit ihr umzugehen. 

o Wir achten jeden Menschen in seiner Würde als Person und als eins der wunderbarsten 

Werke Gottes. 

o Wir leben in einer Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig wertschätzen. Wir lernen zu 

uns selbst zu stehen, sich und andere wahrzunehmen und füreinander da zu sein. 

o Wir sind im Christentum verwurzelt und vermitteln dadurch Gottes Nähe auf unterschied-

lichste Art und Weise, durch Gebete, Gottesdienste, Lieder, Geschichten, Meditationen, 

Theaterstücke und dem ganz alltäglichen Umgang miteinander. 

o Offen nehmen wir auch andere Konfessionen, Religionen und Kulturen wahr und lassen 

uns dadurch in unserer Spiritualität bereichern. 

Viele Feste im Kirchenjahreskreis erleben 

und gestalten wir mit den Kindern 

gemeinsam.  

Ein- bis zweimal im Jahr planen wir einen 

großen Gottesdienst in unserer 

Heimatkirchengemeinde, der 

Kirchengemeinde St. Paulus in der 

Beethovenstraße 70. Diesen Gottesdienst 

gestalten die Kinder, die Eltern und unser 

pädagogischen Personal als 

Familiengottesdienst für alle 

Gemeindemitglieder und Besucher.  

Wir leben unseren Alltag nach dem Vorbild Jesu, das bedeutet für uns Gott im Alltag zu spüren, 

jeden Menschen in seiner Einmaligkeit anzunehmen und zu wissen, dass wir immer beschützt 

und behütet sind. 

 

3.3. Zusammenarbeit mit unseren Eltern: Familienbildung, Beratung, Begleitung 

und Begegnung 

Familien sollen sich bei uns wohl und willkommen fühlen. Eltern sind für die Erziehung ihrer Kin-

der verantwortlich. Wir ergänzen und unterstützen sie dabei. Die Zusammenarbeit mit Eltern ist 

ein grundlegendes und wertvolles Element unserer Arbeit. Ein positives Miteinander mit dem 

Elternhaus dient dem Wohl des Kindes und ist Voraussetzung unserer pädagogischen Arbeit. 

Wir respektieren die individuelle Lebensgestaltung und Lebensform der Familie. 

Eltern werden bei uns an allen wesentlichen Prozessen beteiligt, die ihr Kind betreffen und dabei 

vom Kinder- u. Familienzentrum begleitet und beraten (z. B. bei der Sauberkeitserziehung, bei 

Sprachentwicklungsproblemen, mit Eltern-, und Entwicklungsgesprächen u. v. m.). 
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Die Lebensbedingungen unserer Kinder haben sich z. B. durch neue Familienstrukturen, den 

Problemen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie auch zunehmende Kinderarmut verän-

dert. Diese Veränderungen werden von den pädagogischen Mitarbeitern bewusst wahrgenom-

men und die Konsequenzen, die sich hieraus für die Familie ergeben (z. B. Berufstätigkeit beider 

Eltern, Trennung und/oder neuer Partner), werden in Zusammenarbeit von Kinder- u. Familien-

zentrum und Familie aufgegriffen. Solche Themen fließen in die Arbeit des beratenden wie auch 

des beschließenden Kindergartenausschusses mit 

ein. Wir sind dankbar, wenn Eltern uns signalisieren, 

dass im einen oder anderen Feld Handlungsbedarf 

besteht.  

Neben unserem Auftrag der Erziehung, Bildung und 

Betreuung für Kinder, bietet unser Kinder- u. Famili-

enzentrum „Bäderwiesen“ integrative Familienar-

beit, Beratungs- u. Unterstützungsangebote und El-

ternbildungsmöglichkeiten an.  

 

Durch zwei jährlich stattfindende Elternumfragen (Träger/ Team) informieren wir uns zum einen 

über die Zufriedenheit mit den pädagogischen Inhalten, der Zusammenarbeit zwischen Eltern 

und Team und die Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen, zum anderen über die Wünsche 

nach Aktivitäten, Zusatzangeboten, Themen zu Elternabenden, Beratungsangeboten, etc. Nur so 

können wir unsere Arbeit bedürfnisorientiert und zielgerichtet planen. 

Aus den Ergebnissen der Elternumfrage formulieren wir drei große Jahresziele für das kommende 

Kindergartenjahr, sprechen diese mit dem Elternbeirat durch und informieren alle Eltern am ers-

ten Informationselternabend über die Inhalte und die Umsetzung.  

 

Im Kindergartenjahr 2018/19 nahmen wir uns folgende Ziele vor: 

 

1. Größere Transparenz des Entwicklungsstandes über das Kind an die Eltern  

Schritt 1: Folgende Formulare einmal im Monat nutzen: 
 „Bevorzugte Tätigkeiten“ 

 „Gelernt & geschafft“ vom Portfolio 

 

Schritt 2: Infobibel lebendig halten durch zusätzliche Rubrik 
 „Vorkommnisse oder besondere und schöne Ereignisse“ 

 „Was fällt Euch zu folgendem Kind ein?“ in Bezug auf Sprache, Sozialverhalten und Kommunika-
tion.  
 

Schritt 3:  
 „Kaffeeklatsch“ Eltern mit einer/em ErzieherIn im rotierenden System aus allen Gruppen.  

 

Schritt 4:  

 Eltern kommen auf uns zu, wenn es Fragen und Unklarheiten gibt. 
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 Tür- und Angelgespräche: Positive und negative Erlebnisse. 

 
Schritt 5: 

 Karte „Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, es gibt etwas zu berichten!“ ���� erstellen 

 
 
2. Sprachförderung transparenter machen 
 

Schritt 1: 
Die Eltern werden über die Sismik- und Seldakbögen informiert, wenn sie die Einverständniser-
klärung unterschreiben und gegebenenfalls im Elterngespräch nochmals aufgeklärt. 
Der Sprachförderbedarf der Kinder wird erhoben. 

 

Schritt 2: 
Die verschiedenen Kategorien aus den Sismik- und Seldakbögen werden auf einer Magnetwand 
in der Halle ersichtlich aufgehängt und benannt.  Darauf werden die jeweiligen Angebote, die 
im Haus stattgefunden haben per Aushang sichtbar gemacht.  
 
Schritt 3: 
Alle Teammitglieder machen sich noch einmal die Sprachförderbereiche bewusst und überlegen 
sich, welche gezielten Angebote dazu passen, die sie dann umsetzen. 
Alle Teammitglieder bringen sich in einer Teamsitzung auf denselben Stand und beraten sich ge-
gebenenfalls. 
 
Schritt 4: 
Eigenes Sprachverhalten reflektieren.   
 
Schritt 5: 
Am Elternabend werden die Eltern umfassend über die „Sprachförderung im Alltag“ informiert. 
 
3. Unsere Außenanlagen sollen um unser Haus herum lebendiger und freundlicher gestaltet wer-
den. 
 
Schritt 1: 
Es findet sich ein Planungsteam innerhalb des Teams! 
 
Schritt 2: 

Jede Gruppe fühlt sich für den Garten gleichermaßen verantwortlich und kann den Garten als 

ihren zusätzlichen Gruppenraum sehen.  

 
Schritt 3: 

 Projektgruppen starten im Neuen Kindergartenjahr 2018/2019. 

 Projektgruppe 1. Gummistiefel bepflanzen mit mehrjährigen Pflanzen evtl. an den jewei-
ligen Familienfesten. 

 Projektgruppe 2. Bauwagen als Fahrzeuggarage einrichten und Einrichten einer regelmä-
ßigen Überprüfung der Fahrzeuge und Reinigung.  



       

 21 

 Projektgruppe Papa-Kind Aktion bauen eines Neuen Spielhauses.  

 Projektgruppe 4. Zaun als Abgrenzung zum Sportplatz 

 Projektgruppe 5. Sitzgelegenheiten für 
Kinder schaffen und ein Ordnungssys-
tem installieren (für Sandelsachen, 
Bälle, etc. …)   

 Projekt 6. Kleinteams werden in Zu-
ständigkeitsbereiche aufgeteilt. 
Gruppe 1und 2 großer Garten, 4 und 5 
kleiner Garten, 2 Fahrradparkplatz. 

 
Schritt 5: 
Frühjahr 2019 Projekt Ende Einweihung.  
 
 

Aktives Elternprojekt 

Ein ganz wunderbares Beispiel, wie gut Elternengagement in unserem KifaZ verläuft, war unser 

Rent-a-Huhn-Projekt im Frühjahr. Fünf Hühner zogen samt Stall, Legekasten und Außengehege 

für vier Wochen in unseren Garten ein und bereicherten unser Leben. Tagsüber kümmerten sich 

die Kinder und die Erzieherinnen um die Hühner, misteten aus, fütterten, streichelten und ver-

sorgten unsere fünf Gäste aufs allerbeste. Abends und am Wochenende brauchten wir Unter-

stützung von den Familien. Eine Helferliste, die an der Pinnwand im Eingangsbereich ausgehängt 

wurde, war innerhalb von drei Stunden mit Namen versehen und gefüllt. Abend für Abend kamen 

die Familien aufs Gelände, fingen die Hühner wieder ein, brachten sie in den Stall und somit in 

Sicherheit vor der Nacht. Da wir mehr Familien hatten, die helfen wollten, verabredeten sich 

mehrere Familien zu richtigen „Stall-Happenings“ und erledigten die Arbeit einfach gemeinsam. 

Ein schönes Beispiel für Zusammenhalt und Gemeinschaft.  

 

Elternbeirat 

Ganz besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle die hervorragende Zusammenarbeit zwi-

schen dem Elternbeirat und dem pädagogischen Team unseres Kath. Kinder- u. Familienzentrums 

Bäderwiesen. Unser Elternbeirat besteht aus 10 sehr engagierten und motivierten Eltern, die uns 

ein Jahr lang durch ihr Ehrenamt unterstützen, als Sprachrohr für die Elternschaft fungieren und 

für alle Kinder schöne und erlebnisreiche Momente ins Leben rufen.  
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Die Zusammenarbeit ist immer von großer Wertschätzung und Verständnis für den anderen ge-

prägt und hat immer das Ziel eines guten 

Miteinanders. In vier Sitzungen mit Eltern-

beiräten, Teammitgliedern und der Leite-

rin werden pädagogische Themen behan-

delt, Aktionen geplant, Absprachen ge-

troffen und sehr viel diskutiert. Dabei 

steht immer das Wohl aller Beteiligten in 

unserem Kinder- u. Familienzentrum im 

Vordergrund.  

Wir sind sehr dankbar so motivierte Men-

schen zu finden, die sich mit Herzblut und 

Leidenschaft ehrenamtlich engagieren.  

 
 

3.4. Kooperationen und Vernetzung/Öffnung in den Sozialraum 

Unsere festen Beratungstermine der psychologischen Lebens- und Familienberatung des Cari-

tasverbandes fanden im Kindergartenjahr 2018/19 leider nicht statt, da sich der zuständige Be-

rater im Krankenstand befand, dadurch konnten wir die Erziehungs- und Lebensberatung auch 

nicht nach außen bewerben. Eltern, die einen Beratungstermin wünschten, konnte trotzdem auf 

dem „kurzen Dienstweg“ geholfen werden. Sie bekamen im Caritashaus in Hoheneck sehr zeitnah 

einen Termin. Einige Familien nahmen auch diesen Fahrtweg in Kauf.  

 

Zusammen mit dem Kath. Kinder- u. Familienzentrum Eden und dem Kath. Kinder- u. Familien-

zentrum St. Martin organisierten wir für Eltern drei Triple-P-Kurse zu unterschiedlichen Zeiten, 

die zahlreich angenommen wurden. Daran nahmen auch Eltern teil, die ihr Kind nicht in einer 

unserer drei katholischen Kinder- u. Familienzentren betreut hatten. Über die Kurse bekamen 

wir von Seiten der Eltern und der Kursleitungen begeisterte Rückmeldungen. Alle Kurse kamen 

sehr gut an und zeugten von hoher Intensität. Sicherlich werden wir diese Kurse auch wieder im 

kommenden Kindergartenjahr anbieten und organisieren.  

In unserer Einrichtung arbeiten langzeitarbeitlose Männer und Frauen, die wir wieder in ein ge-

regeltes Berufsleben integrieren möchten. Der Grünbühler Mittagstisch unter der Betriebslei-

tung von Frau Martina Molinski und Frau Nicole Weller vermittelt uns in regelmäßigen Abständen 

ein bis zwei Personen, die dazu gerne bereit sind und die Chance ergreifen möchten. Gerne sind 

wir hier Kooperationspartner und bieten vielfältige Einsatzorte.  

 

Unsere Vernetzung und Kooperation mit der Kath. Kirchengemeinde St. Paulus, in der wir christ-

lich-religiös beheimatet sind, bringt zwei Stadtteile (Schlößlesfeld und Oßweil) zusammen. Für 

alle kleine und große Gemeindemitglieder bieten wir zwei Gottesdienste im Kindergartenjahr an, 

die wir vom ersten Begrüßungswort bis zum letzten Schlusssegen planen, organisieren und 
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durchführen. Dabei spielt es keine Rolle aus welchem Stadtteil die Menschen kommen – alle bil-

den eine große Gemeinschaft, die miteinander feiern und Zusammenhalt erfahren.  

Im Liturgieausschuss, im Kindergartenausschuss und im Festausschuss, in dem wir vertreten sind, 

haben die Anliegen und Bedarfe der Familien ihren festen Ort. Der Kindergartenausschuss wird 

neben den Leitungen der drei kath. Kindertagesstätten in St. Paulus (Kath. Kindertagesstätte 

Hand in Hand Tulpenweg, St. Paulus Kath. Kinder- und Familienzentrum Beethovenstraße und 

Kath. Kinder- u. Familienzentrum Bäderwiesen) auch von den Elternbeiräten dieser drei Einrich-

tungen unterstützt. So können ganz vielseitige Bedarfe, Sorgen, Nöte und Wünsche von Familien 

in den Blick genommen und dementsprechend gehandelt werden.  

 

Eine Gemeinschaft, die über die Einzelkirchengemeinden hinausgehen, ist das Haus der Katholi-

schen Kirche am Marktplatz. Gerne verweisen wir Eltern und Interessierte auf die vielseitigen 

und vielfältigen Angebote, die über Ausstellungen, Vorträge, Gesprächskreise, Mediationen und 

Familiencafés hinausgehen und weitere, auch saisonale Angebote im Programm haben. Hier sind 

alle Menschen ohne Verpflichtungen eingeladen, um sich selbst etwas Gutes zu tun oder sich 

einfach selbst zu bereichern und Wünsche zu erfüllen. Ein wichtiger Ort, um in hektischen Zeiten 

oder stressigen Situationen zur Ruhe zu kommen und an sich selbst zu denken.  

 

Selbstverständlich sind wir mit vielen Koopera-

tionspartnern seitens der politischen Ge-

meinde, mit Behörden und Institutionen, mit 

Schulen, psychosozialen Diensten und Ärzten 

gut vernetzt und halten uns auf dem aktuellen 

Stand über das Leistungsangebot. So können 

wir Eltern und Familien in ihrer jeweiligen Le-

benssituation kompetent beraten oder Bera-

tung vermitteln. Hier bemerken wir zurzeit ei-

nen größeren Bedarf an Kontakten zu und Bera-

tungen bei Frühförderstellen. 

 

Ganz wichtiger Bestandteil ist natürlich auch die Kooperation mit dem ASD. Jedes Jahr nehmen 

neue Mitarbeiter/Innen an Infoveranstaltungen teil und zuständige Mitarbeiter/Innen des ASD 

stellen sich in unseren Teamsitzungen vor. So ist gewährleistet, dass alle Teammitglieder auf dem 

neuesten Stand sind, Personen kennen und Angebote weitergeben können.  

Die Kooperationsvereinbarung besteht hier nicht nur auf dem Papier, sondern wird gelebt.  

 

Im vergangenen Kindergartenjahr gab es einen vermehrten Gesprächsbedarf von Familien, die 

noch keinen Platz in unserem Kath. Kinder- u. Familienzentrum haben. Dabei kamen diese Fami-

lien nicht nur aus unserem Stadtteil Oßweil, sondern vermehrt auch aus Schlößlesfeld. Viele 

Fragen betrafen das direkte Anmeldeverfahren, die Platzzusagen aus den Einrichtungen und die 

Kindergartengebühren. Oft konnten wir im direkten Gespräch Fehlinformationen aus dem Weg 
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räumen und Kontakte weiterleiten. Sehr hilfreich ist dabei die Broschüre über alle Kindertages-

einrichtungen in Ludwigsburg, in der nicht nur die Einrichtungen kurz beschrieben werden, son-

dern in der auch ganz genau das Anmeldeverfahren erläutert ist. Ebenso hilfreich ist aber auch 

der gute Kontakt zu den angrenzenden Kindertageseinrichtungen, sei es in Oßweil oder auch in 

Schlößlesfeld.  

 

3.5. Ausblick 

Eine große Aufgabe im neuen Kindergartenjahr wird die Initiierung einer Stadtteilrunde sein, in 

der Beteiligte in der Oßweiler Kinderbetreuung miteinander kooperieren. Verschiedene andere 

Stadtteile haben bereits solche Runden und können von dieser Vernetzung nur profitieren. Schon 

seit längerem möchten wir eine solche Runde ins Leben rufen, können aber nicht auf einen reich-

haltigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Momentan sind unterschiedliche Kooperationspartner 

über dieses Vorhaben informiert und haben Unterstützung zugesagt. Da Oßweil seit kurzem über 

zwei Stadtteilbeauftragte „Soziales“ verfügt, werden auch diese selbstverständlich mit ins Boot 

geholt.  

Zwei weitere große Aufgaben werden das institutionelle Schutzkonzept und ein Konzept über 

tiergestützte Pädagogik sein. Diese werden gemeinsam mit dem Team erarbeitet und verschrift-

licht. Unsere KifaZ-Hündin Wanja und ihr Frauchen haben miteinander eine Ausbildung zum The-

rapiehund, bzw. Therapiehundeführer begonnen, die in wenigen Wochen mit Prüfungen beendet 

sein wird. Den Einsatz von Wanja gewinnbringend und erfolgreich zu planen, so dass alle Kinder 

von ihr profitieren können, wird im kommenden Jahr eine unserer großen Aufgaben sein.  

 

Im Rückblick auf das vergangene Jahr mit großem Personalwechsel und Stress möchte ich an 

dieser Stelle erwähnen, dass das Thema Bindung der Kinder und Bindung der Familien in unserer 

Einrichtung an keinem einzigen Tag, in keiner Stunde und in keiner Minute zu kurz kam. Noch nie 

haben meine KollegInnen und ich so intensiv erfahren, wie schwer es fällt, sich von Familien zu 

verabschieden, deren Kind in die Schule wechselt. Viele Jahre gemeinsames Lachen und Weinen, 

Freude und Trauer, Reifen und Entwickeln prägen schon sehr und verlieren auch im größten 

Stress nicht ihre Wirkung.  

 

Bei meinen Teammitgliedern, die nicht nur bei eitel Sonnenschein, sondern auch im größten 

Sturm und Gewitter gut miteinander arbeiten können und zusammenhalten, sich gegenseitig un-

terstützen und helfen, möchte ich mich hier ganz ausdrücklich bedanken.  

Herzlichen Dank für  

die Geduld, wenn manches einfach länger dauert,  

für ein Lächeln, wenn man morgens seinen Dienst antritt, 

für die Wertschätzung, Anerkennung und guten Worte 

und einfach dafür, dass alle jeden Tag neu miteinander beginnen können und wollen.  
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Auch in unserer Trägerschaft gab es einiges an Wandel, Wechsel und Umstrukturierung. Daraus 

resultierender Belastungen können wir hier nur erahnen, denn wir trafen und treffen weiterhin 

auf offene Ohren und auf sehr viel Unterstützung. 

Herzlichen Dank für 

die Geduld, wenn manches einfach länger dauert,  

für ein Lächeln und gute Worte (auch durchs Telefon hindurch), 

für die Wertschätzung und das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird 

und einfach dafür, dass wir jeden Tag neu miteinander beginnen können und wollen.  

 

 

Barbara Seiler, Leiterin  

Katholisches Kinder- und Familienzentrum Bäderwiesen 
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4. Einblicke in das Kath. Kinder- und Familienzentrum St. Martin 

4.1. Strukturdaten 

Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot 

Das Katholische Kinder -und Familienzentrum St. Martin öffnet montags bis freitags von 7.00 bis 

17.00 Uhr seine Türen für Familien, die zum Großteil in der Stadtmitte wohnen.  

In unseren Strukturdaten hat sich im vergangenen Kindergartenjahr kaum etwas verändert. Nach 

wie vor hat unsere Einrichtung 70 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 0-6 Jahren, davon 

sind 20 Krippen- und 50 Kindergartenplätze. Da wir im vergangenen Jahr zwei Kinder mit Behin-

derung hatten, haben wir letztes Kindergartenjahr 68 Kinder betreut. 

 

Im Herzen von Ludwigsburg, mittendrin, treffen die unterschiedlichsten Menschen und Kulturen 

aufeinander. Ganz im Sinne von unserem Namensgeber, dem heiligen Martin wollen wir für un-

sere Familien ein Ort der Begegnung sowie der Unterstützung und Hilfe sein. Familien erfahren 

in unserem Haus eine große Offenheit und sind eingeladen sich bei uns wohlzufühlen, um ein 

bisschen Heimat bei uns zu erleben.  

 

 Wo befreundete 

                       Wege zusammenlaufen,  

 da sieht eine Stunde lang 

                         die Welt wie Heimat aus. 

                                                                                     Bedrich Smetana 

 

 

Personal 

Seit September 2018 hat sich das Team in St. Martin wieder mal verändert. Leider haben uns 

MitarbeiterInnen verlassen und Gottseidank konnten wir neue MitarbeiterInnen gewinnen. Mitt-

lerweile können wir diesen Satz in jedem Jahresbericht so stehen lassen. Es ist natürlich, dass in 

großen Einrichtungen die Fluktuation höher ist als in den kleineren Einrichtungen. Jedoch ergibt 

sich dadurch für uns größere Einrichtungen ein klares Thema; „Wie gelingt eine gute und effek-

tive Einarbeitung von neuen Mitarbeiterinnen?“ und „Teamentwicklungsprozesse wahrnehmen 

und unterstützen sowie mitgestalten“. Hierfür ist von Nöten die verschiedenen Phasen von Tea-

mentwicklungsprozessen zu kennen und sich Methoden sowie Handlungsstrategien anzueignen, 

die für das Leitungsteam Zeitressourcen und eine hohe Aufmerksamkeit gegenüber den Mitar-

beitern erfordern.  
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Glücklicherweise können wir aus St. Martin berichten, das die enge Zusam-

menarbeit von Leitung mit der ständig stellvertretenden Leiterin, durch re-

gelmäßige Treffen, sich als sehr positiv und gewinnbringend ausgezeichnet 

hat. Durch klare Absprachen und Zuständigkeiten konnten wir das vergan-

gene Jahr voller Angebote für Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen erfolgreich 

gestalten. 

 

4.2. Schwerpunkte unserer Pädagogik 

Folgende Projekte/Themen zeichneten sich als pädagogische Schwerpunkte im Katholischen Kin-

der- und Familienzentrum St. Martin aus. 

 

Abschlussbericht zum Projekt: Entwicklung des Katholischen Kinder- und Familienzentrums St. 

Martin zum heilpädagogischen Kompetenzzentrum vor Ort 

 

Seit dem Projektstart im Januar 2016 entwickelt sich das katholische Kinder- und Familienzent-

rum St. Martin zum heilpädagogischen Kompetenzzentrum vor Ort weiter. Die Leiterin der Ein-

richtung sowie die Heilpädagogin nutzten die Zeit sehr intensiv, die verschiedenen Ziele mit ihren 

Teilschritten z.B. in der Begleitung und Weiterbildung der Fachkräfte umzusetzen. Auch für die 

Eltern und die Kinder wurden entsprechende Angebote geschaffen. Viele Schritte wurden erfolg-

reich umgesetzt und haben für eine nachhaltige Implementierung der Maßnahmen gesorgt. We-

sentlich für diesen Erfolg ist die Tatsache, dass wir unterstützt durch die Fördermittel des Zu-

kunftsfonds eine Heilpädagogin B.A. mit 100% heilpädagogischer Tätigkeit außerhalb des Dienst-

planes fest anstellen konnten, um das Angebot des Kinder- und Familienzentrums St. Martin zu 

erweitern. Das gliedert sich in die Projektbereiche „Fachkräfte, Kinder, Eltern und Sozialraum/ 

Nachhaltigkeit/ Öffentlichkeitsarbeit“. Die Darstellung der erzielten Projektergebnisse wird im 

Folgenden aufgeteilt in diese Projektbereiche erläutert.  

 

 Fachkräfte 

Anfang Februar 2016 wurden die pädagogischen Fachkräfte des Katholischen Kinder- und Fami-

lienzentrums St. Martin durch einem Teamabend in das Projekt eingeführt. An diesem Einfüh-

rungsabend beschäftigten sie sich mit dem Begriff Inklusion und den mit dem Projekt verbunde-

nen persönlichen Erwartungen und Befürchtungen. Des Weiteren wurden der Zeitplan sowie die 

anstehenden Meilensteine zur Durchführung des Projekts besprochen. Vertiefend lernten die pä-

dagogischen Fachkräfte den Index für Inklusion an einem Pädagogischen Tag kennen. Dieser 

wurde zu einem wichtigen Arbeitsinstrument, auf dessen Grundlage Alltagsstrukturen im Katho-

lischen Kinder- und Familienzentrum St. Martin reflektiert und verändert werden. „Barrieren ab-

bauen, Vielfalt stärken und Möglichkeitsräume schaffen“ sind dabei wichtige Eckpunkte, die re-

gelmäßig in Teamsitzungen thematisiert werden. Diesbezüglich wurden Strukturen wie das 
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Mittagessen, Ruhephasen und Kinderkreise im Hinblick auf die Teilhabe und Vielfalt aller Kinder 

weiterentwickelt.  

An einem weiteren Pädagogischen Tag wurde mit den Fachkräften zum Thema Heilpädagogik 

gearbeitet. Besonders der ressourcenorientierte, ganzheitliche Blick wurde in regelmäßigen Fall-

besprechungen im Kindergarten- und Krippenteam zu einem festen Bestandteil. Die pädagogi-

schen Fachkräfte haben heilpädagogische Methoden kennengelernt und diese in Zusammenar-

beit mit der Heilpädagogin im Alltag angewendet. Zusätzlich entstanden neue Spielbereiche, wie 

z.B. die Lernwerkstatt als fester Bestandteil heilpädagogischer Förderung im Alltag. Eine Veran-

kerung des heilpädagogischen Ansatzes in der Konzeption fand parallel statt und wird kontinu-

ierlich weiterentwickelt und angepasst. 

Die Heilpädagogin begleitet, berät und unterstützt die Bezugserzieher/innen von Kindern, die 

Eingliederungshilfe erhalten, bei der Umsetzung und Reflektion verschiedener Alltagsphasen. Zu-

dem übernimmt sie den gesamten Antragsprozess der Eingliederungshilfe sowie die Kooperation 

mit Frühförderungsstellen, Ärzten und verschiedenen therapeutischen Einrichtungen. Dadurch 

wurden Unsicherheiten und Hemmschwellen bei den Fachkräften, die zum Teil in diesem Bereich 

wenig Erfahrung mitbrachten, abgebaut. Somit gelang es uns frühzeitig, Familien mit Kindern mit 

erhöhtem Förderbedarf zu unterstützen. Handlungskompetenzen in der Umsetzung von Erzie-

hungspartnerschaft wurden erweitert, indem wir aufgrund individueller Familienkulturen mit 

verschiedenen Kooperationspartnern, wie z.B. der Familienberatung und dem ASD Hilfepläne ge-

stalteten.  

Die Einrichtungsleiterin und die Heilpädagogin wurden/werden bei der Umsetzung des Projekts 

von dem Fachberater des Landesverbands, Herrn Heinrich-Käfer beratend unterstützt. Zusätzlich 

fanden/finden immer wieder Steuergremien mit dem Träger statt, um den Stand des Projekts zu 

eruieren und weitere Schritte zu planen. 

 

 Kinder 

Es finden präventive und unterstützende Angebote für alle Kinder im Katholischen Kinder- und 

Familienzentrum St. Martin statt. Ein großer Schwerpunkt liegt bei der präventiven Förderung 

aller Kinder. Die heilpädagogischen Angebote gehören inzwischen fest zum Alltag des Katholi-

schen Kinder- und Familienzentrum St. Martin. Die Heilpädagogin bietet regelmäßig offene Frei-

spielangebote und Kleingruppenangebote/Projektgruppen an z.B. Psychomotorik, Wahrneh-

mungsförderung, Resilienzförderung, Soziale Interaktion, Medienpädagogik etc. Hierbei liegt der 

Fokus darauf die Kinder präventiv in ihrer Entwicklung zu stärken und zu begleiten. Die Kinder 

haben in diesem geschützten Rahmen die Chance, andere Rollen einzunehmen, daran zu wach-

sen und dies in den Alltag zu übertragen.  

Des Weiteren findet im Alltag Förderung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und für die Kin-

der die Eingliederungshilfe erhalten, statt. Die Kinder werden in für sie schwierigen Situatio-

nen/(Mikro-)Transitionen begleitet und unterstützt z.B. Morgenkreis, Anziehsituation, Mittages-

sen etc. Im Rahmen dessen bietet die Heilpädagogin unter anderem z.B. jeden Dienstag den Kro-

kodiltreff an. Bei diesem Gruppenangebot werden die ältesten Krippenkinder spielerisch auf den 
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Übergang in den Kindergarten vorbereitet. Die Kinder lernen in der Kleingruppe erste Angebots-

strukturen und einzelne Elemente aus dem Kindergartenalltag kennen.  

Zusätzlich hat die Heilpädagogin im Freispiel die Möglichkeit, diese Kinder bei ihrem gewählten 

Spielinhalten zu unterstützen oder neue Spielimpulse einzubringen. Inklusiv erhalten Kinder eine 

spezielle Förderung, bei der sie das Gruppengeschehen nicht verlassen und somit auch keine 

Sonderposition erhalten. Durch das Projekt ist es möglich, im Katholischen Kinder- und Familien-

zentrum St. Martin, Kinder mit Behinderung herzlich willkommen zu heißen und Inklusion zu le-

ben.  

 

 Eltern 

Von Anfang an haben wir die Eltern aktiv in das Projekt einbezogen. Es fand ein Elternabend statt, 

an dem Projektziele und der Projektverlauf vorgestellt wurden. In der SaMaZe (St. Martinszei-

tung) werden die Familien regelmäßig über den aktuellen Stand des Projektes, sowie stattfin-

dende Aktionen informiert und bekommen die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Insgesamt 

hat sich die Haltung und Gestaltung der Elternbildung wie Elternabende, Familienaktionen und 

Elterngespräche dahingehend verändert, dass der Schwerpunkt bei der Partizipation der Familien 

liegt. Aktuelle Themen und Bedürfnisse unserer Familien stehen dabei im Mittelpunkt. Dement-

sprechend findet regelmäßig das Angebot einer heilpädagogischen Elternberatung statt. Auch 

hier liegt der Fokus darin, gemeinsam mit Eltern nach individuellen Strategien für schwierige Si-

tuationen im Familienalltag zu suchen. Familien deren Kinder Eingliederungshilfe erhalten, erfah-

ren in der Heilpädagogin eine feste und kompetente Ansprechpartnerin. Teilweise schon vor Be-

such der Einrichtung, werden sie bei den Formalitäten intensiv begleitet.  

 

 Sozialraum, Öffentlichkeitsarbeit und Nachhaltigkeit/Politik 

Um den heilpädagogischen Gedanken auch in den Sozialraum zu tragen, bietet die Heilpädagogin 

in Zusammenarbeit mit einer Mutter der Einrichtung, einmal in der Woche eine Eltern-Kleinkind-

Gruppe an. Diese können auch Familien aus dem Sozialraum, deren Kinder nicht in unserer Ein-

richtung sind, besuchen. Angeregt durch diese Gruppe initiierten zwei Mütter dieser Gruppe zu-

sätzlich eine Eltern-Kleinkind-Gruppe in den Räumen der örtlichen Kirchengemeinde, welche 

ebenfalls aktiv genutzt wird und für alle Eltern offen ist.  

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit geschieht auf vielfältige Weise: Wesentliche Netzwerk-

partner wissen um den Heilpädagogischen Schwerpunt des Kinder- und Familienzentrums St. 

Martin und verweisen auf die Einrichtung. Durch das Angebot der offenen Eltern-Kind-Gruppe 

und die Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern kamen bereits einige Familien mit Kin-

dern mit Behinderung gezielt auf die Einrichtung zu. In Gesprächen mit diesen Familien wurden 

wir bestärkt, dass das Konzept unseres Projektes auf eine hohe Nachfrage bei Familien in Lud-

wigsburg trifft. Des Weiteren findet Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit durch die aktive Mitar-

beit der Leitung und der Heilpädagogin an verschiedenen Foren/Arbeitskreisen auf Stadt- bzw. 

Landkreisebene zum Thema Inklusion statt: Forum Inklusion, EH Ludwigsburg / Arbeitskreis in-

klusive Kindertagesstätten, Landratsamt Ludwigsburg / Inklusion von Anfang an nachhaltig 
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entwickeln, Stadt Ludwigsburg. Auf Landkreiseben fanden während der Projektlaufzeit zwei 

Fachtage statt: Inklusive Kindertagestätten des Landratsamtes Ludwigsburg. An beiden Veran-

staltungen beteiligte sich die Leitung durch die Gestaltung und Übernahme eines Workshops. 

Zudem fand eine Projektvorstellung an einem Pädagogischen Tag in der Einrichtung und in ver-

schiedenen Gremien statt: Im Caritasausschuss der katholischen Gesamtkirchengemeinde Lud-

wigsburg, in der Dekanatskonferenz des Dekanats Ludwigsburg und in den Leiterinnenkonferen-

zen der katholischen Kindergärten in Ludwigsburg und des Landesverbandes. Im „Tacheles“ er-

schien in der Ausgabe April 2017 ein Bericht, für 2019 ist ein weiterer geplant. 

Ein intensiver Kontakt mit den örtlichen Netzwerkpartner fand/findet auf unterschiedlichen Ebe-

nen statt. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ludwigsburg findet eine Weiterentwicklung der 

Integrationsplätze in den Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen zu festen inklusiven Plätzen 

statt, die über die Jugendhilfe des Landratsamts gefördert werden. Die Leitung und die Heilpä-

dagogin haben auf Landkreisebene den Leitfaden „Inklusion Kindertageseinrichtungen im Land-

kreis Ludwigsburg für Fachkräfte“ mitentwickelt. Im Zuge dessen wurden in allen katholischen 

Einrichtungen unter anderem Multiplikatoren eingesetzt.  

 

Ausblick 

Bereichert durch die Erfahrungen in der Projektumsetzung des heilpädagogischen Kompetenz-

zentrums St. Martin und gebündelt durch die Auswertung der modellhaften Weiterentwicklung 

des Kinder- und Familienzentrums St. Martin, wird unser Blick in Zukunft auch verstärkt auf die 

anderen katholischen Kinder- und Familienzentren in Ludwigsburg gerichtet sein. Das heilpäda-

gogische Projekt soll Modellfunktion haben bei der weiteren Umsetzung von Inklusion in unseren 

Katholischen Kindertagesstätten in Ludwigsburg und auch die Arbeit unserer Multiplikatoren 

stärken. Wir sind froh, diesen Schritt des Projektes gegangen zu sein, bei dem wir viele positive 

Veränderungen in unserem Haus registrieren. Es ist uns in dieser Zeit durch die zusätzliche Stelle 

der Heilpädagogin, welche über die Projektgelder finanziert wurde, gelungen, einen Perspekti-

venwechsel vor zu nehmen, der unseren Blick auf unsere pädagogische Arbeit geschärft und der 

uns mit zusätzlichen Handlungsvariationen bereichert hat.  

Die Anstellung der Heilpädagogin konnte für die Zukunft strukturell und finanziell gesichert wer-

den, sodass wir an dem entwickelten heilpädagogischen Angebot des Kinder- und Familienzent-

rums St. Martin in dieser Form festhalten können und dieses auch über die Projektlaufzeit hinaus 

weiterentwickeln werden.  

Bedingt durch den stetigen Personalwechsel wird die Arbeit mit dem Team, neben der Arbeit mit 

Eltern und Kindern, weiter ein Schwerpunkt bleiben. Ziel ist weiterhin ein Aufbau bzw. Stärkung 

einer heilpädagogischen Haltung aller Pädagogischen Fachkräfte. Um das heilpädagogische Profil 

weiter zu schärfen und zu sichern, werden neben den regelmäßigen Teamsitzungen, welche auch 

in Zukunft verstärkt mit einem heilpädagogischen Blickwinkel stattfinden, gezielte und immer 

wiederkehrende Teameinheiten im Jahresverlauf eingeplant. Neu eingeführte bzw. ausgebaute 

Strukturen werden durch verstärkte Verschriftlichung gesichert. 
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Abschlussbericht zum Projekt: Mehrsprachigkeit als Tor zur Welt 

 

Seit September 2016 haben wir uns zum Thema: „Mehrsprachigkeit als Tor zur Welt“ auf den 

Weg gemacht. In der Auseinandersetzung mit dem Thema Mehrsprachigkeit waren uns folgende 

Aspekte wichtig: 

 

 Die Muttersprache als Bindungs- und Resilienzfaktor! 

 Ein positiver Blick auf alle Sprachen als Ressourcen und Kompetenzen! 

 Unsere Familien sind nicht nur Empfänger, sondern vielmehr Lehrende und Gebende! 

Aus diesen drei Aspekten heraus entwickelten wir Angebote und Aktionen für Fachkräfte und 

Familien. Es war uns von Anfang an wichtig alle Beteiligten im Projekt an der Gestaltung teilhaben 

zu lassen. Die Begegnung auf Augenhöhe sowie ein eine wertschätzende Haltung waren unter-

stützende Faktoren, die zur Erreichung unserer Projektziele beitrugen. 

 

Startphase, Einstieg ins Thema mit Team, Eltern und Kindern: 

Für die Vorbereitung und Durchführung des Projektes, setzten wir uns erstmal mit dem Ist-Stand 

unserer Einrichtung auseinander. Wieviel verschiedene Nationalitäten und Kulturen/Religionen 

sind in unserem Haus vertreten sowohl bei den Familien als auch den Fachkräften und was brau-

chen diese an Räumen, Zeiten beziehungsweise Informationen und Methoden, um sich auf den 

Weg zu machen. 

Begonnen haben wir mit einem Elternabend, an dem Inhalte und Vorhaben den Familien vorge-

stellt wurden. Es wurde ein Elternforum eingerichtet, welches die Aufgabe hatte, Bedarfe der 

Familien zu ermitteln, um die Ressourcen unserer Familien in das Projekt einzubinden. Frau Ha-

sert unsere Projektleiterin und Frau Mehmedi begleiteten das Elternforum in der Moderation. In 

regelmäßigen Treffen fand ein Austausch statt und es wurde gemeinsame Beschlüsse verfasst, 

zum Beispiel, dass wir Mehrsprachigkeit als Tor zur Welt als eine Weltreise mit allen Sinnen er-

lebbar machen wollten. 

 

Zeitgleich gab es in den Teambesprechungen der MitarbeiterInnen auch immer Informationen 

zum aktuellen Stand des Projektes, stattfindenden Aktionen sowie verschiedenen Themenein-

heiten zu pädagogischen Schwerpunkten wie Interkulturelles Lernen, Sprachentwicklung bei 

Mehrsprachigen Kindern und weitere Themen. 

Die Themen aus den Workshops der wissenschaftlichen Begleitung durch die Pädagogische Hoch-

schule Weingarten nahmen wir regelmäßig mit in unsere Teambesprechungen und setzten Auf-

gabenstellungen sowie Inhalte daraus um. An dieser Stelle wäre zu erwähnen, dass es uns nicht 

immer gelungen ist, diese zeitnah umzusetzen. Personalmangel, beziehungsweise andere aktu-

elle Themen aus den Familien oder aus dem Team machten es nicht immer möglich. 

Ein ganz wesentlicher Punkt, den wir aufgrund des Projektes mitnehmen ist uns wichtig gewor-

den: 
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Wenn wir alle, Familien, Fachkräfte und den Sozialraum mit im Boot haben wollen braucht es 

einen ganz, ganz langen Atem.  

 

Elternbeteiligung: 

Anfänglich zeigte sich die aktive Gestaltung des Projektes eher zögernd. Obwohl Interesse da 

war, gab es eine Hemmschwelle bei unseren Eltern. Keiner der Familien wollte so richtig begin-

nen, Frau Hasert musste immer wieder auf die Eltern zugehen und sie ermutigen bis zum ersten 

Bilderbuchkino. Nach einer kleinen Ruhephase ist der Funke übergesprungen. Als dann eine Fa-

milie begonnen hat und die Freude erlebbar wurde, multiplizierte sich das Ganze und es wird zu 

einem gemeinsamen schönen Erlebnis. Die Familien kamen danach von sich aus mit Ideen und 

Motivation ihrer Kultur. In kulinarischer Form oder auch mit Angeboten wie Tanzen, basteln und 

Vorlesen war es Ihnen wichtig ihre Kultur mit uns zu teilen. 

 

Daraus ergaben sich Länderwochen: 

 

 Spanien- Bilderbuchkino auf Spanisch-deutsch, Fotopräsentation eines Kindes über 

Barcelona, Flamencotanzen mit einer Kindergartenmutter. 

 Türkei- Kinderkochen von Köfte, Basteln von Armbändchen, türkisches Vorlesen, Eltern-

abend zum Thema gefüllte Weinblätter zubereiten und gemeinsam genießen. 

 Iran und Irak – Kinderkochen von arabischen Leckereien. Mütter waren dabei, um zu er-

zählen wie die Leckerreien heißen und aus was sie zubereitet werden. 

 Italien – Frederik auf Italienisch mit dem Anybook-Reader 

 Schwabenland- Lieder lernen und Spätzlekochkurs für Eltern 

 Griechenland- Griechisches Frühstücksbuffet und Spiele sowie Vorlesen 

 

Das Elternforum hat andere Familien eingeladen unser Kinderrestaurant mit Willkommensher-

zen, Begrüßungsherzen und Abschiedsherzen in allen Sprachen mit den Kindern zu gestalten. 

Auch unser Sommerfest fand unter dem Motto; „So schön, so bunt ist unsere Welt“ statt.  

Viele kleine Aktionen haben dazu geführt, dass Vielfalt und Verschiedenheit sowohl bei den Fach-

kräften als auch bei unseren Familien als Bereicherung- tatsächlich mit Herz, Hand und Verstand- 

lebendig wurden. Es entstanden viele wertschätzende Gespräche und Kontakte zwischen den 

Familien.  

Wir könnten noch sehr viele gelungene Aktionen beschreiben, die stattgefunden haben, jedoch 

lässt sich mittlerweile nicht mehr unterscheiden, welche Aktionen gehören zum Mehrsprachig-

keitsprojekt und wo ist unsere konzeptionelle, alltägliche pädagogische Arbeit eingeflossen. Der 

Funke ist in unserem Haus übergesprungen auf Fachkräfte und Familien, alle unsere Angebote 



       

 33 

für Kinder oder Eltern stehen unter dem pädagogischen Schwerpunkt der Teilhabe und dem be-

reichernden wertschätzenden Begegnen. 

 

Perspektivenwechsel:  

Rückblickend können wir sagen, dass das Projekt unsere offene und familienorientierte pädago-

gische Arbeit unterstützt und vervollständigt. Mittlerweile hat sich der Perspektivenwechsel tat-

sächlich in unserem Team und bei den Familien vollzogen. Es ist selbstverständlich geworden 

gemeinsame Aktionen zu entwickeln, unsere Familien bewegen sich sicher und willkommen im 

Haus und sie gestalten auch Angebote für Eltern oder Kinder. Interkulturelle Kompetenz und 

sprachliche Bildung, insbesondere der Zweitspracherwerb in Deutsch kann nie getrennt von Be-

ziehung und Bindung gesehen werden. Eine Willkommenskultur, in der sich Kinder und Eltern 

gleichermaßen angenommen fühlen ermöglicht die Bereitschaft für gemeinsames Lernen. Dies 

erwartet von den pädagogischen Fachkräften eine weltoffene und positive Grundhaltung.  

 

Resümee und Ausblick: 

Abschließend zur Resonanz der Aktivitäten bei der Zielgruppe möchten wir uns bei der Stiftung 

Baden-Württemberg bedanken eines von drei Kinder- und Familienzentren zu sein, welches am 

Projekt teilnehmen durfte. Wir pädagogischen Fachkräfte und unsere Familien haben das Projekt 

und die dadurch entstandenen Aktivitäten sowie das Coaching seitens der pädagogischen Hoch-

schule Weingarten als Bereicherung unserer pädagogischen Arbeit erfahren.  

 

Die Ziele, die wir uns im Projektantrag gesetzt haben, konnten wir weitgehendst erreichen. Da-

rauf sind wir sehr stolz, denn auch bei uns gab es in den vergangenen Jahren immer wieder krank-

heitsbedingten Personalausfall sowie eine hohe Fluktuation. Somit war es auch immer mit hoher 

Anstrengung verbunden, das Team kontinuierlich auf den gleichen Informationsstand zu halten 

und neues Personal in ihrer positiven Grundhaltung zu stärken. 

Diesbezüglich hatten wir aber auch sehr viel Glück Personal mit Migrationshintergrund gewinnen 

zu können. Dadurch entstand ein natürlicher Zugang zur Mehrsprachigkeit und ihre Chancen so-

wie Verständnis und Kenntnisse über die Wichtigkeit einer gelungenen Willkommenskultur. 

Die zusätzlichen Stunden von Frau Hasert sowie das erhöhte Budget haben natürlich auch we-

sentlich zum Gelingen des Projektes beigetragen. Frau Hasert konnte viel Zeit in die Vorbereitung 

sowie in Elterngespräche investieren und verschiedene Materialien erwerben, die die zur Umset-

zung der verschiedenen Angebote benötigt wurden. Angefangen von den Puppen die Vielfalt re-

präsentieren bis zur Anschaffung des Anybook-Readers mit welchen wir Bilderbücher übersetzen 

können und vieles mehr. An dieser Stelle muss betont werden, dass zusätzliche Angebote und 

auch die Umsetzung neuer pädagogischen Inhalte mehr Personalressourcen brauchen, um die 

vorhandenen Fachkräfte zu unterstützen und sie nicht noch zusätzlich zu belasten.   

Die tägliche Arbeit in einem Familienzentrum erfordert von Mitarbeitern eine Haltung in der Fle-

xibilität und Offenheit in unterschiedlichsten Bereichen Voraussetzung ist. Wir sprechen in den 

vergangenen Jahren immer und überall darüber wie sich Gesellschaft - Familienkulturen zuneh-

mend umfassender und vielschichtiger entwickeln.  
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Wie bereits erwähnt unterscheiden wir in unseren Angeboten nicht mehr, was gehört zum 

Thema Mehrsprachigkeit oder Sprachkita beziehungsweise Inklusion. Weiterhin werden wir mit 

einem positiven Blick auf Sprache als Ressource und Kompetenz schauen. Durch die umfassende 

Auseinandersetzung mit dem Thema ist uns, den pädagogischen Fachkräften sowie den Familien 

in St. Martin klar, dass die Muttersprache- Mehrsprachigkeit- der Familien identitätsbildend und 

ein Tor zur Welt ist.Darum werden wir weiterhin über Ressourcen, sowie Bedürfnissen unserer 

Familien und Fachkräfte miteinander im Gespräch sein, um entsprechend Angebote für Kinder 

und ihre Familien zu erarbeiten.  

Über den Projektverlauf und sämtlichen Aktionen und Angeboten sowie Best Practice Beispielen 

wird eine Publikation von der Stiftung Baden-Württemberg erscheinen, auf die wir uns sehr 

freuen. Zudem haben die Projektleiterin und die Einrichtungsleiterin am Netzwerktreffen Spra-

che in Stuttgart und in der Abschlusstagung in Pädagogischen Hochschule Weingarten einen 

Workshop angeboten mit dem Thema Teamentwicklungsprozesse im Projektverlauf. 

 

 

Weiterentwicklung des offenen Konzeptes, damit sich die Kinder und ihre Familien zurecht-

finden 

Dieses Haus, welches wir zu Beginn in St. Martin als Wegweiser 

nutzten wurde reaktiviert. Jeden Tag zeigt es unseren Familien 

und Kindern welche Bildungsräume geöffnet und von wem be-

treut werden. Jedes Kind in unserer Einrichtung besitzt mittler-

weile eine kleines Magnetfoto von sich, welches die Kinder dort 

befestigen wo sie gerade sie aktiv sind. 

Begonnen haben wir bei den drei bis sechsjährigen, die ein bis 

dreijährigen sollen je nach Entwicklungsstand und Freiheitsdrang 

auch in dieses System der offenen Arbeit begleitet werden. Wich-

tig ist uns hierbei, dass wir unseren Kindern je nach Bedürfnis, 

Räume und Möglichkeiten bieten unabhängig von ihrem Alter. Be-

treuungsformen wie Krippe oder Kindergarten sollen sich langsam 

aus den Köpfen der Pädagogischen Fachkräfte, Kinder und Familien lösen, so dass im Mittelpunkt 

der Bedarf des Individuums zählt für eine positive Entwicklung und ein emotionales Wohlbefin-

den – Inklusion leben! Hierbei handelt es sich um einen Prozess, welchen es immer gilt zu be-

trachten/beobachten, zu reflektieren und weiterzuentwickeln, bestenfalls mit allen Beteiligten-

Kinder, Eltern, Fachkräften, Träger und Sozialraum. 
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4.3. Zusammenarbeit mit unseren Eltern: Familienbildung, Beratung, Begleitung 

und Begegnung 

Eine stetige Zusammenarbeit zwischen Leitung, Ständig stellvertretender Leitung, Fachkräften, 

Elternbeirat und Eltern, die sich durch regelmäßigen Austausch definiert, unterstützt die Bedarfs-

orientierte Entwicklung der pädagogischen Arbeit in unserem Katholischen Kinder -und Famili-

enzentrum St. Martin.  

Unser Bestreben liegt nach wie vor darin Bedarfe unserer Familien mit unterschiedlichen Metho-

den zu ermitteln und diese in der Umsetzung mit ihren Ressourcen zu beteiligen. So können wir 

eine breite Palette an Aktionen und Angeboten bieten, sowie die Möglichkeit täglich bei uns zu 

frühstücken oder Einblicke zu bekommen in andere Kulturen aber auch mehr zu erfahren wie 

Sprachbildung bei Kindern gelingt.  

Mit allen gemeinsamen Aktivitäten wollen wir niedrigschwellig unsere Familien in ihren Erzie-

hungskompetenzen stärken und unterstützen. Sie sollen aber auch immer die Möglichkeit des 

Austausches haben, um sich zu vernetzen und sich als wirksam oder gebraucht in unserem Fami-

lienzentrum zu fühlen. In einer Gesellschaft, in der das Individuum einen immer höheren Stellen-

wert bekommt, ist es aus unserer Sicht umso wichtiger geworden den Wert von Gemeinschaft 

erfahrbar zu machen, als Mehrwert für die eigene Lebensqualität.   

 

Weil wir Familien befragen… 

Aus unserer Elternumfrage haben sich folgende Themen für das Kindergartenjahr 2018/19 erge-

ben: 

Gemeinsame interaktive Gottesdienste sollen das zusätzli-

che das Hineinwachsen in den christlichen Glauben und die 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde erfahrbar machen. 

Im vergangenen Jahr sind wir dazu übergegangen gemeinsam 

mit den anderen Einrichtungen, Katholischer Kindergarten Ar-

che Noah,  Katholischer Kindergarten St. Josef und dem Katho-

lischen Kindergarten St. Elisabeth der Kirchengemeinde zur 

heiligsten Dreieinigkeit Gottesdienste mit anschließenden Begegnungsmöglichkeiten zu gestal-

ten. Unsere Beiträge planten wir interaktiv und lebensnah so dass die Kinder und Familien sich 

im Gottesdienst einbringen konnten. Die Zusammenarbeit mit den anderen Einrichtungen be-

stärkte uns und zeigte vor der Gemeinde und unseren Familien eine Zusammengehörigkeit/ Ver-

netzung unter uns Katholischen Einrichtungen.  

 

 

Kooperation mit der Tanzschule Piet & Mueller 

Viele Familien wünschten sich für Ihre Kinder eine Tanzstunde, beziehungsweise tänzerische Im-

pulse. So kam es im vergangenen Jahr zu einer Kooperation mit der Tanzschule Piet & Mueller 

welche sehr gut von den Familien angenommen wurde. Um im kommenden Jahr ein breiteres 
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Spektrum anbieten zu können planen wir eine Zusammenarbeit mit den KulturImpulsen der 

Kunstschule Labyrinth. Näheres dazu im nächsten Jahresbericht ����.  

 

Thematischer Elternabend „Liebevoll erziehen -sinnvoll Grenzen setzen“ 

Das ist die Aufgabe, vor der Eltern tagtäglich stehen. Wir freuen uns an der Lebendigkeit und 

Neugierde unserer Kinder und wollen dies fördern und begleiten. Gleichzeitig haben wir die Auf-

gabe, ihnen die Regeln des Zusammenlebens beizubringen und müssen auch Grenzen setzen. 

Gemeinsam mit Frau Hellener Martin, unserer Elternberaterin der Caritas, beschäftigten wir uns 

mit dem oben genannten Thema. Sowohl pädagogische Fachkräfte als auch die Familien bedank-

ten sich für einen gelungenen gewinnbringenden Abend. 

Es hat sich auch als sinnvoll erwiesen diesen Elternabend mit Frau Hellener Martin anzubieten, 

welche bei uns auch die Triple P Kurse für Eltern anbietet. Das zeigte sich bei der Einladung zum 

Triple P-Kurs, der Kurs wurde gern angenommen, und findet bereits statt. 

 

Zusammenarbeit mit unseren Eltern 

Unser erster Elternabend im Herbst hat bereits stattgefunden und wurde auch sehr gut besucht. 

Uns war es dieses Jahr ein großes Anliegen, den Eltern für ihr Engagement und ihr Interesse zu 

danken. Die beiden Projekte, die wir dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen haben, waren durch 

die Beteiligung unserer Familien ein Mehrwert für die pädagogische Arbeit der Einrichtung. 

Der Jahresbericht regt jährlich zur Reflektion unserer Arbeit an, dadurch wurde uns auch bewusst 

das im Haus St. Martin vieles wirklich möglich ist, weil unsere Familien aktiv und verantwortungs-

bewusst sind. Das Frühstücksbuffet wie wir es anbieten ist tatsächlich erfolgreich, da alle Fami-

lien mitmachen und ihren Anteil dazu beitragen. Auch kam es im vergangenen Kindergartenjahr 

durch die gute Zusammenarbeit mit unserem Elternbeirat nur ganz selten zu Konfliktsituation 

mit Familien. Hand in Hand haben wir Themen von unseren Familien in Elternbeiratssitzungen 

lösungsorientiert bearbeiten können. So werden wir weiterhin Themen der Einrichtung sowie 

Themen der Elternschaft gemeinsam besprechen und hoffentlich Lösungen finden, die für alle 

gut sind. 

4.4. Kooperationen und Vernetzung/ Öffnung in den Sozialraum 

Aus den vorausgegangenen Projektberichten und Elternbefragungen können Kooperationen und 

Netzwerke, die im letzten Jahr stattgefunden haben, entnommen werden. Darüber hinaus pfle-

gen wir bestehende und gelingende Kooperationen weiterhin. Regelmäßig finden Austausch- und 

Reflektionstreffen mit den jeweiligen Akteuren statt. 

 

4.5. Ausblick 

Nach den Abschlüssen unserer großen Projekte wollen wir gewonnene und gewinnbringende An-

gebote, sowie Strukturen und Methoden verstetigen und weiterentwickeln. Wichtig ist uns dabei 

die „Brille“ Ressourcen bewusst und bedarfsorientiert einzusetzen. 
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Unser Ziel ist es, Inklusion in allen Bereichen und mit allen Beteiligten als Prozess weiterzuentwi-

ckeln. Darin sind alle Themen die MitarbeiterInnen, Familien und Sozialraum beschäftigen einge-

schlossen. Im Großen und Ganzen geht es im Alltag immer darum, Bedarfe zu erkennen in wel-

cher Form auch immer, über Abfragen und Beobachtungen, und Folge dessen Möglichkeiten der 

Teilhabe zu schaffen. 

Mit vereinten Kräften und Engagement sowie sehr viel Gottvertrauen und seinem Segen machen 

wir uns, und damit sind alle Beteiligten…Familien - MitarbeiterInnen und Kooperationspartner 

gemeint, auf den Weg in ein spannendes neues Kindergartenjahr. 

 

 

Pasqualina Klein, Leiterin 

Katholisches Kinder- und Familienzentrum St. Martin 
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5. Einblicke in das Kath. Kinder- und Familienzentrum Eden 

5.1. Strukturdaten 

Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot 

In unserem Katholischen Kinder- und Familienzentrum 

EDEN, Hirschbergstraße 77, 71634 Ludwigsburg werden 90 

Kinder gebildet, gefördert und betreut. In einem Öffnungs-

zeitenkorridor zwischen 7:00 bis 17:00 können die Eltern 30, 

35, 40 oder 45 Stunden buchen. Die wöchentliche Betreu-

ungszeit wird von 27 Familien individuell gestaltet, um Fa-

milie und Beruf in Einklang zu bringen. Die Wunsch- Woche 

bleibt in der Regel für ein Jahr bestehen. Sie kann bei beruf-

lichen Veränderungen und großen einschneidenden Ereig-

nissen in der Familie (Geburt eines Geschwisterkindes, Ar-

beitsstättenwechsel...) neu angepasst werden. 

Insgesamt sind 20 Kinder im Krippenalter und 70 Kinder im 

klassischen Kindergartenalter in unserer Einrichtung. Für ein 

fünfjähriges Mädchen erhalten wir Leistungen für intensi-

ven Förderbedarf. Zwei Familien mit insgesamt drei Kindern 

haben Fluchterfahrung. In unserer Einrichtung kommen 

62,9% der Kinder aus einer Familie mit mind. einem Elternteil 

mit Migration. 

 

Personal 

Unser Team- zu Beginn des Kindergartenjahres bestehend aus 21 MitarbeiterInnen: 

11 ErzieherInnen- davon eine Kollegin mit dem Zusatz der Systemischen Beratung, einer Kollegin 

mit dem Zusatz des Fachwirts für Organisation und Führung, drei KinderpflegerInnen, zwei Sozi-

alpädagogInnen, vier PraktikantInnen in der praxisorientieren Ausbildung bzw. dem FSJ und einer 

Integrationskraft. Zusätzlich unterstützt uns die pädagogische Stabstelle der Katholischen Kirche 

für unterschiedliche Anfragen und Coaching mit 10 % Stellenanteil in unserem EDEN.  

In diesem Kitajahr starteten wir mit einem fast voll besetzten Team (lediglich 90% fehlten). Dieser 

personelle Aufschwung brachte viel Freude mit sich. Mit großer Motivation starteten wir: Gleich 

zu Beginn durften wir unser neu saniertes Haus Morgentau einräumen und beleben. Dies brachte 

nicht nur wieder mehr Platz, sondern auch neue Entfaltungsmöglichkeiten für die Kinder. Wäh-

rend der Betreuungszeit arbeiteten Kinder, Eltern und die pädagogischen Fachkräfte am Rückzug. 

Mobiliar, Spielsachen und Alltagsgegenstände bekamen erneut ihren alten „neuen“ Platz. 

Im Zuge der Sanierung wurde der Bereich der u3- Kinder neugestaltet: 

Bodentiefe Fenster erhellten das Zimmer und machten ihn optisch größer, eine Fußbodenhei-

zung wurde für die am Boden spielenden Kinder eingebaut, im 2. Geschoss wurde der bisherige 
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Abstellraum zu einer Spielhöhle für Kinder ausgebaut und auch der inzwischen fertig gestellte 

Pflegebereich wurde für die pädagogischen Fachkräfte so wie die Kinder zum Highlight. 

Passend zum Erntedankfest wurde das Haus im Zuge einer großen Feier mit Gottesdienst einge-

weiht und gesegnet - mögen hier Kinder einen Ort des Wohlfühlens und der Akzeptanz spüren 

und sich geborgen entwickeln dürfen. Bei diesem großen Fest, an welchem auch der Tafel- und 

Kleiderladen sein Jubiläum feierte, bewies die Kirchengemeinde St. Thomas und Johannes wie so 

oft ein gutes wertschätzendes gemeinsames Tun. 

 

Der EDEN und St. Thomas und Johannes: 

Ein lebendiges und belebtes Miteinander- 

nicht nur auf dem Papier, sondern in den Herzen vieler. 

 

5.2. Schwerpunkte unserer Pädagogik 

EDEN, die Balance zwischen Hürde und Chance 

Wird der EDEN von außen betrachtet, so schaut man auf drei Gebäude in Mitten eines nahezu 

paradiesischen Gartens im Schutz der großen Kirche St. Thomas Morus. 

Im täglichen Miteinander bedeuten die drei Gebäudekomplexe eine Vielzahl an Spielmöglichkei-

ten und Platz. Im Inneren entdecken wir jedoch über die kleinen täglichen Wege drei scheinbar 

unabhängige Kindergruppen mit dazugehörigen pädagogischen Fachkräften. 

Eine Konzeption, eine Haltung und gemeinsame einheitliche Abläufe sind immer wieder mit gro-

ßem Bedacht zielsicher abzustimmen. In der gemeinsamen Zeit in einem Haus wurde dieses sicht-

bar und erlebbar. Der Austausch der Teammitglieder wurde im alltäglichen Miteinander bewuss-

ter enger und konkreter. Es wurde wieder eine EDEN- Linie festgelegt- dies gab Großen und Klei-

nen Halt und Sicherheit. Mit der Neueröffnung das Haus Morgentaus gewannen wir wieder an 

räumlicher Fläche, zugleich war es uns wichtig, die gemeinsame Linie dadurch aufrecht zu erhal-

ten. 

Ab diesem Jahr wurde das „kleine“ Haus um 14 Uhr geschlossen. Alle länger betreuten Kinder 

und die dazugehörigen Fachkräfte gehen dann gemeinsam ins „große“ Haus. Hier war nun für 

den Nachmittag erneut ein gemeinsames Arbeiten und Erleben von Groß und Klein möglich. Die 

geschlossenen Freundschaften der Kinder wurden somit nicht nur über morgendliche Besuche 

bedient, sondern hatten auch am Nachmittag gemeinsame Begegnungszeit. Hierbei nehmen sich 

Kinder und Kolleginnen besser als ein Ganzes wahr, Personalressourcen werden gut genutzt, die 

Kommunikation verbessert sich und man lernt sich in der Praxis im gemeinsamen Tun besser 

kennen. Ein gutes Team lebt von Offenheit, Wertschätzung und dem gemeinsamen Tun. Neben 

inhaltlichen Auseinandersetzungen zu Themen, wie dem institutionellem Schutzkonzept, dem 

Ausbau des offenen Konzeptes und Alltagsprozessen, wie beispielsweise dem Zähneputzen mit 

Kindern oder der Mülltrennung, hat auch die Teamwahrnehmung einen hohen Stellenwert. So 

ist es wichtig, dass in Teambesprechungen Zeit für Austausch, gegenseitige Wahrnehmung, Dis-

kussionen und Zielbeschreibungen bleibt. Neben vielfältigen Methoden zur Begegnung sind auch 
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Einheiten zur Teampflege, wie beispielsweise einem gemeinsamen Frühstück zu Beginn eines pä-

dagogischen Tages, wichtig. 

 

Im Du kann ich mein Ich erkennen. 

 

Wichtig ist uns in allen Prozessen eine liebevolle und wertschätzende Beziehung. Durch diese 

kann Bindung entstehen und wachsen. Jede Familie hat eine Bezugsfachkraft, die im engsten 

Austausch die Entwicklung des Kindes dokumentiert. Das Kind selbst sucht sich seine Bezugsfach-

kraft, seine engste und wichtigste Ansprechpartnerin selbst aus. Im Alltag leben die pädagogi-

schen Fachkräfte den Kindern Struktur und Halt vor und sind Vorbild. Gerne möchten wir Kinder 

zu gemeinschaftsfähigen Menschen erziehen und ihnen gleichwohl ihre Individualität stärken. 

Jedes Kind darf sich hierbei in seiner Persönlichkeit, seinen Stärken, seinem Charakter und in 

seinem Tempo entwickeln. 

Mit dem Leben des christlichen Jahreskreises und dem Vorleben des christlichen Wertebildes 

möchten wir jedem Kind das Vertrauen zu sagen, dass es sich in seinem Leben auf Gottes liebe-

volle Zusage zu sich selbst vertrauen darf. 

 

Von Gott gewollt und einzigartig. 

 

5.3. Zusammenarbeit mit unseren Eltern: Familienbildung, Beratung Begleitung 

und Begegnung 

Neben Aufnahme-, Reflexion der Eingewöhnungs- und Entwicklungsgesprächen waren uns Tür- 

und Angelgespräche mit den Eltern immer ein wichtiges Anliegen. Auch Einladungen zum Ken-

nenlernen des Alltags im Rahmen von Hospitationen wurden von der Elternschaft gerne ange-

nommen. 

Durch die Auswahl am von der EU geförderten Schulmilch- und Schulfruchtprogramms in Kitas 

gehörten wir seit neuestem zu den glücklichen Auserwählten. Einmal die Woche bekamen wir 

von unserem Sponsor, dem Bioladen Leuchtkäfer in Ludwigsburg, frische regionale Früchte, so-

wie Milchprodukte für die Kinder. 

Gemeinsam im Team entstand eine neue Idee: Einmal die Woche haben Kinder und Eltern die 

Möglichkeit gemeinsam am Vormittag zu frühstücken. In Form eines offenen Buffets können alle 

Kinder auf ein gesundes Bio- Frühstück zugreifen. Gleichzeitig unterstützt uns dies bei der Begeg-

nung zwischen allen Altersgruppen im EDEN und beim intensiven Kontakt zwischen pädagogi-

schen Fachkräften und Eltern. Das gesunde Frühstück wird nicht nur von knurrenden Mägen 

gerne angenommen, sondern auch von den Familien im Allgemeinen. Welch ein Gewinn für un-

seren EDEN.  

 

Zwei besondere Aktionen in diesem Jahr gilt es besonders hervorzuheben: 
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An einem Tag im Frühjahr schlossen sich viele Familien und pädago-

gische Fachkräfte zusammen, um unseren Garten wieder aufzuhüb-

schen. Neben der Neubepflanzung unseres Kräuterbeets, wurden 

Zaunelemente gestaltet und neue Räume im Garten erschlossen, wie 

beispielsweise unsere Regendusche. 

 

Besondere Freude lösten wir bei den 

Eltern mit dem Candle- Light- Dinner 

aus. Im späten Frühjahr kochten und gestalteten die Kinder ei-

nen Tag lang, um am Abend ihre Eltern auf besondere Art zu ver-

wöhnen: Neben dem Drei- Gänge- Menü hatten Eltern Zeit und 

Raum für Gespräche für sich oder untereinander. Das Wohlfüh-

len aller Eltern und die leergegessenen Teller waren das 

Schönste „Dankeschön“… und die kleinen „Großen“ waren sicht-

lich stolz. 

 

In diesem Jahr hatten wir zwei ausgebildete Mentorinnen für un-

sere KiFa- Gruppe. Die KiFa-Gruppe traf sich alle zwei Wochen 

und eignete sich selbständig ausgewählte Erziehungsthemen an. 

Wie schön war es zu beobachten, dass es nicht nur eine Entwicklung auf der theoretischen Seite 

gab, sondern auch eine lebendige Beziehung unter den teilnehmenden Müttern entstand. 

 

Unser engagierter Elternbeirat war auch in diesem Jahr voll Moti-

vation vor Ort. Es wurden Eltern- Cafés organisiert, Schultüten ge-

bastelt, ein Photographentermin terminiert und sich um den Sozi-

alstand auf dem Weihnachtsmarkt bemüht. Da letzteres jedoch 

terminlich nicht zu Stande kam, wurde Kurzerhand ein Kuchenver-

kauf an einem Samstag organisiert. Viele Hände halfen mit, dass 

sich vor dem Baumarkt angelockte Einkäufer über leckere Kuchen 

und Torten hermachten. Der Erlös kam, wie immer, den Kindern 

im EDEN zugute. Dies wird eine Aktion im kommenden EDEN- Jahr 

zeigen. 
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Im Oktober fand der Familien- Dialog zwischen 

dem Ersten Bürgermeister Seigfried und der El-

ternschaft statt. Rund 30 Personen nahmen an 

diesem Vormittag das Gesprächsangebot auf 

dem kurzen Weg an. Familien aus Eglosheim 

beschäftigte hierbei besonders die Verkehrssi-

tuation rund um Kitas und Schulen, aber auch 

auf dem Weg zu Freizeitinstitutionen, wie bei-

spielsweise dem Freibad in Asperg. Sicherheit, 

Sauberkeit und vielfältige Spielmöglichkeiten auf Spielplätzen waren weitere Themen. Für eine 

ruhige und wertschätzende Gesprächsatmosphäre sorgten zudem die gute Kinderbetreuung, die 

leckeren Häppchen und die gute Vorbereitung des Fachbereichs Kitas. 

 

Es reicht nicht mein Gegenüber nur zu hören, 

 ich möchte auch seine Botschaft wahrnehmen und verstehen können. 

 

5.4. Kooperationen und Vernetzung/Öffnung in den Sozialraum 

Gutes darf bleiben, wachsen, wird reflektiert und modifiziert… 

 

Katholische Kirchengemeinde St. Thomas und Johannes 

Unser Katholisches Kinder- und Familienzentrum EDEN ist ein lebendiger Teil der Kirchenge-

meinde St. Thomas und Johannes. 

Durch die gemeinsamen Gottesdienste mit der Kirchengemeinde, die von den Kindern und päda-

gogischen Fachkräften vorbereitet und durchgeführt werden, entsteht eine Transparenz in unse-

rer religiösen Bildungsarbeit. Dies durften die Gottesdienstbesucher in diesem Jahr inhaltlich zu 

Erntedank und dem Frühlingserwachen erleben. 

Unser Pfarrvikar Herr Schöpe ist nicht nur zum ersten Elternabend anwesend, sondern zeigt sich 

gerne auch bei Kita- Festen. Gerne ist er hier mit den Eltern in einem geselligen Miteinander vor 

Ort. Für die Kinder ist er besonders am Nikolaustag und der Aschermittwochsandacht präsent. 

Im Kinder- und Familienausschuss treffen sich die Verantwortlichen, die sich in der Kirchenge-

meinde für Kinder und Familien einsetzen. Hier möchten alle die Bedürfnisse und 

Wünsche der jungen Gemeindemitglieder in den Blick nehmen und weiterentwickeln. 

Die Krabbelgruppe in den Räumlichkeiten des EDENs bestand in diesem Jahr aus ca. zwölf 

in- und externen Familien, die sich für Begegnung und Spiel mit ihren Kleinsten trafen. Die 

Gruppe war sehr beständig und unterstützte so die gute Vernetzung von Familien im EDEN 

und im Stadtteil. 

Die Nähe zur Demenzgruppe ist für uns ein großer Vorteil. Die Begegnungen sind intensiv 

und zeugen von einer „positiven Distanzlosigkeit“ zwischen den Kindern und den erkrankten 

Menschen. Spielerische Einheiten - gestaltet von den ehrenamtlichen Begleitern oder 
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den päd. Fachkräften des KiFaZ- bringen die Menschen in den unterschiedlichen Generationen 

zusammen. 

 

Evangelische Kirche 

Der lebendige Adventskalender war nach einem Jahr Pause in diesem Jahr wieder bei uns vor 

Ort. In guter Tradition wurde die Aktion gemeinsam mit dem Team des Tafelladens erlebbar ge-

macht. 

Die Kinder-Bibel-Tage fanden auch in diesem Jahr mit einigen Vorschulkindern der Einrichtung 

statt. Auch hier konnte die Einrichtung wieder den für Eltern so luxuriösen Bring- und 

Holdienst des Kindes organisieren und die Kinder sowohl die Aktion der Evangelischen Kirche 

genießen als auch im EDEN gut betreut sein. 

 

Caritas- Beratung 

Herr Jacobs, Psychologe der Erziehungsberatungsstelle der Caritas, war bei Bedarf für die 

Beratung von Eltern vor Ort. Die monatlichen Termine konnten von den Eltern in der Jahrespla-

nung eingesehen und dann reserviert werden. 

Auch fand in Kooperation mit der Caritas einer der drei Triple- P- Kurse im Eden statt. 13 interes-

sierte Eltern waren gemeinsam mit der Triple- P- Trainerin Claudia Kempinski an vier Abenden 

bereit in die Reflexion zu gehen und gleichzeitig am Ende gestärkt zurück in ihr Familiensystem. 

 

St. Martin auf dem Kelterplatz 

Beim Martinsspiel auf dem Kelterplatz war in diesem Jahr unser EDEN vertreten. Der gemein-

same Zug von der internen St. Martins Feier zum Kelterplatz bereitet allen Familien viel Freude. 

Natürlich wurde bei diesem Fest für den Ökumenischen Kinderhospizdienst gesammelt, der an 

so vielen Stellen mit Mut, Unterstützung und Lächeln bereichert. Über die Rückmeldung von 

Michael Friedmann, Referent für Kinder- und Jugendtrauer, dass sich in den Döschen rund 

160 € befanden, freuten wir uns alle. Dieses Geld wird für die Jugendtrauergruppe verwendet. 
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Stadtteil Eglosheim-Aktionen 

Happy birthday! Das Backhausfest wurde 5! Erneut bereiteten die 

Leiterinnen im „Stadtteilgespräch der Eglosheimer Kitas“ das ein-

richtungsübergreifende Fest vor. Bei schönster Oktobersonne 

wusste man nicht, welchen Sinn man als erstes „bedienen" sollte: 

den Geruch-, Geschmacks- oder Wohlfühlsinn. 

 

Unser Katholisches Kinder- und Familienzentrum ist Teil der AG 

Eglosheim, die sich mit den Bedürfnissen der Kinder und Jugendli-

chen in Eglosheim beschäftigt. Neben Treffen, in denen es um Ver-

netzung und Informationsaustausch der verschiedenen Gruppie-

rungen und Institutionen geht, war die Planung für den Jugend- Ak-

tionstag im Sommer Thema. Hier organisierte die AG einen Nach-

mittag für Jugendliche. Beim Fußballtournier war der EDEN für die 

Ausgabe der Getränke und Snacks verantwortlich. 

 

Beim Sommerferienprogramm waren wir in diesem Jahr erneut vertreten: an einem Tag hatten 

die angemeldeten Kinder Spaß bei lustigen Wasserspielen, an einem anderen Tag ging es zum 

nahegelegenen Asperger Spielplatz, um sich dort mit unterschiedlichen Geländespielen zu be-

schäftigen. Bei beiden Aktionen durfte natürlich das leckere Picknick im Anschluss nicht fehlen. 

 

Bei der Stadtteilkonferenz, dem Markt der Eglosheimer Möglichkeiten und dem Kelterplatzfest 

war unsere Einrichtung gerne mit dabei und brachte sich auf unterschiedliche Weise ein. 
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Musikschule – Musikimpulse 

In Kooperation mit der Jugendmusikschule Ludwigsburg hatten erneut zwei Kinder- Gruppen ein 

Jahr lang Freude gemeinsam mit Frau Class in die Welt der Klänge, Rhythmen 

und Lieder zu tauchen. 

 

Ergotherapie 

Für Kinder, die im letzten Jahr vor der Schule noch Entwicklungsbedarf in der Feinmotorik 

haben, kommt Frau Straub, Ergotherapeutin im Ruhestand, zu uns. Die Kinder freuen sich 

auf die Zeit mit ihr und ihre kleinen Hausaufgaben werden mit großer Sorgfalt bis zur 

nächsten Stunde gemacht. Auch mit den Eltern steht Frau Straub in gutem Kontakt und 

empfiehlt leicht umsetzbare Übungen und Fördermöglichkeiten für Zuhause. 

 

SKV-Kinderturnen 

Auch in diesem Jahr fand bei den Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften die Kooperation 

mit dem SKV Eglosheim großen Anklang. In unterschiedlichen Gruppen trafen 

sich die Kinder mit Übungsleiterin Frau Uhl in den Räumen der Kirchengemeinde. Körperwahr-

nehmung und die Freude standen hier in jeder Stunde im Vordergrund. 

 

Tanzschule MonRo 

Zum zweiten Mal hatten wir in diesem Jahr eine Kooperation mit der Tanzschule MonRo. 

Unsere vier- und fünf- Jährigen hatten bei unterschiedlichen Musikstilen, rhythmischen Klängen 

und vielen kreativen Hüftbewegungen große Freude. Diese Kooperation muss auf jeden Fall 

nochmals beantragt werden. 

 

BeKi 

Die Kooperation mit dem Ernährungszentrum und den dazugehörigen Koch- und Backaktionen 

finden bei unseren Familien einen großen Anklang. So zogen auch im letzten Jahr leckere Düfte 

beim Beeren- Nachmittag, Plätzchenbacken und Co. durch den EDEN. 

 

Neues wird, wie die Saat, angelegt, gehegt und gepflegt… 

 

Waldbande 

Über die Angebote der mhplus durften wir in diesem Jahr von der Wald-

bande Gebrauch machen: An einem Samstagvormittag trafen sich die 

u3- Kinder mit ihren Papas, um gemeinsam sowohl angeleitete Zeit als 

auch freie Zeit miteinander im Favoritepark zu verbringen… und die Na-

tur sorgte bei allen für großes Staunen und Begreifen. 
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In diesem Jahr wurde im EDEN auch so einiges abgeräumt: 

Bei der Volksbank Stiftung für Kinderförderung haben wir einen Förderpreis von 500 € mit dem 

Projekt „Bist du groß oder bist du klein oder mitten drin- Gott liebt dich!“. Dieses Projekt be-

schreibt die Kooperation und das Miteinander mit der Demenzgruppe „Freiraum“. 

Bei unserer Teilnahme am Stadtputz gab es pro helfendem Händepaar einen €uro in die Einrich-

tungskasse. Wie schön, dass sich hier inzwischen viele unserer Eltern an einem Vormittag Zeit 

nehmen und die pädagogischen Fachkräfte und Kinder tatkräftig unterstützen- gemeinsam für 

eine saubere Umwelt! 

Bei der Ausschreibung der Technischen Dienste einen Namen für das Maskottchen zu überlegen, 

gaben unsere Kinder zwei Namenvorschläge weiter und dieser Name wurde von der Jury auser-

wählt. Für diesen großartigen Vorschlag dürfen unsere Kinder eine Vorstellung bei der Jungen 

Bühne Ludwigsburg besuchen. 

Bei der Verlosung der vrBank durfte unser Katholisches Kinder- 

und Familienzentrum EDEN zehn gewonnene Bobbycars für die 

Einrichtung entgegennehmen. Seither gibt es in unserem Garten 

neben Rollern und Laufrädern noch ein wenig mehr Verkehr. 

 

5.5. Ausblick 

In diesem Jahr verließen uns vier Fachkräfte, darunter die Fachkraft für das Projekt Sprachkita 

und die Integrationskraft aufgrund persönlicher Entscheidungen. So hoffen wir erneut auf ein 

vollbesetztes Team nach den Sommerferien. Lassen sich doch die Liebe und Lust an unserem 

Beruf nur erhalten, wenn sich Aufgaben, Zuständigkeiten und Anforderungen gleichermaßen auf 

viele Schultern verteilen. 

Auch erhoffen wir uns einen weiteren Schritt im Blick auf unser Haus Himmelblau, welches uns 

noch immer aufgrund des Wasserschadens fehlt. Gut, dass für die nötigen Schritte die Verwal-

tung und die Kirchengemeinde mit uns gut im Kontakt sind und zusammenarbeiten. 

Wir drei Katholische Kinder- und Familienzentren freuen uns, dass wir in Kooperation mit der 

Caritas auch im Folgejahr nochmals Tripple- P- Kurse anbieten können. Hiervon profitieren Eltern 

in ihrer Erziehungskompetenz und dadurch die gesamte Familie. 

In unserem EDEN gibt es Ideen für viele kleinere und größere Projekte - für intern und den Sozi-

alraum. Manche sind noch in der kreativen Phase, andere wiederum beginnen langsam Formen 

anzunehmen. Wir werden sicherlich im nächsten Jahresbericht erzählen, was an welcher Stelle 

wachsen durfte und Früchte trägt. 

Ganz persönlich: Ich selbst bin ein Freund von Beständigkeit und doch gibt uns das (Arbeits-) 

Leben immer wieder Herausforderungen und auch Chancen in Form von Veränderungen. Wie 

schön ist es erfahren zu dürfen, dass es Menschen gibt, welche einem auf diesem Weg Sicherheit 

und Zuversicht vermitteln und gleichzeitig in sich das Vertrauen spüren zu dürfen, dass es für 

mich einen Gott gibt, der einen in jeder Situation hält - hierfür bin ich dankbar. 

 

Stefanie Wildner, Leiterin Katholisches Kinder- und Familienzentrum EDEN 


