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Betreuung Betreuung Bildung Bildung 

Beratung Beratung Begegnung Begegnung 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

der vorliegende Jahresbericht gibt nach allgemeinen Informationen zur Trägerstruktur und 

Qualitätsentwicklung Auskunft über die Betreuungsangebote, die pädagogischen Schwerpunkte und 

die individuellen Aktivitäten der vier Kinder- und Familienzentren in Trägerschaft der Evangelischen 

Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg im vergangenen Kindergartenjahr. 

 

Konzept der Kinder- und Familienzentren in  Ludwigsburg  
Seit dem Jahr 2008 entwickelten sich trägerübergreifend in Ludwigsburg insgesamt zehn 

Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren weiter.  

Die 12 Kinder- und Familienzentren verbindet  als gemeinsame Basis das Grundkonzept, die 

Kernaufgaben und die Standards, die unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Profile der Kitas 

bzw. der Träger und des jeweiligen Sozialraumes entsprechend ausgestaltet werden.  

 

 

Das Grundkonzept: 

 

  

 

Die Merkmale eines Kinder- und Familienzentrums zeigen sich zum einen in den veränderten Formen 

der Zusammenarbeit, wie beispielsweise intensive Kooperationen mit externen Institutionen, einem 

erweiterten Angebotsspektrum, das heißt einer Ausweitung der klassischen Angebotspalette für 

Eltern auf die ganze Familie sowie einer Öffnung zum Gemeinwesen in Form von intensiver 

Sozialraumorientierung.  

 

 

Daraus ergeben sich die vier Kernaufgaben eines Kifaz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder stärken Kinder stärken 

Familien stärken  Familien stärken  

Sozialraum stärken Sozialraum stärken 
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Standards des Ludwigsburger Konzeptes für Kinder- und Familienzentren: 

 

 Kinder- und Familienzentren verstehen sich als Netzwerkknoten für Familien 

 Kinder- und Familienzentren haben flexible Betreuungsangebote und gehen auf 

Elternbedürfnisse ein 

 Jedes Kinder- und Familienzentrum verfügt über ein bedarfsorientiertes Modell der 

Familienbildung, das mit den Eltern entwickelt wurde und/oder eine enge Kooperation mit 

einer Einrichtung der Familienbildung 

 Kinder- und Familienzentren sind in besonderer Weise im Sozialraum verankert, kooperieren 

untereinander und mit den Kindergärten im Stadtteil 

 Kinder- und Familienzentren stärken Eltern bewusst und ermuntern sie Ihre Talente und 

Ideen aktiv einzubringen. Sie beteiligen Eltern an der konzeptionellen Entwicklung des 

Kinder- und Familienzentrums. 

 Die Förderung von Kindern mit besonderer Begabung, die Aufnahme benachteiligter Kinder 

ist für ein Kinder- und Familienzentrum selbstverständlich 

 Kinder und Familienzentren wirken bei den STEPs in den Stadtteilen mit, sind Orte für 

Familiendialoge, Orte für bürgerschaftliches Engagement und damit Bildungsorte für eine 

nachhaltige Stadtentwicklung. 

 

Was ist ein Evangelisches Kinder- und Familienzentrum? 
Ein Evangelisches Kinder- und Familienzentrum ist ein Begegnungsort für alle Kinder, Familien und 

Interessierte des umgebenden Sozialraums.  Es stellt den Knotenpunkt eines 

familienunterstützenden Netzwerkes verschiedener Institutionen und Kooperationspartner dar. 

Jedes Evangelische Kinder- und Familienzentrum ist eine lebendige Einrichtung innerhalb der 

Kirchengemeinde und orientiert sich am Evangelium und am christlichen Menschenbild. Mit ihren 

bedarfsorientierten Angeboten setzen sich die Einrichtungen aktiv für Bildungsgerechtigkeit und 

Chancengleichheit ein. Die Evangelischen Kinder- und Familienzentren richten sich an Menschen aller 

Religionen und Kulturen.  

1. Trägerstruktur 
Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg ist Träger von insgesamt  21 Kinder-

tageseinrichtungen in Ludwigsburg und Möglingen, darunter vier Kinder- und Familienzentren: 

 

 Evangelisches Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche 

 Evangelisches Kinder- und Familienzentrum Kindertagesheimat 

 Kinder- und Familienzentrum Hoheneck bestehend aus der Evangelischen Johannes-Ebel-

Kindertagesstätte, dem Evangelischen Robert-Frank-Kindergarten, der Grundschule Hoheneck 

sowie der Evangelischen Kirchengemeinde Hoheneck 

 Evangelisches Kinder- und Familienzentrum Peter-Eichert-Straße 
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In unseren 21 Kindertageseinrichtungen werden in 58 Gruppen insgesamt 1.145 Kinder im Alter von 

1-10 Jahren betreut. Zu unserer Angebotspalette zählen dabei inzwischen auch 14 Krippengruppen 

für Kinder zwischen 1-3 Jahren.  Angeboten werden folgende Betreuungszeiten: 

 1 Regelgruppe mit Vor- und Nachmittagsbetreuung und Mittagspause 

 35 VÖ-Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, durchgängig 6 bis 7 Stunden 

 22 Ganztagsgruppen mit Betreuungszeiten von 9 bis 11 Stunden 

Die vier Kinder- und Familienzentren stellen mit 340 Plätzen rund ein Viertel der gesamten Plätze zur 

Verfügung. Auch sind 6 der 14 Krippengruppen in Kinder- und Familienzentren angesiedelt. Die 

Kinder- und Familienzentren bieten Betreuung von 6 Stunden durchgehend bis hin zu 11 Stunden 

Ganztagsbetreuung.  

2. Qualitätsentwicklung und -sicherung 
Unser Bestreben ist es, in unseren Evangelischen Kindertageseinrichtungen eine hohe Qualität 

familienergänzender Betreuung, Erziehung und Bildung zu sichern. Das wichtigste Qualitätsmerkmal 

ist für uns dabei ein kinder- und familienfreundliches Klima gegenseitiger Wertschätzung.  

Die Grundsätze der pädagogischen Arbeit sind im Leitbild des Trägers festgeschrieben: 

 Wir wissen, Kinder brauchen Selbstvertrauen 

 Wir geben dem Glauben Raum 

 Wir bauen zusammen mit den Eltern an der Zukunft unserer Kinder 

 Wir sehen Vielfalt als Bereicherung und Chance 

 Wir haben einen fürsorglichen Träger und starke Mitarbeitende 

Als Leitfaden für die pädagogische Arbeit dient außerdem der Orientierungsplan des Landes Baden-

Württemberg. Ebenso sind die ganzheitliche alltagsintegrierte Sprachförderung nach dem 

Ludwigsburger-Modell, die Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner-Modell sowie die 

Entwicklungsbeobachtung nach Petermann/Petermann/Köglin in unseren Einrichtungen Standard. 

Das gemeinsam entwickelte Qualitäts- und Organisationshandbuch der Kindertageseinrichtungen 

dient der fachlichen Transparenz und der Vernetzung sowie der Optimierung der pädagogischen 

Arbeit. Aktuell wird im Rahmen von Qualitätszirkeln das Handbuch überarbeitet. 

Ausgehend hiervon formulieren die Kitas individuelle Konzeptionen und pädagogische 

Schwerpunkte, die den Bedürfnissen vor Ort gerecht werden und das besondere Profil jeder 

Einrichtung verdeutlichen. Hier erfahren Sie mehr über die Angebote und das pädagogische Profil 

unserer 21 Kindertageseinrichtungen: http://www.evangelische-kitas-lb.de 

Die pädagogischen Fachkräfte nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil. Neben 

externen Fortbildungsangeboten nutzen die MitarbeiterInnen das umfangreiche trägerinterne 

Fortbildungsangebot. Im Kindergartenjahr 2018/19 lag nach wie vor ein Schwerpunkt auf der 

Vertiefung der Entwicklungspsychologie und dem Implementieren einer inklusiven Haltung. 

Weiterhin haben erneut Leitungen und stellvertretende Leitungen das fünftägige 

Qualifizierungsprogramm für Führungskräfte in Kindertageseinrichtungen absolviert, das die 

Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit der Evangelischen 

Gesamtkirchengemeinde Leonberg und dem Diakonieverband im Landkreis Calw anbietet.  

http://www.evangelische-kitas-lb.de/
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Weiterentwicklung der Kinder- und Familienzentren 

Ausgehend von den  Standards des Ludwigsburger Konzeptes für Kinder- und Familienzentren 

(siehe Seite 4) erfüllen die Kinder-und Familienzentren ihre vier Kernaufgaben Betreuung, Bildung, 

Beratung und Begegnung mit individuellen Schwerpunkten. Jedes Kinder- und Familienzentrum 

richtet seine Angebote an den Bedürfnissen und Wünschen der Eltern und Familien im Sozialraum 

aus. Auskunft hierüber geben Bedarfs- und Sozialraumanalysen sowie Elternumfragen.  

Die Weiterentwicklung des Angebots ist ein fortwährender Prozess. 

In den Lenkungsgruppen der Kinder- und Familienzentren (KiFaZ-Leitung, KiFaZ-KoordinatorIn, ggf. 

weitere Teammitglieder, Fachberatung, Eltern, ggf. Kooperationspartner) wird die Umsetzung der 

Standards vor dem Hintergrund des Bedarfs vor Ort regelmäßig reflektiert und Optimierungsbedarf 

identifiziert.  

Für die Organisation und Koordination der Weiterentwicklung der Kinder- und Familienzentren ist 

neben der der Einrichtungsleitung insbesondere die KiFaZ-Koordinatorin bzw. der KiFaZ-Koordinator 

des Kinder- uns Familienzentrums zuständig (zusätzliche 25%-Stelle). Dieser bzw. diesem stehen 10 

Stunden wöchentlich  für  organisatorische, konzeptionelle und planerische Aufgaben zur Verfügung. 

Hierunter fallen die Gespräche mit Kooperationspartnern, der interne und externe Austausch, die 

Planung und Organisation von Angeboten und Aktionen und vieles mehr. 

Im „Forum Kinder- und Familienzentren“ werden trägerinterne Standards zur Weiterentwicklung der 

Arbeit mit den Leitungen der  Kinder- und Familienzentren und der päd. Gesamtleitung des Trägers 

gesteuert. Der Kollegiale Austausch zwischen den vier Koordinatorinnen der Kinder- und 

Familienzentren findet in den regelmäßigen „Koordinatorinnen- Treffen“ statt, zu denen die 

Fachberatung des Trägers einlädt. Ein Trägerübergreifender Austausch erfolgt in den KiFaZ-

Leiterinnenrunden bzw. im vergangenen Jahr in der Lernwerkstatt Inklusion der Stadt Ludwigsburg. 

 

3. Inklusion und das Kinder- und Familienzentrum 
Angeregt durch das Projekt „Inklusion von Anfang an“ und das Konzept des „Index für Inklusion“  

haben wir uns als Träger mit unseren Kitas im Rahmen von verschiedenen Anlässen immer wieder 

mit dem Thema Inklusion auseinander gesetzt. So haben wir uns beispielsweise auf die nachfolgende 

Definition geeinigt: 

 

Der Begriff Inklusion stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „einschließen“ oder 

„einbeziehen“, man könnte auch sagen, dass der Begriff die Wertschätzung von Vielfalt umschreibt 

und eine Teilhabe für jeden ermöglichen möchte.  

 

Der Unterschied zwischen Inklusion und Integration 

Obwohl die beiden Begriffe oft als Synonyme füreinander verwendet werden, bedeuten sie nicht 

dasselbe. Der große Unterschied zur Inklusion besteht darin, dass bei der Integration ein Mensch mit 

besonderen Bedarfen, sogenannten “special needs“, in ein bereits bestehendes System 

aufgenommen wird. Das System passt sich nicht extra dem Menschen mit dem besonderen Bedarf 

an, sondern nimmt ihn auf und bezieht ihn in ein Umfeld mit ein, das seinen Bedarfen nicht völlig 

abdecken kann und  gerecht wird. Vom diesem Menschen wird erwartet, dass er sich anpasst.  
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Die Integration ist Individuum-zentriert, während bei der Inklusion die Gesamtheit aller Mitglieder 

von Bedeutung ist, denn keiner soll ausgeschlossen werden. 

 

Teilhabe ermöglichen 

Während es bei der Integration viel um das „Dazu holen“  ging, wird bei der Inklusion Vielfalt zum 

Normalfall und die Teilhabe aller selbstverständlich. Es geht nicht mehr darum, jemanden 

einzugliedern, wenn von Anfang an sowieso alle dabei sind.  

Das Grundverständnis ist nicht „Pass dich an, dann gehörst du dazu“ sondern: Wir schaffen 

Bedingungen, damit alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können – unabhängig von 

Behinderung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Hautfarbe, Herkunft, Religion/Weltanschauung 

usw. 

 

Eine inklusive Ausrichtung von Familienzentren legt die Grundlage dafür,  

dass alle Familien sich willkommen und wertgeschätzt fühlen. 

 

Inklusion bedeutet für uns die Teilhabe aller Menschen zu ermöglichen, indem Barrieren abgebaut 

werden und Möglichkeitsräume geschaffen werden. Wir möchten Vielfalt leben, indem wir eine 

vorurteilsbewusste Haltung einnehmen und versuchen alle Menschen  im Blick zu haben. 

 

Das Ziel der Evangelischen Kinder- und Familienzentren ist  eine Teilhabe für alle Menschen zu 

ermöglichen,  in dem sie Stärken entdecken; Talente fördern; Ressourcen entfalten; Erfolge 

vermitteln; Selbstwirksamkeit erlebbar und die Selbstkompetenz erfahrbar machen möchten. 

 

Inklusive Kulturen: Werte und Haltungen entfalten 

Durch eine gemeinsame Auseinandersetzung über inklusive Werte, erarbeiten die Mitarbeiter mit 

dem Träger eine Wertvorstellung zur Inklusion. 

 

Inklusive Strategie: Vielfalt als Ressource nutzen 

In unseren Einrichtungen soll es für alle (Kinder, Mitarbeiter, Eltern, Menschen aus dem Sozialraum) 

möglich sein mitzuwirken, sich zu beteiligen. 

 

Inklusive Praxis: Potenziale nutzen und Umsetzung gestalten 

Unsere Mitarbeiter werden dazu befähigt, unter einer ressourcenorientierten Perspektive, die 

Potentiale der Familien, ihres Umfeldes und vor allem das der Kinder wahrzunehmen und ihr 

Handeln danach auszurichten 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
vgl.  „Index für Inklusion“ GEW  

vgl. Vortrag „In Beziehung kommen“ Prof. Dr. Renate Zimmer 
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4.1 Evangelisches Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche 

4.1.1 Zahlen und Fakten 

  

 

 

Das Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche liegt im Quartier Schlösslesfeld, welches zum 

Stadtteil Ludwigsburg Ost gehört und dabei einen in sich abgeschlossenen Teil der Ludwigsburger 

Oststadt darstellt. Das Kindergarteneinzugsgebiet Schlösslesfeld ist größtenteils sowohl mit dem 

Wohngebiet als auch dem Grundschulbezirk Schlösslesfeld identisch. 

Im Kindergartenjahr 2018/2019 hielt das Evangelische Kinder- und Familienzentrum bei der 

Kreuzkirche Betreuungsplätze für insgesamt 100 Kinder bereit, davon 20 Plätze im U3-Bereich und 80 

Plätze für Kindergartenkinder ab einem Altern von 3 Jahren. Die pädagogische Arbeit erfolgt nach 

einem teiloffenen Konzept, wobei die Kinder vormittags in drei Kindergarten-, zwei Krippengruppen 

sowie einer Naturgruppe und nachmittags gruppenübergreifend (Kindergarten und Krippe getrennt) 

betreut werden. 

Das Kinder- und Familienzentrum hat täglich von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr geöffnet. 

 

4.1.2 Betreuungsangebot 

Im Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche kann zwischen zwei verschiedenen 

Betreuungsformen gewählt werden, wobei sowohl eine durchgehende Betreuungszeit von 6 Stunden 

(VÖ6: 7:00-13:00 Uhr oder 7:30-13:30 Uhr), als auch eine durchgehende Ganztagesbetreuung von 10 

Stunden (GT10: 7:00-17:00 Uhr) angeboten wird. 

Bei Veranstaltungen des Kinder- und Familienzentrums (z. B. Elterncafés, Auftritte, Lenkungsgruppe, 

etc) sowie Entwicklungs-gesprächen o. Ä. werden die Kinder kostenlos betreut. Vom 18. Juli bis zum 

31. August 2019 musste aufgrund von Personalmangel die Betreuungszeit des Kinder- und 

Familienzentrums auf 8,5 Stunden pro Tag verkürzt werden, sodass die Einrichtung regulär um 7:00 

Uhr öffnete, jedoch bereits um 15:30 Uhr schloss. Infolge der weiterhin problematischen 

Personalsituation dauert die Verkürzung der Betreuungszeiten voraussichtlich noch bis Ende des 

Jahres 2019 an, sodass vom 1. September bis zum 31. Dezember 2019 nur eine Betreuung von 7:30 

Uhr bis 13:30 Uhr (VÖ6) bzw. bis 15:30 Uhr (GT8) angeboten wird. 

 

4.1.3 Flexibilität der Betreuungsangebote 

Die Betreuungsform wird bei der Anmeldung des Kindes ausgewählt und kann jeweils zu Beginn des 

neuen Kindergartenjahres geändert werden. Die Kinder können zwischen 7:00 bzw. 7:30 Uhr und ca. 

9:00 Uhr in die Einrichtung gebracht und zwischen 12:00 und 15:30 Uhr zu mehreren festen 
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Zeitpunkten abgeholt werden. In der Zeit von 16:00 – 17:00 Uhr ist eine flexible Abholung möglich. 

Die Familien können jeden Tag neu entscheiden, wann das Kind im Rahmen der vorgegebenen 

Abholzeiten abgeholt wird und markieren dies auf einer Magnettafel mit dem Bild des Kindes, um so 

die pädagogischen Fachkräfte darüber zu informieren. 

4.1.4 Schwerpunkte der Pädagogik 

 Basis unserer Arbeit ist der christliche Glaube 

 Der Mensch braucht Freiheit zur Entwicklung, Grenzen zur Orientierung und Anregung für die 

Lebensgestaltung 

 Chancengleichheit für Kinder und Familien 

 Schaffung einer Atmosphäre des Vertrauens 

 Den Glauben als Kraft zum Leben erleben 

 Ganzheitliche Wahrnehmungsförderung 

 Stärkung des Selbstvertrauens 

 Gruppenübergreifende und altersentsprechende Angebote 

 Bildungs- und Lerngeschichten nach M. Carr 

 Religionspädagogik und Zusammenarbeit mit der Kreuzkirchengemeinde 

 Vermittlung christlicher Werte und Traditionen 

 

4.1.5 Personal 

Im Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche waren im vergangenen Jahr 22 pädagogische 

Fachkräfte in unterschiedlichem Stellenumfang, 6 Auszubildende und 4 FSJler tätig. Dabei setzte sich 

das multiprofessionelle Team aus mehreren Kindheitspädagoginnen, einer Sozialarbeiterin, 

Erzieherinnen und einem Erzieher sowie Kinderpflegerinnen zusammen, welche insgesamt 13 

Vollzeit- und 9 Teilzeitstellen besetzten. Die Einrichtungsleitung verfügte über eine vollständige 

Freistellung von der pädagogischen Arbeit in der Gruppe und wird von einer Stellvertretung und 

einer KiFaZ-Koordinatorin unterstützt. 

 

4.1.6 Aspekte – Inhalte – Elemente 

Die vier B’s 

Bildung (Eltern- und Familienbildung) 

KiFa-Krabbelkurs 

KiFa ist ein Programm der Stadt Ludwigsburg für die Bildung und Förderung von Familien und ihren 

Kindern. Im KiFaZ gab es zwei KiFa-Krabbelgruppen mit pädagogischen Angeboten, Aktionen und 

Bastelarbeiten für Kinder ab der Geburt und ihre Mütter. Die Kurse werden von eigens dafür als 

Mentorin qualifizierten Müttern geleitet und fanden nachmittags jeweils einmal wöchentlich in den 
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Räumlichkeiten des KiFaZ statt. Durch das Zusammenkommen verschiedenster, teils auch externer 

Familien in den Kursen beinhalten alle KiFa-Kurse auch einen Begegnungsaspekt. 

 

Entspannung 

Von September bis Weihnachten bot eine Entspannungspädagogin einmal im Monat einen 

Entspannungskurs für Erwachsene an. In den jeweils 1,5 Stunden dauernden Kurseinheiten wurde 

das körperliche und geistige Wohlbefinden in den Blick genommen und durch Übungen zur 

Lockerung und Stabilisierung der Muskulatur sowie durch Meditation verbessert. Der Kurs war für 

alle Erwachsenen aus dem Sozialraum geöffnet, jedoch war eine verbindliche Anmeldung 

erforderlich. Zudem bestand die Möglichkeit, den Entspannungskurs auch im Kinder- und 

Familienzentrum Peter-Eichert-Straße zu besuchen. 

 

Medienwerkstatt im Schlössle 

Im Rahmen eines Studienprojekts plante und organisierte eine Kindheits- und Medienpädagogin das 

Angebot einer Medienwerkstatt. Diese fand von Mai bis Juli in den Räumen des Schlössle statt. Unter 

medienpädagogischer Begleitung hatten Kindergartenkinder und ihre Eltern die Möglichkeit, 

verschiedene Medien zu erforschen, sich selbst in der Gestaltung von Medien auszuprobieren und 

ihre Medienkompetenz zu erweitern. Die Medienwerkstatt fand donnerstags von 14:00-16:30 Uhr 

statt und konnte ohne vorherige Anmeldung besucht werden. 

 

Bienen-Aktionen 

Seit Frühjahr 2018 gehören zwei Bienenvölker zum Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche, 

welche in Bienenkästen auf dem stillgelegten Spielplatzareal neben der Kreuzkirche leben. Die 

Bienen werden von zwei geschulten Erzieherinnen betreut, welche in unregelmäßigen Abständen 

unterschiedliche Aktionen für Kinder und Eltern zum Thema Bienen, wie beispielsweise die 

Besichtigung des Bienengartens und eines Bienenvolks im speziellen Schaukasten sowie das 

Schleudern von Honig angeboten haben. 

 

Bücherkarussell 

Das Bücherkarussell stand in Form eines Bücherregals im Eingangsbereich des KiFaZ und lud die 

Familien dazu ein, nicht mehr gebrauchte Bücher dort gegen andere Bücher einzutauschen. Leider 

wurde dieses Angebot kaum genutzt, was sich auch in der letzten KiFaZ-Umfrage bestätigte, sodass 

es zum Ende des Kindergartenjahres eingestellt wurde. 

 

Begegnung 

Begegnungscafé 

Das Begegnungscafé findet seit Mai 2016 jeden Freitag im Gemeindehaus statt. Hier sind alle 

Menschen aus dem Quartier Schlösslesfeld herzlichst eingeladen an verschiedenen Angeboten, wie 

zum Beispiel Filzen, Basteln, Spielen, Bobby-Car-Treff teilzunehmen oder einfach nur bei Kaffee und 

Kuchen den gemütlichen Austausch zu genießen. Je nach Thema der einzelnen Café-Termine (z. B. 

Geschichten, Kräuterangebot) steht das Begegnungscafé auch in engem Zusammenhang mit dem 

Bereich Bildung. 
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Freitagswerkstatt mit Abendessen 

Dieses Angebot entstand aus einer Idee von Elternseite, welche nach einem „einmaligen“ 

Kürbissuppekochen im Begegnungscafé aufkam. Daraufhin wurde die Idee des gemeinsamen 

Kochens und Essens ans Begegnungscafé angeschlossen und mit einem Tonangebot im Schlössle 

kombiniert. Die Freitagswerkstatt fand seit November ca. einmal pro Monat freitags von 16:00-18:00 

Uhr statt und war, ebenso wie das Begegnungscafé, für alle Bewohnerinnen und Bewohner des 

Sozialraums geöffnet. Ab März musste das Tonen in der Werkstatt aufgrund der krankheitsbedingten 

Abwesenheit der pädagogischen Fachkraft für ästhetische Bildung und Werkstattpädagogik durch ein 

Bastelangebot ersetzt werden. 

 

Schlössle 

Die von der pädagogischen Fachkraft für ästhetische Bildung und Werkstattpädagogik 

durchgeführten Werkstattangebote im Schlössle wie die „Offene Werkstatt“, der „Offene 

KreativRaum“ sowie die „Samstagswerkstatt“ wurden inhaltlich und zeitlich gezielt darauf 

ausgerichtet, die unterschiedlichen Bewohner und Bewohnerinnen des Sozialraums einzubeziehen 

und so Begegnungsräume zu schaffen. Weitere Informationen zum Schlössle sind unter dem Punkt 

Sonderprojekte zu finden. 

 

Bunte Spielgruppe 

In der bunten Spielgruppe hatten 6 Kinder im Alter von 4-8 Jahren die Möglichkeit, miteinander zu 

spielen, zu basteln, zu singen und vieles mehr. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Stunden stand die 

Förderung der Sozialkompetenz der Kinder. Angeleitet wurden sie dabei von der Sprach-Kita-

Fachkraft und der Erziehungsberaterin (Caritas). In der Zwischenzeit konnten die Eltern es sich im 

Begegnungscafé gemütlich machen. Die Spielgruppe fand, beginnend im Oktober 2018, an sieben 

aufeinander folgenden Freitagen von 14:00 – 15:30 Uhr in den Räumlichkeiten des Schlössle statt. 

Das Angebot der bunten Spielgruppe weist auch Beratungsaspekte auf, da ein intensiver Austausch 

zwischen den betreuenden Pädagoginnen und Eltern stattfindet, beispielsweise bzgl. der Fortschritte, 

Themen und Problemlagen der Kinder  

 

Sommerfest / Kirchhoffest 

Im vergangenen Jahr wurde das Sommerfest des Kinder- und Familienzentrums erneut mit dem 

Kirchhoffest der Kreuzkirchengemeinde verbunden und stand ganz unter dem Motto „Ein Tag auf 

dem Bauernhof“, welches sich aus einem vorangegangen Projekt des KiFaZ ergeben hatte. Dieses 

Motto wurde gleich zu Beginn in einer Aufführung der Kindergartenkinder im Rahmen des 

Eröffnungsgottesdienstes aufgegriffen und stimmte die Besucherinnen und Besucher auf die vom 

KiFaZ angebotenen Aktionen ein. Beispielsweise gab es im Garten des KiFaZ eine Spielstraße zum 

Thema Bauernhof, eine Teebar, an welcher in Kooperation mit einer Kräuterpädagogin eigene Tees 

gemischt werden konnten, eine Ausstellung der im Rahmen des Projekts entstandenen Werke der 

Kinder sowie Kinderschminken. Außerdem waren natürlich alle Gäste dazu eingeladen, bei Kaffee 

und Kuchen auf dem Kirchhofplatz zu verweilen, miteinander ins Gespräch zu kommen sowie an der 

Versteigerung von Artikeln aus dem Fundus der Theatergruppe, inklusive Modenschau, 

teilzunehmen. Bei kühlen Getränken und Essen vom Grill konnte man schließlich den Abend 

gemütlich ausklingen lassen oder zur Musik der Band das Tanzbein schwingen. 
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Betreuung  

(siehe Punkt 4.1.2) 
 

Beratung (Beratungsangebote) 

Erziehungsberatung (Caritas) 

Auch im letzten Jahr wurde die Kooperation mit der Caritas fortgesetzt, sodass weiterhin die 

Erziehungsberatung in den Räumen des KiFaZ stattfinden konnte. Dabei war eine Heilpädagogin 

einmal pro Monat in der Elternsprechstunde Gesprächspartnerin für jegliche Fragen rund um das 

Thema Familie und Kinder. Die Gespräche sind anonym und vertraulich! Ebenso erfolgt die 

Terminvergabe eine Woche zuvor anonym über einen Aushang zum Ankreuzen am Haupteingang des 

Kinder- und Familienzentrums. 

 

Allgemeiner Sozialer Dienst 

Im vergangenen Jahr fand erneut ein Informationstreffen für neue Mitarbeitende im Landratsamt 

statt, wobei der ASD und seine Aufgaben vorgestellt wurden. Diese Informationsveranstaltung ist 

weiterhin jährlich geplant. 

 

 

Einbindung in den Stadtteil  

Stadtteilrunde 

In der sogenannten Stadtteilrunde, die im Jahr 2015 vom KiFaZ bei der Kreuzkirche und der 

Schlösslesfeldschule ins Leben gerufen wurde, treffen sich Vertreter und Vertreterinnen der 

verschiedenen Institutionen des Stadtteils Ludwigsburg Ost bzw. Schlösslesfeld und tauschen sich zu 

aktuellen Themen und Inhalten den Stadtteil betreffend aus. Die Stadtteilrunde fand auch im 

vergangenen Jahr in unregelmäßigen Abständen drei Mal statt und wurde nach Absprache 

wechselnd in einer der teilnehmenden Einrichtungen abgehalten. Auch wenn der Teilnehmerkreis 

grundsätzlich offen ist, sind neben dem KiFaZ bei der Kreuzkirche meist die gleichen Institutionen 

vertreten wie z. B. das Landratsamt bzw. Jugendamt, die Schlösslesfeldschule, die 

Stadtteilbeauftragte, die Kirchengemeinde St. Paulus sowie die Kreuzkirchengemeinde, die 

Zweigstelle der Stadtbibliothek und die Soziale Gruppenarbeit. Zudem waren teils auch 

Vertreterinnen anderer Kindertageseinrichtungen aus dem Stadtteil dabei. Der Austausch in dieser 

Runde wird nach wie vor von allen Teilnehmenden als sehr informativ und gewinnbringend erlebt. 

 

Stadtbibliothek Zweigstelle Schlösslesfeld 

Die Angebote der Bibliothek wurden regelmäßig mit den Kindern wahrgenommen bzw. für diese 

genutzt, sei es das Besuchen der sogenannten „Storytime“, „Märchen und Malen“ oder einfach nur 

das (gemeinsame) Ausleihen von Büchern und Hörspielen. Außerdem wurde im Dezember ein 

Begegnungscafé unter dem Motto „ Spielenachmittag mit Oma und Opa“ in Zusammenarbeit mit der 

Bibliothek veranstaltet, wobei die Bibliothek viele verschiedene Spiele für den Nachmittag zur 

Verfügung stellte. Dieser Programmpunkt stieß auf große Resonanz im Begegnungscafé, sodass auch 

fürs kommende Jahr eine solche Kooperation geplant ist. 
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Albert-Knapp Seniorenheim 

In unregelmäßigen Abständen besuchten wir mit Kindergartenkindern das Albert-Knapp 

Seniorenheim. Dort wurde gemeinsam mit den Senioren und Seniorinnen gesungen und gebastelt. 

Die durch diese Kooperation ermöglichte Begegnung mit den Seniorinnen und Senioren stellt eine 

große Bereicherung der pädagogischen Arbeit mit den Kindern dar und soll weitergeführt werden. 

 

Sachspenden von Geschäften aus dem  Stadtteil 

Mit verschiedenen Geschäften im Stadtteil Schlösslesfeld bzw. Ludwigsburg Ost bestehen 

Kooperationsabsprachen, sodass diese das KiFaZ regelmäßig mit Sachspenden für das 

Begegnungscafé sowie für andere besondere Aktionen unterstützen. Zu den Kooperationspartnern 

gehören die Bäckereien Anders und Rechkemmer (Kuchenspende), der Blumenladen Paule+Liebchen 

sowie denn’s Biosupermarkt. Mit Letzterem besteht sowohl eine Vereinbarung zur Abholung nicht 

mehr verkaufsfähiger Ware, als auch zu Sachspenden im Zusammenhang mit dem Kochen im 

Begegnungscafé. Das „gerettete“ Obst und Gemüse wird nach Möglichkeit gemeinsam mit oder für 

die Kinder zubereitet. Außerdem durften die Vorschulkinder an Ostern in denn’s Biosupermarkt 

Osternester suchen und diese natürlich behalten. 

 

Schlösslesfeld-Fest 

Am 22. September 2018 fand das Schlösslesfeld-Fest statt. Das KiFaZ organisierte gemeinsam mit der 

katholischen Kindertageseinrichtung „Hand in Hand“ eine Spielstraße. Außerdem packten die 

Fachkräfte des KiFaZ auch beim Würstchengrillen und dem Getränkeverkauf mit an. 

 

Erntedank-Gottesdienst 

Der Erntedank-Gottesdienst in der Kreuzkirche fand am 7. Oktober 2018 statt und wurde traditionell 

gemeinsam von der Pfarrerin Frau Gnamm und einem Organisationsteam aus dem KiFaZ geplant und 

durchgeführt. Wie jedes Jahr durfte ein Teil der Kinder den Gottesdienst mit dem dafür eingeübten 

Programm zum Thema „Kräuter“ mitgestalten. Beim anschließenden Kürbissuppe-Essen, das von der 

Kirchengemeinde organisiert wird, boten sich wieder viele Gelegenheiten des gegenseitigen 

Kennenlernens und Austauschs, sodass diese Veranstaltung auch dem Bereich Begegnung 

zugeordnet werden kann. 

 

 

 

Netzwerkknoten und Kooperationen 

Ehrenamtliche Vorlesepaten und –patinnen 

Auch in diesem Kindergartenjahr kamen einmal wöchentlich die ehrenamtlichen Vorlesepatinnen 

bzw. der Vorlesepate sowohl in die Krippen- und Kindergartengruppen, als auch in die Naturgruppe, 

um den Kindern Bücher vorzulesen und mit ihnen über das Gehörte zu sprechen. Dies ist für die 

Kinder eine besondere Zeit, sodass viele gerne bei diesem Angebot dabei sind. Kurz vor den 

Sommerferien konnte das Vorlesen leider nicht mehr in allen Gruppen regelmäßig stattfinden, da 

eine Vorlesepatin länger erkrankt war. Eine Fortsetzung des Angebots im neuen Kindergartenjahr ist 

jedoch geplant. 
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Kooperation Schlösslesfeld Grundschule 

Zur Vorbereitung auf den Übergang in die Grundschule kamen die Kooperationslehrerinnen drei Mal 

in den Kindergarten, um sich zunächst vorzustellen und die neuen Vorschulkinder kennenzulernen. 

Außerdem fand auch ein Besuch der Vorschüler in der Grundschule statt, wobei die Kinder an einer 

Unterrichtsstunde teilnehmen durften. 

KiFa -Elternkurs 

Durch das Angebot der verschiedenen KiFa-Kurse im Kinder- und Familienzentrum bei der 

Kreuzkirche entstand ein intensiver Austausch zwischen den beiden KiFa-Fachkräften, der KiFaZ-

Koordinatorin sowie der zuständigen Mitarbeiterin beim Fachbereich der Stadt Ludwigsburg (Frau 

Belzner). Im Zuge dessen wurde fürs neue Kindergartenjahr (September 2019) ein sogenanntes „KiFa-

Café“ im Rahmen des Begegnungscafés organisiert, bei dem die Erziehungsberaterin der Caritas für 

interessierte Eltern eine Gesprächsrunde zum Thema „Kinder stärken“ anbietet und die Kinder in 

dieser Zeit von ehrenamtlichen Helferinnen betreut werden. Zudem wurde für Oktober 2019 eine 

gemeinsame Teamsitzung geplant, in welcher die zuständige Mitarbeiterin des Fachbereichs KiFa und 

die KiFa-Fachkräfte über das Programm KiFa informieren und Einblicke in ihre Tätigkeit geben. 

 

Kräuterpädagogin 

Im vergangenen Jahr entwickelte sich eine regelmäßige Kooperation zwischen dem KiFaZ bei der 

Kreuzkirche und einer Kräuterpädagogin, welche sowohl im Rahmen des Begegnungscafés als auch 

im täglichen Kita-Betrieb Kräuterangebote durchführte. Weiterhin wurden für Abendveranstaltungen 

für Mitarbeitende und Unterstützende des KiFaZ sowie für das Kirchhoffest Aktionen mit der 

Kräuterpädagogin realisiert. 

 

 

 

Elternmitwirkung 

Lenkungsgruppe 

Die Lenkungsgruppe setzt sich grundsätzlich aus der Leiterin bzw. stellvertretenden Leiterin des 

KiFaZ, der KiFaZ-Koordinatorin, der Fachberatung, der Pfarrerin sowie dem Elternbeirat zusammen. 

Je nach Interesse und thematischem Bezug können immer auch weitere Eltern und pädagogische 

Fachkräfte der Einrichtung, Vertreter der Kirchengemeinde oder Kooperationspartner aus dem 

Sozialraum teilnehmen. Im Rahmen der Lenkungsgruppe werden die Weiterentwicklung und Ziele 

des KiFaZ gemeinsam reflektiert und gestaltet, sie soll also eine Art „Ideenschmiede“ für die 

zukünftige Ausrichtung des Kinder- und Familienzentrums sein. Dazu trifft die Lenkungsgruppe sich 

idealerweise mindesten zwei Mal pro Jahr.  

Aufgrund der unbesetzten Koordinationsstelle fand im ersten Halbjahr des Kindergartenjahres keine 

Lenkungsgruppe statt. Das für Juni geplante Treffen der Lenkungsgruppe, bei dem es um die Leitbild-

Entwicklung des KiFaZ gehen sollte, musste leider aufgrund des gravierenden Personalengpasses im 

KiFaZ abgesagt werden. 

 

KiFaZ-Umfrage 

Im vergangenen Jahr hatten die Familien der Einrichtung vor den Sommerferien wieder die 

Möglichkeit, im Rahmen der KiFaZ-Umfrage ihre Einschätzung und Meinung zu den Angeboten des 

Kinder- und Familienzentrums bei der Kreuzkirche abzugeben. Auf einer Stellwand im 

Eingangsbereich des KiFaZ konnten alle aktuellen Angebote eingesehen und bewertet werden. 
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Außerdem war es möglich, Ideen und Wünsche für neue Angebote zu äußern. Diese Gelegenheit zur 

Mitwirkung an der Programmplanung wurde von den Familien rege genutzt, sodass die Ergebnisse 

entsprechend in die Planung fürs neue Kindergartenjahr einfließen sollen. 

 

 

Begegnungscafé 

Auch im Begegnungscafé nutzten einige Eltern die Gelegenheit, an der Gestaltung des Programms 

mitzuwirken. So brachten sie sich bei der Durchführung einzelner Angebote wie z. B. dem Vorlesen in 

verschiedenen Sprachen oder der Teilnahme am Flohmarkt mit ein oder wurden bei der Planung und 

Umsetzung des gemeinsamen Kochens aktiv. 

 

Von Eltern organisierte Angebote: 

 Kinderkleidermarkt im Oktober 

 Organisation eines „St. Martin mit Pferd“ zum Laternenfest durch den Elternbeirat 

 Stand auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt: Verkauf selbstgebackener Plätzchen 

 Ausflug der Vorschulkinder zum Flughafen Stuttgart 

 Im Juni und Juli kam für alle Kinder der Einrichtung der Eiswagen vorbei 

 

 

Schwerpunkte und Sonderprojekte 

Ästhetische Bildung – Schlössle 

Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit im KiFaZ bei der Kreuzkirche liegt im Bereich Ästhetische 

Bildung, welcher in den Räumlichkeiten des sogenannten „Schlössle“ mit der Öffnung des KiFaZ zum 

Sozialraum verbunden wurde. 

Das Schlössle ist eine ehemalige Zweizimmer-Wohnung, die sich im Untergeschoss des Gebäudes des 

Kinder- und Familienzentrums befindet. Lange wurde sie durch eine Privatperson bewohnt, bis sie im 

Herbst 2016 frei wurde und im Sinne einer Nutzung durch das KiFaZ umgestaltet werden konnte. 

Die Räumlichkeiten des Schlössle ermöglichen es uns, in einem kleinen Rahmen Sozialraumarbeit zu 

leisten, da sie über einen separaten, von der Kindertageseinrichtung getrennten Eingang verfügen 

und somit eigenständig und losgelöst genutzt werden können. Dadurch können niederschwellige, 

bildungsförderliche Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Seniorinnen und Senioren 

im Stadtteil aufgegriffen und umgesetzt werden. 

Im vergangenen Jahr wurden die beiden Räume multifunktional genutzt. Es fanden sowohl Kreativ- 

und Werkstattangebote für den Sozialraum, als auch Entspannungs- oder Hauswirtschaftliche 

(Backen mit Kindern) Angebote im Kita-Alltag statt. Das Schlössle hat sich zu einem Treffpunkt für 

Alle entwickelt, für Groß und Klein, für Jung und Alt und wurde zunehmend zu einem 

Alleinstellungsmerkmal des Kinder- und Familienzentrums bei der Kreuzkirche. 

In den im Schlössle angebotenen Aktionen und Aktivitäten spiegelt sich der Bezug zur Ästhetischen 

Bildung wider: Angebote am Impulstisch und eine anregende Umgebung, in der vielfältiges Material 

zur Verfügung steht, können erste Ideen für schöpferisches kreatives Handeln ermöglichen. Im 

„Schlössle“ bestand beispielsweise die Möglichkeit, mit Werkzeugen umzugehen, verschiedene 

Materialien und Techniken kennenzulernen und gestalterisch tätig zu sein. Ebenso konnte man aber 

auch in den Austausch mit anderen kommen und sehen wie diese etwas gestalten. Vorbereitet und 

betreut wurden die Werkstatt-Angebote von der Fachkraft für Ästhetische Bildung und 
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Werkstattpädagogik. Bei der Durchführung der Angebote wurde sie von Fachkräften des KiFaZ sowie 

ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen unterstützt. 

Im vergangenen Jahr gab es im Schlössle folgende Angebote, welche grundsätzlich sowohl für 

Familien aus dem KiFaZ, als auch für alle anderen Menschen aus dem Sozialraum geöffnet und für 

verschiedene Zielgruppen konzipiert waren: 

Offene Werkstatt 

Diese fand jeden Montag (14:00-17:30 Uhr) für Schulkinder mit oder ohne erwachsene Begleitperson 

und mittwochs (13:30-17:00 Uhr) für Kindergartenkinder in Begleitung der Eltern/ eines 

Erwachsenen statt. Unter künstlerisch-pädagogischer Begleitung und Anleitung konnten Kinder ab 4 

Jahren und Erwachsene eigene Ideen kreativ umsetzen und ihre Fantasie entdecken. Sie konnten 

vielfältiges Material und Werkzeuge kennenlernen, Farben anwenden, experimentieren und bauen, 

tonen und drucken. In der offenen Werkstatt wurden die Kreativität und die eigenen Ideen eines 

jeden Kindes unterstützt und wertschätzend begleitet. Es war keine vorherige Anmeldung 

erforderlich. 

 

Offener KreativRaum 

Dieses Angebot richtete sich an Eltern und ihre Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren und fand jeden 

Dienstag von 13:30-16:00 Uhr statt. Hier konnten erste Begegnungen mit ästhetischen Angeboten 

erlebt werden und vielfältige Erfahrungen sammeln. Unter künstlerisch-pädagogischer Begleitung 

und Anleitung konnten Eltern gemeinsam mit ihrem Kind kreativ werden und vielfältige Erfahrungen 

sammeln, z. B. verschiedenes Material ausprobieren, mit Farben arbeiten, Tönen lauschen und 

Geschichten erleben. Auch hier war ein Einstieg jederzeit ohne Anmeldung möglich. 

 

Samstagswerkstatt 

An zwei Samstagen wurden von Frau Morbitzer in der Werkstatt zwei- bis dreistündige Workshops zu 

unterschiedlichen Themen durchgeführt. Einmal wurde Tonen für Erwachsene angeboten, beim 

zweiten Mal konnten Kinder unter drei Jahren mit ihren Begleitpersonen verschiedene Farben und 

Materialien erkunden. Für diese Workshops konnte man sich zwei Wochen vor dem Termin über eine 

aushängende Liste anmelden. Dieses Angebot wurde sehr gerne in Anspruch genommen, sodass 

aufgrund der begrenzten Platzanzahl leider nicht alle Familien teilnehmen konnten. 

 

Freitagswerkstatt 

Wie oben (Punkt Begegnung) beschrieben, war die Werkstatt an einigen Freitagen parallel zum 

Begegnungscafé und darüber hinaus geöffnet. Es konnte mit unterschiedlichen Materialien wie Holz 

und Ton, als auch mit verschiedenen Werkzeugen, wie Zangen, Sägen, Kleister etc., gearbeitet 

werden. Im Verlauf des Kindergartenjahres wurde in der Freitagswerkstatt der Schwerpunkt auf das 

Tonen gelegt. 

 

IdeenReich 

Auch im vergangenen Jahr wurde das Konzept weiterverfolgt, durch sogenanntes Upcycling aus 

ungewöhnlichen (Abfall-) Materialien Neues zu gestalten. Zu diesem Zweck konnten vielfältige 

Materialien ans KiFaZ gespendet werden, wo sie im Schlössle zum Experimentieren, Werken und 

Basteln wiederverwendet wurden. Aufgrund der großen Menge an gespendetem Material in 

Kombination mit den begrenzten Lagermöglichkeiten im KiFaZ wurde in Kooperation mit der 

Kindertageseinrichtung „Wolkentor“ und in enger Zusammenarbeit mit dem Träger zwei Räume 
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(unter dem Diakonieladen in Grünbühl) organisiert, wo das Material für mehrere Einrichtungen 

zugänglich gelagert werden könnte. 

Sehr zu unserem Bedauern konnten die beschriebenen Werkstattangebote Personalbedingt  jedoch 

nur von Anfang des vergangenen Kindergartenjahres bis Ende Dezember 2018 stattfinden. 

Leider war es sowohl auf inhaltlicher als auch auf zeitlicher Ebene nicht möglich, die Angebote mit 

den im KiFaZ vorhandenen Personalressourcen weiterzuführen. In dem Zeitraum, währenddessen die 

Werkstattangebote pausierten, wurden die Räume des Schlössle für andere Aktionen und Angebote, 

wie z. B. die Medienwerkstatt und das Honig schleudern genutzt. 

 

 

Inklusion (Teilhabe ermöglichen) 

Sprach-Kita 

Die im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ tätige pädagogische Fachkraft gestaltete auch 

im vergangenen Jahr mehrere Teamsitzungen zum Thema Inklusion. Darin wurde unter anderem auf 

verschiedene Bereiche des Index für Inklusion eingegangen, der vorurteilsbewusste Umgang 

miteinander im Alltag reflektiert sowie inkludierende und ausschließende Aspekte auf sprachlicher 

Ebene in den Blick genommen. In diesem Zusammenhang lag ein Schwerpunkt auf der Einführung 

des pädagogischen Teams in die Verwendung von „Leichter Sprache“. 

 

Leichte Sprache 

Im Zuge der oben beschriebenen Beschäftigung des pädagogischen Teams mit dem Thema „Leichte 

Sprache“, wurde zunehmend versucht, diese auch in der Praxis anzuwenden, beispielsweise beim 

Verfassen von Elternbriefen oder der Gestaltung von Informationsaushängen. Es konnte beobachtet 

werden, dass die weitergegebenen Informationen so von allen Familien besser aufgenommen 

werden konnten und sprachliche Hürden verringert wurden. 

 

Niederschwelligkeit der Angebote 

Ein weiteres Augenmerk lag auch im letzten Jahr darauf, die in den Bereichen der 4 B’s 

stattfindenden Angebote möglichst niederschwellig zu gestalten und so allen interessierten 

Menschen aus dem Sozialraum einen Zugang anzubieten und Teilhabe zu ermöglichen. Dies zeigte 

sich z. B. darin, dass die Angebote im KiFaZ meist ohne vorherige Anmeldung besucht werden 

können, es auf unterschiedliche Altersgruppen zugeschnittene Angebote gab, die Angebote 

kostenfrei oder gegen einen kleinen Unkostenbeitrag besucht werden konnten. Zudem wurde, 

soweit im Rahmen des jeweiligen Angebots möglich, versucht, die Bedürfnisse und Wünsche der 

Teilnehmenden zu berücksichtigen und in die Planung miteinzubeziehen. 

 

Inklusionsfrühstück 

Im vergangenen Jahr lud die Stadt Ludwigsburg im Juli erstmals zu einem sogenannten 

Inklusionsfrühstück ein, woran die KiFaZ-Koordinatorin stellvertretend für die Einrichtung teilnahm. 

In dieser Veranstaltung wurde in Gesprächsgruppen gearbeitet, wobei eine Expertin oder ein Experte 

seinen mit Inklusion in Zusammenhang stehenden Arbeitsbereich, wie z. B. die Frühförderstelle, 

vorstellte und anschließend in einen fachlichen Austausch zum Thema gegangen wurde. Die dort 

gesammelten Erkenntnisse sollen weiterhin in eine KiFaZ-Teamsitzung einfließen. 
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4.1.7 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

Angebotsflyer 

Der Angebotsflyer wurde weiterhin in Heft-Form gestaltet, worin die verschiedenen Angebote des 

KiFaZ ausführlich beschrieben sowie die entsprechenden Termine bekanntgegeben wurden. Somit 

war auch für Personen, die mit den Angeboten noch nicht vertraut waren schnell ersichtlich, um was 

es sich jeweils handelt. Der Angebotsflyer wurde zunächst für vier, dann für jeweils zwei bis drei 

Monate herausgegeben und stets aktualisiert bzw. an die bestehenden Bedarfe angepasst. Nach 

Erscheinen des aktuellen Flyers wurde dieser an alle Familien des KiFaZ ausgegeben sowie an 

verschiedenen Orten im Stadtteil (Bibliothek, Geschäfte) ausgelegt. Als besonders effektiv zur 

Verbreitung der Informationen über die Angebote des KiFaZ erwies sich wie im vorigen Jahr die 

„Mundpropaganda“ und auch die gewohnheitsmäßige Teilnahme vieler Familien an regelmäßigen 

Angeboten sorgte für eine gute Auslastung. 

 

Aushänge im Schaukasten 

Im Schaukasten neben dem Haupteingang des KiFaZ wurde stets eine aktuelle Monatsinfo 

ausgehängt, welcher die anstehenden Termine und Angebote entnommen werden konnten. Da zu 

den Abholzeiten viele Eltern vor dem Haupteingang warten und der Schaukasten auch von allen 

anderen Menschen aus dem Sozialraum eingesehen werden kann, ist dies ein gut geeigneter Ort, um 

Informationen zugänglich zu machen. 

 

Gemeindebrief 

Weiterhin erschienen die Termine und Angebote des KiFaZ auch in der jeweils aktuellen Ausgabe des 

gemeinsamen Gemeindebriefs der Kirchengemeinden Kreuzkirche und Auferstehungskirche und 

wurden so weit im Sozialraum gestreut.  

 

Anmelde- und Informationsnachmittage 

Je nach Bedarf finden alle 4-6 Wochen Anmelde- bzw. Informationsveranstaltungen für interessierte 

Familien statt, wobei diese sich die Einrichtung anschauen und über die Angebote des KiFaZ 

informieren können. Einen guten Überblick zu allgemeinen Informationen über das KiFaZ bietet auch 

die Homepage der Evangelischen Kindertageseinrichtungen in Ludwigsburg. 

Präsenz im Quartier Schlösslesfeld und in Ludwigsburg 

Durch die Beteiligung an verschiedenen Veranstaltungen wie dem Schlösslesfest und dem 

Kirchhoffest und das Organisieren eigener Aktionen wie dem Kleidermarkt, dem Flohmarkt sowie des 

Rosenmontagsumzugs durch den Stadtteil konnte das KiFaZ bei der Kreuzkirche sich in der 

Öffentlichkeit präsentieren und auf seine Angebote aufmerksam machen. Auch mit den Besuchen 

der Kindergartenkinder im Albert-Knapp Seniorenheim und dem Stand der Eltern auf dem 

Ludwigsburger Weihnachtsmarkt zeigt das KiFaZ Präsenz. 

 

LKZ-Lauf 

Auch im Jahr 2019 nahm die Evangelische Gesamtkirchengemeinde am LKZ-Firmenlauf teil. Trotz der 

hohen Temperaturen vertraten einige pädagogische Fachkräfte das KiFaZ dort in sportlicher Hinsicht 

und kamen glücklicherweise gesund ins Ziel. 
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4.1.8 Reflexion der Angebote des Kinder- und Familienzentrums bei der 

Kreuzkirche im Hinblick auf das Jahr 2018/19 und Ausblick 2019/2020 

Insgesamt war das zurückliegende Jahr ein durchaus schwieriges Jahr für das KiFaZ bei der 

Kreuzkirche, was vor allem auf personeller Ebene begründet ist. Zunächst war die KiFaZ-

Koordinationsstelle von Oktober 2018 bis einschließlich Januar 2019 nicht besetzt, sodass der 

zugeordnete Aufgabenbereich in diesem Zeitraum von der Einrichtungsleiterin und ihrer 

Stellvertreterin zusätzlich zu deren Leitungsaufgaben übernommen wurde. Außerdem mussten vor 

allem im zweiten Halbjahr, aufgrund von Personalengpässen sowie der damit einhergehenden 

Verkürzung der Öffnungszeiten, Aktionen und Angebote, die über die Betreuung der Kinder 

hinausgingen, stark zurückgefahren oder pausiert werden. 

In diesen letzten Monaten des Kindergartenjahres lag daher das Augenmerk vor allem darauf, 

bedarfsgerechte Angebote im Rahmen dessen, was unter den gegebenen Bedingungen leistbar war, 

umzusetzen. Es besteht Hoffnung, dass sich im neuen Kindergartenjahr die Personalsituation etwas 

entspannt und wieder mehr Kraft in die Weiterentwicklung des KiFaZ fließen kann. 

Im Folgenden sollen nun die Angebote des KiFaZ reflektiert sowie besonders auf deren 

Weiterführung und eventuelle Erweiterung eingegangen werden. In diesem Zusammenhang erwies 

sich auch die im Juli 2019 bei Familien und pädagogischem Team durchgeführte KiFaZ-Umfrage als 

sehr gewinnbringend. Grundsätzlich sollen die meisten der oben beschriebenen Angebote 

beibehalten werden, daher werden diese nicht erneut umfassend aufgeführt, sondern lediglich 

geplante Änderungen und Ergänzungen der bestehenden Angebote erläutert. 

 

Bildung, bedarfsgerechte Angebote, Eltern- und Familienbildung 

Im kommenden Jahr ist die Veranstaltung von Themenelternabenden in Kooperation mit der 

Elternakademie der VHS Ludwigsburg angedacht. Themenvorschläge aus dem pädagogischen Team 

betreffen z. B. Kinder unter drei Jahren (Schlafen, Essen, Trocken werden), gesunde Ernährung oder 

Erste Hilfe am Kind. 

Weiterhin möchten zwei pädagogische Fachkräfte gerne einen Nähkurs bzw. einen Kreativabend für 

Eltern und pädagogische Fachkräfte anbieten. 

Außerdem besucht eine päd. Fachkraft derzeit eine tanzpädagogische Weiterbildung und würde das 

erlernte Wissen gerne in Tanzkursen für Kinder umsetzen. 

 

Begegnung und Elternmitwirkung 

Im Team kam die Idee auf, ein Backangebot zu entwickeln, bei dem Menschen aus dem Sozialraum, 

eventuell im Rahmen des Begegnungscafés, gemeinsam mit den Kindern backen. 

Auch der oben beschriebene Kreativkreis für Eltern und pädagogische Fachkräfte beinhaltet 

Begegnungsaspekte und ermöglicht einen niederschwelligen Austausch zwischen Eltern und 

Fachkräften, sodass man sich auch einmal „von einer anderen Seite“ kennenlernen kann. 

Zudem besteht im Team der Wunsch, Aktionen speziell für Männer bzw. Väter anzubieten, um diese 

mehr einzubeziehen, allerdings wurden in dieser Hinsicht noch keine konkreten Ideen entwickelt. 

Möglich wäre hier, die Zielgruppe der Väter/Männer direkt in der Planung mitwirken zu lassen. 

 

Betreuung 

Wie bereits oben beschrieben, wird die Verkürzung der Betreuungszeit im Kinder- und 

Familienzentrum bei der Kreuzkirche von 10 auf 8 Stunden noch bis Ende des Jahres 2019 andauern. 
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Aus diesem Grund müssen auch die Angebote des KiFaZ wenn erforderlich an die verkürzten Zeiten 

angepasst werden. Wir bleiben guter Hoffnung, dass sich die personelle Lage bis 2020 verbessert und 

alle Angebote dann wieder in vollem Umfang realisiert werden können. 

Im Zuge der Öffnungszeitenverkürzung wurden im pädagogischen Team verschiedene Ideen 

zusammengetragen, wie die Familien bei der Betreuung ihrer Kinder unterstützt werden könnten. 

Vorschläge waren z. B. die Wiedereinführung einer Notgruppe, die Vermittlung von Babysittern, die 

Anregung und Unterstützung von Elternnetzwerken sowie der Aufbau eines Patenschaftsnetzwerks 

von Seniorinnen und Senioren aus dem Stadtteil. In Anbetracht der zunächst für weitere drei Monate 

verkürzten Betreuungszeiten ist dies ein Thema, dass im Team und in der Lenkungsgruppe weiter 

diskutiert werden soll. 

 

Beratung 

Zusätzlich zu den bestehenden Beratungsangeboten sollen je nach den Bedarfen der Familien 

Themen-Elternabende organisiert werden sowie von der neu ausgebildeten Elternbegleiterin 

eventuell ein Elterngesprächskreis ins Leben gerufen werden. Zudem würden wir gerne einen neuen 

KiFa-Elternkurs anbieten, da der letzte beendet wurde und derzeit nur die beiden KiFa-Krabbelkurse 

aktiv sind. Ob ein neuer Kurs zustande kommt, hängt allerdings davon ab, ob eine neue Mentorin 

gefunden wird. Angedacht ist weiterhin, 1-2 Mal jährlich die Schulsozialarbeiterin und/oder eine 

Lehrkraft der Schlösslesfeldschule ins Begegnungscafé einzuladen, um dort mit den Familien ins 

Gespräch zu kommen und diese in einem niederschwelligen Umfeld in möglichen Fragen zum 

Übergang in die Grundschule zu beraten. 

 

Schlössle 

Die Werkstatt im Schlössle soll wieder geöffnet werden, allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 

nicht klar, wer in Zukunft dafür zuständig sein wird, welche Angebote es geben wird und in welchem 

Umfang diese stattfinden können. Bei geringen Personalressourcen kann die Werkstatt vermutlich 

zunächst nur für die Kinder geöffnet werden, welche die Einrichtung besuchen, sodass der 

Sozialraum in diesem Fall leider an zweiter Stelle stehen muss. Außerdem sollen die Räumlichkeiten 

des Schlössle zunehmend auch für andere Angebote im Rahmen des Kita-Alltags genutzt werden, wie 

z. B. das im Oktober wieder beginnende Entspannungsangebot, verschiedene hauswirtschaftliche 

Angebote oder Kleingruppenarbeit. 

 

Kooperationen 

Im Bereich Kooperationen soll die Zusammenarbeit mit den bestehenden Partnern gepflegt und zum 

Teil ausgeweitet werden. So ist z. B. eine regelmäßige Kooperation mit dem Fachbereich KiFa in Form 

des oben beschriebenen gemeinsamen Begegnungscafés geplant. Außerdem möchten wir zukünftig 

eng mit der Stadtteilbeauftragten Ost zusammenarbeiten, um die Präsenz und Bekanntheit des KiFaZ 

im Sozialraum zu erhöhen und uns mit anderen Institutionen zu vernetzen. Auch mit der 

Kräuterpädagogin sind bereits neue Aktionen für Kinder und Erwachsene in Planung. 

Als neuen Kooperationspartner haben wir die VHS Elternakademie im Blick, mit welcher im Jahr 2020 

ein Themenelternabend organisiert werden soll. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

Für das neue Kindergartenjahr wurde vom Leitungsteam und der KiFaZ-Koordinatorin ein neues 

Format für den Angebotsflyer entwickelt. Dieser ist nun nicht mehr in Heft-Form gestaltet, sondern 

als doppelseitiger Flyer in quadratischem Format (ca. 20x20cm groß) auf stärkerem Glanzpapier 



Jahresbericht der Evangelischen Kinder- und Familienzentren Ludwigsburg  

2018/2019 

20 
 

gedruckt worden. Auf der Vorderseite des Flyers befinden sich jeweils eine kurze Beschreibung der 

Angebote sowie Informationen zu Zeit und Ort, während die Rückseite als Kalenderübersicht von 

September bis Dezember gestaltet ist, in welcher alle Termine der Angebote im KiFaZ sowie Ferien 

und Schließtage der Einrichtung eingetragen sind. Diese gekürzte und übersichtliche Darstellung des 

Angebotsprogramms trägt einerseits der Tatsache Rechnung, dass bis Ende des Jahres aufgrund der 

verkürzten Betreuungszeiten weniger Angebote stattfinden und soll andererseits dazu beitragen, 

dass der Flyer tatsächlich als Informationsmedium in den Familien genutzt wird, indem er z. B. an 

Pinnwand, Kühlschrank o. Ä. gehängt wird und nicht direkt „in der Schublade“ oder im Müll 

verschwindet. Außerdem verringert diese vereinfachte Darstellung der Angebote, besonders durch 

die Kalenderansicht eventuelle sprachliche Barrieren und kann somit mehr Familien erreichen. Bisher 

erreichten uns sowohl von Eltern, Fachkräften und Kooperationspartnern einige positive 

Rückmeldungen zum neuen Format, sodass dieses beibehalten bzw. bei Bedarf weiterentwickelt 

werden soll. Zeitgleich mit dem neuen Angebotsflyer wurde auch das neue Logo des KiFaZ bei der 

Kreuzkirche eingeführt und zukünftig auf Briefen, Aushängen und Flyern verwendet. Um den 

Wiedererkennungswert zu erhöhen, sollen Flyer und Aushänge zu den Angeboten des KiFaZ ein 

einheitliches und klar strukturiertes Layout erhalten. 

Zukünftig soll bei Aushängen und anderen schriftlichen Informationen weiterhin darauf geachtet 

werden, sich an den Richtlinien der „Leichten Sprache“ zu orientieren, um möglichst viele 

verschiedene Menschen im Sozialraum ansprechen zu können. 

Nach Rücksprache mit dem Träger kann anstatt der Einrichtung eines Facebook-Accounts der 

Einrichtung der Account der Kreuzkirchengemeinde zur Veröffentlichung von Informationen über 

Angebote und Termine des KiFaZ genutzt werden. Dies soll im ersten Halbjahr des neuen 

Kindergartenjahres in Angriff genommen werden. Zudem wird derzeit über die Platzierung von 

Stellenanzeigen in sozialen Medien beraten. 

Der Elternbeirat plant auch im neuen Jahr einen Kleidermarkt sowie einen Stand auf dem 

Ludwigsburger Weihnachtsmarkt. 

 

Teamentwicklung 

Im vergangenen Jahr konnten Teamsitzungen zu KiFaZ-Themen nur in unregelmäßigen Abständen 

stattfinden. Beispielsweise wurde im Rahmen von zwei Teamsitzungen eine Sozialraumanalyse 

durchgeführt, welche aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen jedoch noch nicht vollständig 

ausgewertet werden konnte. Außerdem konnte die KiFaZ-Umfrage gemeinsam mit dem 

pädagogischen Team für die Durchführung bei den Familien erarbeitet und anschließend auch unter 

den Fachkräften durchgeführt werden. Dadurch wurde eine intensive Reflexion der Angebote des 

KiFaZ im Team ermöglicht und aufschlussreiche Erkenntnisse hinsichtlich der Bewertung der 

Angebote durch Fachkräfte und Eltern gewonnen. 

Auf Wunsch des Teams ist im neuen Kindergartenjahr eine erneute Umstrukturierung der 

Teamsitzungen vorgesehen, wonach sich Großteam und Krippen- bzw. Kindergartenteam getrennt im 

Zweiwochenrhythmus abwechseln. Dies hat zu Folge, dass weniger Termine für die Bearbeitung von 

KiFaZ-Themen im Großteam zur Verfügung stehen und somit nur noch ca. alle zwei Monate ein 

KiFaZ-Team stattfinden kann. Im Mai ist erstmals ein spezieller pädagogischer Tag geplant, der sich 

ausschließlich mit einem KiFaZ-Thema (noch nicht feststehend) beschäftigen wird. 

Eine weitere Neuerung besteht in der Einführung der sogenannten „KiFaZ-VZ“ für alle pädagogischen 

Fachkräfte der Einrichtung. Dies bedeutet, dass Vollzeitkräfte mindestens 20 Stunden ihrer auf das 

gesamte Jahr gerechneten Vorbereitungszeit (VZ) für Tätigkeiten im Zusammenhang mit KiFaZ-

Angeboten bzw. –Themen (z. B. Betreuung des Begegnungscafés, Durchführung von anderen KiFaZ-
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Angeboten, KiFaZ-Team) verwenden. Bei Fachkräften, die in Teilzeit tätig sind, wird die KiFaZ-VZ 

anteilig berechnet. Die Idee zur Einführung der KiFaZ-VZ entstand einerseits daraus, der Befürchtung 

der Fachkräfte von zu viel zusätzlicher Arbeitsbelastung durch die KiFaZ-Angebote entgegenzuwirken 

und andererseits aus dem Anspruch, alle Mitarbeitenden in die Angebote des KiFaZ einzubinden. 

Hinsichtlich der Teamentwicklung besteht demnach für das neue Kindergartenjahr ein wichtiges Ziel 

darin, die Partizipation und das Interesse des gesamten pädagogischen Teams an KiFaZ-Angeboten 

und –Themen zu steigern, sodass KiFaZ im ganzen Haus „gelebt“ wird. In diesem Zusammenhang soll 

auch dem Aktualisierungsbedarf der Konzeption und des Leitbilds der Einrichtung nachgekommen 

werden. Um diesen Prozess zu unterstützen und als Team, welches momentan durch 

einrichtungsinterne Gruppenwechsel der Fachkräfte und mehrere „Neuzugänge“ etwas 

durcheinander gewürfelt ist, wieder neu zusammenzuwachsen, ist auch ein Team-Coaching in 

Planung. 
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5.1. Evangelisches Kinder- und Familienzentrum Kindertagesheimat  
 

5.1.1. Zahlen und Fakten 

 

 

 

 

 

Das Kinder- und Familienzentrum Kindertagesheimat liegt  am Rande der Weststadt zwischen der 

Bahnlinie und zwei stark befahrenen Straßen. 

 

 

Betreuungsangebot 

 

5 Ganztagesgruppen 

 2 Krippengruppen (1-3 Jahre) 

 1 altersgemischte Gruppe (2–6 Jahre) 

 2 Kindergartengruppe (3-6 Jahre)  

 

 maximal 80 Kinder  

 Familien aus ganz Ludwigsburg 

 

Öffnungszeiten 

 Montag bis Freitag  

6.30 Uhr – 18.00 Uhr 

 

 

Lage und 

Erreichbarkeit 

 

 10 Minuten zu Fuß bis zum Bahnhof 

 5 Minuten bis zur nächsten Bushaltestelle 

 10 Minuten bis zum Marktplatz 

 … 

 

 

5.1.2. Betreuungsangebot 

Das evangelische KiFaZ Kindertagesheimat setzt seit vielen Jahren die Ganztagesbetreuung in allen 

Gruppen um. Seit Ende Juli hat der Personalmangel auch direkte Auswirkungen auf die 

Öffnungszeiten. Das Betreuungsangebot wurde von 11 auf 10 Stunden reduziert. 

 

Da die Innensanierung noch nicht komplett vollzogen wurde, stellen die Räumlichkeiten weiterhin 

eine große Herausforderung für Kinder, Eltern und Fachkräfte dar. In einzelnen Bereichen gibt es 

angedachte Veränderungen, die sich  – wie z.B. der Mitarbeiterraum – in der Umbauphase befinden. 

Parallel zur Entwicklung als Familienzentrum wurde das pädagogische Konzept der offenen Arbeit 

umgesetzt. Die enge Familienorientierung wird durch die Beziehungsarbeit in den altershomogenen 

Bezugsgruppen sichtbar. 
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5.1.3. Flexibilität der Betreuungsangebote 

Alle Kinder sind für die Ganztagesbetreuung angemeldet. Eltern können die Kinder flexibel innerhalb 

der Öffnungszeiten bringen und abholen. Dies wird von vielen Familien sehr geschätzt, da sie oft 

wechselnde Arbeitszeiten haben.  Um den Bedürfnissen der Familien (hohe Quote an berufstätigen 

Eltern) gerecht zu werden, wird großen Wert auf Flexibilität und Individualität gelegt. Die flexiblen, 

familienorientierten Abholzeiten und die umfassende Verpflegung (inklusive Frühstück und 

Nachmittagsimbiss) entsprechen den Bedürfnissen der berufstätigen Eltern. Umso mehr sind einige 

Eltern in große Not geraten, als sich Ende Juli abgezeichnet hat, dass die gewohnten Öffnungszeiten 

nicht mehr angeboten werden können. 

 

Veranstaltungen für Eltern werden möglichst so terminiert, dass die Kinder in der Kita betreut 

werden können. Z.B. werden auch Entwicklungsgesprächstermine während des Familiensamstags 

angeboten. 

 

 

5.1.4. Schwerpunkte der Pädagogik 

Seit Bestehen der Einrichtung steht ein Anliegen im Vordergrund: Kinder erleben hier einen sicheren 

Platz, an dem Kinder immer willkommen sind, eine Kinder-Tages-Heimat. 

 

Da die Kinder einen großen Teil ihres Tages in der Einrichtung erleben, wird großer Wert auf die 

Gestaltung der „Alltagssituationen“ Essen, Schlafen, Ruhen und Entspannen gelegt. Durch die 

Dienstplangestaltung ist es möglich, dass in diesen Zeiten die Bezugsfachkräfte hauptsächlich für die 

Kinder ihrer Bezugsgruppe zuständig sind. Die Bezugsgruppen sind von Anfang an altershomogen 

strukturiert. 

 

Die gesamte pädagogische Arbeit orientiert sich an den Prinzipien der offenen Arbeit: 

I. Kinder sind Forscher. Es geht nicht darum, Kindern die Welt zu erklären, sondern ihnen 

die Möglichkeit zu geben, die Welt selbst zu entdecken. Dazu brauchen die Kinder eine 

entsprechend vorbereitete Umgebung, Zeit, Material, Freiheit, eine sichere Bindung und 

fast immer auch andere Kinder mit gleichen Lernthemen. 

II. Neugierde ist das Signal für die Lernbereitschaft des Kindes. Über eigene Fragen, 

Lösungsansätze, Nach(er)leben und Ausprobieren wird ein Kind sein Wissen von innen 

her konstruieren. 

III. Die Suche nach eigenen Antworten ist oft wichtiger als die „richtige“ Lösung. Hier 

brauchen Kinder Zeit und Erwachsene, die sie bei ihrer Suche unterstützend begleiten. 

IV. Kinder (wie Erwachsene) brauchen eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit. Da wo Fehler 

gemacht werden dürfen, werden Wege gesucht, und neue Möglichkeiten eröffnen sich. 

V. Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen Themen, die sie nicht kennen können, 

behutsam zumuten und sie ihnen mit ihrem Interesse und ihrer Begeisterung 
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aufschließen. Gleichzeitig orientieren sich Kinder in ihrem Lernverhalten an der 

Bereitwilligkeit des Erwachsenen, sich auf einen gemeinsamen Lernprozess einzulassen. 

VI. Die Sprache ist ein wichtiges Werkzeug, um Wahrnehmungen und Erfahrungen zu 

strukturieren und um abstrakte Denkprozesse zu ermöglichen. Es geht darum, eine 

Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten zu fördern und den Kindern im Dialog und bei einer 

gemeinsamen Reflexion Begriffe anzubieten, die ihnen Lernschritte in diese Richtung und 

sprachliche Differenzierung ermöglichen. 

 

Es gibt zahlreiche Erfahrungsmöglichkeiten in den Funktionsräumen, die im Kindergarten nach 

Bildungsbereichen und in der Krippe nach Entwicklungsthemen strukturiert sind. 

 

Ein verlässlicher, gut strukturierter Tageslauf gibt den Kindern die notwendige Sicherheit und 

ermöglicht ihnen ihre eigenen Wege zu suchen und zu finden.  

 

5.1.5. Personal 

Das Team des Evang. KiFaZ Kindertagesheimat ist seit mehreren Jahren interdisziplinär breit 

aufgestellt. Neben Erziehern und Erzieherinnen, Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, 

Kindheitspädagoginnen, Diplompädagoginnen arbeiten auch Kinderpflegerinnen und viele 

Auszubildende der genannten Berufe und Praktikanten im freiwilligen sozialen Jahr in der 

Einrichtung. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen aus unterschiedlichen Herkunftsländer 

(Polen, Russland, Rumänien, Türkei, Kolumbien …) rund um den Globus. Circa 1/5 davon sind 

männlich. Regelmäßige Teambesprechungen, Mitarbeitergespräche und ständige Weiterentwicklung 

Uhrzeit Phase Frage und Aufgabe der Fachkraft 

6.30 – 8.00 Uhr Ankommensphase Wie kann ich den Kindern einen guten Start in den Tag ermöglichen? 

8.00 – 9.30 Uhr Vertiefungsphase Wie kann ich Kinder ins Spiel begleiten? 

9.30 – 10.30 Uhr Goldzeit Wo und Wie kann ich Lernbegleiter sein? 

10.35 / 11.15 Uhr Morgenkreis / Kita-
Treff 

Wie können wir den Morgenkreis / Kita-Treff gestalten, damit sich 
Kinder beteiligen können? 

11.00 – 14.00 Uhr Essen – Schlafen - 
Ruhen 

Wie kann ich die Essens- und die Ruhephasen gestalten, damit die 
Kinder ihre Grund-bedürfnisse optimal befriedigen können? 

13.30 – 14.30 Uhr Übergangszeit Wie kann ich die Kinder ins Spiel begleiten? 

14.30 Uhr Stehkreis Welche Informationen und Angebote benötigen die Kinder, damit sie 
sich am Nachmittag gut orientieren können? 

14.30 – 16.30 Uhr Intensivzeit Was kann ich anbieten? 

16.30 – 18.00 Uhr 
16.30 – 17.00 Uhr 

Abschiedsphase – 
Ausklang 

Wie kann ich die Kinder gut verabschieden? 

 Wie kann ich die Kinder in dieser Zeit außerhalb der festgelegten 
Tagespunkte gut begleiten und unterstützen? 
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der internen Kommunikation gehören zum Alltag im KiFaZ. Die Zusammenarbeit in einem großen 

Team (30-35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) wird durch kontinuierliche 

Teamentwicklungsmaßnahmen unterstützt.  So hat im vergangenen Jahr die Teamfortbildung 

„INKLUSIVE DIR“ auch dazu beigetragen, dass das Team in den verschiedensten Konstellationen 

zusammengekommen ist und die Schulungszeit neben den Fortbildungsinhalten für Austausch und 

einen intensiveren Kontakt genützt werden konnte. 

 

 

5.1.6. Aspekte – Inhalte – Elemente 

 

Die vier B’s 

Bildung (Eltern und Familienbildung) 

Familiensamstage 

Offenes Treffen von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr der Familien im Evang. KiFaZ Kindertagesheimat. Es wird 

ein Frühstücksbüffet angeboten und es finden thematische oder praktische Impulse statt. Parallel 

dazu können Eltern mit den Bezugsfachkräften Gesprächstermine vereinbaren. 

 20.10.2018 – Gemeinsame Gartenaktion: eine Matschkuhle entsteht, sowie Laternen gestalten 

mit Eltern und Kindern – Dieses Angebot wird sehr gerne von einer Vielzahl der Familien 

angenommen 

 19.01.2019 – Spielimpulse in verschiedenen Räumlichkeiten 

 16.03.2019 – Kreatives Gestalten für Ostern 

 18.5.2019 – Dieser Familiensamstag war als Aktionstag geplant – er musste aus 

organisatorischen Gründen leider ausfallen! 

 20.07.2019 – Abschiedsbrunch – Rückblick auf das vergangene Kita-Jahr Verabschiedung von 

Kindern und Fachkräften in Kombination mit dem Sommerfest des Elternbeirats auf dem 

Gelände des Familienzentrums 

 

Krabbeltreff  

Aufgrund der steigenden Nachfrage werden seit vergangenem Kita-Jahr dienstags und freitags 

Krabbeltreffs angeboten. Bei den 0-1 Jährigen (Dienstag) liegt der Schwerpunkt auf Alltagsthemen 

wie „Schlafen“, „Essen“, „Wickeln“, „entwicklungsanregende Materialien“ eng orientiert an den 

Bedürfnissen der Teilnehmer/-innen. Der Krabbeltreff der 1-3 Jährigen am Freitag steht unter dem 

Motto „Musikalische Begleitung im Alltag“. Für einige der Eltern ist dies eine gute Möglichkeit das 

KiFaZ kennen zu lernen. Die gewonnenen Eindrücke unterstützen später die Entscheidungsfindung 

bezüglich einer Betreuungseinrichtung. Anfang Juni 2019 hat ein vorläufiger Abschluss der beiden 

Krabbeltreffs stattgefunden, da aktuell keine Person gefunden werden konnte, die die Krabbeltreffs 

weiterführen kann. 

 

Thematischer Elternabend 

Aufgrund der Bedarfe einiger Krippeneltern, hat am Donnerstag, 24.01.2019 ein Elternabend zum 

Thema: „Abschied von der Windel – Sauberkeitsentwicklung“ stattgefunden. Für dieses Thema 

konnten wir die Heilpädagogin Frau Heike Rosswog der Evang. FamilienBildung Ludwigsburg 

gewinnen. In einer sehr individuellen Runde konnten persönliche Erlebnisse erzählt und Fragen 
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gestellt werden, so dass am Ende des Abends die Teilnehmer*Innen angeregt durch das Gehörte die 

Einrichtung verlassen haben. 

 

Erste-Hilfe-Kurs für Eltern 

Da die allgemein angebotenen Kurse „Erste Hilfe bei Kindernotfällen“ sehr schnell ausgebucht sind, 

war es ein Anliegen mehrerer Eltern, dies im Familienzentrum anzubieten. Eltern des KiFaZ, sowie 

deren Bekannte, ehemalige Eltern, Mitarbeiter*innen und Personen aus dem Stadtteil haben an 

dieser Veranstaltung am Samstag,  den 23.03.2019, teilgenommen. 

 

Begegnung 

Singrunde zum Wochenausklang  

Diese Möglichkeit der Begegnung ist im Rahmen des Sonderprojektes „GEMEINSAM IN AKTION – der 

Blick über unseren Tellerrand“ entstanden. Seit dem 20. April 2018 treffen sich in 

zweiwöchentlichem Rhythmus Kinder des KiFaZ zum gemeinsamen Singen im Mehrzweckraum im 

Haus. Diese Singrunden finden bei weit geöffneter Zimmertür statt, so dass Kinder und Eltern diese 

Aktion wahrnehmen und spontan daran teilnehmen können. Dieser variable Spielraum ermöglicht es 

berufstätigen Eltern am KiFaZ-Leben teilzuhaben und mitzuwirken. 

 

Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli 

14.9. 12.10. 9.11. 7.12.  15.2. 1.3. 12.4. 10.5. 7.6. 5.7. 

28.9. 26.10. 23.11. 21.12.   15.3. 26.4. 24.5.  19.7. 

      29.3.     

 

 

Singrunden auf dem Kirchplatz 

Diese Singrunde ist ebenfalls im Rahmen des Sonderprojektes „Gemeinsam in Aktion – der Blick über 

den Tellerrand“ entstanden. In Kooperation mit dem Evang. Kindergarten in der Johannesstraße ist 

die Singrunde am Freitag auf dem Kirchplatz zu einer festen Einrichtung im pädagogischen Alltag 

geworden. Da freitags ein Verkaufswagen einer Metzgerei ebenfalls dort steht, ist mit Passanten zu 

rechnen. So werden diese Aktion und das KiFaZ auch von Bewohnern der Sozialraums 

wahrgenommen. Hin und wieder nehmen auch die Fachkräfte und Kinder aus dem Kindernest West 

daran teil. 

 

Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni 

21.9. 5.10. 16.11. 14.12. 11.1. 8.2. 8.3. 5.4. 3.5. 14.6. 

 19.10. 30.11.  25.1. 22.2. 22.3.  17.5. 28.6. 

 

 

Veranstaltung für Frauen 

Entspannungsabend, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr – Dieses Angebot wurde auch von externen 

Besucherinnen regelmäßig wahrgenommen.  

 18.10.2018 

 22.11.2018 
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Familiensamstage und Aktionstage 

Dies sind Möglichkeiten/Angebote an denen die Familien in den Räumlichkeiten des Kinder- und 

Familienzentrum sich begegnen können. – Siehe Bildung! 

 

Betreuung  

(siehe Punkt 4.1.2.) 
 

 

Beratung (Beratungsangebote) 

Das Evangelische Kinder- und Familienzentrum Kindertagesheimat kooperiert eng mit der 

Beratungsstelle der Caritas und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ASD (Allgemeiner 

Sozialer Dienst) Ludwigsburg. 

 

• Caritas: Auf Nachfrage der Eltern und häufig auf Empfehlung der Fachkräfte finden 

Beratungsgespräche statt. Dieses Angebot wird auch den Kindertageseinrichtungen in der Weststatt 

angeboten. Es fanden schon einige Gespräche mit Eltern aus anderen Einrichtungen im 

Beratungsraum des Familienzentrums statt. Um einen personellen Engpass von Seiten der Caritas 

auszugleichen, wurde vereinbart, dass bei Bedarf das Beratungsangebot des KiFaZ St. Martin, genützt 

werden kann. 

 

• ASD: Der feste Beratungstermin mit dem ASD wurde in ein Beratungsangebot nach Bedarf 

verändert. Oft benötigen die Familien außerhalb der angebotenen Zeit Unterstützung und Beratung. 

– Beratungstermine werden kurzfristig organisiert. – Die Familien können wählen, ob sie das 

Beratungsangebot im Familienzentrum oder in der Beratungsstätte wahrnehmen möchten. 

Allgemein kann von einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem ASD bei der Unterstützung von 

Familien berichtet werden. 

 

 

 

Einbindung in den Stadtteil  

Das Evang. KiFaZ nimmt regelmäßig an der Weststadtrunde teil und unterhält zahlreiche Kontakte zu 

verschiedenen Institutionen der Weststadt. Erschwert wird die Zusammenarbeit durch die Lage des 

Familienzentrums am Rande der Weststadt und die Abtrennung durch die Bahnlinie und die zwei 

stark befahrenen Straßen. D.h. diese Hürden müssen genommen werden, um ins Familienzentrum zu 

gelangen und um aus dem Familienzentrum in den Stadtteil zu gelangen. Dieser „Standortnachteil“ 

soll durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit ausgeglichen werden. 

 

Das Familienzentrum gehört zur Weststadtkirchengemeinde und kooperiert mit dieser auf 

verschiedenen Ebenen. Die Einrichtung beteiligt sich immer mit einem eigenen Angebot beim 

Gemeindefest und an einigen Gottesdiensten im Jahreslauf. – Die Adventfeier des KifaZ findet immer 

in der Erlöserkirche und im Gemeindehaus statt. Auch in diesem Jahr wurde der 

Erntedankgottesdienst genützt, um durch das gemeinsame Essen mehr Kontakt zur Kirchengemeinde 

und anderen Familien zu bekommen. 
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Da jede längere Reise mit dem ersten Schritt beginnt, wurde im Lenkungsgremium beschlossen, 

zunächst die Kontakte zur Kirchengemeinde und zum Evangelischen Kindergarten Johannesstrasse  

zu intensivieren. Da das Gemeindehaus sehr zentral in der Weststadt liegt, soll auf diese Weise das 

Familienzentrum mehr ins Bewusstsein der Bewohner rücken. Da das Familienzentrum auch über 

wenig Platz für Veranstaltungen verfügt, könnte auch das Gemeindehaus häufiger genützt werden. 

 

Um Kontakte zur Kirchengemeinde zu intensivieren und neue Formen der Kooperation zu finden 

konnte der weitere Visionsabend der Weststadtgemeinde im Herbst wieder gut genützt werden. 

Neue Formen der gegenseitigen Unterstützung sind noch in der Gestaltungs- und Findungsphase. 

 

 

 

Netzwerkknoten und Kooperationen 

Kooperation mit dem Initiativkreis der Seniorenbegegnungsstätte in der Kurfürstenstraße  

Da beide Gebäude – das Familienzentrum und die Seniorenbegegnungsstätte - in enger 

Nachbarschaft stehen, werden Wege und Gelegenheiten gesucht, von dieser Nachbarschaft zu 

profitieren. Es finden Gespräche mit den Verantwortlichen statt und kleinere Aktionen sind 

mittlerweile Standard geworden. So singen mittlerweile die Kinder immer bei der Adventfeier der 

Postsenioren. Falls möglich hilft man sich auch mit Materialien, wie z.B. Biertischgarnituren aus, oder 

lädt sich gegenseitig zur Veranstaltungen ein. Die Leitungen sind in engem Kontakt um Themen und 

Probleme auf kurzem Wege miteinander zu lösen. Aufgrund von Krankheiten und personellen 

Veränderungen müssen immer wieder neue Kontakte geknüpft werden. 

Positive individuelle Kontakte helfen auch bei dem Konfliktthema „Parken“ respektvoll und 

wertschätzend im Gespräch zu bleiben. 

Da im Alltag alle Räume des KiFaZ in Benutzung sind, ist es sehr hilfreich, wenn die Räumlichkeiten 

der Seniorenbegegnungsstätte für Vorträge und Präsentationen genützt werden können.  

 

 

Teilnahme am Erntedankgottesdienst und Kochen für die Gemeinde 

Gemeinsam mit dem Kindergarten der Johannesstraße gestalteten die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und die Kinder den Gottesdienst. Anschließend wurden alle Familie und Besucher zur 

Suppe im Gemeindehaus eingeladen, die am Vortag von den Fachkräften beider Einrichtungen 

gekocht wurde. Viele ältere Gemeindeglieder bedankten sich herzlich für die Gemeinschaft und das 

gemeinsame Essen und die jungen Familien der Einrichtungen nützten die Gelegenheit sich näher 

kennen zu lernen. 

 

Teilnahme von drei Kindergruppen an den Musikimpulsen der Jugendmusikschule 

Dieses Angebot findet große Resonanz bei den Familien der Einrichtung. Es wird großer Wert darauf 

gelegt, dass alle Kinder einer Altersgruppe an dem Angebot teilnehmen können. Finanzschwache 

Familien werden entweder über das Bildungspaket oder aber über Mittel des Familienzentrums 

überstützt. 

 

Kooperation mit einer Sprachtherapeutin 

Eine Sprachtherapeutin führt mit Kindern therapeutische Angebote in der Einrichtung durch. 

Zeitweise war der Bedarf so groß, dass zwei Vormittage eingeplant wurden. 
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Elternmitwirkung 

Obwohl nahezu alle Eltern der Einrichtung berufstätig sind, ist die Elternbeteiligung bemerkenswert 

hoch.  Es gibt einen außerordentlich aktiven Elternbeirat, der sowohl Aktionen und Feste organisiert, 

als auch unterstützend bei der Diskussion von pädagogischen oder organisatorischen Fragen 

mitwirkt. Besonders hervorzuheben ist das Engagement bezüglich der Sanierung der Räume des 

Familienzentrums, sowie die Vorbereitung und Mitgestaltung des Familiendialogs (siehe unten 

Schwerpunkte)! 

Eltern beteiligen sich praktisch bei der Planung der Umgestaltung der Räume in der „AG“-Raum und 

nehmen an der Bauschau teil um konstruktiv bei der Sanierung mitwirken zu können. 

Ein Organisationsteam aus der Elternschaft führt in Eigenregie zweimal pro Jahr einen 

Kindersachenmarkt durch. 

Der Treff für englischsprachige Eltern und Kinder wurde von einer Kita-Mutter initiiert und mehrmals 

mittwochnachmittags durchgeführt. 

 

 

 

Schwerpunkte und Sonderprojekte 

Familiendialog 

Am 13. April 2019 fand im Familienzentrum der Familiendialog statt. Im Vorfeld wurden beim 

Elternabend und im Elternbeirat Themen und Anliegen gesammelt. – Ein breites Spektrum an 

Themen wurde an die Fachbereichsleitung Bildung und Familie, Frau Schmetz, und an die persönliche 

Referentin des Bürgermeisters, Frau Weber, herangetragen: 

 

Verkehr & Infrastruktur rund um die Kita 

 KiFaZ-spezifische Themen 

 Bildung & Förderung 

 Soziales 

Diese Anliegen wurden bearbeitet, teilweise wurden auch schon Lösungen gefunden und in einem 

ausführlichen Protokoll wurden die Eltern über die Ergebnisse informiert. 

 

INKLUSIVE DIR 

Mit der Bewerbung um die Teilnahme an dem Projekt „INKLUSIVE DIR“ der Stadt Ludwigsburg  

machte sich das Team auf den Weg um den Anti-Bias-Ansatz  kennen zu lernen und in der Praxis 

umzusetzen. An vier Fortbildungstagen, vier Teamsupervisionen und durch gezielt gestellte 

Aufgaben, konnte der Blick für Einseitigkeiten und Diskriminierungen geschärft und die eigene 

pädagogische Haltung überprüft und weiterentwickelt werden. 

Bei einer Hospitation des Auswahlgremiums wurde der Verlauf des Prozesses, die Erfolge und 

Stolpersteine, die Veränderungen und die noch ausstehenden Aufgaben durch das Team präsentiert. 

– In einem anschließenden Colloquium wurden die – teils sehr individuellen – Veränderungsprozesse 

ausführlich erfragt und dargelegt, so dass am Ende die Jury entschied, dass die Einrichtung die 

Zertifizierung erhalten wird. 
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Inklusion  (Teilhabe ermöglichen) 

Siehe auch Schwerpunkte und Sonderprojekte – Das Thema Inklusion beschäftigte das Team schon 

seit mehreren Jahren, da das Familienzentrum auch an dem landesweiten Projekt „Inklusion, von 

Anfang an nachhaltig entwickeln“ teilgenommen hat. Nicht zuletzt hierdurch angeregt, wurden die 

Herausforderungen und Grenzen im Alltag deutlich erlebt. – Die eigene Offenheit und Haltung als 

Ausgangspunkt konnten in dem oben beschriebenen Projekt im Mittelpunkt stehen. 

Es kann festgestellt werden, dass es viele Bereiche gibt, in denen Inklusion gut gelingt, so z.B. bei der 

Akzeptanz von Vielfalt und Unterschiedlichkeit. – Dennoch gibt es weiterhin Handlungsbedarf bei der 

Verankerung in der Konzeption, bei der Einbindung von neuen Mitarbeiter*innen und beim Umgang 

mit Kindern, die einen großen Betreuungsbedarf haben. 

 

 

5.1.7.  Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

Es hat sich herausgestellt, dass auf die klassische Werbemethode (Flyer, Aushang) nur wenige Eltern 

reagieren. Besonders schwierig ist es auf diese Weise externe Besucher anzusprechen. Zukünftig 

müssen noch andere Methoden in den Blick genommen werden. Als besonders wirksam hat sich die 

Mund-zu-Mund-Propaganda erwiesen. Auch der Kindersachenmarkt kann zu diesem Zweck genützt 

werden. 

Mit dem Schaukasten bei den Parkplätzen an der Kurfürstenstraße können neue Gruppen 

angesprochen werden. Weiterhin muss jedoch darauf geachtet werden, dass das KiFaZ „sichtbarer“ 

wird. Entsprechende Ideen wurden gemeinsam mit dem Verantwortlichen für den Außenbereich 

entwickelt. Einige davon warten noch auf die Umsetzung. Eine weithin sichtbare Flagge, ein weiterer 

Schaukasten am Parkplatz an der Aspergerstaße, ein großer Schriftzug am Gebäude (Eingang, 

Aspergerstaße) oder vom Gehweg auf das Gelände führende Fußspuren könnten das Interesse der 

Umgebung auf das Familienzentrum wecken. 

 

 

5.1.8. Reflexion der Angebote des Kinder- und Familienzentrums im 

Hinblick auf das Jahr 2018 / 2019 und Ausblick 2019 / 2020 

Das vergangene Jahr im KiFaZ war bunt und gut gefüllt. Viele Ideen wurden geboren und manche 

davon konnten umgesetzt werden – wie z.B. der Themenelternabend und der 1. Hilfe Kurs bei 

Kindernotfällen. Andere werden zukünftig umgesetzt wie z.B. die Arbeit an der Außenwirkung des 

Gebäudes. 

Auch bei bestehenden Angeboten, die sich mittlerweile etabliert haben, wie z. B. der Krabbeltreffs 

bleiben Veränderungen nicht aus. Da es uns nicht möglich war einen adäquaten Ersatz für die 

Referentin der Krabbeltreffs zu gewinnen, hatten die beiden Gruppen Anfang Juni ihren vorläufigen 

Abschluss.  

 

Die Singrunden zum Wochenausklang sprechen weiterhin in besonderer Weise die Eltern der 

Krippenkinder an. 
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Die erwähnten Singrunden auf dem Kirchplatz mit dem Kindergarten in der Johannesstraße fanden 

bei den Kindern auch im vergangenen Jahr positiven Anklang. Die gemeinsamen Aktionen mit den 

Kindern und Fachkräften des Evang. Kiga Johannesstraße sollen weiter geführt werden und im 

kommenden Kita-Jahr stärker für die Ziele der Öffentlichkeitsarbeit genützt werden. Des Weiteren 

wird sich im neuen Kita-Jahr auch die Zusammensetzung der Kinder verändern. Haben im 

vergangenen Jahr aller meistens Kinder einer Altersgruppe daran teilgenommen, so werden 

zukünftig aus jeder Altersgruppe Kinder mit dabei sein. 

 

Die Familiensamstage sind ein fester Bestandteil der KiFaZ-Angebote. Der Trend geht zu 

„multifunktionalen“ Veranstaltungen, d.h. an einem Termin (Samstag) finden 

Begegnungsmöglichkeiten bei Frühstück und Spiel, Beteiligungsaktionen und Bildungs- und 

Beratungsmöglichkeiten parallel statt. 

 

Im Herbst wollen wir den Familiensamstag auf dem anregungsreichen Gelände des NaturSpielRaums 

verbringen. Da wir schon seit einigen Jahren das Gelände mit unterschiedlichen Kindergruppen 

nutzen und diese dann zu Hause von dem herrlichen Spielort erzählen – war es nun ein Wunsch aus 

der Elternschaft, dieses Gelände auch im Rahmen eines Familiensamstags  nutzen zu können. 

 

Die Entspannungsabende für Frauen wurden an den zwei Terminen überwiegend von Frauen 

genützt, deren Kinder nicht (mehr) in der Kita betreut werden. Wir wollten im vergangenen Jahr 

herausfinden, woran das liegt – sind jedoch, auch aufgrund des verkürzten Angebotszeitraums, noch 

zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. 

 

Ideen für weitere Angebote im Kinder- und Familienzentrum stehen und fallen mit den Interessen 

der Familien und den z.Zt. vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen des Teams, der Elternschaft 

und der Kooperationspartner. 

 

Aktuell gibt es einige Anfragen aus dem Sozialraum, die Räume des KiFaZ für Veranstaltungen zu 

nützen. – Diese sollen auch nach Möglichkeit zur Verfügung stehen. 

 

Trotz gut laufender Angebote ist das Kinder- und Familienzentrum kein „Selbstläufer“. Im Jahreslauf 

muss eine bewusste Thematisierung mit den Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

unbedingt eingeplant werden. Ein Fresh-Up des Themas „Familienzentrum“ im Gesamtteam, 

geplante Berücksichtigung in den Teamsitzungen und Mitwirkung der Mitarbeiter/-innen bei 

Angeboten des KiFaZ sollen den Stillstand oder gar eine Rückentwicklung verhindern. 
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6.1. Kinder- und Familienzentrum Hoheneck 
 

6.1.1. Zahlen und Fakten 

 

 
 

Hoheneck ist ein kleiner in sich abgeschlossener Stadtteil von Ludwigsburg mit ca. 5000 Einwohnern. 

1967 wurde im Bebauungsplan festgelegt, dass in der Umgebung der Wilhelm-Nagel-Straße eine 

neue Ortsmitte entstehen soll. So befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den beiden Evangelischen 

Kindertageseinrichtungen mehrere Ein-, Mehrfamilien- und Hochhäuser, die Grundschule, das 

Evangelische Gemeindezentrum mit Sozialstation und Jugendcafé sowie einige Ladengeschäfte. 

Durch die gute Verkehrsanbindung, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ist selbst für Berufstätige 

das tägliche Pendeln zwischen Wohnung, Kita und Arbeitsplatz kein Problem. 

Das Kinder- und Familienzentrum besteht aus insgesamt vier Einrichtungen: Der Evangelischen 

Johannes-Ebel-Kindertagesstätte, dem Evangelischen Robert-Frank-Kindergarten, der Grundschule 

Hoheneck und der Evangelischen Kirchengemeinde Hoheneck. 

 

6.1.2. Betreuungsangebot 

Im Evangelischen Robert-Frank-Kindergarten können insgesamt 57 Kinder im Alter von 2,9 bis 6 

Jahren für 6,5 Stunden betreut werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7:30 bis 

14:00 Uhr. Die Eltern haben 3 Abholzeiten zur Auswahl: 12:00 Uhr, 13:00 Uhr und 14:00 Uhr. Bei 

Bedarf können die Kinder täglich ein warmes Mittagessen erhalten. 

Die Evangelische Johannes-Ebel-Kita bietet Platz für insgesamt 55 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren. 

Die Einrichtung ist  montags bis freitags von 7:00 bis 16:00 Uhr. Hierbei können die Eltern zwischen 

einer 6-Stunden- und einer 9-Stunden-Betreuung wählen. Den Eltern stehen in der Krippe 3 (14:00, 

15:00, 16:00 Uhr) und im Kitabereich 4 Abholzeiten zur Verfügung (13:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr 

und 16:00 Uhr). Auch wird täglich ein warmes Mittagessen angeboten. 

Die Grundschule Hoheneck wurde vom 01.09.2018 bis 31.08.2019 von 232 Schülern besucht. Der 

Unterricht beginnt um 7:45 Uhr und geht bis 11:20 Uhr bzw. 12:10 Uhr, oder 13:00 Uhr. Am Dienstag 

findet der Nachmittagsunterricht von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr statt. Des Weiteren bietet die Schule 

eine Sprachhilfe in und außerhalb des Unterrichts an. Die Schulkindbetreuung der AWO Ludwigsburg 

ist täglich von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Zusätzlich bietet die Schule nachmittags verschiedene 

AGs an. Die Eltern können hier ebenfalls ein warmes Mittagessen buchen. 
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6.1.3. Flexibilität der Betreuungsangebote 

Um den Bedürfnissen der Familien gerecht zu werden, werden regelmäßig die Bring- sowie 

Abholzeiten abgefragt und an die Wünsche der Familien angepasst.  

6.1.4 Schwerpunkte der Pädagogik 

Die Grundschule Hoheneck  

Die Grundschule arbeitet stark bedarfsorientiert und will neben dem Ausbau und Vernetzung der 

Bildungs- und Betreuungsangebote die Erziehungskompetenz der Eltern stärken. Weitere Aufgaben 

betreffen die individuelle Förderung der Kinder, Förderung von Chancengleichheit und 

Sprachförderung. Der Schwerpunkt der Grundschule liegt auf dem musischen und sportlichen Profil 

mit vielen Angeboten und Wettbewerben, an denen die Schule regelmäßig sehr erfolgreich 

teilnimmt. 

 

Der Evangelische Robert-Frank-Kindergarten 

 Offene Arbeit mit Kleingruppenangeboten 

 Bildungs-und Lerngeschichten nach M. Carr 

 Entwicklungsbeobachtung und –dokumentation nach Koglin, Petermann und Pettermann 

 Anregung und Begleitung von Kindern in ihren Lern- und Entwicklungs-prozessen 

 Religionspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene in Zusammenarbeit mit der 

Kirchengemeinde Hoheneck und im Tagesablauf 

 Exkursionen in der Natur und zu Feuerwehr, Polizei, Bäcker und Metzger 

 Musikimpulse in Kooperation mit der Jugendmusikschule Ludwigsburg 

 Sprachförderung nach dem Ludwigsburger Modell 

 Lesepatenprojekt 

 Gezielte Förderung der Bewegung und Selbstständigkeit der Kinder 

 Regelmäßige Sportangebote 

 Eltern-Kind-Veranstaltungen wie Laternenfest, Weihnachtsfeier, Sommer- und Abschlussfeste  

 

Evangelische Johannes-Ebel-Kindertagesstätte 

 Offene Arbeit mit Kleingruppenangeboten 

 Bildungs- und Lerngeschichten nach M. Carr 

 Entwicklungsbeobachtung und –dokumentation nach Koglin, Petermann und Petermann 

 Regelmäßige Turntage 

 Spiele und Aktionen zur Gewaltprävention 

 Sprachförderung nach dem Ludwigsburger Modell 

 Ausflüge und Exkursionen 

 Gemeinsame Aktionen mit Kindern, Eltern und/oder Großeltern 

 Veranstaltungen mit der Kirchengemeinde (z.B. Erntedank) 

 die Religionspädagogik ist kein gesonderter Teil der Arbeit, sondern ist im täglichen Miteinander 

enthalten, so werden biblische Geschichten in den Alltag eingebunden oder Projekte mit 

unterschiedlichen religiösen und kulturellen Themen angeboten 
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 Christliche Feste wie Weihnachten, Ostern oder Erntedank sind feste Bestandteile der 

Kindertagesstätte. Die Inhalte der Feste werden den Kindern zum Beispiel durch Lieder, 

Gottesdienste, Bilderbücher, Geschichten oder im Austausch vermittelt. 

 

Evangelische Kirchengemeinde Hoheneck 

 

 Geistlich–seelsorgerische Begleitung von Eltern und Kindern (Gespräche, Elternabende)  

 Gottesdienste und Vermittlung von christlichen Werten (Familiengottes-dienste, Jungschar, 

Kinderbibeltage,…) 

 Diakonische Unterstützung der Familien 

 

6.1.5. Personal 

Im Evangelischen Robert-Frank-Kindergarten arbeiten 6 pädagogische Fachkräfte in Voll- und 

Teilzeit, sowie eine zusätzliche Sprachförderkraft. Außerdem wird das Team von einer PIA-

Auszubildenden unterstützt. 

 

In der Evangelischen Johannes-Ebel-Kita arbeiten 8 pädagogische Fachkräfte (davon eine 

ausgebildete Sprachförderkraft). Des Weiteren wird das Team von  einer PIA-Auszubildenden, einer 

FSJ-lerin und einer Kinder-gartenhelferin unterstützt. 

 

In der Grundschule Hoheneck arbeiten derzeit 15 Lehrerinnen, 1 Pfarrerin,  

1 Referendarin, 1 Referendar, sowie eine wechselnde Gruppe ISP-Studierenden der PH Ludwigsburg. 

Außer den Lehrern der Grundschule Hoheneck arbeiten mehrere Erzieher/Innen bzw. Betreuer/Innen 

der AWO Ludwigsburg in der Schulkindbetreuung. 

 

6.1.6. Aspekte/ Inhalte/ Elemente 

 

Die vier B’s 

Bildung (Eltern- und Familienbildung) 

Themenabend 

Am 25.06.2019 fand ein Themenabend zum Thema „Entwicklung der kindlichen Sexualität“ statt. Der 

Bedarf für diesen Themenabend wurde überwiegend von dem pädagogischen Personal des 

Evangelischen Robert-Frank-Kindergartens festgestellt. Um einen geschützten Rahmen zu schaffen, 

wurden ausschließlich die Familien der beiden Evangelischen Kindertages-einrichtungen eingeladen. 

Die Referentin von „Pro-Familia“ informierte die Eltern sensibel über unterschiedliche 

Einwicklungsstufen und beantwortete individuelle Fragen.  
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Elternabend zur Schulfähigkeit 

An diesem Abend wurde über die Kooperation zwischen den Kindertageseinrichtungen in Hoheneck 

und der Grundschule Hoheneck informiert, wie vom Ministerium für Kultus und Sport empfohlen. 

Außerdem wurde erläutert, was Schulfähigkeit bedeutet. Im Anschluss trafen sich die Eltern mit den 

pädagogischen Fachkräften der jeweiligen Kindertagesstätte in separaten Räumen und informierten 

sich über die Angebote und Besonderheiten im letzten Kindergartenjahr. 

 

 

Begegnung 

Begegnungscafé 

In diesem Kindergartenjahr begann der Neustart für das Begegnungscafé mit Angebote für Familien 

aus den Einrichtungen und dem Stadtteil. Es soll dort Raum für Gespräche und Austausch geben, 

sowie freiwillige Mitmach-aktionen. 

Über das Jahr verteilt fanden sieben dieser Begegnungsmöglichkeiten statt: 

 „Wir gestalten Lichtgläser“ war der Auftakt der Cafés und wurde gleich zu Beginn gut besucht. 

Kinder und Eltern hatten die Möglichkeit Lichtgläser mit verschiedenen Bastelmaterialien zu 

gestalten. 

 Das Angebot der „Entspannung für Groß und Klein“ wurde von einer pädagogischen Fachkraft 

aus dem Evangelischen Robert-Frank-Kindergarten geleitet. Kinder und Eltern hatten unter 

anderem die Gelegenheit sich gegenseitig zu massieren. 

 Zur „Teddyklinik“ hatten wir eine echte Ärztin und Mutter aus dem Evangelischen Robert-Frank-

Kindergarten zu Besuch. Sie verarztete und „heilte“ die Kuscheltiere der Kinder. Dadurch wurde 

das Thema Arztbesuch für die Kinder sehr erlebbar. 

 Ein „Erzähltheater mit dem Kamishibai“ wurde von einer Mutter aus der Evangelische Johannes-

Ebel-Kita gestaltet, in dem Geschichten sehr packend erzählt und vorgelesen wurden.  

 Beim „Nassfilzen“ trafen sich 30 Personen im Garten der Evangelischen Johannes-Ebel-Kita und 

rollten geduldig eine Schicht Wolle nach der anderen um Murmeln, um eine Muschel oder 

Blume zu kreieren.  

 Für eine „Einführung in die Heilkräuterkunde“ luden wir eine Expertin für Heilpflanzen aus 

Hoheneck ein. Mithilfe einer Geschichte und verschiedener Kostproben stellte sie 

unterschiedliche Heilpflanzen vor. 

 Das Treffen „Wasserspaß im Sommer“ war von einer entspannten Stimmung geprägt. Zudem 

kam der Eiswagen vorbei und es gab für alle Besucher des Begegnungscafés Eis zum halben 

Preis. 

 

Das Begegnungscafé wurde überwiegend von Eltern der beiden Evangelischen Einrichtungen 

besucht. Vereinzelnd kamen aber auch andere Eltern aus dem Stadtteil mit ihren Kindern vorbei. 

  

Musikbrunch 

Bereits zum siebten Mal fand der Musikbrunch in der Ostertagstraße statt und wurde wie in den 

letzten Jahren sehr gut besucht. In Kombination mit einem Familiengottesdienst, Spielangeboten für 

Kinder, Maultaschenburgern, Kaffee und Kuchen, Waffeln und natürlich guter Livemusik hat sich dies 

als ein Fest für alle Generationen im Stadtteil etabliert. 
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Erntedank mit der Gemeinde 

Im Oktober fand in der Wolfgangkirche das jährliche Erntedankfest gemein-sam mit der 

Kirchengemeinde statt. Dieses wird im jährlichen Wechsel von den beiden Kindertageseinrichtungen 

des KiFaZ mitgestaltet. In diesem Jahr spielten die Kinder der Johannes-Ebel-Kindertagesstätte die 

Schöpfungs-geschichte nach. Die mitgebrachten Erntegaben der Familien für den Ernte-altar gingen 

als Spende, wie in den Jahren zuvor, an die Ludwigstafel. Nach dem Gottesdienst gab es im 

Gemeindezentrum ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Für die Kinder wurden kleine 

Spielaktionen von der Jugendschar angeboten. 

 

Laternen/ Lichterfest 

Im Herbst fand in den Einrichtungen regelmäßig ein Laternen/ Lichterfest statt, an dem sich alle 

Familien zum gemütlichen Beisammensein in den jeweiligen Kitas trafen, um dann mit den 

selbstgebastelten Lichtern einen Rundgang durch Hoheneck zu machen.  

Anfang November gab es dann noch ein großes Lichterfest der Grundschule, zu dem auch alle 

zukünftigen „Schulkinder“ eingeladen wurden. 

Sommer und Abschlussfest 

Zum Ende des Kitajahres fand in den jeweiligen Einrichtungen ein Sommerfest für alle Familien statt. 

Im Juli feierten wir dann mit den angehenden Schulkindern und deren Eltern das Abschiedsfest, 

bevor diese die Kindertageseinrichtung verlassen 

Pilotprojekt Nähtreff 

Die Idee des Nähtreffs entstand durch verschiedene Gespräche und Interessensabfragen in der 

Evangelischen Johannes-Ebel-Kita. Die Planung und Organisation wurden federführend von einer 

pädagogischen Fachkraft und einer Mutter übernommen. So wurden sechs Termine geplant, 

Schnittmuster herausgesucht und Nähmaschinen organisiert. Mütter mit und ohne Vorkenntnisse 

nähten Loopschals, Turnbeutel oder Nadelkissen für den privaten Gebrauch. Ebenso entstanden 

einige Wimpelketten als Dekoration für die Kindertageseinrichtung. Dies alles entstand beim 

gemütlichen Beisammensein und bot Gelegenheit sich auszutauschen und gegenseitig zu 

unterstützen. 

 

 

Betreuung  

(siehe 4.1.2.) 
 

 

Beratungsangebote 

Hebammensprechstunde: 

An zwei Tagen in der Woche (Dienstag und Donnerstag) fand, nach Vereinbarung mit den 

zuständigen Hebammen, eine Sprechstunde für alle Familien mit Neugeborenen des Stadtteils und 

darüber hinaus im Evangelischen Gemeindezentrum statt. 
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Beratungsangebot ASD 

An der Grundschule Hoheneck gibt es für Eltern die Möglichkeit einen Beratungstermin mit dem 

Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) sowie dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) und weitere 

Angebote wahrzunehmen. Auch eine Beratungskraft steht zur Verfügung. 

Bei den Kindertagesstätten wurden nach Bedarf der ASD, das SPZ und die Frühförderstelle in 

Einzelfällen hinzugezogen. 

 

 

 

Einbindung in den Stadtteil  

Die Einbindung in den Stadtteil ist ein wichtiger Aspekt des Kinder- und Familienzentrums. Daher ist 

dies ein routinierter und selbstverständlicher Teil unserer Arbeit geworden.  

Die diesjährige Umfrage des Kinder- und Familienzentrums wurde zusätzlich in der nahen 

Nachbarschaft verteilt. Außerdem hatten Hohnecker Bürger bei der Wahl des Oberbürgermeisters 

die Möglichkeit sich über das Kinder- und Familienzentrum zu informieren und an einer Umfrage 

teilzunehmen. Darüber hinaus beteiligten wir uns am 2. Alt-Hohenecker-Frühling. Bei diesem 

Stadtteilfest wurde unter anderem Gebasteltes der Kinder aus der Evangelischen Johannes-Ebel-Kita 

und der Kinder und Erwachsenen der  Evangelischen Kirchengemeinde Hoheneck verkauft. 

 

 

 

Netzwerkknoten und Kooperationen 

Kooperation Kitas /Grundschule/Kirchengemeinde 

Im Rahmen des Kinder- und Familienzentrums fanden regelmäßige KiFaZ Teamsitzungen, ca. alle 8 

Wochen, der beiden Kindertageseinrichtungen statt. Bei Bedarf wurden Vertreter der 

Kirchengemeinde und der Schule zu den KiFaZ Teamsitzungen eingeladen werden, z.B. für die 

Planung gemeinsamer Festivitäten.  

Außerdem trafen sich die Vertretenden der vier Säulen des KiFaZ 3 Mal im Jahr zur Lenkungsgruppe, 

um bestehende Angebote zu reflektieren und das neue Jahr zu planen. 

Bei diesen Treffen flossen die Interessen und Bedürfnisse der jeweiligen „Säulen“ mit ein. Die daraus 

resultierenden Angebote/Veranstaltungen fanden in den jeweiligen Räumen der Einrichtungen bzw. 

im Evangelischen Gemeindezentrum statt, welche die Kirchengemeinde kostenlos zur Verfügung 

stellte. 

Kooperationen der Grundschule Hoheneck bestehen zwischen der Grundschule und Vereinen und 

der Jugendmusikschule für AG–Angebote. 

 

 

 

Elternmitwirkung 

Die Eltern der beiden Kindertagesstätten beteiligten sich (im Wechsel) am Begegnungscafé. Eine 

Mutter leitete die „Teddyklinik“ und eine andere Mutter das „Erzähltheater“. Für den gemütlichen 

Teil spendeten sie den Kuchen. 
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Innerhalb der Lenkungsgruppe reflektierten Vertretende der Eltern aus der Grundschule, der 

Kindertagesstätte und des Kindergartens die bestehenden Angebote des KiFaZ und wirkten an dessen 

Weiterentwicklung mit. Die Lenkungsgruppe traf sich 3x im Jahr. Sie bestand neben den 

Vertretenden der Eltern, aus der Schulleitung, den Koordinatorinnen des Kinder- und 

Familienzentrums, den Leitungen der Kindertageseinrichtungen, der Pfarrerin und 

Kirchengemeinderäten der Evangelischen Kirchengemeinde Hoheneck. An allen Festen und Projekten 

des Robert-Frank-Kindergartens, der Johannes-Ebel-Kindertagesstätte und des Kinder- und 

Familienzentrums waren die Eltern aktiv an der Mitgestaltung und Ausführung beteiligt.  

Zusätzlich hatten die Eltern der Johannes-Ebel-Kita die Möglichkeit im Rahmen eines Elternabends 

Wünsche und Vorschläge für die Arbeit des Kinder- und Familienzentrums zu äußern. Diese sollen vor 

allem im neuen Kindergartenjahr mit einfließen. 

In der Grundschule Hoheneck wirkten die Eltern beim gesunden Frühstück immer mittwochs nach 

den Ferien mit, sowie bei der Durchführung von Festen, Wettbewerben, etc. Sie begleiteten auch die 

Klassen auf Ausflügen. 

Der Förderverein der Grundschule Hoheneck beteiligte sich aktiv am Musik-brunch. 

 

 

Sonderprojekt 

Die Grundschule bot im Rahmen ihres Unterrichts ein Präventionsprojekt zum Thema: „Sexueller 

Missbrauch an Kindern“ mit dem Besuch des Puppen-theaters: „3:0 für Trauja“ für Grundschulkinder 

ab 7 Jahren in der Schule an. 

In dem Theaterstück wird den Kindern gezeigt, wie sie sich gegen sexuelle Übergriffe Erwachsener 

wehren können und dass sie das Recht haben, zu jeglicher Berührung, die ihnen unangenehm ist 

„NEIN“ zu sagen. (Inhalt des Stücks entnommen von der Web-Seite des Theaters) 

 

 

 

Inklusion 

Was bedeutet eigentlich Inklusion und welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden? 

 

Inklusion = Abbau von Barrieren in wesentlichen Belangen! 

 

Räumliche Barrieren 

 wie Beschaffenheit von Gebäuden, Zugang zu diesen 

Sprachliche Barrieren 

 wie schwere Begriffe/Wörter, anderen Familiensprachen als Deutsch 

Soziale Barrieren 

 wie Berührungsängste/Vorbehalte 

Institutionelle Barrieren 

 wie bestimmte Teilnahmevoraussetzungen, mangelnde Beteiligungs-, 

Entwicklung- und Entscheidungsmöglichkeiten 

(siehe Powerpointpräsentation der dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart) 
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Beim Auseinandersetzen mit den oben genannten Begrifflichkeiten fiel uns auf, dass sich unser 

Kinder- und Familienzentrum bereits mit manchen Punkten näher befasst und bereits Schritte zum 

Abbau der Barrieren unternommen hat, aber auch, dass noch einige Barrieren vorzufinden sind. 

Mithilfe des „Index für Inklusion“ reflektierte das Team der Evangelischen Johannes-Ebel-Kita an zwei 

pädagogischen Tagen ihre Arbeit. Erste gemein-same inklusive Werte wurden verankert und zudem 

eine Inklusionsbeauftragte bestimmt. 

 

 

 

Bisher ergaben sich vor allem 2 wesentliche Ziele: 

Eine Einrichtung für alle entwickeln und die Vielfalt von Ressourcen nutzen 

Hierzu gehört für uns: 

 Die Einrichtung ist allen Menschen zugänglich, egal aus welchem kulturellen oder familiären 

Umfeld der Mensch kommt. 

 Die Unterstützung der Kinder, deren Familien nicht deutschsprachig sind, kommt allen Kindern 

zugute. 

 Allen Kindern wird bei der Eingewöhnung geholfen. 

 Dies bedeutet auch, dass wir beim Aufnahmegespräch bei Familien, die nicht deutsch als 

Familiensprache sprechen, nach Absprache einen Dolmetscher hinzuziehen oder ihnen die 

Anmeldeformulare in ihrer Sprache (wenn vorhanden) aushändigen und diese bei Bedarf mit 

ihnen gemeinsam ausfüllen können. In diesem Zusammenhang erhalten die Eltern bei Bedarf 

auch Informationen zu verschiedenen Ämtern und Unterstützungsmöglichkeiten  

 Die Pädagog/Innen gestalten den Übergang der Kinder in andere Einrichtungen (z.B.: Krippe – 

Kitabereich, Kindergarten – Schule oder den Wechsel in eine andere Einrichtung) mit diesem 

und den Familien gemeinsam und feinfühlig. 

 

Umsetzung gestalten, Potenziale nutzen, Berührungsängste abbauen und Ressourcen mobilisieren 

Hierzu gehört für uns: 

 Bei der Planung und Umsetzung der Aktivitäten versuchen wir die Interessen und Möglichkeiten 

aller Kinder zu berücksichtigen. Entweder durch Abstimmung oder durch Bereitstellung 

mehrerer aktiven Möglichkeiten, so das alle Kinder sich an gemeinsamen Aktivitäten beteiligen 

können. 

 Unsere Einrichtungen sind so ausgestattet, dass Spiel, Lernen und Partizipation gefördert 

werden. 

 Durch die kontinuierliche Beobachtung und Dokumentation (Sismik/Seldak, EBD und 

Lerngeschichten) und den daraus resultierende Förderpläne unterstützen wir die Entwicklung 

aller Kinder. 

 

 

6.1.7. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

Um den Stadtteil häufiger auf das Kinder- und Familienzentrum aufmerksam zu machen, wurde in 

der Lenkungsgruppe entschieden, dass die Einrichtungen vierteljährliche Berichte im Evangelischen 

Gemeindebrief, sowie projektorientierte Berichte und Ankündigungen in den „Hohenecker 
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Mitteilungen“, veröffentlichen.  Informationen und Veranstaltungshinweise werden auf der 

Homepage der Evangelischen Kitas sowie der Grundschule veröffentlicht. 

Auf ein einheitliches Erscheinungsbild bei Veranstaltungen des Kinder- und Familienzentrums wurde 

in allen vier Einrichtungen geachtet. 

Werbeplakate für die Begegnungscafés  und den Musikbrunch wurden in den umliegenden 

Geschäften, allen Kindertageseinrichtung in Hoheneck und weiteren Einrichtungen verteilt. 

 

 

6.1.8. Reflexion der Angebote des Kinder – und Familienzentrums im 

Hinblick auf das Jahr 2018/19 und Ausblick auf das kommende 

Kindergartenjahr 2019/20 

a) Reflexion Kifaz-Fachtag 02.10.2018 

Was wurde als positiv empfunden: 

 Der finanzielle Aufwand wurde als sehr hoch wahrgenommen. 

 Die Atmosphäre wurde als wertschätzend wahrgenommen. 

 Die aufwendige Gestaltung der Rahmenbedingungen wurde im Team sowohl als positiv als auch 

negativ empfunden. 

 Der Vortrag über die Milieu-Theorie war sehr anschaulich gestaltet. Die Methodenvielfalt, wie 

auch der zeitliche Rahmen, waren sehr angemessen und ausreichend. 

 Der Poetry-Slam wirkte sehr auflockernd und interessant und war für viele etwas Neues 

 

Was wurde als negativ empfunden: 

 Das „Meet and Greet“ wurde von einigen als zu lang empfunden. 

 Fehlende Teilnahme der Trägervertreter bei der Diskussionsrunde. 

 Der Zeitpunkt der Workshops wurde von der Mehrheit des Teams als eher ungeeignet 

empfunden. Ein früherer Zeitpunkt wäre optimal, damit alle Teilnehmenden noch die nötige 

Motivation haben. 

 Einzelne Diskussionsrunden innerhalb der Workshops wurden auf Grund des engen Zeitfensters 

unterbrochen. Mehr Raum und Zeit für Diskussionen sollte eingeplant werden.  

 Um Diskussionen noch vertiefen zu können wäre ein Austausch im Team vorteilhaft gewesen. So 

wären Inhalte präsenter gewesen. Die Nachbesprechung im Team hat zu einem späteren 

Zeitpunkt stattgefunden, was das Rekonstruieren der Inhalte erschwerte.  

 Bei einigen Workshops wie etwa Nr. 3, 7 oder 5, fehlten dem Team praktische und konkrete 

Umsetzungsmöglichkeiten. Die Vorträge der Referenten waren zum Teil sehr durch theoretische 

Ansätze und Methoden geprägt. 
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Reflexion der einzelnen Workshops: 

Workshop 1: „Alles unter einem Dach“ 

Vorgestellt wurden verschiedene Konzepte und 

Organisationsmodelle. Early Excellence Center & One 

Stop Shop als Konzept der Hilfe aus einer Hand. 

Dabei werden Schnittstellen zu Angeboten der 

Familienbildung und Familienhilfe gebildet. 

Wir müssen uns folgende Fragen stellen: 

 Was brauchen Eltern? 

 Wo gibt es das? 

 Wo schicken wir die Eltern hin? 

Organisationsmodelle: 

„Unter einem Dach“: 
 Alle Angebote in den Räumen der Einrichtung/des KiFaZ 

„Lotse“: 
 Erste Anlaufstelle mit Wegweiser- und Vermittlerfunktion 

 Kooperation; Dienste sind selbständig 

„Galerie“: 
 Mischung aus den oben genannten Modellen  

 Angebote werden schwerpunktmäßig von Externen Kooperations-partner/Innen angeboten 

Wichtig: ca. alle 3 Jahre mit einer Umfrage den Bedarf der Eltern/Familien abfragen 

Beispiel aus Backnang: fam-futur 

 Inhalte von fam-futur: 
 Betreuung 
 Bildung  
 Betreuung + Therapie 
 Begleitung + Jugendhilfe 
 Begegnung 
 Verschiedene Kooperationspartner (Stadt, Jobcenter, Vereine, …), je nach Bedarf 

In vielen Bereichen bietet fam-futur Angebote über das Landesprogramm „Stärke“ an. 

 

Workshop Nr. 3 „Umgang mit Vielfalt“ 

 Einstieg durch ein Rollenspiel umfasste einen langen Zeitraum, was von vielen Teilnehmenden 

als negativ empfunden wurde. Jedoch spiegelte sich in diesem das Thema der Workshops sehr 

gut wieder. 

 Teilnehmende aus anderen Einrichtungen wirkten teilweiße sehr unmo-tiviert. Schuld daran war 

eventuell der Zeitpunkt, der für einige als zu spät empfunden wurde. 

 Ein praktischer Ansatz bzw. der Transfer in den Alltag fehlte. 

An 

einem 

Ort 
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Workshop Nr. 4 „Inklusion ganz praktisch“ 

 Sehr anschauliche Methode. 

 Man hatte eine andere Vorstellung der Themeninhalte. Der Anti-Bias-Ansatz war sehr 

vordergründig. 

 Zunächst vermutete Erwartung: Wie kann Inklusion ganz praktisch im Kindergarten gelebt 

werden. Auch hier wurden Theorieanteile als zu umfassend empfunden. Die Erwartungen 

wurden demnach nicht erfüllt. 

 

Workshop Nr. 5 „Dazwischen liegt ein ganzes Leben“ 

 Zu starker persönlicher Bezug im Hinblick auf die Biografie Einzelner.  

 Man lernte wenig neue Inhalte kennen. 

 Fehlender Praxisbezug. 

 

Workshop Nr. 6 „Viel Kraft, ein Ziel, ein Team“ 

Der Workshop „Viel Kraft, ein Ziel, ein Team“ wurde von Herrn Dahler und Frau Schmidt der 

Abteilungen bzw. Fachbereiche Sport und Gesundheit der Stadt Ludwigsburg geleitet. Den Workshop-

Teilnehmenden wurde zu Beginn ein Modell nach Dahlgren und Whitehead (1991) präsentiert, 

anhand dessen deutlich wurde, was bzw. welche Faktoren die Gesundheit beeinflussen bzw. 

beeinflusst. Die Workshop-Leitenden gingen anschließend näher auf zunehmende 

Entwicklungsdefizite heutiger Kinder und Jugendlicher, aber auch Erwachsener ein. Beispielsweise 

betonten sie in diesem Zusammenhang eine häufiger auftretende Fehl- bzw. Überernährung sowie 

ein Bewegungs-mangel und damit einhergehende motorische Defizite. Wichtig seien daher gesunde 

Vorbilder, Gemeinschaftsaktivitäten mit mehr Bewegung sowie ein Verzicht auf Zucker. Dazu gehöre 

auch, Kindern etwas zuzutrauen (bspw. auf Bäume klettern lassen). Im Anschluss konnten sich die 

Workshop-Teilnehmende über Ideen oder auch bereits etablierte Maßnahmen oder Angebote zur 

Gesundheitsförderung in Kinder- und Familienzentren austauschen. Dabei wurde beispielsweise von 

Angeboten von EntspannungspädagogInnen oder wöchentlich stattfindenden „Gesunden 

Frühstückszeiten“ berichtet. Auch könnten Ernährungsprojekte oder Themenangebote zur 

„Gesunden Vesperdose“ helfen, eine gesunde Ernährung mehr ins Bewusstsein zu rücken. Als 

weitere Ideen wurden die Durchführung und Gestaltung gemeinsamer Kochabende und Kochbücher, 

das Vorstellen von Beratungsangeboten, Kooperationen mit Sportvereinen, das Belegen von Kursen 

für Fachkräfte (Rückenschulung, Entspannung,…), die Nutzung von Angeboten von der Stadt (bspw. 

„Aktiv im Park“) oder „Minifit“ oder auch einfach einen täglichen Spaziergang (auch mit Kindern 

unter 3 Jahren) in den Alltag zu integrieren. 

 

Workshop Nr. 7 „Kleine Helden für unsere Welt“ 

 Wenig neue Erkenntnisse. Praktische Hilfestellungen wurden als zu wenig empfunden. 

 Das geplante Zeitfenster war zu knapp.  
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 Frage, wo man Unterstützung / AnsprechpartnerInnen findet wurde nicht geklärt, da dies nicht 

aufgegriffen wurde. 

 

Der Workshop „kleine Helden für unsere Welt“ wurde von Frau Gundula Bueker vom 

„Entwicklungspädagogischen Informationszentrum“ (epiz) geleitet. Durch unterschiedliches 

Anschauungsmaterial wurden die Teilnehmenden an das Thema herangeführt und zur Diskussion 

und zum Austausch angeregt. So entstand ein großer und vielseitiger Ideenpool. Abschließend stelle 

Frau Bueker das Internetportal kita-global vor, auf dem umfangreiche Materialien und Informationen 

zu finden sind. 

 

Workshop Nr. 8 „Und die Eltern? 

 Verteilung von Infomaterial war sehr hilfreich. 

 Man bekam konkrete Tipps an die Hand. 

 

Workshop Nr. 9 „Zusammenarbeit bei Hilfen zur Erziehung“ 

 Ebenfalls zu wenige Praxisbeispiele. 

 Zu einseitiger Monolog von seitens des Referenten. 

 Ungünstiger Zeitpunkt, eher früher. 

 

Herr David Nausner zeigte an Hand einer PowerPoint-Präsentation die verschiedenen Wege der 

Hilfestellung für Familien auf. Die Angebote sind sehr vielfältig und unterstützen Familien, aber auch 

Jugendliche und junge Erwachsene in erzieherischen und familiären Fragen und Konfliktsituationen. 

Leider gibt es vor allem seitens der Eltern immer noch große Vorbehalte und Ängste die Hilfs- und 

Beratungsangebote des ASD in Anspruch zu nehmen. Es ist für eine erfolgreiche Unterstützung oder 

Beratung sehr wichtig, dass sich Jugendliche und/oder Eltern frühzeitig mit ihrem Problem an den 

ASD wenden. Den Kinder- und Familienzentren kommt hier eine wichtige Funktion als Brückenbauer 

zwischen dem ASD und den betroffenen Personen zu. Sie können die Ängste den Eltern nehmen und 

sie zu einer Kontaktaufnahme mit dem ASD ermutigen. Sich Hilfe und Unterstützung in der 

Erziehungsfrage oder Konfliktsituationen zu holen ist kein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke. 

Herr Nausner hat in diesem Zusammenhang nochmal auf die wichtige Funktion der Kinder- und 

Familienzentren hingewiesen. In einer offenen Runde konnten die Teilnehmenden von ihren eigenen 

Erfahrungen mit dem ASD oder den Ängsten der Eltern berichten. 

 

Workshop Nr. 10 „Es sind doch nur Farben…“ 

Bei diesem Workshop ging es um die „rosa-hellblau-Falle“ und eine gendergerechte frühkindliche 

Bildung. Durch einen ausreichenden Austausch wurden die eigenen Erfahrungen und Meinungen 

gesammelt und in drei große Bereiche eingeteilt: Wahlfreiheit, Orientierung und Toleranz. Es wurden 

Ideen zur Gestaltung einer geschlechterfreien Einrichtung gesammelt, um Klischees zu verringern, so 

dass Toleranz für andere Lebensmodelle gefördert werden kann. Fazit: Eine gendersensible 

Pädagogik hilft Kindern dabei, unterschiedliche Rollen wahrzunehmen und auszuprobieren. Damit 

wird das Leben bunter und vielfältiger. 
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Gesamtfazit der Workshops: 

 Die Workshops wurden unterschiedlich wahrgenommen.  

 Bemängelt wurden hauptsächlich der späte Zeitpunkt am Nachmittag sowie zu wenig anregende 

Tipps für die Praxis.  

 Viele kritisierten, dass wenig neuer Informationsaustausch stattgefunden hat sowie zu wenig 

Material ausgehändigt wurde. 

 

 

b) KiFaZ-Umfrage 

Im Mai 2019 wurden ca. 350 Umfragebögen zum Kinder- und Familienzentrum über die beiden 

Kindertageseinrichtungen, die Schule und in der nahen Nachbarschaft verteilt. Es beteiligten sich 59 

Familien an der Umfrage. In der Auswertung wurde deutlich, dass kreative Angebote im Rahmen des 

Begegnungscafés auf großes Interesse stoßen. 53% der Befragten zeigten Interesse an einem 

Themenabend. Es wurde deutlich, dass der jährlich stattfindende Musikbrunch sich etabliert hat und 

als gemeinsame Aktion des Kinder- und Familienzentrums wahrgenommen wird. 

Große Nachfrage besteht an  einem Selbstverteidigungskurs für Kinder. 

Am Beratungsangebot dagegen haben 59% kein Interesse. Besonders deutlich wurde, dass 

Veranstaltungen oft unbekannt waren. Daher ist unsere Konsequenz, die Angebote des Kinder- und 

Familienzentrums mehr zu bewerben .An der Umfrage während des Musikbrunches nahmen 34 

Personen teil. Davon hatten 14 Personen Kinder und 20 keine Kinder unter 18 Jahren. 

Diese Befragung machte deutlich, dass viele Hohenecker wissen, dass es das Kinder- und 

Familienzentrum gibt. Darüber hinaus äußerten 23 der Befragten Interesse an Angeboten des KifaZ. 

 

 

c) Allgemeine Reflexion 

Rückblickend stand das Kindergartenjahr 2018/2019 für das Kinder- und Familienzentrum unter dem 

Schlagwort „Veränderung“. Es gab einen Wechsel auf der Leitungsstelle in der Johannes-Ebel-Kita 

und auf der Stelle der Koordination. Die Koordinatorenstelle in Hoheneck wurde die letzten Jahre von 

zwei Fachkräften ausgeführt. Eine aus dem Evangelischen Robert-Frank-Kindergarten und eine aus 

der Evangelischen Johannes-Ebel-Kita. Von November 2018 bis Februar 2019 war die halbe Stelle aus 

der Johannes-Ebel-Kita nicht besetzt. In den Monaten März und April wurden die Aufgaben wieder 

von zwei Koordinatorinnen übernommen. Seit Mai 2019 ist die ganze Koordiantorenstelle in der 

Johannes-Ebel-Kita verankert. Nach gründlichen und langen Überlegungen hat sich die 

Gesamtkirchengemeinde in Absprache mit den beiden Kita-Leitungen, der Stadt Ludwigsburg und 

den weiteren Beteiligten der Kirchengemeinde Hoheneck und der Grundschule dazu entschlossen, 

das Vier-Säulen-Modell des Kinder- und Familienzentrums in Hoheneck aufzulösen. 

Gründe hierfür waren unter anderem die personellen Kapazitäten und die daraus resultierende 

Ressourcenbündelung und Umstrukturierung. Ab September 2019 wird das Kinder- und 

Familienzentrum Hoheneck ganz auf die Evangelischen Johannes-Ebel-Kita übertragen werden. 

Die vergangenen zehn Jahre Kinder- und Familienzentrum Hoheneck, bestehend aus den vier Säulen, 

wurden in der KiFaZ-Teamsitzung und der Lenkungsgruppe reflektiert. 

Die Grundschule Hoheneck, die Evangelischen Kirchengemeinde Hoheneck und der Evangelischen 

Robert-Frank-Kindergarte bleiben als enge Kooperationspartner natürlich erhalten. 
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Begegnung 
Das Begegnungscafé fand in diesem Kindergartenjahr großen Anklang und hat sich bei den Eltern 

etabliert. Daher planen wir weitere solcher Begegnungsmöglichkeiten für das Kindergartenjahr 

2019/2020. Ein Vorschlag seitens der Eltern war, das Begegnungscafé an unterschiedlichen 

Wochentagen anzubieten, damit mehrere Familien die Möglichkeit für einen Besuch habe. Diesen 

werden wir gerne aufgreifen. 

Der Musikbrunch wird voraussichtlich wieder in der Ostertagstraße stattfinden. An diesem Tag wird 

das Kinder- und Familienzentrum Hoheneck wieder ein Ort der Begegnung für den Stadtteil sein. Die 

genaue Organisation und Umsetzung wird mit den Kooperationspartnern noch besprochen. 

Der Nähtreff, der als Pilotprojekt gestartet war, wurde von neun begeisterten Müttern 

angenommen. Daher möchten wir ihn im kommenden Kindergartenjahr weiterführen und 

weiterentwickeln, in dem wir den Nähtreff für den Stadtteil öffnen. Jede/r ist herzlich willkommen! 

Zusätzlich möchten wir im Kindergartenjahr 2019/2020 einen internationalen Kochabend erproben. 

Geplant sind drei Termine an denen je aus einem Land typische Gerichte gemeinsam gekocht 

werden. Anschließend wird das Hergestellte in einer gemütlichen Runde verköstigt. 

Beratungsangebot 
Die Hebammensprechstunde hat sich etabliert und ist immer gut ausgebucht. Sie soll weiterhin im 

Beratungsraum des Evangelischen Gemeindezentrums stattfinden. Über eine Erweiterung des 

Angebotes wird nachgedacht. 

Ob und wie weitere Beratungen angeboten werden, ist momentan in der Entwicklung. 

Bildung (Eltern- und Familienbildung) 
Dieser Bereich des Kinder- und Familienzentrums Hoheneck hat unter den oben genannten 

Veränderungen wohl am meisten gelitten. 

Für das kommende Kindergartenjahr sind zwei Themenabende geplant. Großes Interesse wurde an 

den Themen „Medienumgang“ und „Konflikt-management“ geäußert. 

 

d) Schwerpunkte für das Jahr 2019/20 

Durch die oben beschriebene Umstrukturierung wird der Schwerpunkt im Jahr 2019/2020 auf der 

Neuidentifizierung des Kinder- und Familienzentrums liegen. Dazu gehört ein Pädagogischer Tag zum 

Thema Kinder- und Familienzentrum, eine neue Sozialraumanalyse und eine Bestandsaufnahme der 

Ressourcen innerhalb der Evangelischen Johannes-Ebel-Kita. 

Weiterhin werden wir regelmäßig unsere inklusive Arbeit an Hand des Index für Inklusion überprüfen 

und erweitern. 
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7.1. Evangelisches Kinder - und  Familienzentrum                       

Peter – Eichert- Straße  
 

7.1.1. Zahlen und Fakten 

  

 

 

 
 

Das Evangelische Kinder - und Familienzentrum Peter – Eichert- Straße ist eine dreigruppige 

Einrichtung in evangelischer Trägerschaft. Die drei Gruppen setzen sich zusammen aus zwei 

Kindergartengruppen und einer Krippengruppe. Es werden 55 Kinder im Alter von eins bis sechs 

Jahren betreut.  

Wir sind eine multikulturelle Einrichtung in der 14 verschiedene Sprachen gesprochen werden. 

Das Kinder- und Familienzentrum hat täglich von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.  

Das KiFaZ ist nur fünf Gehminuten von der S- Bahn Haltestellte Favoritenpark, zwei Gehminuten bis 

zur nächsten Bushaltestelle und nur zehn Gehminuten vom alten Eglosheimer Stadtkern dem 

Kelterplatz entfernt.  

 

 

7.1.2. Betreuungsangebote 

Die täglichen Öffnungszeiten des Kinder - und Familienzentrums sind von Montag bis Freitag von 

7:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Innerhalb dieser Zeit werden drei verschiedene Betreuungsformen 

angeboten: 6 Stunden, 7 Stunden und die 10 Stunden Betreuung (Ganztagesbetreuung). Im Rahmen 

dieser Öffnungszeiten gibt es flexible Abholzeiten, die regelmäßig evaluiert werden. Ebenfalls bieten 

wir täglich ein warmes Mittagessen an. Mit der Auswertung der Zufriedenheitsumfrage wurde der 

Wunsch der Eltern auf mehr Flexibilität der Abholzeiten sehr deutlich. Um den Eltern diesen Wunsch 

zu ermöglichen haben wir freitags eine zusätzliche Abholzeit und das flexible Abholen eingeführt, 

dieses Angebot wird von den Eltern angenommen und sehr geschätzt.  

 

 

7.1.3. Flexibilität der Betreuungsangebote 

Bei Veranstaltungen des Kinder- und Familienzentrums wie zum Beispiel beim Begegnungscafé bietet 

die Einrichtung eine kostenlose Kinderbetreuung an.  

Um den Bedürfnissen der Familien gerecht zu werden, werden regelmäßig die Bring- sowie 

Abholzeiten abgefragt und an die Wünsche der Familien angepasst.  
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7.1.4. Schwerpunkte der Pädagogik 

Im Vordergrund unserer pädagogischen Arbeit steht immer das Wohl des Kindes. Jedes Kind ist 

einzigartig und wird als Individuum gesehen. Wir arbeiten im engen Kontakt mit den Familien. 

Erziehungspartnerschaftlich versuchen  wir gemeinsam mit den Familien die einzelnen Kinder 

bestmöglichst zu fördern. Wir arbeiten mit den Bildungs- und Lerngeschichten nach M.Carr und 

nutzen die Entwicklungsbebobachtung und Dokumentation (EBD) nach U.Köglin/ F. Petermann/ 

U.Petermann, um den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder zu ermitteln und ihre Fortschritte zu 

dokumentieren. Das Kinder - und Familienzentrum arbeitet nach dem teiloffenen Konzept. 

 

Die pädagogischen Schwerpunkte der Einrichtung sind: 

Sprache 

Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Da wir eine Sprach- Kita sind, ist die Sprache und 

Sprachförderung einer unserer Schwerpunkte. Die Sprachförderung ist eine zentrale Aufgabe im 

frühen Kindesalter. Durch Sprache lernen wir uns auszudrücken und zu verständigen. Als Sprach- Kita 

legen wir besonderen Wert auf alltagsintegrierte Sprachförderung, das bedeutet zum Beispiel beim 

Mittagsessen oder im Freispiel spielerisch den Wortschatz auszubauen und die Sprachkenntnisse zu 

erweitern.  

 

Bewegung 

Bewegung ist lernen. Kinder lernen durch Bewegung viel über sich und Ihre Umwelt. Wir sind ein 

bewegungsaktives Kinder- und Familienzentrum. Wöchentlich gehen die Kinder in die Turnhalle zum 

Turnen und einmal in der Woche findet ein Tanzimpuls statt. Dieser wurde von einer internen 

Fachkraft die eine Zusatz Ausbildung als Tanzpädagogin hat durchgeführt. Kinder wollen an die 

frische Luft. Wir legen viel Wert auf das tägliche „Draußen sein“. Die Kinder haben die Möglichkeit 

sich in unserem großen Außengelände auszutoben. 

 

Religiöse Erziehung 

Wir legen Wert auf religiöse Erziehung. Wöchentlich findet eine religionspädagogische Einheit im 

Morgenkreis statt. Christliche Feste wie Weihnachten und Ostern werden in der Einrichtung mit den 

Kindern gefeiert. An Festen wie Erntedank besuchen wir gemeinsam die Kirche. 

 

Ästhetische Entwicklung/ Kreativität 

Kinder sind Künstler. Im Atelier oder während des Freispiels haben die Kinder die Möglichkeit sich 

kreativ auszuleben. 

 

Gesunde Ernährung  

Durch Angebote wie jahreszeitliches Kochen, gesundes Frühstück und Informationsstände für die 

Familien zum Thema „Gesunde Ernährung“ setzen wir dies im Kinder- und Familienzentrum um. (Beki 

Zertifikat seit 2015)  

 

Experimente/ Naturwissenschaften 

Kinder wollen die Welt verstehen und haben viele Fragen. Durch Experimente möchten wir den 

Fragen der Kinder nachgehen und gemeinsam Lösungen finden. 
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Nachhaltigkeit/ Umgang mit Umwelt und Natur 

Wir wollen den Kindern einen nachhaltigeren Umgang mit der Umwelt und der Natur vermitteln. 

Dazu gehört für uns das Bepflanzen und Pflegen der Hochbeete im Garten, die Teilnahme an 

Aktionen im Sozialraum wie „Putzteufel“. Seit mehreren Jahren haben wir die Patenschaft für den 

Rosenackerspielplatz übernommen. Dies beinhaltet, dass wir mindestens einmal im Monat zum 

Spielplatz laufen um dort mit den Kindern Müll einzusammeln und uns nach dem Zustand des 

Spielplatzes zu erkundigen.  

 

7.1.5. Personal 

Im Ev. Kinder - und Familienzentrum Peter- Eichert Straße arbeitet ein multiprofessionelles Team aus 

insgesamt 17 Voll - und Teilzeitkräften. Zum Team gehören ErzieherInnen, Kinderpflegerinnen, eine 

Ergotherapeutin, eine Tanzpädagogin, eine Auszubildende zur Kinderpflegerin, eine 

Sprachförderkraft und eine FSJ- Kraft.  

Unterstützt wird das Team durch eine Auszubildende zur Erzieherin und von zwei studentischen 

Aushilfskräfte. 

In regelmäßigen Teamsitzungen wird unsere pädagogische Arbeit und Haltung geplant, besprochen 

und reflektiert. Durch den regelmäßigen Besuch von Fort - und Weiterbildungen wird die Qualität der 

pädagogischen Arbeit gesichert. Im Kindergartenjahr 2018/2019 gab es mehrere Personalausfälle 

sowie einen Leitungswechsel, dies hat die KiFaZ-Arbeit stark beeinflusst 

 

 

7.1.6. Aspekte – Inhalt – Elemente   

Die vier B´s 

Bildung 

Thematischer Elternabend 

Im Mai 2019 fand ein Elternabend zum Thema „Aggressionen- Ein wichtiger Bestandteil in der 

Entwicklung eines Kindes“ statt. Das Thema war das Wunschthema der Familien des Kinder- und 

Familienzenturms. An den Elternabend nahmen sechs Familien aus dem KiFaZ und eine Mutter von 

außerhalb teil.      

 

KiFa 

Der Kifa- Kurs fing im Herbst 2018 an. Dieselbe Mentorin wie im Jahr zuvor hatte sich bereit erklärt 

Kifa nochmals durchzuführen. Es haben vier Mütter teilgenommen. Der Kurs musste aus 

persönlichen Gründen der Mentorin bereits im Mai beendet werden. In der kostenlosen 

Kinderbetreuung wurden bis zu drei Kinder betreut.  

Die Kifa-Mütter haben sich in dem Jahr mit den Themen Glücksmomenten, Bildungsweg- Kreativität 

und Grenzen setzen beschäftigt. Zu dem Thema Grenzen setzten wurde eine Beraterin der Caritas 

eingeladen und hat eine Kifa- Stunde zu diesem Thema durchgeführt. 

Die Stadt Ludwigsburg begleitet das Projekt finanziell und schafft die organisatorischen 

Rahmenbedingungen wie regelmäßige Fortbildungen, Mentorinnentreffen, Fachkräftetreffen und 

einen Besuch der Kifa- Fachberatung in dem  Kinder- und  Familienzentrum. 
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Eltern- Kind Nachmittage 

Alle zwei Monate finden Eltern- Kind Nachmittage bei uns im KiFaZ statt. Dort fanden verschiedene 

Aktivitäten statt, bei denen die Familien ihr Wissen erweitern können. Zum Beispiel Themen wie 

Kasperletheater, Gesunde Ernährung, japanisches Kochen und vieles mehr. 

 

Betreuung  

(siehe 4.1.2) 
 

Begegnung 

Eltern-  Kind- Nachmittag 

Da der Wunsch nach Begegnung  mit einer Aktivität sehr groß ist, bieten wir alle zwei Monate einen 

Eltern- Kind- Nachmittag an.  

Es wurden folgende Themen angeboten: 

 „Spiele mit Naturmaterialien“ 

 „Kasperletheater“ 

 „Plätzchen backen“ 

 „Okonomiyaki“ Japanisches Kochen 

 „Experimente“ 

 „Kräuterküche“ 

 

Vater- Kind- Nachmittag 

Da der Vater- Kind- Nachmittag im Vorjahr so gut angenommen wurde, haben wir uns entschieden 

ihn dieses Jahr weiterzuführen. Der Vater- Kind- Nachmittag stand unter dem Thema „Türschilder 

gestalten“ es kamen siebzehn Väter. Der Nachmittag wurde mit einem gemeinsamen Grillen und 

Beisammensein beendet.  

 

Begegnungscafé  

Das Begegnungscafé wurde als neues  Angebot eingeführt. Dieses findet  monatlich immer freitags 

von 13:30 bis 16:00 Uhr statt. Regelmäßig nahmen sechs Familien aus dem KiFaZ sowie aus dem 

Sozialraum teil. Die Plakate und Flyer hingen in den Kindergärten im Umkreis aus, bei der Bank, dem 

Bäcker, der Kirchengemeinde, außerdem wurden die Termine im Gemeindebrief mit aufgenommen.  

 

Entspannung für Frauen  

Von September bis Dezember fand das Angebot „Entspannung für Frauen“ monatlich bei uns im 

Haus statt. Dieses Angebot wurde von Internen sowie Externen wahrgenommen. 

 

Adventssingen 

Wie wir im Vorjahr geplant haben, haben wir dieses Jahr anstatt drei Vormittagsterminen auch einen 

Nachmittagstermin für das Adventssingen angedacht. Dieser Termin wurde von 43 Familien des 

Kinder- und Familienzentrums besucht und zwei ehemaligen Familien. 

 

Jahreszeitliches Kochen 

Viermal im Jahr findet das jahreszeitliche Kochen mit den Eltern statt. Die Familien kochen 

gemeinsam mit den Kindern ein Gericht das zur Jahreszeit passt. Dort lernen die Kinder und 
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Familienmitglieder neue, gesunde Gerichte, einen kindgerechten Umgang mit dem Messer, 

Hygieneregeln und haben die Möglichkeit andere Familien kennenzulernen. Das gemeinsame Essen 

im Anschluss bietet Raum für Gespräche und Austausch.  

 

Feste 

An Feierlichkeiten wie Sommerfest, Laternenfest oder Adventssingen wird den Familien die 

Möglichkeit geboten andere Familien kennenzulernen, sich austauschen und Kontakte zu knüpfen. 

Die Familien werden drauf hingewiesen, dass sie sehr gerne Familien aus dem Sozialraum mitbringen 

dürfen.  

 

Tischpuppenspiel 

Jährlich wird bei uns im Haus in Kooperation mit einer Gruppe der Märchenbühne Rosenrot der 

Freien Walddorfschule Ludwigsburg das Tischpuppenspiel angeboten. Dort wird ein Märchen 

aufgeführt zu dem wir Schulklassen und Kindergärten aus dem Sozialraum einladen. Das 

Tischpuppenspiel ist immer sehr gut besucht. 

 

Beratung  

Beratungsangebot der Caritas 

Einmal im Monat findet die Beratung der Caritas bei uns im evangelischen Kinder -und 

Familienzentrum statt. Die Beraterin stellte sich am Elternabend im September 2018 unseren 

Familien vor. Die Familien haben nun die Möglichkeit sich in der Einrichtung (über eine anonyme 

Liste) oder bei der Caritas telefonisch anzumelden. Familien, die zur Beratung nicht in unsere 

Einrichtung kommen möchten, können das Angebot der anonymen Beratung im Edith-Stein- Haus in 

Anspruch nehmen.  

Die Mitarbeiter*innen des Kinder-und Familienzentrums sind jederzeit zu diesem Thema 

ansprechbar und in der Lange Termine zu vermitteln. In Aufnahmegesprächen und 

Entwicklungsgesprächen wird auf das Beratungsangebot hingewiesen. Das Angebot wurde 

unterschiedlich stark in Anspruch genommen.  

 

 

 

Einbindung in den Stadtteil  

Das evangelische Kinder - und Familienzentrum ist fest im Stadtteil verankert und arbeitet mit 

verschiedenen Kooperationspartnern des Stadtteils zusammen: 

 

 Die AGE (Arbeitsgemeinschaft Eglosheim) ermöglicht einen guten Anschluss an alle 

Kooperationspartner und an den Stadtteil in Eglosheim. Einmal im Jahr findet der AGE- 

Aktionstag statt an dem das Kinder- und Familienzentrum mitwirkt. Das Kinder- und 

Familienzentrum war der Gastgeber für die Sitzung im Juni 2019. 

 Teilnahme an den Vernetzungstreffen der Eglosheimer Kindertageseinrichtungen, organisiert 

vom Stadtteilbüro Eglosheim.  

 Teilnahme an den Stadtteilcafés  

 Teilnahme an „Putzteufelswild“ unser Stadtteil wird sauber 
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 Teilnahme am Backhausfest, eine Aktion der Kindertageseinrichtungen Eglosheim für deren 

Familien 

 Spielplatzpaten für den Spielplatz „Rosenackerspielplatz“ 

 Teilnahme am lebendigen Adventskalender 

 Kooperation mit Pfarrerin, kommt drei Mal im Jahr in das KiFaZ und erzählt den Kindern eine 

Geschichte aus der Bibel, Werbung für unsere Aktionen im Gemeindebrief 

 Teilnahme an Gottesdiensten 

 Kooperationen mit der Schubartschule und Hirschbergschule 

 Bankbesuch mit den zukünftigen Schulkindern 

 Kooperation mit Vorlesepatin, eine Mutter kommt einmal die Woche in die Einrichtung und liest 

den Kindern eine Geschichte vor.  

 Kooperation mit Polizei 

 Kooperation mit dem Tischpuppenspiel, einmal im Jahr findet ein Tischpuppenspiel bei uns im 

KiFaZ statt, zudem nahe liegende Kindergärten eingeladen werden. 

 Teilnahme am Spielplatzfest  

 Teilnahme am Markt der Möglichkeiten 

 Kooperation mit der FamilienBildung zum Beispiel am thematischen Elternabend oder Nutzung 

der Räumlichkeiten. 

 

 

 

Netzwerkknoten und Kooperationen 

 Kooperation mit dem Ernährungszentrum (Beki) 

Wie jedes Jahr haben wir das jahreszeitliche Kochen für die Familien angeboten. 

 

 MHplus Minifit 

Die Vorschulkinder haben an einem Lehrgang zur Mobilitätserziehung teilgenommen. Wie in den 

letzten Jahren haben wir das Jahreszeitliche Kochen für die Familien anbieten können. 

 

 Musikverein  

Im letzten Kindergartenjahr ist leider kein Musikimpuls zustande gekommen, da die Musikschule 

Eglosheim keine  finden konnte die den Musikimpuls durchführt. Im Kindergartenjahr 2019/ 2020 soll 

dieser wieder aufgenommen werden.  

 

 Kooperation mit der Polizei: 

Die Vorschulkinder haben an einem Lehrgang zur Mobilitäterziehung teilgenommen. 

 

 Kooperation mit der Grundschule: 

Zu Vorbereitung auf die Schule kam die Kooperationslehrerin der Schubartschule dreimal in den 

Kindergarten. Die Vorschulkinder haben die Schubartschule zweimal besucht. Wöchentlich nutzen 

wir die Turnhalle der Schubartschule zum Turnen. 
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Elternmitwirkung  

Elternumfrage: 

Im letzten Kindergartenjahr gab es zwei Umfragen. Die allgemeine Kita- Umfrage an der 60% 

teilgenommen haben und die KiFaZ-Umfrage an der    27 % teilgenommen haben.  

 

Teilhabe an Festen: 

Die Familien waren wie jedes Jahr wieder sehr motiviert und engagiert. Aufgrund des 

Personalmangels haben wir mehr Unterstützung bei Festen gebraucht als sonst. Sie übernahmen 

Dienste wie Auf- und Abbauen, Spielstationen und Beiträge für das Buffet. 

 

Reparaturen: 

Durch Aushänge haben wir Eltern gefunden, die uns immer wieder bei Reparaturen von Fahrzeugen 

und Spielsachen geholfen haben.  

 

 

Schwerpunkte und Sonderprojekte 

Ein Schwerpunkt im letzten Jahr war die Sozialraumanalyse. Anhand der Sozialraumanalyse wollten 

wir herausfinden wo der Bedarf liegt und Anhand der Ergebnisse einen Angebotsplan entwickeln. 

Es war interessant herauszufinden dass viele der Bewohner in Eglosheim zwischen 20 und 39 Jahren 

sind. Außerdem hat es uns sehr überrascht dass 44,9 % in einem 1- Personen Haushalt leben und das 

80,6% der Haushalte in Eglosheim kein Kind haben.  

 Wir fanden es auch sehr interessant mehr über die Geschichte und den Ursprungs Eglosheims 

herauszufinden. Zum Beispiel ist Eglosheim der älteste und Größte Stadtteils Ludwigsburg. Wir waren 

auch überrascht wie aktiv Eglosheim ist und wie viele Gruppen aktiv in Eglosheim sind vom 

Bürgerverein bis zur AG Senioren gibt es für jede Generation Angebote  

Im Zuge der Sozialraumanalyse wollten wir ein Projekt zum Sozialraum durchführen, das wir 

aufgrund der schwierigen Personellen Situation verschieben mussten.  

 

 

Inklusion  

Alle Familien und Kinder sind in unserm Kinder- und Familienzentrum unabhängig von körperlichen, 

geistigen, psychischen, gesellschaftlichen, religiösen und ethischen-kulturellen Ausgangslage 

willkommen. Jedes Kind ist individuell und wird genauso angenommen und aufgenommen, wie es ist. 

Da wir eine multikulturelle Einrichtung sind, hat die Inklusion einen sehr hohen Stellenwert in 

unserer alltäglichen Arbeit. 

Uns ist es wichtig, dass sich alle Familien willkommen und wertgeschätzt fühlen. Deshalb achten wir 

von Beginn an auf Gleichbehandlung, Gleichberechtigung, Ermöglichung von Teilhabe für alle Kinder, 

Vermittlung von einem Gemeinschaftsgefühl und Anerkennung von der Vielfalt der Familien. 

Um dies zu verdeutlichen, haben wir gemeinsam mit den Kindern, die verschiedenen Flaggen der 

Länder mit „Guten Tag“ in ihren Muttersprachen versehen. Es liegen Flyer in verschiedenen Sprachen 

aus und es werden mehrsprachige Bilderbücher mit den Kindern betrachtet. Diese liegen auch im 

Eingangsbereich aus, sodass die Familien Anregungen holen können. 

Im Morgenkreis werden Lieder und Fingerspiele in verschiedenen Sprachen gesungen.  
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Zusätzlich haben wir angefangen zu den Festen die Traditionen anderer Länder mit aufzunehmen. 

Zum Beispiel an Ostern hat eine russische Mutter mit uns ein Rezept für ein russisches Ostergebäck 

sowie einen russischen Spruch geteilt. 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing  

Die KiFaZ- Post wurde nochmals neu überdacht und nur noch die wichtigsten Informationen werden 

aufgenommen. Die KiFaZ- Post erschien viermal im letzten Kindergartenjahr. Der Angebotsflyer 

wurde in anderen Einrichtungen, so wie im naheliegenden Bäcker, im Pfarramt und im Café Karma 

ausgelegt  Plakate wurden ausgehängt. Beim „Markt der Möglichkeiten“ sowie beim Spielplatzfest 

hatten wir eine Informationswand mit Plakaten und Flyern. Da wir einige Familien haben, die sich im 

Sozialraum engagieren, haben diese häufig Flyer zum Beispiel für das Begegnungscafé mitgenommen 

und unteranderem in Vereinen verteilt. 

Weiterhin wollen wir weitere Methoden finden, wie man interne Familien, sowie externe Familien 

besser über die Arbeit und anstehenden Aktivitäten des Kinder- und Familienzentrums informieren 

kann.  

 

7.1.7 Reflexion 

Im vergangenen Jahr wurde im Kinder- und Familienzentrum Peter- Eichert- Straße immer wieder viel 

neugedacht, überdacht, eingeführt und umgesetzt.  

Die ersten vier Monate lief es sehr gut im Kinder- und Familienzentrum. Wir haben das 

Begegnungscafé eingeführt. Die Eltern- Kind- Nachmittage wurden sehr gut angenommen, die 

Entspannung für Frauen war gut besucht und andere Aktivitäten waren in Planung. 

Im zweiten Halbjahr kam es zu Personalausfällen, dies hat die Umsetzung der geplanten Aktivitäten 

erschwert und so mussten Angeboten verschoben oder abgesagt werden. Trotz alle dem waren wir 

sehr bemüht die Angebote aufrecht zu erhalten. 

Insgesamt fanden sechs Eltern- Kind Nachmittage statt, die alle überdurchschnittlich gut besucht 

waren. Es haben zwischen 5- 17 Familien teilgenommen. Der Eltern- Kind Nachmittag zum Thema 

„Kasperle- Theater“ und „Spiele- mit Naturmaterialien“ wurde besonders gut angenommen. 

Der Vater- Kind Nachmittag wurde zum zweiten Mal angeboten und war wie im Vorjahr ein voller 

Erfolg. 17 Väter sind mit ihren Kindern in den Kindergarten gekommen und haben Türschilder 

hergestellt und gemeinsam gegrillt. Auch für das Jahr 2019/ 2020 planen wir wieder einen Vater- 

Kind- Nachmittag. 

Leider war es nicht möglich eine Lenkungsgruppe stattfinden zu lassen. Es wurde zweimal 

eingeladen, aber aufgrund von Absagen kam keine Lenkungsgruppe zustande. Für das nächste Jahr 

möchten wir frühzeitig einen Termin finden und die Lenkungsgruppe anders terminieren und an den 

Anfang des Kindergartenjahres setzen. Außerdem wollen wir einen Einblick in die Themen geben zum 

Beispiel durch eine Agenda, wir erhoffen uns so mehr Familien und Kooperationspartner zu 

erreichen.  

Sehr schön war das gemeinsame Adventssingen. Es kamen viele Familien aus dem KiFaZ wie auch 

einige ehemalige Familien. Es war ein sehr besinnlicher Abend, der mit Punsch, Plätzchen, netten 
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Gesprächen und Begegnungen zu Ende ging. Der Abend wurde von 43 Familien besucht und wird von 

den Familien für das nächste Jahr wieder gewünscht. 

Die Begnungscafés liefen langsam an. Es wurden elf Cafés angeboten, zwei mussten aufgrund von 

Personalmangel ausfallen. Von Beginn an waren drei Mütter regelmäßig da. Die Mütter haben 

angefangen Essen aus ihrem Heimatland mitzubringen. Es war immer eine sehr besondere 

Atmosphäre. Am Ende des Jahres kamen bis zu sechs Mütter.  

Die Kinder wurden im Kindergarten mitbetreut. Die Möglichkeit der Betreuung muss für das nächste 

Jahr nochmals überdacht werden. 

Dieses Jahr haben wir auch wieder an Events wie dem Spielplatzfest und beim Markt der 

Möglichkeiten teilgenommen. Dies war eine gute Plattform um nochmals Werbung für unsere 

Angebote zu machen. 

Der Musikimpuls musste letztes Jahr sehr kurzfristig abgesagt werden, da es keine Fachkraft von der 

Musikschule gab, die unser Kinder- und Familienzentrum übernehmen konnte. Wir haben mit 

anderen Musikschulen Kontakt aufgenommen und freuen uns sehr, dass der Musikimpuls im Oktober 

2019 wieder losgeht. 

Die Entspannungsabende für Frauen wurden wie gewohnt gut angenommen und sollen im neuen 

Jahr wieder aufgenommen werden. 

Die Familien wurden dieses Jahr stärker bei der Wahl für das Thema für den thematischen 

Elternabend miteinbezogen. 37 Familien haben an der Abstimmung teilgenommen. Die Familien 

entschieden sich für das Thema „Aggressionen- ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung eines 

Kindes“. Trotz hoher Beteiligung an der Wahl des Themas haben nur sechs Familien aus dem KiFaZ 

und eine externe Familie teilgenommen. Für das nächste Jahr haben wir uns vorgenommen mehr mit 

den anderen Kindergärten in Eglosheim zu kooperieren und verstärkt dort einzuladen. 

Dieses Jahr haben wir einen Pädagogischen Tag zum Thema KiFaZ gemacht. Der Tag war sehr 

produktiv und wir hatten viele neue Ideen, die wir für unser Kinder- und Familienzentrum 

ausprobieren möchten. Unteranderem ein Projekt zum Sozialraum, die Öffnung der Wiese (die an 

das Gelände des KiFaZ angrenzt) eventuell samstags, eine Singrunde in Kooperation mit anderen 

Kindergärten und ein Großelternnachmittag. 

Diese Ideen wollen wir 2019/ 2020 umsetzen. Besonders gut kam bei den Eltern die Idee der Nutzung 

der Wiese an. 

Es wurde eine Sozialraumanalyse gemacht um den aktuellen Bedarf des Sozialraumes zu analysieren. 

Anhand der Ergebnisse wollen wir unsere Angebote für das nächste Jahr überlegen und anpassen. 

 

Unser Herzenswunsch ist wie letztes Jahr die Öffnung nach außen. Vereinzelt kommen hin und 

wieder externe Familien, unser Ziel ist es noch bekannter im Sozialraum zu werden und ein Ort der 

Begegnung für die Menschen zu schaffen.  

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr im Kinder- und Familienzentrum und sind gespannt wie wir 

uns 2019/ 2020 weiter entwickeln. 
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