
              

Kita Großer Garten Schifferstadt    
Wir über uns:  

Am 01. Oktober 2013 hat unsere Kita ihren Betrieb aufgenommen. Sie liegt im Neubaugebiet 
„Großer Garten“, in dessen Umfeld in den letzten Jahren überwiegend Einfamilienhäuser 
und Eigentumswohnungen entstanden. Auf zwei Etagen spielen, toben, lachen, forschen und 
lernen derzeit 105 Kinder im Alter zwischen 1 und 6 Jahren. Von Anfang an war es unser Ziel, 
die offene und inklusive Pädagogik leben zu wollen. 

Offene Pädagogik 
 

Was bedeutet das für uns! 
Wir verstehen unsere pädagogische Arbeit als eine Haltungs- und Einstellungsfrage der         
Erwachsenen im Umgang mit den Kindern. 
Wir gehen davon aus, dass ein Kind von Anfang an unverwechselbar und einzigartig ist.  
Alles, was es zum Wachsen und Lernen braucht, ist bereits vorhanden. Unsere Aufgabe als 
pädagogische Fachkräfte besteht darin, den Kindern Räume und Möglichkeiten zu schaffen, 
um selbstbestimmt und nach ihren Bedürfnissen und eigenen Lernrythmen leben und lernen 
zu können. 
 
 



Das bieten wir den Kindern: 
 

Verschiedene Funktions- und Bildungsräume, wie z.B. Bewegungsraum, Kreativraum, Bau- 
und Rollenspielraum, Lernwerkstatt, Bücherei und Spielothek, Ruheräume, Kinderrestaurant 
mit Kinderküche und ein großes Außengelände mit vielfältigen Spiel- und Bewegungs-
möglichkeiten.  
Vielfältige Beziehungen zu allen Kindern und Erwachsenen in der Kita. 
Einen Ort der Lebensfreude und des Abenteuers. 
Futter für ihre Neugier. 
Gelegenheit ihren Mut zu erproben. 
und Vieles mehr…….. 
 
 
 

       
 
 
 

Inklusive Pädagogik 

Die inklusive Pädagogik zu verankern und zu leben ist ein wichtiger Leitgedanke der unsere 
Kita prägt. Dabei geht es uns nicht nur um die Frage des Zusammenlebens von behinderten 
und nichtbehinderten Kindern, sondern um die Vielfalt aller Menschen, die unsere 
Einrichtung bereichern. Ziel der inklusiven Pädagogik ist es, jedem Kind unabhängig von 
seinen Lebensumständen, seiner Sprache, seiner Herkunft, seiner Religion, seinem 
Geschlecht und/oder seiner Behinderung/seinem Handicap das Recht einzuräumen, sich 
aktiv und gleichberechtigt in eine Lerngemeinschaft einbringen zu können. 

Das Wohlbefinden der Kinder und ihre individuellen Bedürfnisse, Interessen und 
Entwicklungsschritte stehen in unserem pädagogischen Konzept im Vordergrund.                  
In unserer Kita erfährt jedes Kind, dass es gleichermaßen Zugang zu allen Bildungsangeboten 
hat und seine individuellen Lernerfahrungen beachtet und wertgeschätzt werden.               
Wir sehen es als unsere zentrale Aufgabe an, die Kinder in ihrem Streben nach Autonomie, 
Selbständigkeit und Selbstbewusstsein zu begleiten und zu unterstützen.  



Diese wesentlichen inklusiven Erfahrungen können die Kinder nur in einer wertschätzenden, 
respektvollen und lebensfrohen Atmosphäre machen. Auch hier ist es unser Ziel, dafür die 
Voraussetzungen zu schaffen. 

       

 

Möchten Sie unsere Kita und unsere Pädagogik gerne näher kennenlernen, dann 
vereinbaren Sie einfach einen Besichtigungstermin bei uns: 

Kita Großer Garten     Ulrike Künzel (Leiterin) 

Max-Liebermann-Str. 5    Julia Stuppy (stellv. Leitung) 

67105 Schifferstadt     kita-grossergarten@schifferstadt.de 

06235 – 458760             www.schifferstadt.de 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 


