
Evangelisches

Schniegling
HAUS

KINDER



Evangelisches

Schniegling
HAUS

KINDER

Konzeption  
Kindergarten

2

Träger
Evang.-Luth. Versöhnungskirche 
Holsteiner Straße 17
90427 Nürnberg 

Wir sind alle Kinder Gottes -  
unser evangelisches Profil 
Grundlage unserer Arbeit ist die Überzeugung, dass Kinder eine Gabe Gottes sind. Wir ach-
ten die Würde jedes Kindes, seine Begabungen, seine Fähigkeiten und seine Grenzen. Wir 
setzen uns dafür ein, dass jedes einzelne Kind die bestmögliche Entwicklung und Förderung 
bekommt. 

Unsere Einrichtung
Kinderkrippe, Kindergarten und Hort, vereint in einem Haus, geben den Familien im Stadtteil 
die Möglichkeit, ihre Kinder gemeinsam gut versorgt zu wissen. Wir haben Raum für 136 Kin-
der. Das Kinderhaus wurde im September 2013 fertiggestellt und hat mit 1200 qm auch Platz 
für gemeinsam genutzte Räume: Werkraum, große Turnhalle, Bibliothek und Kinderrestaurant.

Den Kindern steht ein großzügiges Außengelände mit Spielgeräten und Wasserstelle zur Ver-
fügung. Im Garten treffen sich die Kinder unterschiedlichen Alters. Die große Terrasse nutzen 
Hort- und Krippenkinder gemeinsam. Der Hortgarten ist ein Rückzugsort für die Schulkinder.
Die Öffnungszeiten unseres Hauses und die Ferienbetreuung sind familienfreundlich. 
Die Anmeldezeiten für das Kinderhaus sind am ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 17 Uhr.

Unser Stadtteil 
Unser Kinderhaus liegt mitten im Stadtteil Schniegling im Knoblauchsland, im Nordwesten 
Nürnbergs. Der Stadtteil Schniegling bringt alle Vorteile für ein kinderfreundliches Umfeld 
mit. In der Wahlerschule lernen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam in  jahr-
gangsgemischten Klassen. Schule und Kinderhaus arbeiten gut zusammen. Das Stadtteilhaus 
Fisch bietet eine Sprechstunde mit einer Sozialarbeiterin an und ein interessantes Programm 
für Familien. Das Kinderhaus ist im Gemeindeleben eingebettet und geschätzt. Wir leben in 
guter Nachbarschaft mit anderen Religionen und Kulturen. Eltern und Kinder können Freund-
schaften aufbauen und profitieren davon im täglichen Miteinander. Die Nähe der Pegnitz mit 
einem weitläufigen Wiesengebiet bietet Naturerleben zu jeder Jahreszeit.

Unsere Mitarbeiterinnen
Im evangelischen Kinderhaus sind pädagogische Fachkräfte beschäftigt. Durch regelmäßige 
Fortbildungen sichern wir die fachliche Qualität und persönliche Kompetenz unserer Mitar-
beiterinnen.
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Der Kindergarten 
Im Kindergarten werden Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung auf-
genommen. Die Kinder finden ihrem Alter entsprechende, anregende Spielmaterialien, schlie-
ßen Freundschaften, lernen andere Familien kennen, erweitern ihr Wissen und werden emoti-
onal gestärkt. Schön, wie sich die Kinder am Ende der Kindergartenzeit auf die Schule freuen.

Unsere Räume 
n AKUSTIK UND RAUMKLIMA – Eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Miteinander ist 
die Raumatmosphäre. Akustikdecken und geöltes Eichenparkett mit Fußbodenheizung sorgen 
für ein angenehmes Raumklima. Mit den besonders konstruierten Lüftungsflügeln ist die re-
gelmäßige und sichere Lüftung auch während des Kindergartenbetriebs möglich. 

n GRUPPENRÄUME –Die Räume unseres Kindergartens liegen im Erdgeschoss des Kinderhau-
ses. Es gibt zwei Gruppen, und jedes Kind hat seine feste Stammgruppe. Jedem Hauptraum 
steht eine Terrasse zur Verfügung.

Im Gruppenraum der „Radiesla“ können die Kinder in einem Spielhaus beim Rollenspielen die 
Erwachsenenwelt nachahmen. Im Gruppenraum der „Peterle“ gibt es ein Baupodest für das 
Spiel mit Bausteinen. In jedem Raum finden die Kinder vielfältige Spielmaterialien.

n ATELIER – Ein Raum zum Malen, Basteln und Kunstwerke entstehen lassen. Die Kinder 
haben hier Material für kreatives Arbeiten und ein Waschbecken auf Kinderhöhe. Hier treffen 
sich die Kinder aus beiden Gruppen. Auch unsere Lernwerkstatt mit Spielen und Materialien 
für Mathmatik und Sprache befindet sich hier. 
Die Erzieherinnen haben im Atelier ein MacBook für ihre vielfältige Dokumentation zur  
Verfügung.

n MUSIK UND RUHERAUM – ein Rückzugsort für Meditationen und Klanggeschichten,  
für Fantasiereisen und für den Mittagsschlaf der jüngsten Kinder. 

n SPIELFLUR – Ein bodentiefer Spiegel lädt ein zum Tanzen und Verkleiden. Im Flur treffen 
sich die Kinder zur Kinderkonferenz – gelebte Demokratie in Gesprächen und bei Konflikten. 
Einmal wöchentlich singen die Kinder aus dem Kindergarten und der Krippe gemeinsam mit 
Pfarrer Haug. 

n GARDEROBE - In der Garderobe sind alle Kleidungsstücke gut in einem Raum verstaut. 
Jedes Kind findet mit einem kleinen Erkennungsbild schnell seinen Platz. Die Straßenschuhe 
werden in der Schmutzschleuse untergebracht. Matschhosen für Kinder helfen die Kleidung 
und die Räume sauber zu halten.
An den Infotafeln finden die Eltern alle Informationen zum Kindergartenalltag. 

n WASCHRAUM - Im Waschraum gibt es zwei große Waschbecken. Über den Becken befin-
det sich eine Zahnbürstenleiste. Nach dem Mittagessen putzen die Kinder Zähne, so unter-
stützen wir ihre Zahngesundheit. Eine begehbare große Dusche hilft den Erzieherinnen bei 
Bedarf ein Kind zu duschen. 
Alle Kinder benutzen auf dem Weg zum Garten die Schmutzschleuse. Dadurch bleiben die 
Gruppenräume sauber.

n  BIBLIOTHEK – Ein Raum für die Phantasie der Kinder - in  einer Welt voll schneller Fernsehbilder,  
Tablet-Computer und Videospiele. Hier  können die Kinder in Ruhe einer Geschichte lauschen.  
Sie lernen Schriftsteller und ihre Bücher kennen, und wir fördern die Lust am eigenen Lesen. 
Die Bibliothek hält eine große Auswahl hervorragender Kinderliteratur für die Altersklassen in 
unserem Haus bereit. Die Bücher sind katalogisiert und so schnell für die Erzieherinnen zu finden.
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n KINDERRESTAURANT –  Das Kinderrestaurant ist lichtdurchflutet und bietet auf der Nord-
seite des Hauses liegend einen angenehmen Ort zum gemeinsamen Essen. Auf der Außenter-
rasse können wir bei gutem Wetter das Frühstück oder das Mittagessen im Freien genießen. 
Wir erhalten das Mittagessen von einem zertifizierten Lieferanten, der sich auf Kinderessen 
spezialisiert hat. Es ist ausgewogen und von guter Qualität.

n TURNRAUM – Bewegungsbaustellen und Bewegungsspiele, Tanzen vor dem großen Wand-
spiegel oder einfach nur Austoben - in unserem großen Turnraum ist vieles möglich. Eine 
große Leinwand bietet ein besonderes Kinoerlebnis.

n SICHERHEIT IM HAUS – Sicherheitsprüfungen und Feuerübungen finden jährlich statt. Die 
Sicherheit für Kinder und Personal ist uns ein Anliegen. Notfallübungen werden regelmäßig 
durchgeführt.

Grundlegende Kompetenzen 
Die Kinder entwickeln bei uns die grundlegenden Kompetenzen, die für eine erfolgreiche 
Lebensbewältigung und eine positive Lebenshaltung notwendig sind. Wir bestärken positi-
ves Verhalten und helfen den Kindern, mit Veränderungen umzugehen. Unser Fachpersonal 
fördert und betreut die Kinder in einer Umgebung, die mit Aufmerksamkeit vorbereitet und 
gestaltet ist. Wir fördern die Kinder nach den Richtlinien des Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplans. 

Feste Stammgruppe 
Wir verknüpfen das Konzept der situationsorientierten Arbeit mit der offenen Arbeit in der 
Freispielzeit und mit der Arbeit in Projektgruppen. Die feste Zugehörigkeit zu einer Stamm-
gruppe gibt nicht nur den jüngeren Kindern Sicherheit.  

Kinder und Eltern haben immer feste Ansprechpartner und die Erzieherinnen können gezielt 
die Dokumentation ihrer Gruppenkinder überschaubar gestalten. 
In der Gruppe werden gemeinsam Feste und Geburtstage gefeiert. Hier werden Wünsche und 
Besonderheiten der Kinder erfasst und im Austausch mit den Erzieherinnen die Angebote und 
Räume vorbereitet. Ruhige Räume mit reduzierter Dekoration sind uns wichtig. 

Liebevolle Bindung 
Kinder brauchen für ihre gesunde Entwicklung eine liebevolle Bindung. Deshalb bieten wir 
unseren Kindern feste Bezugserzieherinnen in ihrer Gruppe an. Dort haben sie ihre Basis und 
ihre konstante Kindergruppe. Hier tauschen sich die Kinder in Gesprächen über „Gott und die 
Welt“ in einer angeleiteten Atmosphäre aus.  
In postiven sozialen Beziehungen erlangen die Kinder die nötige Resilienz, um sich wider-
standsfähig und belastbar zu entwickeln. 

In Bewegung sein 
Kinder lieben es, in Bewegung zu sein. Im Garten und im Turnraum, bei Ausflügen und bei 
Bewegungsspielen haben sie Gelegenheit dazu. 

Essen und trinken
Ein gesundes warmes Mittagessen ist für uns selbstverständlich. Unser Partner für das Mit-
tagessen ist ein zertifizierter Betrieb und kocht besonders für Kinder. Die Speisepläne werden 
ausgehängt. Wir achten darauf, dass die Kinder ausreichend trinken. Tee und Wasser stehen 
immer zur Verfügung. 
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Eltern in Kooperation mit den Erzieherinnen 
Wir freuen uns auf Eltern, die unsere Arbeit im Kindergarten mit Interesse unterstützen und 
begleiten. Eltern kennen ihr Kind am besten. Wenn sie mit den Erzieherinnen im Gespräch 
bleiben, hilft das allen Kindern, eine schöne Zeit im Kindergarten zu erleben. Wir bieten Hos-
pitationsmöglichkeit in der Gruppe des Kindes an, führen Elterngespräche, feiern Feste und 
laden ein zu Eltern-Informations-Treffen. Wir freuen uns auf eine gelingende Zusammenar-
beit mit dem Elternbeirat, gemeinsam zum Wohle der Kinder.
Die Einrichtung gibt Erkrankungen bei Kindern bekannt und Eltern melden erkrankte Kinder, 
um die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten zu verhindern. 
Erzieherinnen und Eltern halten die Hygienevorschriften ein und bringen nur sichere Lebens-
mittel, zum Beispiel bei Geburtstagen, mit.

Stabilität fördern 
Wir fördern Stabilität, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. In kontinuierlicher Arbeit 
fördern wir soziale Kompetenz. Themengespräche im Kreis, dazu Rollenspiele, musikalische 
Geschichten und das Programm der Persönlichkeitsstärkung „Nicht mit mir“ oder „Faustlos“ 
sind nur einige Beispiele unserer Angebote für die Kinder. Mit Lob und Anerkennung helfen 
wir den Kindern, Selbstvertrauen zu gewinnen. Der Tagesablauf bietet Raum für selbstbe-
stimmtes Spiel. 
In Projekten, wie zum Beispiel Mathematik für Kinder, musikalische Früherziehung, körperli-
che Bewegung und Sinnenerlebnis, erfahren die Kinder Gemeinschaft, erweitern ihr Wissen 
und ihre sozialen Kompetenzen. In der Auseinandersetzung mit anderen Kindern und den pä-
dagogischen Fachkräften lernen die Kinder, ethische Fragen zu erkennen, zu reflektieren und 

Stellung zu beziehen. Im Umgang miteinander erleben die Kinder eigene und fremde Kulturen 
und lernen sie zu achten. Wir gehen fürsorglich mit unserem Gegenüber um und achten so 
auf unsere Mitmenschen, die Natur in unserem Garten, Räume, Spielmaterial und unseren 
Papier- und Wasserverbrauch.

Wissen aneignen 
Fantasie und Denkfähigkeit ermöglichen wir durch unsere vorbereiteten Angebote und Räu-
me. Fantasie öffnet den Weg zu eigenem Denken und Vorstellungskraft. Gerne arbeiten wir 
dabei im kunstpädagogischen Bereich. Wir fördern differenzierte Wahrnehmung von Themen 
im freien Spiel und in angeleiteten Angeboten. Wir erweitern die Sprachkompetenzen der 
Kinder mit dem Würzburger Sprachlernprogramm. Diese tägliche Förderung zeigt sich seit 
Jahren im guten Umgang mit der Sprache bei unseren eingeschulten Kindern. Die mathe-
matischen Fähigkeiten der Kinder fördern wir gezielt durch „Begreifen“ – unter anderem mit 
Montessori-Materialien in unserem Matheprojekt für alle Altersstufen.
Im täglichen Spiel und in der vorschulischen Förderung üben die Kinder lernmethodische 
Kompetenzen ein und sie sind gut für den Schulalltag vorbereitet.

In Projekten lernen
In den Projektgruppen finden sich Kinder gleichen Alters oder altersgemischt zusammen und 
erarbeiten ein Thema. Der Projektverlauf wird für die Kinder und Eltern dokumentiert. Die 
Kinder entscheiden gemeinsam mit der Erzieherin, wie lange an einem Thema gearbeitet 
wird. So werden beide zu Lernenden.
Wir bieten wechselnde Projekte für alle Altersgruppen an, in denen Kindern spielerisch neues 
Wissen vermittelt wird: 
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n MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG – Kinder lieben Musik, und wir bringen ihnen moderne 
und  klassische Musik verständlich und spielerisch nahe.

n SINGEN – regelmäßig kommen die Kinder gemeinsam mit den Krippenkindern im großen 
Kreis zum Singen zusammen. Wir lernen traditionelle und neue Kinderlieder.

n MATHEMATISCHE FÖRDERUNG – Mathematik gehört zum Leben. Unsere Kinder lernen 
Zahlen und Zählen, Formen und Symbole im Alltag kennen und können sie einordnen und 
verstehen, zum Beispiel beim Einkaufen.

n KUNSTERZIEHUNG – Unsere Kinder erleben alte und moderne Kunst zum Beispiel bei Be-
suchen im Museum und in Zusammenarbeit mit Museumspädagogen. Dabei können sie selbst 
künstlerisch aktiv sein. 

n SINNENSCHULUNG UND KÖRPERWAHRNEHMUNG – Wir fördern und fordern alle fünf Sin-
ne der Kinder durch Rhythmik, Massageball-Spielen und Hörschulung, Kochen und Backen, 
Besuch bei den Bauern in unserem Knoblauchsland und beim Spiel im Garten.

n GESUNDHEITLICHE BILDUNG – Gesundheit fängt bei der Körperpflege an. Händewaschen, 
selbstständig zur Toilette gehen und hygienischer Umgang mit Nahrungsmitteln sind erste 
wichtige Erfahrungen für die Kinder. 

n KOCHEN UND BACKEN – Wir bereiten gemeinsam feine Salate, kochen Marmelade oder 
backen Kuchen und Plätzchen zu jeder Jahreszeit. Gesunde Zutaten bringen uns die Eltern mit. 

n ENGLISCH – Wir bringen den älteren Kindern eine fremde Sprache nahe. Mit Liedern, Bü-
chern, Malblättern und Lebensmitteln lernen wir die Sprache mit allen Sinnen kennen. Hier 
geht es um die Freude an der Sprache und an der Erfahrung, das Lernen zu lernen. 

n LERNEN ERLEBEN – Wir organisieren Lernprozesse: Kinder erleben bewusst, dass sie ler-
nen, was sie lernen und wie sie es gelernt haben (Lernmethodische Kompetenz). Kinder er-
leben Lernen durch Experimente, eigenes Handeln, Fehler machen können, ein fröhliches, 
aufgeschlossenes Umfeld und durch das Vorbild der Erzieherinnen. Dabei erfahren sie: Lernen 
macht Spaß. Im Jahr vor der Schule lernen und spielen die Kinder im Vorschulprojekt.

n BEWEGUNG - Unser Turnraum bietet viele Bewegungsmöglichkeiten und wir gehen täglich 
in den Garten oder sind im Stadtteil unterwegs. 

n MIT KINDERN UNTERWEGS – Fragende und forschende Kinder sind unser Ziel. Nicht nur im 
Kindergarten sondern auch bei Ausflügen im Stadtteil und Umland oder im Museum erweitern 
wir unser Wissen. Auf dem Fischspielplatz gibt es im Winter eine Rodelmöglichkeit.

Schule, nur ein paar Schritte entfernt 
Die Kooperation mit der Grundschule Wahlerstraße und ihren Lehrkräften gibt unseren Kin-
dern die Möglichkeit, ihre Lehrkräfte vor dem Einschulungstermin kennen zu lernen und den 
Übergang gemeinsam zu gestalten.

Ein Deutschförderprogramm ermöglicht Migrantenkindern mit einer zusätzlichen intensiven 
Förderung in der Schule und bei uns im Kindergarten, die deutsche Sprache zu verbessern. 

Religiöse Erziehung – Interkulturelle Bildung
Wir wahren unser christliches Menschenbild, vermitteln unseren christlichen Glauben mit 
Geschichten aus der Bibel anschaulich und verständlich für Kinder. Religiöse Lieder und Ge-
bete gehören zum Frühstück und zum Mittagessen. 
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Wir regen Gespräche zu anderen Kulturen und ihren Religionen an. Wir besuchen zum Bei-
spiel eine Moschee und respektieren die Speisevorschriften verschiedener Religionen. Erzie-
herinnen und Kinder sind in einem fortlaufenden Lernprozess und freuen sich auf Ideen und 
Vorstellungen von anderen Menschen.

Ehrenamtliche Mitarbeit im Kinderhaus
Wir freuen uns darüber, dass uns seit Jahren Frauen zur Seite stehen, die unsere Arbeit im 
Kinderhaus ehrenamtlich unterstützen. Sie lernen mit den Hortkindern, spielen mit ihnen, 
lesen vor und sind begehrt beim Sport im Turnraum.
Die Kinder freuen sich auf die abwechslungsreichen Angebote und lieben ihren Besuch.

Gesetzliche Vorgaben einhalten
Die Erzieherinnen gehen sensibel mit der Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder um. Sie 
beachten unter Berücksichtigung der Entwicklungsbögen: „seldak“, „sismik“ und „perik“ die 
Entwicklungsfortschritte der Kinder und tauschen sich im Gespräch mit den Eltern darüber 
aus. Die Erzieherinnen sind verpflichtet, drohende Behinderung eines Kindes bei den Eltern 
anzusprechen.
Bei Kindeswohlgefährdung werden die Eltern informiert und weiteres Vorgehen abgesprochen.

Geschlechtsbewusste Erziehung
Jungen und Mädchen sind gleichwertig und gleichbereichtigt.
Wir beachten geschlechtsspezifische Unterschiede von Jungen und Mädchen und bieten unter- 
schiedliche Spielmöglichkeiten an. Jungen und Mädchen werden von uns nicht geprägt und 
sie haben die Möglichkeit, sich nach ihren Neigungen zu entfalten. 
In Elternabenden zur sexuellen Erziehung und zu Mißbrauch laden wir Referenten ein, die uns Fach-
wissen vermitteln und Erzieherinnen und Eltern sensibel auf unsere Jungen und Mädchen schauen 
lassen. 

Evaluation im Kinderhaus
Evaluation bedeutet, unser Kinderhaus-Konzept immer wieder zu lesen und die Bedürfnisse 
von Kindern, Erzieherinnen und Eltern darin zu prüfen.
Unsere Arbeit bleibt im Fluss und ist spannend und bereichernd für alle Beteiligten. Die 
Grundlage ist der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan.


