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          Richard-Wagner Kindergarten 

                     Richard-Wagner Strasse 27 

                            71277 Rutesheim 

                         Telefon 07152/905756 

                                    E-Mail: 
              kiga-richard-wagner@rutesheim.de 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Herzlich willkommen! 

 

 

   

 

 
 

 

  Herzlich willkommen! 
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Es ist uns wichtig, jedes einzelne 

Kind für das Leben stark zu 

machen. 

 
 

< jedes Kind ist eine eigenständige und 

    individuelle Persönlichkeit 

 

< wir fördern die Kinder ganzheitlich und 

   führen sie zur Selbstständigkeit 

 

< im Kindergarten erleben die Kinder 

   Geborgenheit und Gemeinschaft 

 

< wir gehen alle partnerschaftlich 

   miteinander um 

 

< wir lösen Konflikte gemeinsam und üben 

   soziales Verhalten ein 

 

< die pädagogischen Planungseinheiten 

   werden durch altersspezifische Projekte 

   ergänzt. 

   (Zahlenland, Buchstabenland, Farbenland, 

    Englischprojekt usw.) 

 

< wir vermitteln den Kindern durch das  

   Erzählen biblischer Geschichten,  

   das Erlernen christlicher Lieder, durch 

   Gebete und Rituale, den Umgang  

   und Umsetzung christlicher Werte. 

 

< wir begegnen Kindern und Eltern anderer 

    religiöser und weltanschaulicher  

   Überzeugung mit Respekt und Achtung 

 

 

 

   < durch aktive Mitgestaltung von 

       Gottesdiensten an Erntedank, nehmen 

       die Kinder und ihre Familien am  

       Gemeindeleben teil.      

       

 

  Alle Mitarbeiterinnen tragen mit 

   ihren Fähigkeiten zum Gelingen  

   bei 
   < das Team der Erzieherinnen arbeitet 

      vertrauensvoll und fachkompetent  

      zusammen  

 

 

   < es finden regelmäßig 

      Dienstbesprechungen im Team statt  

      und mehrmals jährlich mit allen  

      Mitarbeiterinnen der Rutesheimer  

      Kindergärten     

 

 

   < wir nehmen regelmäßig an Fort - 

      bildungen teil 

 

   < ein gutes und humorvolles Betriebs- 

      klima ist uns wichtig 

 

  < gruppenübergreifendes Arbeiten ist für   

     uns selbstverständlich und eine  

     Bereicherung für Kinder und       

     Erzieherinnen 

    

 < wir setzen den Orientierungsplan fach- 

     kundig und kompetent um 

 

        Das Kindergartenteam unterstützt  

         Und begleitet die Eltern in der 

         Erziehung der Kinder 

           
< es finden Elterngespräche, Elternabende 

       und andere Events statt 

 

< die Arbeit des Kindergartens ist den  

      Eltern transparent 

 

< die Eltern haben die Möglichkeit 

    Projekte im Kindergarten mitzugestalten. 

 

Kindergarten und Träger gehören 

zusammen 

 
< ein regelmäßiger Austausch zwischen den   

    Erzieherinnen, dem Pfarrer, sowie dem  

    Träger ist uns wichtig 

 

< wir stehen in sehr gutem Kontakt mit der 

               Theodor-Heuss Grundschule,  

               verschiedenen Beratungsstellen in der Um- 

               gebung und anderen Kooperationspartnern 

 

< ausländische Kinder werden nach dem  

              „ Denkendorfer Modell “ gefördert 

 

< Sprachförderung für Vorschulkinder  

               mit Sprachdefiziten im Rahmen des  

               Projektes von der Landesstiftung 

            „ Sag mal was“ finden wöchentlich statt 

 
 

 


