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Pädagogische Grundlagen 
 
Die Betreuten Spielgruppen bilden in der Vielfalt der Heubacher Betreuungsmöglichkeiten ein 
Zwischenglied zwischen der Betreuung in den Familien und der Betreuung in Ü3-Einrichtungen wie dem 
Kindergarten. 
 
In der Betreuten Spielgruppe lernen Kinder in der Regel zum ersten Mal, sich für eine bestimmte Zeit von 
den Eltern zu trennen und eine tragfähige Beziehung zu einer/m ErzieherIn aufzubauen. Gleichzeitig 
werden sie in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt, werden aber auch an Regeln des sozialen 
Miteinanders herangeführt. 
 
Die Eltern erleben eine erste lösende Phase und vertrauen ihre Kinder oft erstmals anderen 
Betreuungspersonen über einen längeren Zeitraum an. Den Kindern wird in den Betreuten Spielgruppen 
eine Möglichkeit gegeben, soziale Kontakte zu gleichaltrigen Kindern aufzubauen. Mit den maximal 10 
Kindern herrscht eine familiäre Atmosphäre, in der sich die Kleinkinder wohlfühlen und ihre Welt Schritt für 
Schritt erkunden können. 
 
Die einzelnen pädagogischen Angebote entstehen aus einem Rahmenthema, das über einen längeren 
Zeitraum in der Betreuten Spielgruppe behandelt wird. Bei der Auswahl dieser Aktivitäten achten wir auf 
den ganzheitlichen Ansatz, wobei uns der Orientierungsplan der Kindergärten gute Anhaltspunkte liefert. 
Das Rahmenthema mit den einzelnen pädagogischen Angeboten wird für die Eltern zur Informationen an 
unserer Infowand ausgehängt. 

Unser Bild vom Kind  

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“ 
(Maria Montessori) 

Wir haben die Ansicht, dass ein Kind als eigenständige Persönlichkeit mit eigenem Willen, eigenen 
Interessen und eigenen Bedürfnissen zu sehen ist. Das bedeutet für uns auch, dass jedes Kind bestimmte 
Fähigkeiten und Neigungen mitbringt. Daraus entsteht ein wichtiger Grundsatz unserer pädagogischen 
Arbeit: 

„Mit den Stärken der Kinder arbeiten.“ 

Kinder brauchen tragfähige Beziehungen, sowohl eine sichere Bindung zu Erwachsenen, denen sie 
vertrauen können, als auch Beziehungen zu anderen Kindern. Diese Beziehungen bilden die Grundlagen 
sowohl des sozialen wie des kognitiven Lernens. Kinder haben eine ungeheuer große Phantasie und sind 
sehr kreativ. Es liegt in der Natur eines Kindes, neugierig zu sein, die Welt begreifen und erforschen zu 
wollen. Kinder begreifen ihre Umwelt spielend. Kinder lernen durch Experimentieren und Handeln, durch 
eigene Erfahrungen. Kinder haben ein sehr großes Bedürfnis nach Bewegung, für das Raum und 
Akzeptanz vorhanden sein muss. 

Bedürfnisse der Kinder  

Das Leben der Kinder ist heute geprägt von veränderten Familien-, Wohn-, Verkehrs- und 
Freizeitgewohnheiten. Um auf solche Veränderungen sinnvoll reagieren und Konsequenzen für den 
Umgang mit den Kindern ziehen zu können, sind folgende Aspekte wichtig: 

- Kinder haben ein Bedürfnis nach Respekt und Achtung 
- Kinder brauchen Zeit 
- Kinder haben ein Bedürfnis nach Verständnis und Verlässlichkeit 
- Kinder benötigen Rhythmus und Rituale 
- Kinder brauchen Raum für Ruhe 
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- Kinder brauchen Raum für Bewegung 
- Kinder brauchen Erfahrungsräume 
- Kinder brauchen Vorbilder 
- Kinder benötigen Optimismus 

Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
In unserer Betreuten Spielgruppe ist die Arbeit geprägt von einer positiven Lebenseinstellung. Die Kinder 
können in ihrem eigenen Tempo Neues entdecken und erfahren und ihr Lernen wird eher durch 
Bestätigung als durch äußere Korrektur unterstützt. Regeln im Umgang miteinander werden im Alltag 
eingeübt. Dazu gehört auch, dass Kinder bei möglichst vielen der täglich anfallenden Arbeiten mitwirken 
und so schrittweise eigene Kompetenz und Verantwortung erlangen. 
 

 Die Kinder sollen sich wohlfühlen 
Die maximale Gruppengröße von 10 Kindern ermöglicht, dass die Kinder in einer familiären Atmosphäre 
Geborgenheit, Verlässlichkeit und Vertrauen erfahren. Eine wichtige Grundvoraussetzung ist die 
persönliche Beziehung der BetreuerInnen zu jedem einzelnen Kind. Dies ist in dieser kleinen Gruppen sehr 
gut möglich. Auch ein interessensorientiertes und altersspezifisches Arbeiten in Kleinstgruppen ist uns ein 
Anliegen. 
 

 Die Kinder sollen viel Zeit haben 
Es ist uns wichtig, den Kindern für alles, was sie tun, soviel Zeit wie möglich zu geben, damit sie nicht unter 
Zeitdruck stehen und selbständig handeln können. Dabei sollte jedes Kind in seiner Individualität gesehen 
werden. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der alles schnell gehen muss, wird manchen Entwicklungs- 
und Lernprozessen des Kindes oft nicht ausreichend Zeit gegeben. Wir sind stolz, wenn das Kind möglich 
früh sitzt, krabbelt und läuft. Dabei wird oft vergessen, dass eine zu schnelle Entwicklung in einem Bereich 
auch dazu beitragen kann, dass Kinder einen Entwicklungsschritt an einem anderen Punkt nur flüchtig oder 
gar nicht vollziehen. Das Kind entscheidet selbst, wann es so weit ist, den nächsten Entwicklungsschritt zu 
vollziehen. Die ErzieherInnen nehmen beobachtend und begleitend an der Entwicklung des Kindes teil, und 
unterstützen es wenn es Hilfe benötigt. 
 

 Kinder sollen Möglichkeiten zur Aufarbeitung von Erlebnissen und Erfahrungen haben 
Wir möchten den Kindern die Möglichkeit und den Freiraum geben, Erlebnisse und Erfahrungen, in der 
ihnen entsprechenden Weise zu verarbeiten. Dies geschieht sowohl im Freispiel, als auch bei gelenkten 
Aktivitäten. Bei der Auswahl unserer Themen nehmen wir Anregungen und Aussagen von den Kindern auf. 
 

 Kinder sollen Selbstvertrauen entwickeln können 
Die unterschiedlichen Kompetenzen der Kinder werden durch positive Verstärkung unterstützt und 
gefördert. Wertschätzung und Lob nehmen hierbei eine zentrale Funktion ein. Unser Motto: „Bestätigung 
statt Korrektur“. Wir trauen den Kindern zu, ihre Vorhaben selbst zu bewältigen und alltägliche Dinge so 
weit wie möglich selbst zu schaffen, z.B. Hausschuhe an und ausziehen, aufräumen, essen und trinken, 
etc. Durch die Erfahrungen, Dinge selbstständig machen zu können und durch den damit verbundenen 
Erfolg wird das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt. 
  

 Kinder sollen die Möglichkeit des sozialen Lernens durch Vorbilder haben 
Vor allem Kleinkinder lernen stark durch Beobachtung und Nachahmung. Deshalb ist es wichtig, dass sich 
die Erwachsenen an vereinbarte Regeln halten, sinnvolle Tätigkeiten erledigen usw. Ebenfalls hat die 
Sprache eine wichtige Vorbildfunktion. Die Kleinkinder befinden sich mitten in der Sprachentwicklung. Ein 
korrektes Sprachverhalten der ErzieherIn trägt bedeutend zur Sprachbildung und Sprachanwendung der 
Kinder bei. Wir legen großen Wert darauf, Konflikte mit den Kindern zu besprechen. Dadurch lernen die 
Kinder später selbst Konflikte und Probleme verbal zu lösen. 
 

 Kinder sollen viele Bewegungsmöglichkeiten haben 
„Das Paradies der Kinder ist nicht möbliert!“ 
Damit meinen wir, dass Kinder sich ihre Bewegungsräume gerne selbst gestalten. Sie brauchen nur den 
Raum und den Platz und das dafür nötige Verständnis sowie anregendes Material und ausreichend Zeit. 
Durch unterschiedliche Möglichkeiten und Angebote wollen wir den Kindern vielfältige 
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Bewegungserfahrungen ermöglichen. Während dem Freispiel sind die Kinder nicht auf einen Spielbereich 
begrenzt, sondern können sich frei bewegen. 
 

Äußerer Rahmen 
 
Maximal zehn Kinder ab dem Laufalter bis zum Alter von ungefähr 3 Jahren (meist bis zum Eintritt in den 
Kindergarten) werden in den Betreuten Spielgruppen von jeweils einer erfahrenen Fachkraft und einer 
geeigneten Zweitkraft betreut.  
 
Die 3 Betreuten Spielgruppen des Mütterzentrums Heubach e.V. unterscheiden sich nicht bezüglich ihrer 
inhaltlichen Ausgestaltung, allerdings bezüglich ihrer Betreuungszeiten und der Räumlichkeiten: 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Räumlichkeiten 

Mini-
Kindergarten 

 8.45–12.15  8.45-12.15 8.45-12.15 Adlerstraße 7 

Kleiner 
Spatz 

7.45-12  7.45-12  7.45-12 Hohenneuffenstraße 
10 

Piepmatz 
 

 7.30-12.30  7.30-12.30  Hohenneuffenstraße 
10 

 
 
Die Räumlichkeiten unserer Betreuten Spielgruppe „Mini-Kindergarten“ befinden sich in den Räumen des 
Mütterzentrums Heubach e.V. in der Adlerstraße 7 in 73540 Heubach. 
Die Räumlichkeiten unserer Betreuten Spielgruppen „Kleiner Spatz“ und „Piepmatz“ befinden sich im 
Untergeschoss des evangelischen Kindergartens Spatzennest in der Hohenneuffenstraße 10 in 73540 
Heubach. 
Beide Räumlichkeiten sind so konzipiert, dass sie den Kindern genügend Platz zum freien Spiel und zur 
Bewegung bieten, aber auch Rückzugsecken und einen sicheren Bereich für die Kleinsten ermöglicht. 
Küche und Essbereich sind ein zentraler Platz.  
Der Außenbereich ist groß genug, um vielfältige Bewegungsmöglichkeiten zu bieten, bleibt für die kleinsten 
Kinder jedoch überschaubar. 

 

Eingewöhnung 
 

In einer liebevollen Atmosphäre ist es uns ein Anliegen, durch Geborgenheit, Zuwendung und Sicherheit 

einen sanften Übergang von der Familie zur Betreuten Spielgruppe zu ermöglichen. Dies geschieht 

individuell, im engen Austausch und Dialog mit den Eltern und dauert je nach den individuellen Bedürfnisse 

des Kindes in der Regel 2 bis 4 Wochen. 

Tagesablauf  
 
Es besteht ein ritualisierter Tagesablauf, der den ErzieherInnen in unserer Einrichtung als Richtwert dient, 
aber nicht zwingend eingehalten werden muss. Uns ist es sehr wichtig auf die momentanen Bedürfnisse 
der Kinder einzugehen. Ebenfalls kann die Tagessituation, z.B die Wetterlage zu Änderungen führen. 
  
Grundsätzlich unterteilt sich der Tagesablauf in die nachfolgenden Einheiten: 
 

 Freispiel 
In dieser Phase wählen die Kinder ihre SpielpartnerInnen, den Spielort und das Spielmaterial selber. Die 
ErzieherInnen nehmen in dieser Zeit eine beobachtende und begleitende Rolle ein. 
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 Gemeinsames Frühstück 
Die Kinder essen ihr mitgebrachtes Vesper und erleben eine angenehme Tischgemeinschaft. Die soziale 
Komponente des gemeinsamen Essens ist uns ein wichtiges Anliegen. 
 

 Pädagogisches Angebot 
Es werden regelmäßig pädagogische Angebote aus den unterschiedlichen Bildungsbereichen angeboten, 
die sich an dem momentanen Rahmenthema orientieren. 
 

 Abschlusskreis 
Ein gemeinsamer Anfang und ein gemeinsames Ende gibt Struktur im Tagesablauf. Jedes Kind wird 
individuell begrüßt und verabschiedet, wird als Mitglied der Betreuten Spielgruppe willkommen geheißen 
und genauso wieder in die Familie entlassen. Sich wiederholende Rituale wechseln sich ab mit 
Singspielen, Reimen und Abzählversen passend zum Thema 
 

 Spiel im Freien 
Tägliches Spielen im Garten ist uns wichtig um den Kindern eine ausgewogene Bewegungsmöglichkeit zu 
bieten.  

Elterngespräche 
 
Spezifische Informationen zum Kind werden spontan in den Bring- und Abholsituationen ausgetauscht. 
Diese „Tür- und Angelgespräche“ sind für aktuelle Tagesinformationen sehr wichtig. Dadurch können die 
ErzieherInnen auf betreffende Situationen angemessen und situationsorientiert reagieren. Ein offener, 
ehrlicher und vertrauensvoller Kontakt zu den Eltern ist dem Team sehr wichtig. Er bildet die Grundlage 
einer guten Zusammenarbeit. Darüber hinaus finden Elterngespräche statt, wenn dies von den Eltern 
gewünscht oder von Seiten der ErzieherInnen für wichtig erachtet wird. 

 

Mitsprachemöglichkeit der Eltern  
 
Eine Mitgliedschaft im Mütterzentrum Heubach e.V. ist für die Eltern der Betreuten Spielgruppe nicht 
zwingend erforderlich. Als Mitglieder haben die Eltern volles Mitsprache- und Entscheidungsrecht und 
können so die Rahmenbedingungen der Betreuten Spielgruppe und andere Aktivitäten des Mütterzentrums 
mitgestalten. Als Mitglieder verfügen die Eltern über ein Stimmrecht und können in der jährlichen 
Hauptversammlung über Beschlüsse mitentscheiden. Unabhängig von der Mitgliedschaft können sich 
Eltern in die Planungen des Vereins im Rahmen der alle zwei Monate stattfindenden Versammlungen 
einbringen. 

 

Partizipation und Beschwerdeverfahren der Kinder 
 

Die Kinder können sich aktiv im Alltag der Betreuten Spielgruppen einbringen, ihre Wünsche und 
Bedürfnisse werden respektiert (wenn kein Schaden für sich oder andere entsteht). Diese Beteiligung findet 
in allen Bereichen des Alltags statt wie z.B. bei der Hygiene, dem Essen oder dem Spiel. Eine 
wertschätzende und empathische Grundhaltung der Betreuungsperson, die den Kindern aufmerksam 
zuhört, sie beobachtet und das Verhalten des Kindes reflektiert, ist Voraussetzung. Die Kinder können sich 
zu ritualisierten Zeiten (z.B. im Morgenkreis) mit ihren Beschwerden einbringen oder im Dialog mit der 
Betreuungsperson. Mit zunehmendem Alter erlernt das Kind verbale Ausdrucksmöglichkeiten, um 
Wünsche oder Beschwerden vorzubringen. Kleinere Kinder bringen ihre Beschwerden nonverbal zum 
Ausdruck. Dies setzt Feingefühl und Beobachtungsgabe der Erzieher_innen voraus, die 
Willensäußerungen erkennt und durch Nachfragen das Kind in seiner Interessensbekundung unterstützt 
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sowie eine angstfreie und respektvolle Atmosphäre schafft. Nonverbale Äußerungen wie weinen, 
Aggressivität oder Rückzug werden genauso wie verbale Äußerungen ernstgenommen. Durch die 
Betreuung in Kleingruppen sowie durch die intensive Bindung zum Betreuungspersonal werden die 
Rahmenbedingungen geschaffen, damit sich die Erzieher_innen auf die Bedürfnisse jedes Kindes 
einlassen können. Darüber hinaus verstehen wir die Eltern als Interessensvertreter_innen ihrer Kinder, die 
sich mit ihren Wünschen und Beschwerden einbringen können. 

Netzwerk 

Die Betreute Spielgruppe ist ein Angebot des Mütterzentrums Heubach e.V. und damit in die 

Kooperationen und Netzwerke des Vereins eingebunden. Das Mütterzentrum ist Mitglied im Dachverband 

der unabhängigen Mütter- und Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser (Mütterforum Baden-

Württemberg) sowie des Bundesverbandes. Das Mütterzentrum Heubach ist Stärke-Partner und kooperiert 

eng mit dem Jugendamt des Landratsamtes Ostalb sowie mit der Stadtverwaltung Heubach.  

Qualitätssicherung  

 Die Konzeption wird regelmäßig reflektiert und ggf. überarbeitet. 

 Die Teilnahme der pädagogischen Fachkräfte an Fortbildungen wird gesichert. 

 Der Träger führt regelmäßige Befragungen zu den Wünschen und Erwartungen der Eltern durch. 

 Der Träger vertritt die Angelegenheiten der Betreuten Spielgruppe in kommunalen Gremien wie 
dem Kindergartenausschuss oder dem Sozialausschuss der Stadt Heubach. 

 Der fachliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen wird durch kollegiale Beratung gesichert. 

 Der Träger steht in regelmäßigem Austausch mit allen ErzieherInnen und Betreuungskräften der 
Betreuten Spielgruppe. 
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