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Petra Reiss, Leiterin
Evangelisches Kinderzentrum 
Eselsburger Straße 7
89542 Herbrechtingen

Telefon: 07324 9628-41
kinderzentrum@ev-fs.de

Träger
Verein Evang. Ausbildungsstätten 
für Sozialpädagogik e. V.
Presselstraße 29
70191 Stuttgart

www.fachschule-herbrechtingen.de/kinderzentrum



Liebe Eltern, liebe Interessierte,
von Jesus wird in den Evangelien erzählt, dass er Kinder in 
die Mitte stellt und segnet. Sie sind ihm lieb und wert. Er gibt 
ihnen Ansehen. Einfach, weil sie da sind und er sich an ihnen 
freut. Kindern gilt Gottes besonderes Augenmerk. Sie 
werden nicht erst zu Menschen, sie sind ganz wunderbare 
Menschen – hier und jetzt.

Dieser Blick prägt wesentlich unsere Arbeit im Evangelischen Kinderzentrum 
in der Eselsburger Straße. 

Wir bieten Kindern und ihren Eltern einen Mittelpunkt. Die Kindergarten- und 
Hortgruppen schaffen viele Umgebungen, Zeiten und Gelegenheiten, um mitein- 
ander leben zu lernen und Gott und die Welt zu entdecken. Die Erzieherinnen  
und Erzieher sorgen für verlässliche, achtsame Beziehungen. Die facettenreiche 
Ausbildung in der benachbarten Fachschule für Sozialpädagogik unterstützt die 
Professionalität der Tätigkeit.

Mit der vorliegenden Broschüre beschreiben wir die Grundlinien unserer Arbeit 
und unser Selbstverständnis als Evangelisches Kinderzentrum. Seien Sie herzlich 
eingeladen, dies im Einzelnen nachzulesen.

Mit freundlichem Gruß

Dr. Johannes Schick, Direktor
Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Herbrechtingen



Unser Evangelisches Kinderzentrum
Unsere großzügigen Räumlichkeiten und unser weitläufiger Garten machen unsere 
Einrichtung  zu etwas Besonderem.

Das Kind im Zentrum unserer Arbeit
Die Kinder stehen in unserer Kindertagesstätte im Mittelpunkt – im Zentrum unserer 
Arbeit. Das Evangelische Kinderzentrum ist eine Institution, die sich am christlichen 
Menschenbild orientiert. Dies bedeutet die vorbehaltlose Annahme aller.



Unsere Familien
Zum Wohl des Kindes streben wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Eltern an. Wir nehmen die Anliegen der Familien ernst und arbeiten gemeinsam  
an praktischen Lösungen, um Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen.  
Wir streben in der Zusammenarbeit mit den Familien eine ganzheitliche Förderung 
des Kindes an. Dazu stehen wir bei Bedarf in Kontakt mit den dafür zuständigen 
Institutionen.

Unser christliches Selbstverständnis
Als Menschen aus unterschiedlichen Kulturen leben wir wertschätzend und 
tolerant zusammen. Die Kinder erfahren und hören von unserem Glauben und 
der christlichen Kultur. Sie lernen andere Kulturen kennen und wertschätzen.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Das Evangelische Kinderzentrum strebt bestmögliche Arbeitsbedingungen  
im Rahmen der Empfehlungen des Evangelischen Landesverbandes Tages- 
einrichtungen für Kinder in Württemberg e. V. an.

■	Wir stellen uns den unterschiedlichen Anforderungen unserer Arbeit  
und sehen Veränderungen als Chance zur Weiterentwicklung.

■	An regelmäßigen Teamsitzungen nehmen alle Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter teil. Nach Informationen und pädagogischem Austausch  
planen wir gemeinsam und treffen Entscheidungen.

■	Unsere unterschiedlichen Interessen werden im Rahmen der Möglichkeiten  
in einem demokratischen Miteinander diskutiert und entschieden.

■	Ein verantwortungsvoller Umgang mit den finanziellen Ressourcen ist für  
uns selbstverständlich.

Unsere pädagogische Arbeit
Ein hoher Qualitätsanspruch ist uns in der Arbeit mit den Kindern selbstver- 
ständlich. Diese Qualität sichern und entwickeln wir weiter im pädagogischen 
Austausch innerhalb des Teams, zwischen Träger und Leitung und regelmäßigen 
Fortbildungen.

■	Wir nehmen die Kinder in ihrer Einzigartigkeit wahr und unterstützen  
sie in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten mit all  
ihren Bedürfnissen.

■	Die Kinder sollen Vertrauen in das Leben entwickeln und persönliche  
Anerkennung erfahren.

■	Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem Grundsatz „Bildung  
durch Bindung“.

■	Wir wollen den Kindern Vorbilder im Zusammenleben sein und im  
Alltag den Glauben erlebbar machen.

■	Wir Erzieherinnen und Erzieher stehen den Kindern als Vorbild im  
Umgang mit der Natur zur Seite.



Träger
Träger, Einrichtungsleitung und Mitarbeitende arbeiten in einem Umfeld 
gegenseitiger Wertschätzung.

■	Der Verein Evang. Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik e. V. in Stuttgart 
betreibt das Evangelische Kinderzentrum und sorgt für einen engen fachlichen 
und praktischen Austausch auf allen Ebenen.

■	Der Verein Evang. Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik e. V. ermöglicht  
es dem pädagogischen Fachpersonal, an qualifizierten Fortbildungen teil- 
zunehmen und gewährleistet somit einen hohen Qualitätsstandard seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kooperationspartner
■	 Im Rahmen der Ausbildung kooperieren wir mit der Evangelischen Fachschule 

für Sozialpädagogik – im fachlichen Austausch mit Dozentinnen und Dozenten 
sowie Studierenden. Das beinhaltet die Anleitung von Studierenden aller Kurse, 
die gegenseitige Teilnahme an Veranstaltungen und Feiern und die Mitgestal-
tung von Festen.

■	Mit den Einrichtungen in unserer direkten Nachbarschaft, den Schulen in 
Herbrechtingen sowie den städtischen, katholischen und evangelischen 
Trägern und Kindertagesstätten arbeiten wir auf vielfältige Weise zusammen.

■	 In Zusammenarbeit mit anderen Finanzgebern sind wir ein verlässlicher Partner 
und setzen uns dafür ein, dass die Interessen unserer Einrichtung gewahrt 
werden.


