
Miteinander spielen und lernen!
Birlikte oynıyalım ve ögrenrlim!
Playing and learning together!
Gioccare e studiare con gli altri! 

Heilpädagogische  
Kindertagesstätte 
Die Heilpädagogische Kindertagesstätte in der Pilotystr. 15  
fördert Kinder zwischen drei und sechs Jahren und berät ihre  
Eltern in allen für sie schwierigen Fragen.

»Wenn einer sagt, ich brauch dich, du, ich schaff 
es nicht allein, dann kribbelt es in meinem Bauch, 
ich fühl mich nicht mehr klein.« Diese Strophe 
und das ganze »Kindermutmachlied«, wie es ge-
nannt wird, singen die Kinder der Heilpädagogi-
schen Kinder tagesstätte immer sehr gerne mit, 
etwa wenn sie miteinander die Sebalduskirche 
besuchen. Sie sind so sehr auf die Ermutigung 
angewiesen: »...und das, was du allein nicht 
schaffst, das schaffen wir vereint«, wie es am 
Ende dieses Liedes heißt. 

In erster Linie sind sie selbst es, die Menschen 
brauchen, die ihnen ohne Vorbehalte begegnen, 
ja noch mehr, die ihnen durch ihr ganzes Ver-
halten zeigen, dass sie angenommen und geliebt 
sind, so wie sie sind. Hier in der Kindertages-
stätte werden sie nicht als »Störfaktoren« wahr-
genommen und behandelt. Die Erzieherinnen 
reichen ihnen ge wissermaßen die Hand, so dass 
sie in die Lage versetzt werden, auch ihrerseits 
anderen die Hand zu reichen – mit weit ausge-
streckten Fingern, die nicht zur Faust geballt 
sind, und mit lachendem Gesicht.

»Die Hand reichen« heißt dabei nicht, alles hinzu-
nehmen! Die Kinder brauchen präsente Erwach-
sene, die in der Lage sind, ihnen auch ganz klar 
zu signalisieren, wann sie ihr Verhalten als unan-
gemessen empfinden. Diese Kinder mit ihren 
Problemen und Verhaltensauffälligkeiten unter-
stützen heißt sie fördern, sie aber auch fordern, 
ihnen Grenzen aufzeigen und Grenzen setzen. 

In einer für sie überschaubaren Gruppe werden 
die Kinder fachlich differenziert und ganzheitlich 
betreut. Sie haben viel Platz zum Spielen, auch 
im Freien. Gemeinsam bereiten sie ihre Mahl-
zeiten zu. Dabei erfahren sie alltägliche Lebens-
zusammenhänge und spüren, dass sie darin 
eingebunden und »aufgehoben« sind.

Jeder Mensch ist eine eigenständige Per- 
sönlichkeit, auch wenn er andere Bedürf-
nisse und Ziele verfolgt als sein Gegen-
über.
Das Team der Heilpädagogischen Kinder-
tagesstätte stellt die Einzigartigkeit jedes 
Familienmitglieds, die gemeinsamen 
Ressourcen sowie das Funktionieren des 
Systems und die Möglichkeiten zur Verän-
derung/Erweiterung und die Zusammen-
arbeit mit den Betroffenen in den Vorder-
grund.

Aus den »Zielsetzungen« der  
Heilpäda gogischen Kindertagesstätte


