
»   Egal, woher wir kommen, 
wir leben hier zusammen!« 

Kindertagesstätte 
Matthias Claudius
Die Kindertagesstätte Matthias Claudius in der Jahnstraße 4   
bietet 75 Kindergartenplätze an.

Wie ein weites, hohes Zelt wirkt der große Saal 
im Eingangsbereich der Kindertagesstätte Mat-
thias Claudius. Durch die Holzkonstruktion wirkt 
er warm und »heimelig«. Helles Tageslicht strömt 
durch die Glasfenster herein. An der Balustrade, 
die genau im Blickfeld der eintretenden Kinder 
bzw. Besucher liegt, leuchten die bunten Fah-
nen der verschiedenen Länder, aus denen die 
Kinder stammen (fast 60 Prozent sind auslän-
discher Herkunft) – eine besondere Herausfor-
derung, die angenommen und mit der im christ-
lichen Geist des Miteinanders, der gegenseitigen 
Achtung und Wertschätzung umgegangen wird.

So werden Informationen über die Länder ge-
sammelt, aus denen die Kinder stammen. Dabei 
verdient die große Beteiligung der Eltern be-
sondere Beachtung. Zwar versteht man sich 
ganz klar und unzweideutig als kirch liche Ein-
richtung, lernen alle Kinder  die christlichen Tra-
ditionen und Feste kennen (die zum Teil in der 
nahegelegenen Christuskirche gefeiert werden), 
doch wird Spiritualität nicht auf christlich-kirch-
liche Inhalte und Traditionen begrenzt. So erzäh-
len die besonders zahlreichen muslimischen Kin-
der von ihren Festen, und ihre Eltern geben ihnen 
oft kleine Geschenke für die anderen Kinder mit.

Ein besonderes Schmuckstück dieser Kinder-
tagesstätte ist das viele Grün im Umfeld des 
Gebäudes. Hier können die Kinder mitten in der 
Stadt die Natur erleben und mit ihr leben. Be-

wusst werden keine Spielgeräte aufgestellt, so 
dass die Natur selbst, Sand, Wasser, Büsche 
und Bäume, zu »Spielgefährten« und letztlich 
Lebensgefährten werden. Für die Anlage hat die 
Kindertagesstätte im Jahr 1992 den Nürnberger 
Umweltpreis gewonnen. 

So entdecken und erfahren die Kinder in diesem 
»Mikrokosmos Kindertagesstätte« die Erde, auf 
der sie leben, als eine Welt voller Schönheit und 
bereichernder Vielfalt. »Völlig egal, woher wir 
kommen, wer oder was wir sind – wir wollen 
miteinander leben, hier an diesem Ort (und wo 
auch immer), wollen dieses Leben einüben, die 
dabei auftretenden Schwierigkeiten kennen, sie 
aber meistern um des völlig un aufgebbaren 
Zieles willen: dem Zu sammenleben in wirk- 
lichem Frieden.«

Pädagogisches Ziel ist eine ganzheitliche 
Entwicklung der Kinder. Dazu werden alle 
Sinne angesprochen, um die geistige, 
körperliche und motorische Entwicklung  
zu fördern. Ihr Selbstbewusstsein wird 
gestärkt, ihre Selbstständigkeit wächst. 
Kinder aus unterschiedlichen Herkunfts- 
ländern kommen hier zusammen. Als evan- 
gelische Einrichtung legt die Kindertages-
stätte großen Wert darauf, dass sie die 
eigene und fremde Kulturen kennen und 
akzeptieren lernen. 

Aus der Homepage der Kindertagesstätte 
Matthias Claudius


