
Kindergarten Dürrenmettstetten 
 

 

Kontaktdaten:  

 

Enslinstr. 18     

    

72172 Sulz a.N.    

   

                                                                                    

 07454/407 520                                 

Fax 07454/4407 1494 

 kiga.duerrenmettstetten@sulz.de

     

 

 

Kindergartenleitung:  

 

Petra Storz  

 

            

Öffnungszeiten: 

 

Montag bis Freitag                7.45 Uhr – 12.15 Uhr 

 

 

Unser Standort: 

 

Unser Kindergarten liegt in ruhiger und zentraler Lage. Wir haben einen schönen 

Außenspielbereich, der unseren Kindern vielseitige Möglichkeiten zum Bewegen,   

spielen und toben bietet. 

 

 

Unsere Gruppenstruktur:  

 

Der städtische Kindergarten Dürrenmettstetten ist im gesamten Stadtgebiet 

die einzige Halbtages-Einrichtung.  

 

Der Kindergarten bietet Platz für maximal 25 Kinder ab 2 Jahren bis zum 

Schuleintritt. 

  



 

 

Unser Kindergarten bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten sich in 

verschiedenen Räumen und Spielecken während des Freispiels zu beschäftigen 

oder zurückzuziehen: 

 

Dazu zählen: 

 

 ein großer Gruppenraum, hier befinden sich 

die Puppenecke,  

die Kuschelecke,  

eine zweite Ebene - als Kreativbereich, 

die Bauecke  und  

eine Küche 

 eine Leseecke   

 ein   Bewegungsraum 

 ein   Experimentierraum 

 eine Werkstatt 

 

 

 

Unser Team:  

 

Besteht aus 2 qualifizierten Erzieherinnen; alle 

beide sind während der gesamten Öffnungszeit 

im Kindergarten anwesend. 

 

 

Unser pädagogisches Profil/Konzept: 

 

Was kann das Kind? Was braucht das Kind? 

Wie entwickelt es sich zu einem unverwechselbaren Menschen? 

 

Das Kind steht bei uns mit seinen Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen 

im Mittelpunkt. 

Dort, wo es gerade in seiner Entwicklung steht, wollen wir es abholen, 

unterstützen und fördern.  

Eine ganzheitliche Förderung, d.h. in allen Lernbereichen, ist uns wichtig.  

 

Wir möchten unsere Kinder mit Fröhlichkeit, Liebe und Achtung ein Stück auf  

ihrem Lebensweg begleiten. 

 



Unser Vormittag im Kindergarten:  

 

 Freispiel mit „freiem“ Vesper 

 Morgenkreis mit Liedern, Finger- und Bewegungsspielen 

 Aktivitäten in Kleingruppen oder Stuhlkreis 

 Spiel und Bewegung im Garten 

 

 

Was uns wichtig ist:  

 

Mit unseren regelmäßigen 

Wald/Naturtagen und 

wöchentlichen Turnstunden in der 

Gemeindehalle,  

bieten wir den Kindern Raum und Zeit 

sich zu bewegen,  

ihren Körper wahrzunehmen und 

motorische  

Grundfertigkeiten zu entwickeln und 

zu stärken.  

Hier erleben die Kinder auch 

Gemeinschaft,  

lernen Rücksichtnahme und werden in ihrer Phantasie  

und Kreativität angeregt. 

 

 

    Lieder, Finger- und Bewegungsspiele 

gehören zu unserem täglichen Angebot. 

    Dabei wird nicht nur die Sprache,  

die Konzentration und Merkfähigkeit, 

    sondern auch die Freude am Singen 

und musizieren spielerisch gefördert. 

 

 

 

Wir feiern auch die christlichen Feste im Jahreskreis. Sie sind wie die 

Jahreszeiten ein regelmäßiger Bestandteil in unserer Planung. 

 

Unsere Kinder werden in ihrem letzten Kindergartenjahr an einem Vormittag 

in der Woche zusätzlich gezielt gefördert und auf die Schule vorbereitet. 

Außerdem gibt es eine Kooperation mit der Grundschule in Dürrenmettstetten. 

  



 

 

Wir sehen uns als eine familienergänzende Institution, deshalb ist uns eine  

gute Zusammenarbeit mit den Eltern  sehr wichtig. 

Bei uns gibt es: 

 regelmäßige Elterngespräche 

 Elternabende 

 gemeinsame Feste 

 Oma – Opa - Tage 

 einen guten Austausch mit dem Elternbeirat  

 

 

 

 

Besonderheiten:  

 

 Montags turnen wir in  

der Gemeindehalle 

 Mittwochs ist Vorschule 

 Donnerstag ist „Mitbringtag“  

(wer möchte, darf ein Spielzeug von 

Zuhause mitbringen) 

 Freitags finden unsere Wald/ 

Naturtage statt 

 

 

 

                
 

           


