
 

 

 

 
 

Das sind wir:  
eva:lino Kita  
Silberburgstraße  
in Stuttgart-West 
Silberburgstraße 57 
70176 Stuttgart-West 

 

 

 

 

 

 

Unser Angebot 

Unser Angebot richtet sich in erster Linie an Eltern, die im Diakonie -Klinikum Stuttgart arbeiten. 
Unsere barrierefrei gebaute Krippe im Innenhof der Diakonissenanstalt Stuttgart bietet Platz für  
12 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren.   
 
Unsere Öffnungszeiten  
montags bis freitags, 7 bis 17 Uhr  
Die Betreuungszeiten werden an den Bedarf der Eltern angepasst.  
 

Unser Team 
In unserem multiprofessionellen Team arbeiten pädagogisch ausgebildete Fachkräfte aus  
verschiedenen Bereichen zusammen: Erzieherin, Sozialpädagogin, Auszubildende und Freiwillige.  
Die pädagogischen Fachkräfte betreuen die Kinder individuell und in Kleingruppen bei Projekten.  
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
Was uns in der pädagogischen Arbeit wichtig ist 
 

Wir lassen Zeit zum Forschen und Entdecken  

Wir lassen den Kindern Zeit, ihre eigenen Talente 
und Fähigkeiten zu entdecken und selbstständig ein - 
und auszuüben. Wir begleiten und unterstützen sie 
dabei, herausfordernde Aufgaben selbständig zu be-
wältigen. Beim kreativen Gestalten mit unterschied-
lichsten Materialien können die Mädchen und Jun-
gen eigene Ideen, Interessen und Neugier entfalten 
und zum Ausdruck bringen .   
 
Wir schaffen Sicherheit und Orientierung für neugieriges Lernen  

Ein strukturierter Tagesablauf mit wiederkehrenden Ritualen und die Zugehörigkeit zu einer festen 
Gruppe gibt den Kindern Sicherheit und Orientierung.  
 
Wir fördern die Entwicklung der Kinder ganzheitlich   

Großen Wert legen wir darauf, den Kindern Lust am 
gesunden Essen und einer angenehmen, gemeinsam 
gestalteten Tischkultur zu vermitteln. Genügend Raum 
für regelmäßige Bewegung an der frischen Luft ist 
uns wichtig. Gemeinsam mit den Kindern erkunden 
wir die Natur in unserem Garten und in der Umge-
bung. Besonderes Augenmerk richten wir auch auf 
die individuelle und alltagsintegrierte Sprachförde-
rung. Unsere Kita ist auch ein Ort, an dem sich Kinder 
und Erwachsene mit Symbolen und Werten des 
christlichen Glaubens vertraut machen können.     
 
Wir leben Erziehungspartnerschaft  

Eltern und Bezugspersonen der Kinder beziehen wir 
stetig in unsere Arbeit ein. Ein regelmäßiger Austausch 
über die Entwicklung der Kinder, die individuelle Bera-
tung im Einzelfall, gemeinsame Aktionen im Alltag  
sowie themenbezogene Bildungsangebote gehören  
für uns selbstverständlich zu einer gelebten  
Erziehungspartnerschaft.  
  
Wir gestalten unseren Bildungsauftrag  
vernetzt mit anderen                              

Wir arbeiten mit dem Diakonie-Klinikum und der  
Diakonissenanstalt Stuttgart zusammen.   

 

 

 



 

morgens: Start in der eva:lino Kita 
Zeit, um anzukommen, in der Klein-
gruppe zu frühstücken; individuelle  
Spiel- und Entdeckerzeit 

Zeit für individuell selbst gewählte  
oder durch die Erzieherinnen angeregte   
Spielideen und Herausforderungen  

vormittags  
Spiel- und Begrüßungs-
runde 
Die Kinder werden dazu 
angeregt, sich in der 
Gruppe bewusst wahrzu-
nehmen. Sie singen, spie-
len und tanzen gemein-
sam, entdecken Bilder-
bücher.. . 

vormittags 
Individuell und in der Kleingrup-
pe gestaltete Spiel- und Entde-
ckerzeit – im Haus, im Bewe-
gungsraum, im Garten, auf dem 
Spielplatz 
Die pädagogischen Fachkräfte be-
gleiten, unterstützen und fördern 
die Jungen und Mädchen gezielt 
im gemeinsamen Spielen, For-
schen und Entdecken. Die Kinder 
finden Raum und Zeit, ihre eige-
nen Fähigkeiten und Talente zu 
entdecken, sich auszudrücken und 
mitzuteilen.  

mittags 
Gemeinsames Mittagessen 
Die gemeinsam eingeübte Tischkultur, die 
Freude am qualitätsvoll zubereiteten Essen 
ist für uns neben der sozial-emotionalen so-
wie Sprach- und Bewegungsförderung ein 
wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung.     

mittags 
individuell gestaltete  
Mittagsruhe   
Jedes Kind und jeder Erwach-
sene unterbricht das aktive 
Tun und gönnt sich eine  
kurze Auszeit. 

nachmittags 
Ankommen aus der Ruhezeit 
und gemeinsame Spiel- und 
Entdeckerzeit  
im Garten und bei gezielt an-
gebotenen, themenbezogenen 
Interessengruppen 

nachmittags 
Spiel- und Entdeckerzeit  
im Garten  
Zeit, in der Kleingruppe und mit 
anderen Kindern zu spielen und zu 
entdecken 

nachmittags 

Abholzeit 

Zeit, das Spielen und Zusammensein zu 
Ende zu bringen, die Eltern zu begrüßen, 
Erlebtes auszutauschen und sich bis zum 
nächsten Tag zu verabschieden   

 

So sieht ein Tag in der  
eva:lino Kita Silberburgstraße aus... 


