
„Im Sinne einer Herzensbildung -  
ein alter Begrif, der in der aktuellen Diskussion 

mehr und mehr an Bedeutung gewinnt - 
zeichnet sich ein gebildeter Mensch nicht nur 

durch Wissen und Erkenntnis,  
sondern auch durch Sensibilität und Gespür 

für sich selbst, aber auch für seine 
Mitmenschen, die Tiere und die Natur aus. 

In diesem Sinne spiegeln sich 
 in der Herzensbildung die verschiedenen 

Aspekte einer ganzheitlichen Bildung 
zeitgemäß wieder.“ 

In Anlehnung an Bildungskonzept  
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 

E V A N G E L I S C H E R  K I N D E R G A R T E N  
G Ü N Z B U R G  

08221 - 4188 
www.ev-kiga-gz.de

 „Was morgen mit der Welt passiert, 
hängt davon ab, 

       was wir heute für unsere Kinder tun“ 

Frank Sinatra

EVANGELISCHER  
KINDERGARTEN GÜNZBURG 

Entscheidend ist nicht nur was wir FÜR 
unsere Kinder tun,  

sondern was wir MIT ihnen tun! 

„Hier kann ich groß werden“ 

http://www.ev-kiga-gz.de
http://www.ev-kiga-gz.de


Je länger wir uns mit dem  
Eine-Welt-Gedanken beschäftigen, umso mehr 

wird uns bewusst, was in unserem Haus im 
alltäglichen Geschehen und im Jahresablauf 

umgesetzt wird und oft schon selbstverständlich 
ist. 

Trotzdem entwickeln wir uns in unserer Haltung 
und unser Tun stetig weiter.  

Durch die Zertifizierung als  
Eine Welt-Kita im Juli 2019 

wird unser Bewusstsein und unser 
achtsamer Blick auf unsere Welt weiter 

gestärkt. 

Die Kinder und deren Familien hier mitzunehmen 
und zu bestärken ist ein wichtiger Teil  
unserer Bildungsarbeit und uns ein  

besonderes Anliegen. 

D E R  E I N E  W E LT- G E D A N K E  I N  U N S E R E M  H A U S

Gott hat uns seine Welt geschenkt…“ und nun sind wir verantwortlich! 

Als Evangelischer Kindergarten Günzburg sehen wir die christlichen Werte als Grundstein undals selbstverständlich an.  

Vor allem in der heutigen Zeit hat das Bewusstsein hierfür mehr und mehr an Bedeutung gewonnen.  
Für und gerade mit unseren Kindern, sehen wir es als grundlegende Aufgabe, die betreffenden Thematiken vermehrt zu 

vertiefen. Für eine aussichtsreiche Zunkunft, eine gesunde, friedvolle und faire Welt. 

Ein Verständnis hierfür erlangen Kinder vor allem bei Dingen, die sie selbst erstmal betreffen: 

Wie leben wir? 
Was beeinflusst mein Leben und meinen Alltag, mein Handeln und Tun? 
Warum sind die Dinge so wie sie sind? 
Was können wir tun, um Dinge zu verbessern? 
Und warum ist das so wichtig? 

Wenn sich die eigene Welt erschlossen hat, können Kinder den Blick nach außen richten &ein Verständnis 
dafür entwicklen: 

Wie groß ist die Welt? 
Wer lebt auf dieser Welt? 
Was bietet uns die Welt? 
Was ist gut und was nicht? 
Warum ist die Welt erkrankt? 
Was kann ich tun? 
Und warum ist dies so wichtig? 

Täglich erleben wir das Miteinander mit Mensch, Tier und Natur.  
Grundlage für ein friedvolles und achtsames Miteinander ist der Respekt und die Wertschätzung allen Lebens. 

Ein Verständnis und die Freude über Vielfalt ist ebenfalls unabdingbar. 

Ob es z.B.  die vielen verschiedenen Nationalitäten, Kutluren und Religionen in unserem Haus sind, welche uns die Welt 
erschließen oder unser Garten, in dem wir selbst Obst und Gemüse anbauen, pflegen, ernten und erleben, welch viele 

unterschiedliche wunderbare Lebensmittel uns die Natur bietet. 

Vielfalt bedeutet Bereicherung!
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