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Unsere Mitarbeiter(innen) 

Wir sind pädagogisch, therapeutisch und medizi-

nisch geschulte Fachkräfte, die in enger Koopera-

tion zu einer positiven Entwicklung der uns 

anvertrauten Kinder beitragen möchten. 

Alle Fachkräfte arbeiten in einem interdisziplinären 

Team zusammen. Das gemeinsame Ziel ist es, das 

Kind ganzheitlich zu begleiten und zu fördern. Die 

Eltern der Kinder verstehen wir als Partner. Mit 

ihnen gemeinsam als Experten für ihre Kinder ent-

wickeln wir Perspektiven, aus denen sich Förder-

ziele ergeben. Diese werden mit geeigneten 

pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen 

umgesetzt. Dabei lassen wir uns von dem ganzheitli-

chen Arbeitsansatz leiten. 

Intensivkooperation 

Inklusion beginnt für uns mit dem gemeinsamen 

Weg aller Kinder, denn wer von klein auf mit der In-

dividualität eines jeden Kindes aufwächst, für den 

wird diese Vielfalt ein Gewinn.  

Aus dieser Grundüberzeugung heraus haben wir im 

Herbst 2013 unser Stammhaus für den Regelbereich 

geöffnet und zunächst eine, dann eine weitere In-

tensivkooperationsgruppe ins Leben gerufen.  

Die gemeinsame Förderung von Kindern mit und 

ohne Behinderung steht hier ebenso wie in den In-

tensivkooperationsgruppen des Kinderhauses  

Gustav-Rau-Straße und Wurmbergerstraße im Vor-

dergrund.  

Diese bringt viele Vorteile mit sich, bietet Entwick-

lungsimpulse und wichtige Erfahrungen für alle Kin-

der und führt im späteren Leben zu größerem 

Verständnis und zu mehr Toleranz. 

Unsere Öffnungszeiten 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag:  
7:45 Uhr bis 15:30 Uhr  

Mittwoch:   
7:45 Uhr bis 12:45 Uhr  

(geringe Abweichungen bei den Außenstellen) 

Schulkindergarten 
Johanna Weiß 

ein Kindergarten für Kinder mit und 
ohne Behinderung 
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Unser Kindergarten 

Unser Kindergarten bildet zusammen mit der Inter-

disziplinären Frühförderstelle und der Anna-Bertha-

Königsegg-Schule (Förderschwerpunkt körperliche 

und motorische Entwicklung) das Heilpädagogische 

Zentrum (HPZ). 

Unsere Einrichtung besteht seit 1968 und wurde 

konzeptionell kontinuierlich fortentwickelt. Unser 

Kindergarten hat die Möglichkeit, behinderte, ent-

wicklungsverzögerte und von Behinderung be-

drohte Kinder aufzunehmen und sonder- und 

heilpädagogisch zu betreuen, zu fördern und zu ver-

sorgen.  

Aufgenommen werden Kinder aus der Stadt Pforz-

heim und dem Enzkreis, die aufgrund der Feststel-

lung einer Förderbedürftigkeit durch das Staatliche 

Schulamt und einer Stellungnahme des Gesund-

heitsamtes einer besonderen Förderung bedürfen. 

Unsere Angebote 

Gezielte Einzel- und Gruppenförderung 

Je nach Förderschwerpunkt Planung  und Durch-

führung von sprachtherapeutischen, physiothera-

peutischen, ergotherapeutischen und 

psychomotorischen Einzel- und Gruppenangebo-

ten 

Die Ausstattung ermöglicht das Angebot von 

Schwimm- und Sportaktivitäten 

Kooperation mit externen Einrichtungen und 

Diensten, Ärzten, Therapeuten, Ämtern und Be-

hörden 

Verschiedene Beratungsangebote für Eltern und 

Angehörige: u.a. Sozialberatung, Beratung zu Un-

terstützter Kommunikation (UK) 

Kooperation mit dem caritasinternen Familienun-

terstützenden Dienst (FuD)

Unsere Schwerpunkte 

Unser Anspruch ist, dass alle Kinder angelehnt an 

den Orientierungsplan eine ganzheitliche Förde-

rung erhalten. Wir geben den Kindern sowohl Frei-

räume als auch Orientierung, Sicherheit, Halt und 

Bindung. 

Durch 

gemeinsame Bildung, Förderung und Betreuung 

aller Kinder 

Bewegung, Musik und Kreativität 

interkulturelle Pädagogik 

geschlechtsspezifische Bildung und Erziehung 

naturnahe und tiergestützte Pädagogik 

religionspädagogische Arbeit 

möchten wir erreichen, dass die Kinder sich im Rah-

men ihrer individuellen Möglichkeiten zu eigenver-

antwortlichen, selbstbewussten und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten weiterent-

wickeln. 

Schulkindergarten
für Kinder mit geistiger und körperlicher Behinderung 

Das Aufnahmealter beträgt 3 Jahre (in Ausnahmefäl-

len 2 Jahre). 

Die Betreuung und Förderung der Kinder mit unter-

schiedlichen Behinderungen erfolgt ganztags in al-

tersgemischten Kleingruppen von 6-8 Kindern. Die 

Kinder werden von einem Fahrdienst in den Kinder-

garten gebracht und wieder nach Hause gefahren. 

Neben dem großen Stammhaus (Kompetenzzen-

trum) mit einem Regelbereich, der in Form von zwei 

sog. Intensivkooperationsgruppen organisiert ist, 

verfügt unser Kindergarten über eine Außenstelle in 

Pforzheim-Huchenfeld (naturnahe Pädagogik). Wei-

tere Intensivkooperationsgruppen befinden sich in 

unseren Außenstellen Kinderhaus Gustav-Rau-

Straße und Kinderhaus Wurmbergerstraße.


