
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
als Träger dieser Einrichtung ist es uns wichtig, dass sich die 
Kinder bei uns wohlfühlen. Wir sehen es als unsere Verant-
wortung, Ihre Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. Durch 
verschiedene Bildungsangebote und pädagogische Anleitung 
wollen wir Ihren Kindern den bestmöglichen Start ins Leben 
ermöglichen. Unser Anspruch ist eine Kinderbetreuung von 
höchster Qualität. 
 
Die Kindertageseinrichtungen in Weissach und Flacht sind 
allesamt Orte des gemeinsamen Forschens und Lernens, Orte 
des Spielens und Entdeckens und vor allem Orte, an denen 
Kinder zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten heran-
wachsen können. 
 
Diese Rahmenkonzeption dient als allgemeingültige Basis für die Erziehungs- und Bildungsarbeit in unseren 
Kindertageseinrichtungen. Um die Diversität der Gesellschaft widerzuspiegeln und Ihnen als Eltern ein be-
darfsgerechtes Angebot zu bieten, wollen wir die vorhandene konzeptionelle Vielfalt unserer Einrichtungen 
wahren. Die individuelle Förderung Ihrer Kinder ist uns dabei sehr wichtig. Unsere Kindertageseinrichtungen 
setzen deshalb gezielt Angebotsschwerpunkte in den unterschiedlichsten Bereichen wie bspw. Sprache, 
Bewegung und Erforschung. Zahlreiche Projekte und Veranstaltungen runden das Bildungserlebnis ab.  
 
Durch das umfangreiche Angebot möchte die Gemeinde Weissach ihren Teil dazu beitragen, die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu ermöglichen und zu verbessern. Von unseren sechs modern eingerichteten 
und sehr gut ausgestatteten Kindertageseinrichtungen bieten vier die Möglichkeit einer Ganztagesbetreu-
ung bis teilweise 18 Uhr an. Damit wollen wir auch dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen und 
überprüfen und verbessern unsere pädagogische Konzeptionen fortlaufend. 
 
Für mich ist klar: Unsere hervorragend ausgebildeten und engagierten pädagogischen Fachkräfte legen in 
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern den Grundstein für eine erfolgreiche Kindesbetreu-
ung. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich für ihren täglichen Einsatz danken und ihnen 
für ihre wichtige Arbeit viel Erfolg wünschen. 
 
Ihnen als Eltern wünsche ich die stete Gewissheit, Ihr Kind bei uns in guten Händen zu wissen. Ich möchte 
mich für Ihr Vertrauen bedanken und lade Sie ein, unsere Arbeit in den Weissacher und Flachter Kinderta-
geseinrichtungen mit Ihren Ideen aktiv zu begleiten. 
 
Weissach, im Oktober 2019 
 
 
 
 
Daniel Töpfer 
Bürgermeister 


