
B  e  w  e  g  u  n  g  s  k  i  n  d  e  r  g  a  r  t  e  n

Im  Kindergartenalltag  haben  die  Kinder  täglich
vielfältige  Möglichkeiten  zur  Bewegung.  Zwei
Bewegungsräume stehen den Kindern ständig zur
Verfügung.  Jeden  Tag  spielen  alle  Kinder
gemeinsam  im  Außengelände.  Dienstag  ist
„Bewegungstag“, während des Vormittags finden
gezielte  Angebote  zur  motorischen  Förderung
statt.  Mittwochs  ist  „Waldtag“,  ErzieherInnen,
Eltern  und  Kinder  fahren  in  den  Wald,
frühstücken und spielen dort…

S  p  r  a  c  h  k  i  t  a

Unsere  Einrichtung  nimmt  am
Bundesprogramm  „Sprach-Kitas“ teil.  Das
bedeutet, dass in unserer Kita ein ganz besonderes
Augenmerk  auf  die  alltagsintegrierte
Sprachbildung  aller  Kinder  gelegt  wird.  Eine
zusätzliche Fachkraft unterstützt das Team dabei,
ein Konzept zur Sprachbildung zu erstellen und
weiter zu entwickeln.

pl  u  s  K  i  t  a

Im  Familienzentrum  ist  eine  weitere  Fachkraft
beschäftigt, die Familien bei  unterschiedlichsten
Schwierigkeiten  und  Herausforderungen
unterstützt, wie zum Beispiel bei dem Kontakt mit
Ämtern...   Sie  begleitet  ebenfalls  das  Elterncafé
und hat einen guten Kontakt zu den Familien.

K  a  t  h  o  l  i  s  c  h  e     K  i  t  a

Unsere  christliches  Menschenbild  prägt  das
pädagogische  Handeln  im  Alltag.  Wir  sprechen
über unseren Glauben und feiern die christliche
Feste im Jahreskreis. Akzeptanz und Anerkennung
anderer  Religionen  ist  für  uns  im  Sinne  der
Inklusion selbstverständlich.

U  n  d     n  o  c  h     v  i  e  l   m  e  h  r  …  ..

Es  gibt  noch  viel  mehr  über  unsere  Arbeit  im
Familienzentrum  zu  erzählen.  Wenn  wir  Ihr
Interesse geweckt haben, rufen Sie gerne an, oder
kommen  einfach  vorbei,  zum  Beispiel  am
Mittwochnachmittag in das Elterncafé….
Wir freuen uns auf Sie!
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Wir freuen  uns,  dass  Sie  sich  für die  Angebote
unseres  Familienzentrums  interessieren  und
stellen Ihnen gerne einige wichtige Punkte unserer
Arbeit vor.

F  a  m  i  l  i  e  n  z  e  n  t  r  u  m

Im Rahmen des Familienzentrums sind wir eine
wichtige  Anlaufstelle  für  Familien  im  Stadtteil
Rothe Erde, auch für alle Familien, deren Kinder
nicht unsere Kita besuchen.

So  besteht  immer  die  Möglichkeit  am
Mittwoch-Nachmittag  das  Elterncafé zu
besuchen.  Hier können Eltern in zwangloser
Atmosphäre andere Eltern kennen lernen und
sich miteinander austauschen. Das Elterncafé
wird  begleitet  von  einer Sozialarbeiterin,  sie
kann  sehr  kurzfristig  Hilfe-  und
Unterstützungs- Angebote vermitteln. 

Am  Donnerstag  gibt  es  ein  allgemeines
Beratungsangebot,  das  ebenfalls  ohne
Anmeldung wahrgenommen werden kann.

Darüber  hinaus   bietet  die  evangelische
Beratungsstelle eine  offene Sprechstunde
im  Familienzentrum  an.  Wenn  Sie  die
Sprechstunde  wahrnehmen  möchten,  reicht
ein kurzer Anruf im Familienzentrum.

Bei  Interesse  werden  Vorträge und
Informationsveranstaltungen zu
verschiedenen  Themen  angeboten,  wie  zum

Beispiel  „Medienerziehung“  oder  „Gesunde
Ernährung“.  

Auch gibt es die Möglichkeit am „1.Hilfe-Kurs
für  Eltern“  oder  am  Kurs  „Starke  Eltern  –
Starke  Kinder“  (für  2020  geplant)
teilzunehmen.

Sollten Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten
ein Betreuung für Ihr Kind benötigen, stellen
wir gerne für Sie den Kontakt zum „Verein für
familiäre  Tagesbetreuung“ her,  mit dem wir
eine Kooperation pflegen.

Im  Familienzentrum  finden  im  Laufe  des
Jahres  zahlreiche Aktionen für  Eltern  und
Kinder statt, zum Beispiel:

Sportfest

Großes Kinderfest

Osterfrühstück

Waldwoche

offenes Singen

Kochen und Backen

Vater-Kind-Zelten


