evangelische
kinder tage s stät te erkrat h

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Kindertagesstätte.
Auf den nächsten Seiten haben wir zusammengestellt, was uns
für unsere Arbeit im Kindergarten wichtig ist. Wenn Ihnen gefällt
was Sie sehen, freuen wir uns auf ein persönliches Kennenlernen.
Bis dahin: viel Spaß bei der Lektüre!

Unser wichtigstes Angebot ist unser gut aufgestelltes, umfangreich fortgebildetes
Pädagogen-Team. Wir freuen uns dazu beizutragen, dass Ihr Kind gerne zur Kita geht,
sich wohlfühlt und mit uns und Kindern aus verschiedenen Altersgruppen viele schöne
und spannende Erlebnisse hat.
Unser anregendes, entwicklungsförderndes Raumprogramm bildet die gute Basis für
eine fortschrittliche Grundstimmung und positive Atmosphäre im täglichen Miteinander.
Wir bieten Bildungsräume für Kinder auf vielsinnliche Weise an – denn der Ursprung
allen Denkens ist das Wahrnehmen. Mit einem durchdachten Licht- und Farbkonzept
und sinnvoll ausgewählten Materialqualitäten werden kindliche Bildungsprozesse
maßgeblich mitgestaltet.

Unsere Kita nimmt Kinder im Alter ab zwei Jahren auf. Insgesamt werden bei uns
etwa 65 Kinder, aufgeteilt auf drei Gruppen, liebevoll versorgt, betreut und pädagogisch gefördert – mit Betreuungszeiten von 35 oder 45 Wochenstunden.
Ein qualifiziertes Team von Pädagogen mit verschiedenen, sich ergänzenden Bildungsschwerpunkten arbeitet in engem Kontakt und Austausch mit den Eltern zusammen.
Dabei nehmen unsere Pädagogen die Rolle des Dialogpartners und Impulsgebers für
Ihr Kind ein. Der Erzieher ist Gestalter einer anregenden Lern- und Erfahrungsumwelt
und sichert allen Kindern – unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sozialem Status –
Lern- und Entwicklungschancen.
Unsere Kita ermöglicht den Kindern Partizipation und Selbstbestimmung, dabei
werden sie von den Pädagogen aktiv unterstützt. Es finden Kinderkonferenzen und
Als Tageseinrichtung für Kinder in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde

andere Formen der Beteiligung von Kindern an der Vertretung ihrer Interessen statt.

Erkrath möchten wir den uns anvertrauten Kindern und ihren Familien besonders
eine Botschaft übermitteln:

„Für Gott ist jeder Mensch wichtig.“

Unsere Kita wird durch die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, über seinen Fachverband „Tageseinrichtungen für Kinder Rheinland“ sowie durch die „Pädagogische
Fachaufsicht evangelischer Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Düsseldorf-

Diese Botschaft wirkt sich auf unseren Umgang miteinander aus: In ihrer Einzigartigkeit

Mettmann“ nach außen und innen vertreten. Die evangelische Kirchengemeinde Erkrath

sind Kinder ein Geschenk und geben uns Hoffnung für die Zukunft. Sie bekommen

als direkter Träger und Verantwortlicher für unsere Einrichtung setzt die Rahmen-

ausreichend Zeit und Raum für ihre Entwicklung und werden von uns auf vielfältige

bedingungen praktisch um. Die Kita arbeitet mit einem Qualitätsmanagement.

Weise gefördert und unterstützt. Unsere pädagogische Arbeit wird geprägt durch das
christliche Menschenbild, in dem wir das einzelne Kind als Geschöpf Gottes anerkennen, wertschätzen und die Entfaltung seiner Möglichkeiten fördern.
Die Eltern sind an der Erfüllung der pädagogischen Ziele für ihr Kind stets beteiligt.
Wir arbeiten nach dem „Gesetz zur frühen Bildung und Förderung“ kurz „Kibiz“.

Der Erziehungs- und Bildungsprozess wird mit den Eltern in den regelmäßig statt-

Das bedeutet: Wir wollen den Kindern „unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die

findenden Entwicklungsgesprächen über ihr Kind reflektiert und dokumentiert.

bestmöglichen Bildungschancen geben. Ziel ist es, jedem Kind die gleichen Chancen
zu geben, in ein erfülltes Leben zu starten. Das setzt voraus, dass wir die unter-

Die Zusammenarbeit mit der Elternversammlung, die Zusammensetzung des Eltern-

schiedlichen Begabungen und Lebenslagen der Kinder und ihrer Eltern in der frühen

beirats und des Rates der Tageseinrichtung sind schriftlich festgelegt. Die Partizipation

Förderung beachten und in pädagogische Konzepte einbeziehen.“*

der Eltern ist wichtige Grundlage für unsere erfolgbringende Arbeit.

*Auszug aus dem Kibiz

Kinder haben das Recht auf eine religiöse Bildung. Sie geschieht in den Bereichen
Kunst und Kinderkultur, Körper und Sinne, Feste und Rituale, Erzählen und Gesprächskultur sowie Stille, Meditation und Gebet. Christliche Rituale und Traditionen sind in
den Kita-Alltag integriert, Feste und Feiern im Kirchenjahr strukturieren den Jahreskreis.
Die Kinder erleben, dass sie in ihrer Unterschiedlichkeit geliebte Geschöpfe Gottes
mit vielfältigen Aufgaben und Fähigkeiten sind. Sie erfahren sich untereinander und
gegenseitig als Bereicherung.

Mathematische Bildung hat in der heutigen Wissensgesellschaft große Bedeutung.
Bereits in der Kita schaffen wir deshalb die Basis für ein lebenslanges mathematisches
Bewegung ist für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung von grundlegender Bedeutung.

Lernen. Denn jeder Abstraktion liegen konkrete Erfahrungen und praktisches Tun mit

Deshalb haben wir kindgerechte Lebenswelten und flexible Bewegungslandschaften

allen Sinnen zu Grunde. Die vier Säulen dieser Beschäftigung lauten: 1) Sortieren und

geschaffen, die selbst auf kleinstem Raum Bewegungsanlässe zum Beispiel mit

Ordnen, 2) Formen, Muster und Symmetrie, 3) Raum, Lagebezeichnungen und Körper

Alltagsmaterialien wie Stühlen, Decken und Tüchern bieten. Der etwa 100 m große

und 4) Zahlen, Zählen und Messen.
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Bewegungsraum steht den Kindern für vielfältige Aktivitäten täglich zur Verfügung.
Zusätzlich bieten wir gezielte alters- und entwicklungsabhängige Förderangebote an.
Der Sprache als dem zentralen zwischenmenschlichen Kommunikationsmedium und

Kinder beobachten die Vorgänge in ihrer Umgebung mit großem Interesse.

damit dem Spracherwerb widmen wir größte Aufmerksamkeit. Die Sprachentwicklung

Sie möchten hinter die Dinge schauen und sie verstehen. So hat neben der Beobachtung

jedes Kindes wird genau beobachtet und dokumentiert. Es werden vielfältige Anlässe

das Experiment als Methode einen hohen Stellenwert. Gut ausgewählte Experimente

für die Kinder geschaffen sich sprachlich zu äußern. Sie werden dabei unterstützt

mit Materialien, die die Kinder aus ihrem Alltag kennen, wie zum Beispiel Wasser,

Konflikte selbständig verbal zu lösen. Mitarbeitende haben eine sprachliche Vorbild-

Sand, Kerzen, Trinkhalme und Luftballons knüpfen an Fragestellungen der Kinder oder

funktion, sie führen die Kinder an Bücher und andere Medien heran und bieten nach

aktuelle Begebenheiten an und versprechen damit größere Erkenntniswirkung als

Bedarf auch Sprachfördermaßnahmen an.

fremdbestimmte Versuchsreihen. Unsere Kinder erhalten die Gelegenheit selbsttätig
zu forschen, Erfahrungen zu machen und sich kreativ und aktiv handelnd mit Problemen
auseinanderzusetzen.

Der Bereich musisch-ästhetischer Bildung durchzieht den Alltag der Kita. Zentraler
Ansatz zur Förderung von Bildungs- und Lernprozessen sind bildnerische, darstellende

Auch wenn vom ersten Kita-Tag an eine Vorbereitung auf die Schule stattfindet, so gestal-

und musische Ausdrucksformen. Gemeinsames Singen, Musizieren und Tanzen sind

ten wir den Übergang zur Schule im letzten Kindergartenjahr für die jeweiligen Kinder

fester Bestandteil im Kita-Alltag. Dabei stehen den Kindern verschiedene Instrumente

bewusst als etwas Besonderes. Durch altersangepasste Bildungsangebote im Kita-Alltag

zur Verfügung. Im Kita-Jahr werden regelmäßig spezielle Projekte und Angebote zur

und Ausflüge, die thematisch auf die Bildungsangebote abgestimmt sind, findet eine

musisch-ästhetischen Bildung durchgeführt.

Vertiefung der Selbstbildungspotentiale statt und die Kinder werden zu verstärkter Selbstständigkeit angeregt. Vorfreude garantiert!

Die ca. 540 m2 große Innenspielfläche unserer Kita ist nach pädagogischen Bildungsschwerpunkten gegliedert. Drei Gruppenräume mit Gruppenneben- und Differenzierungsräumen, Wasch- und Wickelräume, offene Flur- und Spielbereiche und ein großer
Bewegungsraum stehen im teiloffenen Konzept den Kindern aller Gruppen und Altersstufen zur Verfügung.
Die Räume sind offen gestaltet und können durch die Fantasie der Kinder immer wieder
neu interpretiert und funktionalisiert werden. Muldenlandschaften sorgen für Geborgenheit, freie Bodenflächen für großräumige Bewegungs- und Spielmöglichkeiten.
Außergewöhnliche naturnahe Formen, sowie natürliche und innovative Materialien
bieten den Kindern vielfältige optische und haptische Eindrücke.
Die Gestaltung unserer Kita ist bewusst reizarm gehalten. Linienführung und Proportionen
der Räume und der Einrichtung sind klar und harmonisch. Auch die farbliche Gestaltung
der Räume hat große Wirkung auf unser Sozialverhalten und unser Wohlbefinden.
Durch ein klares Farbkonzept basierend auf dem Grundton Gelb wird die Kita zu einem
entspannenden, angenehmen Raum.
Unser etwa1000 m2 großer Außenbereich ist in ruhige und aktive Spielthemen
gegliedert. Mit seinem Indianerdorf, dem Klettergarten, dem Naturdorf und dem gut
ausgestatteten Pferdestall ist dieser Naturspielraum bei vielen Kindern wohl der
beliebteste Aufenthaltsbereich und lädt zu Abenteuern, Naturerlebnissen und vielen
unterschiedlichen Bewegungserfahrungen ein. Eltern und Kinder bringen sich hier
regelmäßig im Jahr bei unseren Gartentagen aktiv ein und tragen so für die Pflege und
Weiterentwicklung des Spielraumkonzeptes Mitverantwortung.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Kinder Tischgemeinschaft und Tischkultur
erleben und christliche Rituale wie das Tischgebet erfahren zu lassen. Daher wird das
Mittagessen in Gemeinschaft eingenommen und pädagogisch betreut. Die Kinder
werden motiviert, eine Vielfalt von Speisen und Lebensmitteln unterschiedlicher
Geschmacksrichtungen zu probieren: die Entscheidung zuzugreifen trifft das Kind.
Die gebotenen Speisen sind altersentsprechend abwechslungsreich, ausgewogen
und kindgerecht (orientiert an der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V.). Unsere
Essensanbieter sind eigenständig zertifiziert und fachlich geschult für die Herstellung
von Speisen für Kinder und Jugendliche. Religiöse und gesundheitlich bedingte
Essgewohnheiten der Kinder werden selbstverständlich berücksichtigt.
Die Mahlzeiten umfassen ein freiwilliges, von zu Hause mitzubringendes Frühstück,
das gemeinsame, warme Mittagessen für alle Kinder, die über Mittag betreut
werden und einen Nachmittagsimbiss, der ebenfalls von den Kindern mitgebracht
wird. Ungesüßte Getränke und Rohkost aus Obst und Gemüse stehen den Kindern
den ganzen Tag über zur Verfügung.

AN ME LDU NG
Anmeldungen für unsere Kita sind das ganze Jahr hindurch willkommen.
Die Anmeldeformulare finden Sie als Download auf unserer Website:
www.ev-kita-erkrath.de/kontakt
Auf Wunsch schicken wir Ihnen alle Unterlagen auch auf dem Postwege zu.
Alle Anmeldungen werden bis zur Vergabe der Kita-Plätze gesammelt.
Sollten mehr Anmeldungen vorhanden sein als freie Plätze zur Verfügung
stehen, werden die freien Plätze nach festgelegten Aufnahmekriterien
vergeben.

BE TR EU UN GS ZE IT EN
Wir bieten zwei Arten von Betreuungszeiten an:
„45 Stunden mit Mittagessen“ und „35 Stunden ohne Mittagessen“.
Nach Absprache können die Kinder natürlich auch früher abgeholt werden.
Die genauen Öffnungszeiten finden Sie immer aktuell auf unserer Website
www.ev-kita-erkrath.de

FÖ RD ER VE RE IN
Sie möchten Mitglied werden oder spenden? Die Beitrittserklärung und alle
weiteren Informationen zum „Förderverein Ev. Kindergarten Alt-Erkrath e. V.“
finden Sie im Info-Flyer, der im Kindergarten ausliegt und auf der Website
zum Download bereitsteht. Oder spenden Sie direkt an:
Förderverein Ev. Kindergarten Alt-Erkrath e. V.
IBAN: DE10370695210602461017 BIC: GENODED1MNH

KONTAKT
Evangelische Kindertagesstätte Erkrath
Bavierstraße 19
40699 Erkrath
Leitung: Martina Hösterey
Tel. 0211.9007585

mail@ev-kita-erkrath.de

Fax 0211.2102969

www.ev-kita-erkrath.de

