
 

 

Wir begleiten die Kinder auf ihrem Weg 
 

 

 

Wir bieten ein Betreuungsangebot für 130 Kinder  
 

Das Platzangebot splittet sich folgendermaßen: 
 

• 38 Plätze für Kinder unter drei Jahren davon 
maximal 14 Einjährige. 

• 92 Plätze für Kinder ab drei Jahren. 
• 44 Ganztagesplätze für Kinder ab  zwei Jahren. Für 

diese Plätze gilt kein Rechtsanspruch! 
 
Wir arbeiten in drei Nestgruppen und drei Regelgruppen 
(hiervon eine Gruppe für die Kinder im letzten 
Kindergartenjahr) 

 
 
 

Wichtige Adressen für Sie: 
 

Kindertagesstätte St. Elisabeth 
Feldstraße 27 
56220 St. Sebastian 
� 0261-84925 
kita.st.sebastian@kita-ggmbh-koblenz.de 
 

Gesamtleitung der 
Gesamteinrichtung Weißenthurm 

Nicole Tomczak 
Kaiser-Heinrich-Straße 29 
56220 Urmitz 
� 02630-964874 
nicole.tomczak@kita-ggmbh-koblenz.de 
 

Katholische KiTa gGmbH Koblenz 
Geschäftsstelle 

Göbelstraße 9-11 
56727 Mayen 
� 02651-7043-0 
geschaeftsstelle@kita-ggmbh-koblenz.de 

  

 



 

Jedes Kind wird so angenommen wie es ist 

Wir begegnen allen Kindern unterschiedlicher Nationalität 
und Religion mit Toleranz und Wertschätzung und begleiten 
sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Elementare Bildung, 
Betreuung und Erziehung gehen einher mit Geborgenheit 
und Vertrauen, wobei das Wohl eines jeden Kindes im 
Vordergrund steht. 

Kinder mit Beeinträchtigungen sind willkommen 

Wir versuchen, allen Kindern und Familien den Besuch der 
örtlichen Kita im Rahmen unserer Vorgaben zu ermöglichen. 
Damit dies gut gelingen kann, arbeiten wir mit Frühförderstellen, 
Therapeuten und Ärzten eng zusammen. So bieten wir jedem 
Kind die bestmögliche Förderung in gewohnter Umgebung in 
seinem heimatlichen Sozialraum. 

Wir gehören zum sozialen Netzwerk der Gemeinde 

Eingebunden in die Orts- und Pfarrgemeinde und als Teil des „öffentlichen Lebens“ pflegen wir durch unterschiedliche Projekte und 
Feste eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Menschen unserer Gemeinde. Als Teil der Pfarrgemeinde gestalten wir 
Gottesdienste und christliche Feste mit und beteiligen uns an Hilfsprojekten. 

Das letzte Kindergartenjahr bekommt ein besonderes Augenmerk 

Wir führen die Kinder im letzten Jahr zu einer Schuki-Gruppe zusammen 
und ermöglichen ihnen damit eine kontinuierliche und intensivere 
Vorbereitung auf die Schule. Durch regelmäßigen fachlichen Austausch 
mit der Lindenbaumgrundschule und durch gemeinsame Termine und 
gegenseitige Besuche wird den Kindern der Übergang von der Kita zur 
Schule erleichtert. 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt 

In unserer Einrichtung begegnen uns Kinder mit verschiedensten Muttersprachen und 
Sprachfähigkeiten. Sprache hilft dem Kind, sich seiner Identität bewusst zu werden und 
seine Persönlichkeit weiter zu entwickeln. Sprache ist für uns „Werkzeug“, damit 
Kommunikation und Beziehung gelingen kann. Deshalb gehört die Sprachförderung zur 
täglichen Arbeit in den Gruppen und wird durch externe Kolleginnen unterstützt. 

Auf ein gutes Miteinander kommt es an 

Wir schätzen jeden Mitarbeiter als gleichwertigen 
Partner und unterstützen uns gegenseitig mit 
unseren Stärken und Erfahrungen. Wir überprüfen 
und bedenken unser Handeln regelmäßig und im 
gesamten Team. Trotz pädagogisch fundierter und 
fachlich anspruchsvoller Ausbildung sehen wir uns 
nicht nur als Lehrende sondern hauptsächlich als 
Lernende in unserem Zusammenkommen mit den 
Kindern, Familien und untereinander. Durch 
regelmäßige Fort- und Weiterbildungen stärken wir 
unsere Kompetenzen. 

Ohne Eltern geht es nicht 

Wir nehmen die Eltern als unsere Erziehungspartner wahr und 
schätzen sie in ihrer Liebe, Sorge und Verantwortung für ihr 
Kind. Dabei legen wir Wert auf einen verständnis- und 
rücksichtsvollen Umgang und bieten damit den Rahmen für 
eine offene und engagierte Zusammenarbeit. 

Gerade in schwierigen Familiensituationen versuchen wir zu 
unterstützen und Eltern für ihre Erziehungsaufgabe stark zu 
machen. Hierzu nutzen wir gerne weitere Anlaufstellen 
unseres sozialen Netzwerks. 

 


