Kinder unter 3 Jahren:
Im unteren Bereich des Kindergartens
befinden sich Frosch- und
Schneckengruppe, in denen Kinder ab
einem Jahr aufgenommen werden können.

Ansprechpartner: Vera Härig-Galala
Email: kita-kaltenengers@kita-ggmbhkoblenz.de.de

Für die „Kleinen“ ist der
Kindergartenbesuch oft die erste Trennung
von den Eltern. Jedes Kind und jedes
Elternteil meistern diese Trennung
unterschiedlich schnell. Deshalb wird
individuell entschieden, wie viel Zeit eine
Eingewöhnung beansprucht.
Schon in den ersten Tagen treten unsere
Kleinsten in Kontakt zu Gleichaltrigen und
knüpfen die ersten Kontakte. Sie lernen zu
teilen- ob es Spielsachen, -partner oder
Bezugspersonen sind.
Im Morgenkreis sitzen zu bleiben und zu
warten, bis sie an der Reihe sind, gehört
ebenfalls dazu.
Unsere vorrangige Aufgabe sehen wir darin,
den Kindern sichere Bezugspersonen zu
sein, damit sie sich auch im Kindergarten
wohl fühlen.
Außerdem unterstützen wir die Kinder in
ihrem Bewegungsdrang und fördern ihre
Selbständigkeit.

Kaffeklatsch:
Jeweils am 1. Donnerstag des Monats
findet
für Eltern mit Kindern, die die Kita noch
nicht besuchen, ein Spielnachmittag statt.
Zwischen 14:00 und 16:00 Uhr besteht die
Möglichkeit den Kindergarten und die
Erzieherinnen kennen zu lernen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Kindergarten St. Josef
Kolpingstr. 23
56220 Kaltenengers
Tele: 02630-6260

Öffnungszeiten

Unsere Gruppen:

Unser Kindergarten bietet Platz für 75
Kinder im Alter zwischen 1 Jahr und
Schuleintritt.

Wir betreuen die Kinder in 4 Gruppen:
Bärengruppe und Spatzengruppe befinden
sich auf der oberen Etage.
Die Kinder unter 3 Jahren werden in der
Froschgruppe und der Schneckengruppe
betreut.
In einer dieser Gruppen finden Sie Ihre
Bezugserzieherin.

Unsere Öffnungszeiten sind:
Regelkindergarten:
Montag bis Freitag: 7 Uhr bis 12:00 Uhr
Verlängertes Vormittagsangebot:
Montag bis Freitag 7 Uhr bis 14 Uhr
Tagesstätte:
Montag bis Freitag: 7 bis 17 Uhr
Kinder, die das verlängerte
Vormittagsangebot nutzen oder die
Tagesstätte besuchen, erhalten ein warmes
Mittagessen. Hierfür berechnen wir
pauschal 38€/Monat.
Sie brauchen Ihrem Kind nichts zu essen
oder zu trinken mit in den Kindergarten zu
geben.
Wir bieten bis ca. 10:30Uhr ein Frühstück
an, an dem jedes Kind teilnehmen kann.

Als katholischer Kindergarten legen wir
Wert auf religiöse Erziehung. Wir legen Wert
darauf, dass die Kinder sich im
gegenseitigen Respekt und mit der nötigen
Toleranz begegnen und dies auch vorgelebt
bekommen.

Besondere pädagogische
Schwerpunkte:
Wir arbeiten nach dem Prinzip der offenen
Gruppen. Das bedeutet, statt in einem
Raum Puppenecke, Bauecke, Kuschelecke
und
Frühstücksbereich zu haben, stehen den
Kindern größere „Funktionsbereiche“ zur
Verfügung. Sie haben eine größere
Materialauswahl und werden weniger
abgelenkt.
Darüber hinaus arbeiten wir
gruppenübergreifend. Das heisst, die Kinder
können sich entscheiden, an welchen
Angeboten sie teilnehmen, unabhängig von
ihrer Gruppenzugehörigkeit. Sie haben eine
größere Auswahl an Spielkameraden und
erwachsenen Bezugspersonen.
Die freie Entscheidung der Kinder hat für
uns einen hohen Stellenwert.
Forschungsergebnisse zeigen, dass die
Lernerfolge am größten sind, wenn Kinder
selbstbestimmt und nach ihren
Bedürfnissen und Interessen spielen =
lernen.
Natürlich achten wir darauf, ob ein Kind in
einzelnen Bereichen
Entwicklungsrückstände hat und unsere
besondere Unterstützung benötigt.

