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Öffnungszeiten

Die Ziele unserer pädagogischen Arbeit:

Ganztagsbetreuung
07:00 Uhr – 16:00 Uhr
Abholzeit ab 14:00 Uhr

• Das Kind soll selbständig werden.

Mit pädagogischer Unterstützung von uns,
wollen wir Ihr Kind in die Lage versetzen,
seinen Lebensalltag eigenständig zu
bewältigen.

7 Stunden am Stück- Betreuung
07:00 Uhr – 14:00 Uhr
Abholzeit von 13:45 Uhr– 14:00 Uhr

• Das Kind soll ein gesundes
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• In unserer Kindertagesstätte erwartet Ihr
Kind eine Stammgruppe mit festen Bezugs
personen, die es durch diese Zeit begleiten.
Dies gibt Ihrem Kind Sicherheit und
Geborgenheit.

Es ist die Grundlage für eine ganzheit
liche Erziehung im sozialen, geistigen,
motorischen, emotionalen und kreativen
Bereich.

Selbstbewußtsein erlangen.

Bei uns kann sich Ihr Kind mit eigenen
Wünschen und Ideen einbringen.
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• Das Kind soll sich wohlfühlen.

Aufwandspauschale
pro
Monat
Mittagessen (Ganztagsbetreuung)

2,50€
2,20€

Krippen platz
1 Kind in der Familie
2 Kinder in der Familie
3 Kinder in der Familie
4 Kinder in der Familie
ab 2 Jahren
Stand Januar 2022

Ihr Kind wird in seiner Persönlichkeit
angenommen und geachtet.
• Die Kinder sollen den Umgang

255,00€
170,00€
85,00€
beitragsfrei
beitragsfrei

• Um das Erfahrungsfeld Ihres Kindes zu
erweitern, öffnen wir die Kindertagesstätte
nach innen und außen.

Das bedeutet, wir bieten Ihrem Kind weitere
Spielecken außerhalb der Stammgruppe,
Kontakte zu anderen Gruppen und Ausflüge
in die nähere und weitere Umgebung an_

miteinander erlernen.

In der Kindertagesstätte setzt sich Ihr Kind
mit vielen anderen Kindern auseinander. Es
hat unterschiedliche soziale Kontakte und
lernt das Miteinander in einer Gruppe
kennen_
• Das Kind soll die Natur ganzheitlich erleben.

Wir geben Ihrem Kind die Möglichkeit, mit
allen Sinnen Natur zu spüren.

Unser Konzept können Sie gerne in der Kinder
tagesstätte einsehen und ausleihen.

Kath. Kita gGmbH Koblenz
Göbelstr. 9-11
56727 Mayen

Ansprechpartnerin für die Gesamteinrichtungen Hunsrück 1
Kai Truckenbrodt
Palzerstraße 20
56469 Simmern
Tel. 06761/ 9119833
kai.truckenbrodt@kita-ggmbh-koblenz.de

Leiterin der Kath. KiTa St. Hildegard
Marion Bode
Ringstraße 44
56281 Emmelshausen
Tel. 06747/7357
kita-emmelshausen@kita-ggmbh-koblenz.de

Es kommt nicht darauf an,
wie viel wir tun,
sondern wie viel Liebe,
wie viel Aufrichtigkeit,
wie viel Glaube
wir in unser Tun legen.
(Mutter Teresa)

Dieser Grundgedanke bedeutet für uns im Umgang mit Kindern, Eltern und im
Team:

• Das Wohl des Kindes steht für uns im
Mittelpunkt.
d.h. für uns zum Beispiel:
➢ jedes Kind wird in der Gruppe namentlich begrüßt
➢ die Ein- und Umgewöhnungszeit wird individuell gestaltet
➢ die Kinder werden an Entscheidungen, die sie betreffen, nach ihren Möglichkeiten
beteiligt
➢ wir stehen mit vielen verschiedenen Institutionen in Kontakt (z.B. Schule, Jugendamt,
Therapeuten, Förster, Kirchengemeinde, Bücherei)
➢ wir nutzen die naturnahe Lage um vielfältige Lern- und Spielorte zu ermöglichen

• Unsere gesamte pädagogische Arbeit basiert auf
der Grundlage christlicher Werte, dabei orientieren
wir uns an den Fähigkeiten, Interessen jedes
Einzelnen
d.h. für uns zum Beispiel:
➢ die Wertschätzung aller beteiligten Personen, Kulturen und Religionen sehen wir als
selbstverständlich an
➢ kirchliche Feste im Jahreskreis werden gemeinsam gestaltet und gefeiert
➢ wir orientieren uns am Bedarf der Familien und stehen ggf. beratend und
unterstützend zur Seite
➢ es finden regelmäßige Entwicklungsgespräche statt
➢ die gesamte päd. Arbeit wird immer wieder reflektiert und auf ihre Richtigkeit hin
überprüft (Teamgespräche, Fortbildungen, Beobachtungen etc.)
➢ Hierbei führt u. leitet uns unsere Namenspatronin, die hl. Hildegard von Bingen

Es gibt keinen Punkt,
an dem wir stehen bleiben könnten
und sagen, jetzt haben wir’s.
So muss es sein.
So werden wir es immer machen!
Wir sind immer unterwegs.
(Ingeborg Bachmann)

• Wir schaffen eine Atmosphäre des
Wohlfühlens, indem wir jeden (wahrnehmen/
willkommen heißen) ihm wertschätzend
begegnen und durch verlässliche Beziehungen
Sicherheit und Halt geben
d.h. für uns zum Beispiel:
➢ Rituale und gemeinsam besprochene Regeln geben den Kindern Sicherheit
➢ die Kinder erfahren bei uns eine feste Gruppenzugehörigkeit

• In unserer Einrichtung (er-) leben alle
Beteiligten Gemeinschaft.
d.h. für uns zum Beispiel:
➢ neben der Zugehörigkeit zu einer Gruppe haben die Kinder die Möglichkeit,
Kontakte zu ALLEN Kindern aufzubauen und zu pflegen
➢ wir stärken unser Wir- Gefühl durch gemeinsame Aktionen (Frühstück zum
Namenstag der hl. Hildegard, Familienfeste…)
➢ die Kinder können sich in gruppenübergreifenden Angeboten begegnen

Ganztagsbetreuung
• 07:00 Uhr – 16:00 Uhr
Abholzeit ab 14:00 Uhr

7 Stunden am Stück- Betreuung
• 07:00 Uhr – 14:00 Uhr
Abholzeit von 13:45 Uhr– 14:00 Uhr

Schließtage:
• im Sommer (in den Schulferien) 3 Wochen zusammenhängend
• zwischen Weihnachten und Neujahr
• weitere Schließtage werden frühzeitig bekannt gegeben

Aufgrund folgender Aufnahmekriterien werden freie Plätze im Teilzeit-sowie im
Ganztagsbereich vergeben:

Alleinerziehend in
Berufstätigkeit oder
Ausbildung
Berufstätigkeit
oder
Ausbildung beider Eltern
Empfehlung des Jugendamtes
Alter des Kindes
Besondere Familiensituation
(beeinträchtigtes Kind in der
Familie, Mehrkindfamilie (ab 4
Kinder), Erkrankung eines
Elternteils, soziales Umfeld,
pflegebedürftige Angehörige in
der Familie
Mitarbeiterkind in der Kita des
Einzuggebietes
des
Mitarbeiters
Geschwisterkind in der Kita

Punkte bei der Vergabe eines
Kindergartenplatzes

Punkte bei der Vergabe eines
Ganztagplatzes

3 Punkte

3 Punkte

2 Punkte

2 Punkte

3 Punkte
1 Punkt
2 Punkte

3 Punkte

3 Punkte

3 Punkte

2 Punkte

1 Punkt

Weitere Vereinbarungen:
✓ Arbeitsbescheinigungen müssen jährlich vorgelegt werden
✓ Kinder in der Krippe haben nur während der Betreuung in der
Krippengruppe einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz. Beim Wechsel
in den Elementarbereich müssen sie auch eine Arbeitsbescheinigung
vorlegen.
✓ In Patt-Situationen entscheidet die Standortleitung

Unsere Einrichtung ist in kath. Trägerschaft. „Unsere gesamte pädagogische
Arbeit basiert auf der Grundlage christlicher Werte, durch die wir Orientierung
und Halt vermitteln.“ (Leitbild)
Wir sehen die religiöse Arbeit darin, dass wir den einzelnen Menschen schätzen
und achten und die Wünsche, Bedürfnisse und Rechte jedes Kindes
berücksichtigen.
Dazu gehört der liebevolle Umgang der Menschen untereinander, der durch die
Nächstenliebe geprägt ist.
Familien aller Konfessionen sind bei uns willkommen.
Die religiöse Arbeit in unserer Einrichtung gestaltet sich folgendermaßen:
1. Durch den tägliche Umgang miteinander: Dazu gehört für uns der
höfliche und liebevolle Umgang. Das Kind bekommt die Möglichkeit, sich
so wie es ist in die Gemeinschaft einzubringen, wodurch sich ein
Zugehörigkeitsgefühl entwickelt. Dieses Gefühl wird z.B. durch das
gemeinsame Beten vor dem Essen, das Singen in der Waldkapelle und
die Mithilfe bei täglichen Arbeiten verstärkt.
2. Durch den Umgang mit unserer Umwelt (Schöpfung): Jede Gruppe
unternimmt regelmäßige Exkursionen in den nahe gelegenen Wald.
Durch diese Begegnung mit der Natur werden die Kinder sensibel für den
liebevollen Umgang mit der Umwelt. Dies können wir täglich auf
unserem Außengelände beobachten, z.B. wenn sich die Kinder an
Schnecken, Würmern, Eichhörnchen und Käfern erfreuen und diese
schätzen.

3. Durch die Gestaltung der Feste im Jahreskreis:
Traditionelle religiöse Feste im Jahreskreis werden gemeinsam mit den
Kindern erarbeitet und gefeiert (z.B. Wortgottesdienste, die Teilnahme
am Pfarrfest, Feier zum Namenstag unserer Namenspatronin Hildegard
usw.).

Das Kind fühlt sich wohl
Es ist uns wichtig,
• dass Ihr Kind gerne die Kindertagesstätte besucht und sich somit
auf den Kindergartenalltag einlassen kann
• dass Ihr Kind in seiner gesamten Persönlichkeit angenommen und
akzeptiert wird

Dies ermöglichen wir durch
• feste Bezugspersonen in den Stammgruppen
• persönliche Begrüßung auf Augenhöhe
• kindgerechte Raumgestaltung

Die Kinder erlernen den Umgang miteinander

Es ist uns wichtig,
• dass ihr Kind eigene soziale Kontakte knüpft
• dass es sich mit vielen anderen Kindern auseinandersetzt und lernt
Konflikte zu bewältigen, durch miteinander reden, zuhören und den
Anderen wahrnehmen
• dass Ihr Kind das Miteinander in einer Gruppe kennenlernt
• dass sich die Kinder gegenseitig helfen und Rücksicht auf einander
nehmen

Dies ermöglichen wir durch
• Spielräume, in denen sich Ihr Kind mit einzelnen Kindern oder der
Gruppe auseinander setzt
• Hilfestellung bei Konflikten und Streitereien und die Möglichkeit diese
selbstständig zu lösen
• gemeinsam erarbeitete Verhaltensregeln im Umgang miteinander
• ein Miteinander, in dem Kinder voneinander lernen
• die Vorbildfunktion der Erzieherin

Das Kind ist selbstständig

Es ist uns wichtig,
• dass Ihr Kind seinen Lebensalltag seinem Alter entsprechend
selbstständig bewältigen und mitgestalten kann

Dies ermöglichen wir durch
• Zeit und Raum zum Ausprobieren (z.B. An- und Ausziehen)
• die freie Wahl von Spielpartner, Spielort und Spieldauer
• die Freiheit, Fähigkeiten und Ideen entwickeln und umsetzen zu
können
• das Entwickeln eigener Lösungsmöglichkeiten
• vielfältige Gelegenheiten zum Sprechen
• Übernahme von kleinen alltäglichen Aufgaben (z.B.
Frühstückstisch decken)

Das Kind entwickelt ein gesundes Selbstbewusstsein
Es ist uns wichtig,
• dass Ihr Kind in seiner Persönlichkeit geachtet und gestärkt wird
• dass Ihr Kind eigene Wünsche und Ideen äußern und einbringen
kann

Dies ermöglichen wir durch
• die Mitgestaltung des KiTa- Alltags
• positive Stärkung (Lob) des Kindes
• Herausforderungen, an denen es wachsen kann (z.B. aktive
Beteiligung am Stuhlkreis)
• vielfältige positive, wie negative Erfahrungen (z.B. verlieren
können)

Das Kind erfährt vielfältige Bewegungsmöglichkeiten
Es ist uns wichtig,
• vielfältige Bewegungsanreize zu bieten

Dies ermöglichen wir durch
• wöchentliche Turntage
• Waldbesuche
• Spielen auf dem Sportplatz
• Möglichkeit des Spielens im Freien bei jedem Wetter

Unsere Einrichtung besteht aus festen Stammgruppen mit verschiedenen
Altersstrukturen. Es gibt Gruppen für 3-6 jährige, eine Gruppe für 2 jährige und
eine Gruppe für 1-3 jährige Kinder, die jeweils mit einem Gruppennamen
gekennzeichnet sind. Diese Namen dienen zur besseren Orientierung der
Kinder in der Gesamteinrichtung.
Damit der Start in die Kita-Zeit gut gelingt ist uns die Eingewöhnungsphase (2
Stunden täglich) mit einer Bezugsperson sehr wichtig. Ausgehend vom
Entwicklungsstand des Kindes findet von Beginn an eine individuelle Förderung
in allen Bereichen statt. Hat sich das Kind in der Stammgruppe eingelebt, hat es
die Möglichkeit in der Kindertagesstätte verschiedene Spielbereiche und
Räumlichkeiten zu erobern und Kindern anderer Gruppen zu begegnen.
Dies wäre jedoch ohne die Festlegung von Regeln nicht möglich. Sie bieten den
Kindern Orientierungshilfen und Sicherheit während des
Kindergartenbesuches. Die Regeln werden immer wieder nach ihrem Sinn und
ihrer Notwendigkeit überprüft und mit den Kindern besprochen und festgelegt.
Das Freispiel hat in unserer päd. Arbeit den größten Stellenwert, da dort durch
eigenes Handeln mit allen Sinnen gelernt wird. Das Kind hat im Freispiel die
Gelegenheit, seinen Spielpartner, sein Spielmaterial, den Spielverlauf und den
Spielort selbst zu bestimmen. Es kann nach eigenen Lerninteressen handeln
und forschen. Dabei lernt es sich eigenständig in einer Gruppe zu Recht zu
finden und seinen Tagesablauf zu gestalten. Das Spiel im Freien hat für uns den
gleichen Stellenwert wie das Spielen in den Räumen der Kita.

„Es ist nichts im Verstand,
was nicht vorher in der Hand gewesen ist“
(Maria Montessori)

Im Tagesablauf erfahren die Kinder immer wiederkehrende Strukturen und
Rituale, die ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.
Grundsätzlich beachten wir die ganzheitliche Entwicklung des Kindes, den
sozialen, kognitiven, motorischen und emotionalen Bereich. Als Partner der
Kinder beobachten, begleiten und unterstützen wir in Zusammenarbeit mit den
Eltern die Entwicklung der Kinder und bereiten sie somit von Beginn an auch
auf die Schule vor. Darüber hinaus finden regelmäßig jedes Jahr für die
zukünftigen Schulkinder gruppenübergreifende Aktivitäten statt.
Der Jahresrhythmus und die katholischen Feste bilden den Rahmen unserer
pädagogischen Arbeit. Jede Gruppe setzt sich individuell mit einem Thema
auseinander, da die Lebenssituationen, Interessen und Bedürfnisse der Kinder
in die Arbeit mit einfließen. Situative Anlässe, die die Kinder beschäftigen,
werden aufgegriffen und finden in der praktischen Arbeit einen Platz.
Für unsere Arbeit ist nicht nur eine Öffnung innerhalb der Einrichtung sehr
wichtig, sondern auch nach außen. Zum Beispiel beteiligt sich die
Kindertagesstätte aktiv am Geschehen und dem Leben in der Pfarrgemeinde
und der Stadt Emmelshausen. Dies geschieht durch die Gestaltung von
Gottesdiensten, dem Besuch der älteren Menschen in der Gemeinde in der
Vorweihnachtszeit, Beteiligung am Kinderfest und vielem mehr.

Definition: Teilhabe, Teilnahme
An etwas beteiligt sein

Das angemessene verantwortliche Einbeziehen von Kindern in allen Dingen
und Entscheidungen, die ihre Lebens- bzw. Alltagswelt sowie der Gemeinschaft
und die Mitgestaltung ihrer Umwelt betreffen.

Partizipation ist mehr als reine Mitbestimmung von Kindern. Vielmehr geht es
um das Vortragen von verschiedenen Interessen, Argumenten und Kritik. Dazu
gehören das miteinander Diskutieren, sowie das Finden gemeinsamer
Lösungen. Diese werden von allen mitgetragen. Auf diese Weise erleben und
erlernen Kinder die Kompetenz der sozialen Partizipation.

Die Beobachtung und Dokumentation - ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit - ist
die Voraussetzung für eine gelingende Bildungsarbeit. Durch die Beobachtung
des einzelnen Kindes und der Gesamtgruppe können wir die Fähigkeiten und
Kompetenzen, Interessen und Bedürfnisse der Kinder erkennen und
pädagogisch reagieren.
Die Dokumentationen unserer Beobachtungen dienen als Grundlage für die
Planung der pädagogischen Arbeit und den Entwicklungsgesprächen mit Ihnen.
Die Entwicklung der Kinder und die erworbenen Fähigkeiten werden in der
„Ich bin Ich“-Mappe in Schrift und Bild festgehalten.
Am Ende der Kindergartenzeit hält jedes Kind einen individuellen Rückblick und
eine schöne Erinnerung in den Händen.

Es besteht zwischen der Kindertagestätte und der Grundschule eine gute
Zusammenarbeit. So finden z.B. gemeinsame Elternabende, Gespräche und
Fortbildungen statt.
Um die Freude auf die Schule zu wecken und den Übergang zu erleichtern
finden z.B. folgende Aktivitäten statt:
•
•
•
•

Kennenlernspiel in der Schule
„Schule spielen“
Besuch des ersten Schuljahres
Gegenseitige Teilnahme an besonderen Angeboten

„Die ständige Verbesserung unserer Arbeit und die zunehmende Zufriedenheit
aller Beteiligten haben für uns einen hohen Stellenwert. Wir verstehen uns als
lernende Organisation und nutzen die Instrumente des Qualitätsmanagements
[…].“ (QM- Handbuch der katholischen KiTa gGmbH Koblenz)
Dies erreichen wir durch:
-

Teamgespräche und stetige Reflexion unserer Arbeit
Dokumentation von Prozessen und Richtlinien
Fortbildungen/ Fachtagungen
Kinderumfragen
Elternumfragen
Beschwerdemanagement für Kinder und Eltern
Interne sowie von Extern durchgeführte Audits
(externes Audit des Caritasverbandes: Zertifikat Juni 2013)
- Mitarbeiter mit Zusatzausbildung zur Qualitätsbeauftragten
- Vernetzung der Kindertagesstätten

Es gibt keinen Punkt,
an dem wir stehen bleiben können und sagen,
jetzt haben wir´s. So muss es sein. So werden wir es immer machen!
Wir sind immer unterwegs
(Ingeborg Bachmann)

Im Interesse Ihres Kindes legen wir großen Wert auf eine offene und
kooperative Zusammenarbeit mit Ihnen.
Gegenseitige Informationen sind wichtig, um eine gute pädagogische Arbeit zu
ermöglichen.
Nur so können wir gemeinsam die Entwicklung Ihres Kindes unterstützen und
fördern.

Formen der Elternarbeit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationsgespräche bei Neuaufnahme
Eingewöhnung des Kindes in Begleitung der Eltern
Entwicklungsgespräche
Tür-und Angelgespräche
Elternbriefe
Elternabende
Hospitationen
Spielnachmittage
Fest- und Feiergestaltungen
Ausflüge
Aktiv sein im Elternausschuss

In einem Team zu arbeiten heißt für uns, nicht allein zu arbeiten. Es zeichnet
sich durch Kommunikation und Kooperation, Offenheit und Vertrauen,
Verantwortlichkeit untereinander und kritischen Rückmeldungen aus.
Für das pädagogische Personal in der KiTa umfasst die durchschnittliche
Arbeitszeit neben der Arbeit mit den Kindern auch die Verfügungszeit.
Unter Verfügungszeit für das pädagogische Personal fallen insbesondere Vorund Nachbereitung der Arbeit, Dienstbesprechungen, Elterngespräche,
Netzwerkarbeit und Gemeinwesenarbeit.
Unseren Mitarbeitern ist es wichtig, regelmäßig an Teamfortbildungen und
externen Fortbildungen teilzunehmen.
Unser Haus versteht sich als Ausbildungsstätte. Praktikanten der
Sozialassistenz, sowie Erzieherausbildung werden von zertifizierten
Praxisanleitern begleitet.

Im Hinblick auf organisatorische Dinge ist es wichtig, dass die Kindertagesstätte
flexible Öffnungszeiten anbietet und sich dabei am Bedarf der Eltern orientiert.
Auch gute Busverbindungen zur Einrichtung sind für die Eltern von großer
Bedeutung.
Der Wohlfühlfaktor ist den Eltern ein großes Anliegen. Hierzu zählt, dass
Kinder, die sich bereits kennen (Krabbelgruppe, Wohngebiet) nach Möglichkeit
eine Gruppe besuchen. Es ist für die Eltern auch wichtig, dass ihnen die
Einrichtung und die Mitarbeiterinnen in einer guten Atmosphäre begegnen und
jederzeit offen für Gespräche sind.
Während der Kindertagestätten-Zeit soll durch gruppenübergreifende Projekte
und gegenseitige Besuche der Gemeinschaftssinn gestärkt werden. Durch
Projektarbeiten soll das Interesse der Kinder an bestimmten Themen, über
einen längeren Zeitraum, individuell gefördert werden.
Weitere Erwartungen gibt es hinsichtlich der religiösen Arbeit. Kirchliche Feste
sollen den Kindern im Jahreslauf bewusst und in spielerischer Form greifbar
gemacht werden. Dadurch wird auch das Sozialverhalten gestärkt.
Besonders begrüßt wird von den Eltern, dass die Ökumene in unserer
Einrichtung gelebt (Wortgottesdienste in der ev. Kirche) und andere Religionen
akzeptiert werden.

