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1 Informationen zur Einrichtung 

Unser Kindergarten, unter der Trägerschaft der ev. ref. Kirchengemeinde Netphen, wurde 
im Jahr 1974 eröffnet. Wunderschön gelegen, umgeben von Wiesen und Feldern, befindet 
sich unsere 3-Gruppen-Einrichtung. Eine großflächige Außenanlage bietet den Kindern viel 
Platz zum Spielen und Bewegen. Unser Team besteht insgesamt aus 8 Mitarbeiterinnen (1  
Dipl. Soz.päd. und 7 Erzieherinnen). In den Gruppen von Kindern von 2-6 Jahren arbeiten 
jeweils 3 Fachkräfte und in der Gruppe von 3-6 Jahren 2 Fachkräfte. 

 
 

2 Leitbild/ Bildungsauftrag 

Der Kindergarten bildet die elementare Basis unseres Bildungssystems. Der Gesetzgeber 
formuliert ihn als sozialpädagogische Einrichtung, die neben der Betreuungsaufgabe einen ei-
genständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag hat. Pädagogisch ausgebildete Kräfte werden 
vom Gesetzgeber und den jeweiligen Trägern der Kindergärten mit der Aufgabe der Förde-
rung des Kindes  im kognitiven, sprachlichen, motorischen und sozial-emotionalen Entwick-
lungsbereich beauftragt. 

Für das Leitbild unseres Kindergartens bedeutet das: die Kinder „ Lernen durch Tun, Spiel 
und Erleben “. 

Die Grundlage für die individuelle Förderung, Erziehung und Bildung der Kinder in unserem 
Kindergarten liegt im Wissen um die spezifische Lebenssituation des Kindes, wie ist die 
häusliche Situation, das soziale Umfeld und der Entwicklungsstand des Kindes. 

 

Aus diesem Wissenstand heraus können wir die Lernziele- basierend auf den gesetzlichen 
Vorgaben – für unsere Arbeit festlegen. Daraus ergeben sich dann die Inhalte der pädagogi-
schen Arbeit. 

− Wir, der Kindergarten wollen jedem Kind zur größtmöglichen Selbständigkeit und 
Eigeninitiative verhelfen, seine Lernfreude anregen und stärken 

− Wir, der Kindergarten geben jedem Kind die Möglichkeit seine eigene soziale Rolle 
in der Gruppe und seine Bedeutung für die Gruppe zu erfahren, d.h. seine emotiona-
len Kräfte aufzubauen. 

− Wir, der Kindergarten fördern die schöpferischen Kräfte jedes Kindes und berück-
sichtigen dabei die individuellen Neigungen und Begabungen 

− Wir, der Kindergarten fördern die körperliche Entwicklung der Kinder und vermit-
teln ihnen Grundwissen über ihren Körper. 

− Wir, der Kindergarten vermitteln den Kindern elementare Kenntnisse von ihrer 
Umwelt durch ein breites Angebot von Erfahrungsmöglichkeiten, die die geistigen 
Fähigkeiten fördern und die Interessen unterstützen. 

 
 

3 Unsere Bildungsarbeit im Ev. Kindergarten Netphen 

Der Kindergarten nimmt einen besonderen Platz ein, der erste Schritt des „gegenseitigen 
Loslassens“. Der Kindergarten bietet für Eltern die Möglichkeit, qualifizierte familienergän-
zende Erziehung ihres Kindes in Anspruch zu nehmen. Im Kindergarten sollen sich Kinder 
und Eltern wohlfühlen. 
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4 Spielkreise/ Eingewöhnungsvormittage 

Um den ersten Kontakt zum Kindergarten langsam aufzubauen, bieten wir für alle angemel-
deten, aber noch nicht aufgenommenen Kinder Spielkreise an. Eltern haben hier die Mög-
lichkeit, mit Ihrem Kind den Kindergarten an einigen Nachmittagen zu besuchen. Ihr Kind 
lernt die Räumlichkeiten und das neue Spielmaterial kennen, es hat die Möglichkeit mit an-
deren Kindern zu spielen und die Kinder kennen zu lernen, mit denen es später zusammen 
sein wird. Auch für Sie als Eltern ist es wichtig zu wissen, in welche Räumlichkeiten Ihr Kind 
kommen wird und wem Sie Ihr Kind anvertrauen. Sie können erste Kontakte mit den Erzie-
herinnen knüpfen, die Ihnen gerne all Ihre Fragen zum Kindergartenbeginn Ihres Kindes be-
antworten, sodass Sie mit Ihrem Kind gemeinsam den neuen Lebensabschnitt mutig begehen 
können.  

Wichtig sind für Ihr Kind auch die Eingewöhnungsvormittage, die kurz vor der Aufnahme 
Ihres Kindes stattfinden werden. Es werden Termine mit Ihnen vereinbart an denen Ihr 
Kind einen ganzen Morgen hier in seiner zukünftigen Kindergartengruppe „schnuppert“. Ei-
ne tolle Sache, man kann schon die anderen Spielkameraden kennen lernen, mit ihnen spie-
len, frühstücken und vieles mehr.  

  
 

5 Pädagogische Arbeit 

Das Spiel nimmt bei den Kindern eine zentrale Rolle ein - für Kinder ist es die ihnen eigene 
Weise, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen und sie zu bewältigen. Das Spiel ist von 
entscheidender Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes und deshalb 
Grundlage und Voraussetzung aller Bildungsprozesse in den Kindergärten. Alle pädagogi-
schen Bemühungen gehen vom Spiel aus und werden wieder zum Spiel hingeführt. Wir bie-
ten Kindern ausreichend Gelegenheit zu freiem selbst gewähltem Spiel. 

 

5.1 Tagesablauf 

Unsere Arbeit ist geprägt durch einen verlässlichen Tagesablauf. Die Elemente dieses 
Tagesablaufs sind: 

 Das Freispiel  

Die Kinder entscheiden selbst, wo sie spielen möchten (z.B. Bauecke, Puppenecke, 
Maltisch usw.). Durch unsere teiloffene Arbeit können die Kinder auch in den ande-
ren Gruppen spielen, frühstücken, natürlich auch die Eingangshalle und kleine Neben-
räume als Spielräume nutzen. Im Gegensatz zur offenen Arbeit behalten die Kinder 
ihre feste Gruppenzugehörigkeit und kehren in ihre Gruppe und damit immer wieder 
zu ihrem gewohnten Tagesablauf zurück. 

 Frühstück – gleitend oder gemeinsam 

Beim gleitenden Frühstück ist in der Gruppe immer ein Tisch gedeckt, wo die Kinder 
die Möglichkeit haben, ihr Frühstück einzunehmen. Das gemeinsame Frühstück findet 
entweder bei Festen, Geburtstagsfeiern oder nachdem etwas zusammen gekocht 
wurde, statt. Ein hauswirtschaftliches Angebot gibt es einmal im Monat. 

 Individuelle Förderung 

Da wir altergemischte Gruppen von 25 Kindern im Alter von 3-6 bzw. 20 Kindern 
von 2-6 haben, ist es besonders wichtig, die Kinder von ihrem Entwicklungsstand her 
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in kleinere Gruppen zusammenzufassen. Nur so ist eine effektive und individuelle 
Förderung möglich. Damit die Kinder eine feste Bezugsperon haben, ist für die jewei-
ligen sehr kleinen Gruppen immer nur eine Erzieherin zuständig.  

 Spiel im Freien 

Unser großes Außengelände bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten des Spielens, 
Entdeckens und auch Experimentierens. So können bei uns bei jedem Wetter Erfah-
rungen gesammelt werden. 

 Wöchentliches Turnen 

Einmal in der Woche ist Turntag für jede Gruppe hier im Kindergarten. Die Gesamt-
gruppe von 25 Kindern wird in zwei Gruppen aufgeteilt mit jeweils einer festen Be-
zugsperson, die mit den Kindern turnt. 

 Bewegungsbaustelle 

Die Bewegungsbaustelle ist ein situatives, gruppenübergreifendes und angeleitetes 
Angebot am Morgen in der Turnhalle 

 Morgenkreis und Schlusskreis 

Der Morgenkreis ist eine gemeinsame Aktion, zu der die Kinder in ihre eigene Grup-
pe zurückkehren. Der Schlusskreis beendet den Morgen im Kindergarten und nach 
dem Verteilen der Taschen und einem Schlusslied, können die ersten Kinder an den 
jeweiligen Gruppentüren abgeholt werden (Gruppenabschluss: 12.15 Uhr). Für die 
Kinder, die über Mittag bleiben und das Angebot des warmen Mittagessens anneh-
men, beginnt die Essensausgabe um 12.30 Uhr. Je nach Stundenbuchung können die 
Kinder um 13.00 Uhr, 14.00 Uhr oder später abgeholt werden.  

 Mittagssituation 

Ab 12.30 Uhr beginnt die Ausgabe des Mittagessens in zwei Gruppen. Ende der Mit-
tagessenszeit ist um ca. 13.15 Uhr 

 
 
 

5.2 Bei uns im Kindergarten: Englisch 

Zusätzlich im morgendlichen Ablauf bieten wir einmal die Woche Englisch für die Kinder 
ab 5 Jahren an (nur für schulpflichtige Kinder – keine Kann-Kinder). Nach eingehender 
Fortbildung und jahrelanger Erfahrung in diesem Bereich haben wir für die Einrichtung 
ein eigenes Konzept entwickelt. Dieses Konzept wird sehr spielerisch mit den Kindern 
umgesetzt und basiert auf einem Schnupperkurs auf freiwilliger Basis. 

Das Sprachempfinden ist gerade zwischen dem 1. und 6. Lebensjahr immens hoch. Diese 
Konzept arbeitet nach der muttersprachlich kommunikativen Methode, d.h. wir spre-
chen mit den Kindern einfaches Englisch und die Kinder hören so die Sprache. Was wir 
wir vermitteln wollen, demonstrieren und spielen wir aktiv mit den Kindern. So lernen 
die Kinder sehr schnell sich in kleinen englischen Sätzen auszudrücken. 

 

5.3 Aufnahme unter 3 Jahren zur Verfügung stellen 

Wir möchten Ihnen bereits für Ihr Kind von zwei bis drei Jahren einen Platz in unserer 
Kindergartengemeinschaft anbieten. So kann auch diese Altersgruppe schon vom großen 
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Entwicklungspotential altersgemischter Gruppen profitieren. Wir als Erzieherinnen müs-
sen die verschiedenen Entwicklungsstufen jedes einzelnen Kindes berücksichtigen. Wir 
müssen dafür Sorge tragen, dass sich die Kinder wohl fühlen, ihnen Rückzugsmöglichkei-
ten geben und einen klaren Tagesablauf als Orientierungshilfe. Auch umfassende Förde-
rung der Jüngsten ist uns wichtig. Wir haben daher für die Arbeit mit den Kindern unter 
3 Jahren eine eigene pädagogische Konzeption entwickelt. Abhängig vom individuellen 
Förderbedarf des einzelnen Kindes treffen sich die Kinder mit zwei in Kleinkindererzie-
hung erfahrenen Erzieherinnen in einem separatem Raum. Hier ist genügend Zeit auf die 
speziellen Bedürfnisse der Kleinen einzugehen und für sie wichtige Lernanreize zu geben.  

 
 

5.4 Sprachförderung nach Konlab 

Bekannt ist die Sprachstandserhebung aller Kinder im vierten Lebensjahr (Delphin 4). 
Kinder die diesen Test nicht bestehen, werden bei uns in der Einrichtung mit einem spe-
ziellen Förderprogramm gefördert. 

Das Konlab–Programm umfasst Wortschatz, Wortbildung und Satzbau. Die Förderung 
zielt daraufhin ab, die Kinder nach den Regeln suchen zu lassen; es wird ihnen gezeigt, 
wo sie die Regeln finden und sie werden befähigt diese Regeln anzuwenden. Ebenso 
fließt die Sprachförderung nach Konlab-Lexpack in die Sprachförderung der U3 Kinder 
mit ein. Auch in den I-Punkt wird die Sprachförderung nach Konlab (Artikelbildung, 
Satzbau, Raumpräpositionen) integriert. 

 

5.5 Angebot: Blocköffnungszeit am Nachmittag und 45 Stun-
denbetreuung 

Wir bieten die Möglichkeit, für alle Jahrgangsstufen also 2 -6 Jahren, Ihre Kinder bis 
14.00 Uhr zu betreuen bzw. bis 16.30 Uhr für die Ganztagsbetreuung (45 Stunden – 
Pflicht warmes Mittagessen). Für diese Kinder bieten wir mittags ein warmes Mittages-
sen an, das in Ruhe eingenommen wird. 

Danach ist Ruhezeit; manche Kinder schlafen in einem separaten Raum, andere gönnen 
sich in der Gruppe ein bisschen Ruhe und anschließend ist natürlich immer auch noch 
Zeit zum Spielen, bis die Kinder abgeholt werden. Wickelmöglichkeiten sind ebenfalls 
gegeben. Sie als Eltern können ohne Sorge sein; für das Wohl Ihrer Kinder wird hier be-
sten gesorgt. Feste Bezugspersonen bieten eine harmonische Atmosphäre, so dass sich 
unsere Schützlinge hier sehr wohl fühlen können. 

Die Kinder, die fest in der Blocköffnungszeit (35-Stunden) angemeldet sind, können die 
Nachmittagsangebote nicht mehr in Anspruch nehmen. Sie müssen bis 14.00 Uhr den 
Kindergarten verlassen. 

 
 

5.6 Die Öffnungszeit am Nachmittag 

Die Öffnungszeiten am Nachmittag sind sowohl für die Kinder als auch für die Eltern 
sehr wichtig. Denn hier können die Kinder durch kleinere Gruppen individueller geför-
dert und betreut werden. Die Kinder haben nachmittags mehr Raum, ihre eigenen Be-
dürfnisse und Interessen zu entwickeln und zu gestalten, das Gruppenleben ist über-
schaubarer und es können tolle Aktivitäten angeboten werden. 
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Eltern wissen ihre Kinder in guten Händen, sie wissen, dass die Nachmittagsarbeit hier 
im Kindergarten für gezielte individuelle Förderung der Kinder eingesetzt wird. Im Ein-
gangsbereich finden Sie wöchentlich einen Überblick über die geplanten Aktivitäten am 
Nachmittag. 

 
 

5.7 I-Punkt 

Der I-Punkt ist für die Kinder da, die das letzte Jahr vor der Einschulung hier bei uns im 
Kindergarten sind. Es ist ein Nachmittag pro Woche mit separatem Förderprogramm, 
das ganz auf die Schulfähigkeit der Kinder angelegt ist: Farben, Formen, Mengenbegriffe, 
Schuhe binden, die Uhr, Sprachförderung nach Konlab usw.. Ganz besonders toll finden 
die Kinder verschiedene Exkursionen, die wir immer wieder anzubieten versuchen (z.B. 
Feuerwehr, Kinderklinik, Kariestunnel usw.). Krönender Abschluss bleibt die Übernach-
tung hier im Kindergarten mit Schatzsuche, Grillen und vielem mehr.  

 
 

5.8 Elternarbeit 

Die Nachmittagsarbeit wird auch für zahlreiche Eltern-Kind-Aktivitäten, gezielte Eltern-
arbeit sowie Feste und Feiern genutzt, die mit Mamas, Papas oder auch Omas und Opas, 
Verwandten und Bekannten stattfinden können. 

Es ist uns wichtig, dass Eltern und Erzieherinnen intensiv zusammenarbeiten. Für die 
Kinder ist es besonders wichtig, zu erleben, dass Kindergarten und Familie keine vonein-
ander getrennten Teile ihrer Lebenswelt sind, sondern eng miteinander in Verbindung 
stehen. Je intensiver der Kontakt zwischen Erzieherinnen und Eltern ist, desto besser ist 
es für die Entwicklung Ihres Kindes. Gegenseitige Akzeptanz und Offenheit ist die 
Grundlage für aktive Zusammenarbeit. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, einen Vormittag in der Gruppe Ihres Kindes zu erle-
ben, zu sehen wie Ihr Kind sich eingelebt hat, ob es sich bei uns wohl fühlt. Sie können 
sich in gemeinsamen Gesprächen mit den Erzieherinnen über das Verhalten Ihres Kindes 
austauschen, wir stehen Ihnen zu regelmäßigen Gesprächen zur Verfügung.  

Auch den Geburtstag Ihres Kindes können Sie morgens gemeinsam mit Ihrem Kind hier 
im Kindergarten erleben, ein besonderer Tag, der bei uns auch besonders gefeiert wird. 

Um die Interessen Ihres Kindes anzusprechen, ist die Teilnahme an Elternabenden be-
sonders wichtig. Wir freuen uns über Ihre Mitarbeit auch bei Festen und Veranstaltun-
gen und bei der Gestaltung des Kindergartens. Ihre Ideen und Ihre Hilfe sind uns wichtig. 

Damit Sie als Eltern auch Kontakt zu anderen Eltern der Einrichtung knüpfen können, 
bieten wir einmal in regelmäßigen Abständen ein gemütliches Elterncafe an: Ein Nachmit-
tag, der als Austausch gedacht ist, mit kleinen Angeboten die gemeinsam Spaß machen. 
(Änderungen und Umfang des Elterncafes vorbehalten). 

 

 

5.9 Die religionspädagogische Arbeit 

Als evangelische Einrichtung ist die religionspädagogische Arbeit natürlich fester Be-
standteil unseres täglichen Zusammenlebens. Gebete, Lieder, Geschichten und Spiele 
haben einen aktuellen Bezug zur Situation des Kindes, der Gruppe oder zum Jahresab-
lauf. 
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Wir möchten den Kindern Glauben so vermitteln, dass wir für sie da sind, ob wir uns 
nun miteinander freuen, uns trösten müssen oder uns einfach als Halt brauchen, um 
Neues kennen zu lernen. Das nicht nur einer immer alleine da steht, sondern dass wir 
miteinander stark sein können und vieles leichter zu erreichen ist.  

Wir wollen den Glauben mit den Kindern jeden Tag neu leben. Wir singen, beten, spie-
len, hören Geschichten, essen, trinken, teilen, sind einfach füreinander da. Glauben erle-
ben wir so in vielen Situationen, die wir jeden Tag miteinander teilen. 

 

Das Verhalten der Bezugsperson – der Erzieherin – ist partnerschaftlich. Wichtige Auf-
gaben der Erzieherin sind, das Kind zu beobachten, es zu motivieren, seine Schaffens- 
und Lernfreude anzuregen, die äußeren Bedingungen für Spiel, Erleben und Tun zu schaf-
fen (z.B. durch Raumaufteilung, Zeiteinteilung, Nutzung von Nebenräumen, das Bereit-
stellen von  Materialien) sowie pädagogische Fördermöglichkeiten zu entwickeln (durch 
Kenntnisse der Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder). Unser Ziel ist es, 
dies so individuell wie möglich und so gruppenspezifisch wie nötig zu verwirklichen.  

Erziehen durch Beziehung – also der pädagogische Bezug zwischen Kind und Erzieherin 
– ist grundsätzliches pädagogisches Bemühen und Voraussetzung zur Erreichung der Er-
ziehungsziele.  

Durch den vorhandenen positiven pädagogischen Bezug werden im Gespräch und durch 
Verhaltensweisen nötige Grenzen und Freiräume für die Kinder akzeptabel. Für die Kin-
der gilt es, diese Bedingungen auch für die anderen Gruppenmitglieder zu respektieren. 
Nur so kann Zusammenleben in der Kindergartengruppe und später in anderen Grup-
pen funktionieren.  

 
 
 

5.10 Gemeinsame Erziehung nichtbehinderter und behinderter 
Kinder (Integration) 

Der Ausgangspunkt unseres Handelns in der gemeinsamen Erziehung ist ein christliches 
Grundverständnis und ein Menschenbild, das jedem Menschen Würde und die Möglich-
keit zur Entfaltung seiner Identität zugesteht. 

Das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung im Besonderen ist das 
Modell der christlichen Gemeinde, d.h. nichtbehinderte Kinder sollen lernen, mit den 
Voraussetzungen, Bedingungen und Bedürfnissen behinderter Menschen umzugehen. 
Vielfältige Situationen und Kontakte lassen sie das Zusammenleben als selbstverständlich 
erfahren und die Beziehungsfähigkeit aller Kinder wird weiter entwickelt und differen-
ziert. Das behinderte Kind erfährt hier ein Miteinander, bei dem Stärken und Schwächen 
jedes einzelnen Gruppenmitgliedes akzeptiert werden. Diese Arbeit ist nur möglich, 
wenn die erforderlichen Rahmenbedingungen gewährleistet sind, d.h. die Behinderung 
des Kindes steht im direktem Zusammenhang mit den räumlichen und personellen Ge-
gebenheiten. 

Es ist uns wichtig durch die Aufnahme der Kinder mit Behinderung, eine Zusammenar-
beit und Vernetzung mit anderen Systemen wie Frühförderung, Erziehungsberatung, Fa-
milienbildung sowie anderen Kooperationspartnern wie Ärzten, Therapeuten und Klini-
ken zu verstärken. Unser Ziel ist es, dass heilpädagogische und therapeutische Kompe-
tenzen, gerade in Bezug auf Früherkennung, präventive Maßnahmen und Elternberatung 
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die gesamte Arbeit in unserer Tageseinrichtung bereichern. So können neue Arbeits-
formen und Methoden unsere tägliche Arbeit mit allen Kindern unterstützen. 

 
 

5.11 Fortbildungen 

In regelmäßigen Abständen, nimmt jeder pädagogische Mitarbeiter an Fortbildungen teil. 
Somit fließen immer wieder neue Ideen und Anregungen in die Kindergartenarbeit mit 
ein.  
 

 

6 Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen 

Seit dem Frühjahr 2000 erarbeiteten die Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein ein Quali-
tätsmanagement für 63 Einrichtungen. Dazu wurde die bekannte internationale Norm DIN 
EN ISO 9001 genutzt. Diese Norm hilft, die Qualität in den Tageseinrichtungen zu be-
schreiben.  

Auch unsere Einrichtung beteiligte sich aktiv an der Gestaltung und Umsetzung qualitätsför-
dernder Maßnahmen. Es ist ein Handbuch entstanden, was detailliert Auskunft über die Lei-
stungen der Tageseinrichtung gibt. Das Qualitätsmanagement ist im September 2001 ver-
bindlich eingeführt worden. 

Das Qualitätsmanagement versucht, durch Elternmitwirkung Bedürfnisse von Eltern und 
Kindern erfolgreich und strukturiert zu erfüllen. Dazu werden die wichtigsten Berührungs-
punkte zwischen Eltern, Kindern, Tageseinrichtung und Kirchengemeinde überprüft und 
festgelegt. 

Qualitätsmanagement heißt, fortlaufend die eigene Arbeit durch gemeinsam erarbeitetet 
Vorgaben zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Unsere Zertifizierung ist abgeschlossen 
und wird regelmäßig überprüft. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung. 

 
 

7 Öffentlichkeitsarbeit 

Abschließend noch einen kurzen Einblick in unsere Öffentlichkeitsarbeit, die ebenso 
einen wichtigen Bestandteil unserer Kindergartenarbeit darstellt, denn jeder Kindergarten 
besitzt sein Bild in der Öffentlichkeit. 

Visuelle Formen unserer Arbeit sind: 

 Informationstafel im Eingangsbereich – sie dient zur Bekanntmachung von Angeboten  

 Zeitungsberichte über unsere Kindergartenarbeit 

 Informationsschrift (päd. Kindergartenkonzeption, I-Punkt-Rahmenplan) 

 Infofaltblatt Ev. Kita Netphen und Postkarte  

 Homepage der Kirchengemeinde Netphen 

 Regelmäßiger Beitrag im Gemeindebrief 

 Informationsbroschüre der Stadt Netphen 
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Formen der direkten persönlichen Begegnung zwischen Mitarbeitern des 
Kindergartens und der Öffentlichkeit: 

 Jubiläumsfeier, Gemeindefest 

 Familiengottesdienste 

 Ferienspiele 

 Basar, Sommerfeste 

 Laternenfest 

 Exkursionen der zukünftigen Schulkinder 

- Kinderklinik 

- Polizei 

- Kariesprophylaxetunnel 

- Feuerwehr 

- Grundschulbesuch 

 Väternachmittage 

 Großeltern- Kind-Nachmittage 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihrem Kind und uns während der Kindergartenzeit 
Ihres Kindes viele schöne und offene Begegnungen und hoffen, dass unse-
re pädagogische und religionspädagogische Arbeit ein gutes Fundament 
für die weitere Entwicklung Ihres Kindes bildet. 

 


