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Vielfalt, die begeistert

Unsere Kindertagesstätte "Rasselbande" findet man in direkter Nähe des Schulzentrums, zwischen Bauhof und
Schwimmbad, am Ortsrand von Elsenfeld. Der angrenzende Wald, sowie unser großes Außengelände laden die Kinder zum
Spielen und Toben in freier Natur ein.
Gruppen und Öffnungszeiten
Unsere Einrichtung heißt in 4 Kindergartengruppen unsere 3-6jährigen, herzlich willkommen. Die Öffnungszeiten der
Kitagruppen sind Montags bis Donnerstags von 6.40-16.30 Uhr und Freitags von 6.40-15.30 Uhr. Außerdem werden unsere
Kleinsten 0,6-3 Jahre in 2 Krippengruppen gefördert und in ihrer Entwicklung begleitet. Hier sind die Öffnungszeiten von
Montags bis Donnerstags von 7.30 - 15.30 Uhr und Freitags von 7.30-14.00 Uhr. Lange Öffnungszeiten und der Vorteil,
Kindergarten und Krippe unter einem Dach, bietet den Eltern viele Möglichkeiten der Betreuung.
Herzlich Willkommen…..
Unser Slogan "Vielfalt begeistert", spiegelt sich in vielen Bereichen unserer Kita wieder. Familien unterschiedlicher Nationen,
mit vielfältigen Kulturen, leben und lernen hier gemeinsam mit- und voneinander. Auch unser Personal bringt vielfältige
Fähigkeiten und Erfahrungen in die tägliche Arbeit ein und bildet sich jährlich weiter. Somit werden die Kinder in allen
Entwicklungsbereichen optimal gefördert. Sie erleben in ihren Kindergartengruppen Geborgenheit und Sicherheit im Umgang
mit sich selbst und anderen. Gleichzeitig können sie aber auch ihren Bedürfnissen entsprechend, Kontakte in anderen
Gruppen pflegen und sich im Foyer und im Garten treffen.

Schwerpunkte……..was uns wichtig ist!
"Sprache ist der Schlüssel zur Welt"
Wir bieten zwei verschiedene Formen der Sprachbildung an. Für Vorschulkinder findet in Kleingruppen eine gezielte
Sprachförderung (Programm D240) im letzten Kita-Jahr statt, die zur Verbesserung der Sprachkompetenz dient. Zusätzlich
nehmen wir am Bundesprogramm "Sprach-Kitas" teil. Dieses Projekt zielt auf eine alltagsintegrierte Sprachbildung ab. Den
Kindern wird dabei in alltäglichen Abläufen die Sprache spielerisch näher gebracht.
„Unterschiede führen zum gemeinsamen Lerngewinn“
In unserer Einrichtung begegnen sich Menschen verschiedenster Kulturen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen und
Weltanschauungen. Dies als Bereicherung zu sehen und offen und neugierig aufeinander zuzugehen ist das, was uns
auszeichnet. Inklusion ist ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Ganz nach dem Motto "alle Menschen
sind verschieden, und dennoch gleichwertig."
"Spiel als vielfältige Erfahrung"
Beim Spielen machen Kinder unterschiedlicher Herkunft die verschiedensten Erfahrungen und bekommen eine Vielzahl von
Anregungen. Unser Ziel ist es, für alle Kinder nach Bedürfnissen und Interessen eine anregende Umgebung zu schaffen. Wir
lenken unseren Blick auf die Ressourcen des Kindes und geben Raum für Selbstwirksamkeitserfahrungen. Zudem bieten wir
den Kindern ein sicheres und wohlbehütetes Umfeld um sich persönlich, individuell und ganzheitlich entfalten zu können.
Gemeinsam…….. zum Wohl des Kindes
Elternarbeit wird bei uns ganz groß geschrieben. Wir gehen individuell auf jedes Kind und seine Familie ein. Besonderen Wert
legen wir auf eine vertrauensvolle, wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit, um die Kinder bestmöglich bis zur
Schule begleiten und fördern zu können. Wir sehen unsere Arbeit als familienunterstützend, -begleitend und -ergänzend und
stehen den Eltern mit Rat und Tat zur Seite.
Vielfalt, die begeistert, weckt die Begeisterungsfähigkeit der Kinder vielfältig zu sein und Andere in ihrer Vielfalt zu
akzeptieren.

