Kindergarten St. Josef, Speelberg
Mehracker 1
46446 Emmerich
Tel. 02822/ 51228
Internet: www.kiga-st-josef-emmerich.de
e-mail: kigastjosef@online.de
Ansprechpartner: Brigitte Zettler – Leiterin

Herzlich Willkommen im Kindergarten St. Josef
Unser Haus:
Unser Kindergarten ist ein schönes altes Gebäude im Landhausstil mit einer
warmen und gemütlichen Ausstrahlung. Dieser äußere Eindruck setzt sich im
Inneren fort mit einer liebevollen Gestaltung der Spielbereiche.
Alle 4 Gruppenräume haben mehrere verschieden Spielebenen, die auf die
Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten sind. Dieser Ausgestaltungsprozess wird
stetig den aktuellen pädagogischen Erfordernissen angepasst.
Deshalb befindet sich das Gebäude zurzeit in einer Umbauphase
für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (Zweijährige). Die
Einrichtung wird baulich den Erfordernissen dieser 12 Kinder,
die bereits in der Einrichtung betreut werden, angepasst.
Das Raumprogramm wird im Erdgeschoss also um 2
Schlafräume, einen Nass- und Wickelbereich, einen großzügigen
Haupteingang mit Stauraum für Transportwagen sowie einem vergrößerten Büro
erweitert.
Erfreulicherweise bringt der Ausbau unten eine Turnraumvergrößerung im ersten
Stock mit sich. Die übrigen 2 Nebenräume in der ersten Etage bieten gute
Möglichkeiten für die Intensivförderung in Kleingruppen.
Das große Außenspielgelände ist im Jahre 2006 komplett umgestaltet worden.
Die Ausgestaltung mit großen Natursteinquadern und rustikalen Spielgeräten
vermittelt einen naturnahen Charakter, der von einem alten Baumbestand noch
verstärkt wird. Im Sommer gibt es viel Schatten und insbesondere dann zieht die
Wasserspielanlage die Kinder magisch an.
Da unsere Einrichtung in direkter Nähe zum Wald liegt, ist ein sehr spontaner
Besuch dort schnell und einfach einzurichten.

Wir über uns:
In unserer Tageseinrichtung werden 90 Kinder im Alter von 2-6 Jahren in 4
Gruppen betreut.

2 Gruppen sind dem Gruppentyp I zugeordnet, d. h. es werden je 20 Kinder im
Alter von 2-6 Jahren betreut.
2 Gruppen sind dem Gruppentyp III zugeordnet, d. h. es werden je 25 Kinder im
Alter von 3-6 Jahren betreut.
Die Öffnungszeiten:
Unser Haus ist in der Zeit von 7.00-16.00 Uhr von Montags bis Freitags geöffnet.
Die tägliche Verweildauer der Kinder richtet sich nach den Buchungen der
Eltern.
Nach KIBIZ sind alle Buchungen (25, 35 und 45 Wochenstunden) möglich. In
Absprache mit Jugendamt und Träger werden die Personalanpassungen jährlich,
dem Bedarf entsprechend, vorgenommen.
Das Personal:
12 Fachkräfte kümmern sich intensiv um die Belange der Kinder.
Darüber hinaus ist noch eine weitere Fachkraft der Praxis Koolenbrander für die
Förderung der Kinder mit Sprachförderbedarf an zwei Tagen in der Woche tätig.
3 Reinigungskräfte und eine Gartenbaubetrieb sorgen für die Pflege des
Gebäudes und der Anlage.
Grundlagen und Ziele:
Als katholische Einrichtung orientieren wir uns in der Arbeit am christlichen
Menschenbild, das heißt, wir respektieren und wertschätzen jedes Kind als
Gottes Geschöpf mit allen Stärken und Schwächen.
Ein wichtiges Ziel ist es, jedem Kind diesen gleichen Respekt vor anderen
Menschen und auch vor anderen Lebewesen zu vermitteln. Eine Orientierung gibt
uns dabei die Bibel und auch die christlichen Werte, sowie die Feste des
Kirchenjahres.
Selbstverständlich werden auch Kinder anderer Konfessionen bei uns
aufgenommen. Auch hier sind Toleranz und gegenseitiger Respekt unabdingbar.
Die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes betrifft viele Bereiche, die in der
Bildungsvereinbarung des Landes Nordrhein-Westfalen zu Grunde gelegt sind.
Förderschwerpunkte sind:
-

Bewegungserziehung
Spielen und Gestalten, Medien
Sprache (n)
Natur und kulturelle Umwelt

In kindgemäßer Form und mit altersentsprechenden Angeboten fließen alle diese
Bereiche in die ganz alltägliche Arbeit ein und bilden letztlich ein Einheit.

Wichtig ist uns, dass sich das kindliche Lernen in einer spielerischen Art und
Weise vollzieht.
Außerdem ist das Elterngespräch und der gegenseitige Austausch über die
Entwicklung eine wesentliche Säule unserer Pädagogik. Nur so kann es gelingen,
die Kinder zu selbstbewussten und eigenständigen Mitgliedern unserer
Gesellschaft zu erziehen.
Feste und Feiern:
Es wird bei uns auf vielfältige Art und Weise gefeiert, weil Feste sowohl für Kinder
als auch für Erwachsene das Gemeinschaftsgefühl fördern.
Häufig sind auch Großeltern, Geschwister und Freunde mit eingeladen.
An Börsen oder Tagen der offenen Tür ist unser Haus für jedermann geöffnet.
Zusammenarbeit mit den Eltern:
Die Zusammenarbeit mit den Eltern und der gegenseitige Austausch werden
immer wichtiger, damit eine gute und vertrauensvolle pädagogische Arbeit
gelingen kann. Gerade bei den U3 Kindern gestalten wir mit den Eltern
gemeinsam lange und sanfte Eingewöhnungsphasen. Erst wenn sich die Kinder
heimisch fühlen, kann ein entspanntes Leben und Lernen in der Einrichtung
beginnen.
Für die Eltern selber ist es schön, sich mit Ideen und Anregungen und zu
bestimmten Anlässen auch mit helfenden Händen zum Wohle aller Kinder
einzubringen. Die Arbeit in den Gremien macht Spaß und fördert die
Gemeinschaft
Wollen Sie uns näher kennen lernen ?
Sollten Sie Interesse an unserer Arbeit haben, und an einem Kindergartenplatz
interessiert sein, dürfen Sie gern - nach Absprache - einen Besuch in unserem
Hause machen oder uns auf unserer Homepage besuchen (www.kiga-st-josefemmerich.de)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

