
„Was du mir sagst,
das vergesse ich.

Was du mir zeigst,
daran erinnere ich mich.

Was du mich tun lässt,
das verstehe ich.“

– Konfuzius



liebe Großeltern, Verwandte und Freunde,
kurz alle, die sich für unsere Kindertagesstätte
interessieren und die beabsichtigen, uns ihr Kind
anzuvertrauen.

Unsere Kita der evangelischen Kirchengemeinde
Odenkirchen hat drei Gruppen, in denen wir
insgesamt 65 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren
betreuen.

In diesem prägenden Abschnitt im Leben Ihres
Kindes möchten wir Sie in Ihrer Erziehungs-
arbeit unterstützen und partnerschaftlich mit
Ihnen zusammenarbeiten.

Leben und Lernen in der Kita orientieren sich
an den gegenwärtigen Interessen und Bedürfnis-
sen des Kindes. Aber auch die Zukunft wird
berücksichtigt und die Fähigkeit, die das Kind zu
deren Bewältigung braucht.

Um diese Fähigkeiten auszubauen, ist es uns als
Erziehern wichtig, die Kinder ganzheitlich zu
fördern, das heißt, sie mit allen Sinnen lernen,
erfahren und begreifen zu lassen. Damit errei-
chen wir im Laufe der Kindergartenzeit, dass die
Kinder ihre Selbständigkeit kennen- und umset-
zen lernen. Der familienähnliche Alltag und die
darin eingebetteten Rituale helfen den Kindern,
sich in ihrer Lebenswelt zu orientieren.

Wir hoffen, unser Flyer weckt Ihr Interesse.
Unser Team steht Ihnen gern für weitere Infor-
mationen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Möller

Leiterin der ev. Kita Odenkirchen

LIebe Eltern,



• Kennenlernen biblischer Geschichten

• musikalische Früherziehung

• Englisch-AG

• Sprachförderprogramm ab 4 Jahre

• gemeinsames Erleben christlicher Feste

• Feste wie Karneval, Ostern, Laternenfest,
Weihnachten oder Sommerfest

• Bewegungsangebote

• Begegnung von Jung und Alt

• Entspannung für Kinder unter professioneller
Anleitung

• vielfältige Projekte in Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen

• gezielte Schulkinderprojekte

• Ausflüge mit den Schulkindern wie zum
Beispiel zur Feuerwehr, zum Bäcker, zum
Krankenhaus, zum Zahnarzt, ins Kino uvm.

• Projektarbeit in den Gruppen

• Vermittlung von Werten und Normen

• Elternabende zu aktuellen Themen

• Elternsprechtage

• verschiedene AGs wie zum Beispiel Fußball,
Backen oder Tonarbeiten

Unser Angebot wächst ständig.
Sie haben Detailfragen oder Anregungen?
Wir freuen uns über jedes Gespräch.

1 Die Polizei stellt sich dem „Verhör“ der Kinder
2 Vorbereitungen zum Osterfest
3 Die Feuerwehr erklärt, wie gefährlich Feuer ist
4 Was gehört zu einem gesunden Frühstück und was nicht?

Wir bieten:
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Konzentration
Durch die auf die Interessen der Kinder
ausgerichteten Angebote werden Interesse ,
Aufmerksamkeit, Motivation und dadurch die
Konzentration angeregt.
Dadurch bleibt der für die Kinder bedeutende
Inhalt im Langzeitgedächtnis erhalten.

Entspannung
Entspannung kann in vielen Bereichen von Vor-
teil sein. Der Alltag unserer Kinder ist heutzu-
tage schon von Unruhe und Zeitdruck geprägt.
Die Kinder lernen bei uns, auch im Gruppen-
alltag einen Ausgleich zu finden und zur Ruhe
zu kommen. Dies beinhaltet unter anderem,
Entspannungsübungen nach dem Turnen zu er-
lernen, aber auch das Vorlesen oder Musik-
hören innerhalb der Gruppe zu ermöglichen.
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Wahrnehmung
Eine intensive Wahrnehmung hängt stark davon
ab, wie gut die Sinne der Kinder gefördert
werden. Dazu gehören nicht nur der Seh- und
Hörsinn, sondern auch der Tast-, Geruchs-,
Gleichgewichts- und Geschmackssinn, die alle
immer wieder stimuliert werden müssen.
Die Angebote der Gruppen werden auf die
Sinne abgestimmt, um eine gezielte Wahr-
nehmung zu erreichen.
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Rituale
Für die Entwicklung der Kinder sind Rituale
von elementarer Bedeutung. Sie geben ihnen
Sicherheit und helfen ihnen, den Tag zu struk-
turieren und somit auch zeitliche Abläufe zu
erfassen.
Im Kindergartenalltag werden die täglichen
Rituale praktisch, sichtbar und begreifbar für
die Kinder gestaltet.

2

3

Die Bausteine
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Rhythmus
Rhythmus ist mehr als nur Musik, aber oft
wird dieser nur auf den musikalischen Bereich
bezogen. Doch er ist viel mehr, Rhythmus ist
Leben. Die Kinder erleben den natürlichen
Rhythmus von morgens, mittags, abends und
lernen dadurch, ihren eigenen Rhythmus zu
entwickeln. Sie lernen, sich mit anderen abzu-
stimmen und ihre eigenen Bedürfnisse zu
integrieren. Dabei unterstützen wir sie.

Bewegung
Bewegung vielfältiger Art ist sehr wichtig für
Kinder. Sie lernen zum Beispiel den gezielten
Umgang mit der Schere, Handarbeiten oder
handwerkliche Tätigkeiten, um ihre Feinmotorik
zu entwickeln. Durch unsere diversen Bewe-
gungs-, Turn- und Klettermöglichkeiten, sowohl
im Innen- als auch im Außenbereich, können der
Bewegungsdrang ausgelebt und die grobmoto-
rischen Fähigkeiten ausbauen werden.

unserer Arbeit

Die Religionspädagogik

Wir, die ev. Kita Odenkirchen, beziehen christliche Glaubensinhalte mit in den All-
tag der Kinder ein. Dies geschieht in gemeinsamen Gebeten vor den Mahlzeiten,
die die Kinder selbst aus ihrer Schatztruhe der Tischgebete aussuchen können.
Ebenso werden religiöse Lerninhalte mit den Kindern gemeinsam für die Kita-
Gottesdienste erarbeitet und durchgeführt, zum Beispiel in Rollenspielen ausge-
drückt und vorgeführt, durch Lieder, Bilder und vieles mehr. Der wichtigste
Bestandteil ist, ein Kind den „Glauben“ nicht nur über ein Wort, sondern vielmehr
durch das Handeln und das Verhalten seinen Mitmenschen gegenüber erfahren
zu lassen. Im Alltag der Kita werden alle Kinder mit einbezogen. Sie erfahren und
lernen Freude, Hoffnung, Vertrauen, aber auch Stärke und Trost kennen.
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Pastorsgasse 5, 41199 Mönchengladbach
0 2166 . 68 02 53

info@evKitaOdenkirchen.de
www.evKitaOdenkirchen.de
www.evKitaOdenkirchen.blogspot.com

ev. Kirchengemeinde Odenkirchen
Verena Möller

Mit freundlicher Unterstützung

45 Kita-Plätze mit 35 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit, davon 4 bis 6 Plätze für Kinder ab 2 Jahren
• 7.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr

20 Tagesstättenplätze mit 45 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit, davon 2 bis 3 Plätze für Kinder ab 2 Jahren
• 7.30 – 16.30 Uhr

Im Alter von 2 bis 6 Jahren werden wichtige erzieherische Weichen gestellt. Unterstützen Sie uns
und somit die Kinder in dieser entscheidenden Lebensphase. Wir brauchen Ihre Hilfe!

Förderverein evangelischer Kindergarten Pastorsgasse e.V.
Mit einem Monatsbeitrag von nur 1,00 € unterstützen Sie unsere Einrichtung.
Beitrittserklärungen sind in der Kindertagesstätte erhältlich.
Unser Verein ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt und Sie erhalten für Ihren Beitrag oder
Ihre Spenden eine Spendenquittung, die Sie bei Ihrer Steuererklärung geltend machen können.

Der Förderverein hat folgende Bankverbindung:
Stadtsparkasse Mönchengladbach • Konto 3487949 • BLZ 310 500 00


