
 

Das letzte KiTa-Jahr 
 

Wir möchten ihre Kinder auf die Schule mit ihren 
Lernmethoden und Strukturen vorbereiten. 

Jeden Montag treffen sich die angehenden Schulkin-
der um gemeinsam Themen und Aufgaben zu erarbei-
ten. Dabei verwenden wir Materialien, die ihre Kinder 
in der Schule wieder finden. 

An zwei Wochen im Jahr findet in den Räumen des 
Schulkinderhauses im Rahmen der Projektwochen 
„Schule erleben“ ein Kennenlernen der Schule statt. 
Hier lernen die Kinder die Örtlichkeiten wie den 
Schulhof, den Tagesablauf an der Schule, Lehrer und 
Hausmeister kennen. 

Im zweiten Schulhalbjahr arbeiten wir gemeinsam 
mit einer Patenklasse der Bischofsheimer Grund-
schule zusammen. 

Zusätzliche Programme die Ihre Kinder in ihrer Ent-
wicklung unterstützen sind: 
 
Das Würzburger Trainingsprogramm zur Vorberei-
tung auf den Erwerb der 
Schriftsprache. 
 
Das Zahlenland eine spielerische Entdeckungsreise in 
die Welt der Mathematik zur Förderung von Zahlen-
verständnis. 
 
Faustlos ein Curriculum zur Förderung sozialer- emo-
tionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention 
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Unsere Öffnungszeiten: 

Vormittags: Mo.-Fr. 7:15 - 12:30 Uhr 

Erweiterter Vormittagsplatz:   Mo.– Fr.  7:15—14:30 Uhr 

Wenn sie einen Vormittagsplatz gebucht haben, 

 können sie einzelne Zeiten hinzukaufen. 

 

 



 
 
            Kita Birkenweg 
 
Unsere Kita bietet insgesamt  100 Plätze für Kinder im 
Alter von 3 bis 6 Jahren, die in vier altersgemischten 
Gruppen betreut werden. 
Entsprechend der Vorgaben für Integrations-
maßnahmen sind Kindergruppen in ihrer Gruppenstärke 
reduziert.  
 
Insgesamt 40 Kinder können in unserer Tagesstätte 
aufgenommen werden und die Betreuung von 7:15 Uhr 
bis 14:30 Uhr in Anspruch nehmen. Den Kindern wird 
ein warmes Mittagessen geboten, das täglich frisch von 
unserer Hauswirtschaftskraft zubereitet wird. 
 
 
Zukaufsangebote sind innerhalb der Öffnungszeiten in 
drei verschiedenen Varianten  buchbar.  
 
Unser Team besteht aus engagierten  Erzieherinnen, 
einer Kita-Leitung, einer Hauswirtschaftskraft und 
einem Hausmeister. 
 
Verstärkt wird unser Team von einer Erzieherin, die 
vier Stunden wöchentlich gezielte Sprachförderung für 
Kinder mit Migrationshintergrund anbietet. 
 
Wir arbeiten nach dem Hessischen 
Bildungs – und Erziehungsplan.  
Der Bildungs – und Erziehungsplan  
für Kinder von 0 bis 10 Jahren setzt den Rahmen für 
eine frühe, nachhaltige, individuelle und intensive För-
derung Ihres Kindes. 
 
Dabei nehmen sie als Eltern eine sehr wichtige Rolle  
ein. 
Ihr Kind lernt von Niemandem so gern wie von Ihnen. In 
der Familie fängt die Bildung und Erziehung an. Das 
Zuhause  ist der am längsten und stärksten wirkende 
Bildungswort ihres Kindes. 
 
 

   Pädagogische Grundlagen  
unserer Arbeit 

 
Auf diese Grundlagen bauen wir Erzieherinnen gemein-
sam mit Ihnen auf. In unsere Arbeit fließen verschie-
dene pädagogische  Ansätze ein, wie: 
 
Der Jahreszeitliche Ansatz: 

Dieser beinhaltet unsere Kultur, unser Brauchtum, religiöse 
Feste  und die jahreszeitlichen Veränderungen unserer Um-
welt. 
 
Der Situationsansatz: 
Er geht gezielt auf die Interessen der Kinder ein. Es wird ge-
meinsam entdeckt und geforscht. Themen werden ganzheitlich 
in längeren Projekten erarbeitet ganz nach dem Motto „Der 
Weg ist das Ziel“. 
 
Der Funktionsorientierte Ansatz: 
Er beinhaltet geplante und vorgegebene 
Angebote in unterschiedlichen Situationen und mit unter-
schiedlichen 
Materialien.   
 
 
 
 
 

 
Tagesablauf 

  

 

Die Kinder sollten bis um 9:00 Uhr in der KiTa sein. 

Täglich findet in den einzelnen Gruppen ab 9:10 Uhr 
der Morgenkreis statt in dem wir uns begrüßen und 
Zeit finden um gemeinsam zu singen, Geschichten zu 
erzählen, Wünsche zu äußern und Spiele zu spielen. Au-
ßerdem haben wir hier die Möglichkeit aktuelle Inte-
ressen und Probleme der Kinder zu erfahren und darauf 
einzugehen. 

Wir bieten den Kindern täglich Raum und Zeit für ihr 
Freispiel. Die Kinder haben die Möglichkeit sich den 
Spielpartner, das Material und den Ort auszusuchen. 
Das Freispiel ist wichtig um soziale Kontakte aufzubau-
en, um zu kommunizieren und Eigenverantwortung zu 
übernehmen. Während des Freispiels bieten wir den 
Kindern in Kleingruppen angeleitete Angebote an, diese 
können z. B. Bastel-, Koch- oder Backangebote sein. 

Wir legen Wert darauf, dass die Kinder täglich die 
Möglichkeit bekommen, nach draußen zu gehen. Unser 
großes und freundlich gestaltetes Außengelände lädt 
hierzu ein.  

Um 12:00 Uhr findet der Abschlusskreis statt in dem 
wir den Vormittag beschließen und nochmal auf das Ta-
gesgeschehen eingehen können. Außerdem bietet sich 
den Erziehern im Abschlusskreis die Gelegenheit über 
kommende Projekte und Ausflüge mit den Kindern zu 
sprechen. 


