Unsere Adresse
Besonderheiten
	Eine Krippengruppe für Kinder von 1–3 Jahren
	Zwei geöffnete Regelgruppen für Kinder unter 3 Jahren
	Zusätzliche Bewegungsangebote durch die
Kooperation mit der Bernd-Jung-Stiftung
Bobenheim-Roxheim für die Kinder von 5–6 Jahren
	Kooperation mit dem Seniorenhaus „Franziskus“
	Teilnahme am „Motorik-ABC“ der BASF
	Teilnahme am Tigerkids-Ernährungsprogramm der AOK
	Sprachförderkraft im Haus

Sprache ist der Schlüssel zur Welt
	Wir schaffen ein sprachfreudiges Umfeld für alle Kinder.
	Sich mit einer gemeinsamen Sprache verständigen
zu können, ist etwas Wunderbares.
	Gezielte Sprachförderprogramme sind eingebettet in
den KiTa-Alltag.

Wir brauchen Sie …
	als zuverlässigen Partner für die Eingewöhnungszeit‚
zum Aufbau einer vertrauensvollen, stabilen Beziehung,
	u m die Entwicklung Ihres Kindes gemeinsam zu
gestalten und zu begleiten,
	um im Dialog zu bleiben,

… denn gemeinsam sind wir stark

Adresse	Protestantische Kindertagesstätte
Versöhnungskirche
Steinstraße 60
67227 Frankenthal
Telefon

(0 62 33) 6 49 24

Protestantische
Kindertagesstätte

Versöhnungskirche

E-Mail	Kita.versoehnungskirche@yahoo.de
Ansprechpartnerin

Silvia Brock

Träger
Prot. Gesamtkirchengemeinde
	Gartenstraße 6
67227 Frankenthal

GRUPPEN
Altersstufe

Anzahl

Größe

2–6 Jahre

2

je 25

3–6 Jahre

2

je 25

1–3 Jahre

1

10

ÖFFNUNGSZEITEN
Teilzeit regulär

8.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 16.00 Uhr

Teilzeit Bedarf

7.30 –12.30 Uhr

14.00 –16.30 Uhr

Ganztags 
für 30 Kinder
und Krippe

7.30 – 16.30 Uhr

Unsere Leitsätze

Protestantische Kindertagesstätte

Versöhnungskirche

Unsere Leitsätze

Geborgen in unseren Händen
Wir geben Dir Wurzeln zum Wachsen
und Flügel zum Fliegen
	Ihr Kind fühlt sich sicher und geborgen durch eine intensive Eingewöhnungszeit, feste Bezugspersonen und
Gruppenstrukturen.
	Vertrauensvoll kann es seine Welt entdecken, denn
ohne Bindung keine Bildung.

Kinder stark machen
	Ihr Kind erfährt Rituale und einen festen Tagesablauf.
	Wir stärken die Persönlichkeit Ihres Kindes und geben
ihm Freiraum, eigene Entscheidungen zu treffen.
	Ihr Kind hat die Möglichkeit, in der Gemeinschaft, in der
Natur und im sozialen Umfeld vieles zu erleben und zu
erfahren (Ressourcen bewahren).

Miteinander – füreinander
	Ihr Kind lernt, auf andere zuzugehen und seinen Platz
in der Gruppe zu finden.
	In einer starken Gemeinschaft helfen wir uns gegen
seitig und lernen voneinander.

Achtung vor dem Leben
	Jeder Mensch ist einzigartig und bei uns willkommen.
	Feste im Kirchenjahr und Gottesdienste sind fester
Bestandteil unserer christlichen Kultur und lassen Gemeinschaft lebendig werden.
	Wir reden mit Ihrem Kind über Gott und die Welt. Wir
nehmen Ihr Kind ernst, schauen hin, nehmen uns Zeit
zum Zuhören, sprechen miteinander und suchen nach
Antworten.

In Begegnung wächst Vertrauen
	In unserer Gemeinschaft lernen wir verschiedene
Kulturen kennen, die uns in unserem Alltag begleiten
und bereichern.
	Gemeinsame Gestaltung von Festen und Gottes
diensten lässt uns zusammenwachsen.
	Jedes Kind ist von Gott gewollt, so wie es ist, un
abhängig davon, wo es herkommt, was es kann
oder leistet.

Mein eigener Körper ist wertvoll
	Wir wollen die Grundlagen vermitteln, für den eigenen
Körper die Verantwortung zu übernehmen, um gut
für sich zu sorgen.
	Gesunde Ernährung und tägliche Bewegung tragen
zum Wohlbefinden bei.
	Bewegung macht schlau, weil das Gehirn damit besser
versorgt wird.

