
Preisliste 
Unser Kindergarten ist in der Trägerschaft der 

evangelischen Kirchengemeinde Kirn . 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die uns an-

vertrauten Kinder zu begleiten und die Inhalte 

und Aussagen unserer christlichen Prägung im 

Alltag mit ihnen zu leben. 

Wir sind offen für Menschen aller Konfessionen 

und Nationalitäten und möchten im gemeinsa-

men Dialog mit Kindern und Eltern, im Sinne 

eines friedvollen Miteinanders, die Kindergar-

tenzeit gestalten. 

Unser pädagogisches Konzept ist darauf         

ausgerichtet, dass wir alle Gestaltungsmöglich-

keiten unserer Arbeit auch aus religiöser Sicht 

betrachten. Wir wollen uns mit den Kindern 

auf den Weg machen, nach dem Sinn des Le-

bens zu fragen, ihre Sorgen und Nöte aufzugrei-

fen und nach hoffnungsvollen Antworten für ihr 

Leben zu suchen. 

Evangelischer Kindergarten Kirn 

Danziger Straße 81 

55606 Kirn 

Telefon: 06752-8630 

 

E-Mail:  

kindergarten@kgm-kirn.de 

 

Internet: 

www.kgm-kirn.de 

Wir sind ein 

evangelischer 

Kindergarten: 

Unsere Öffnungszeiten 

 

Vor– und Nachmittagsbetreuung: 

 Montag bis Donnerstag        7.30 Uhr   12.30 Uhr 

                                                                                                      13.30 Uhr  - 16.00 Uhr 

Freitag                                                                        7.30 Uhr  - 12.30 Uhr 

 

Ganztagsbetreuung: 

Montag bis Donnerstag:         7.30 Uhr - 16.00 Uhr 

Freitag                                                                            7.30 Uhr - 13.30 Uhr 

 
Am Freitagnachmittag ist der Kindergarten für  

die Teambesprechung und die Fortbildung  

des Personals geschlossen. 

 

Während der Schulferienzeiten ist unser  

Kindergarten im Sommer drei Wochen  

und zwischen Weihnachten und Neujahr  

geschlossen. 

Einige  

unserer Aktivitäten: 

                                                                                                 

           Erzähl– und Spielkreise 

 

                                                                                                                 Gesundes Frühstück 

                Waldtag 

                                                                                                           Exkursionen 

                                  Mini    -  Midi  -   Maxitreff 

                                                                                                                                                                                  Ag´s 

               Turnnachmittage 

                                                                                                                Singkreise 

                     Musikwerkstatt 



Unser Raumangebot 

und seine Möglichkeiten 

Wir stellen uns vor 

Wir betreuen in unserem Kindergarten 65 Kinder   

im Alter von zwei bis sechs Jahren. 

 

Als Kindertagesstätte bieten wir für bis zu  

24 Kindern eine Ganztagsbetreuung mit  

warmen Mittagessen an. 

 

Alle Kinder sind unseren  

drei Altersgruppen zugeordnet: 
 
 

 
 

Unsere Ziele 
 

Wir schaffen in unserer offenen Einrichtung einen  

Lebensraum für die Kinder, in dem sie die  

Möglichkeiten und die Begleitung  

für ein selbstgeleitetes  

und eigenständiges Spiel finden. 

 

Wir gestalten mit ihnen Spielzeiten, in denen sie 

selbständig aktiv und aus eigener Motivation  

heraus handeln und persönliche Erfahrungen  

machen können. 

 

Wir leben mit den Kindern und versuchen  

unsere christlichen und  

gesellschaftlichen Werte und Normen  

in den Alltag zu integrieren. 

 

„Hilf mir, es selbst zu tun.“ 

Maria Montessori 

 

Wir verstehen uns als Partnerinnen der Eltern 

 und begleiten und unterstützen  

die Erziehung ihrer Kinder. 

    Minigruppe Midigruppe Maxigruppe 

Ein wesentliches Element unserer pädagogischen 

Arbeit stellt die Ausstattung und Gestaltung  

der verschiedenen Spielräume dar. 

 

Unsere Spielecken: 

konstruieren, bauen, puzzeln, … 

 

Unser Rollenspielbereich: 

szenisches Spiel, verkleiden, Rollenspiele, … 

 

Unser Kreativbereich : 

kreatives Gestalten, malen an der Staffelei, 

schneiden, kneten, tonen, werken, ... 

 

Unser Bewegungsraum: 

turnen, bauen, springen, hüpfen, toben, … 

 

Unser Raum für die jüngeren Kinder: 

eigener Spielbereich  und Rückzugsmöglichkeit  

mit altersentsprechenden Materialien  

  

 

Unser neues Zimmer: 

versammeln, vorlesen, Bilderbücher betrachten,  

Stille erfahren,  meditative Elemente 

 

Unser Schlafzimmer: 

ausruhen, kuscheln, schlafen 

 

Unser naturnahes Außengelände: 

rutschen, klettern, balancieren, schaukeln, 

Fahrzeuge, Natur erleben, ... 

  

Ich bin einmalig  

Stark– u. 
Schwachsein  

gehören zu mir 

Ich gestalte  

meine Entwicklung mit 

Ich habe Rechte 

Ich
 bin ein Mädchen/ 

ein Junge 

Ich habe Bedürfnisse 

Ich
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ich
 

Ich habe Gefühle Ich bin ein Teil der 

Schöpfung 
Ich darf auch  

„N
ein“sagen 

Ich bin mitverantwortlich 

für meine Umwelt 

Ich darf Kind sein 
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bt
 

Autonomie             Kompetenz            Solidarität 
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Es geht uns darum, die Kinder in ihrer 

Gesamtentwicklung zu unterstützen,  

   damit sie 

   Selbstvertrauen gewinnen und selbstbestimmt handeln, 

   sich Krisen und Herausforderungen stellen, 

Achtung vor sich und vor ihren Mitmenschen haben, 

   sich ihrer selbst bewusst werden  

   und ihre eigene Persönlichkeit ausbilden. 


