
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 Lebens zu 

fragen, ihre Sorgen und Nöte aufzugreifen und 

nach hoffnungsvollen Antworten für ihr Leben  

zu suchen. 

Danziger Straße 81 
55606 Kirn 
Telefon: 06752-8630 
 
E-Mail:  
kindergarten@kgm-kirn.de 
 
Internet: 
www.kita-kirn.de 
www.kgm-kirn.de 

Wir sind ein 

evangelischer 

Kindergarten: 

 
 

Unser  Betreuungsangebot und   
 

die Öffnungszeiten 
 

                      Sieben – Stundenplätze 
 
 tägl. Öffnungszeiten: 7.00 Uhr  - 14.00 Uhr 
 
                            Ganztagsplätze 
 
 tägl. Öffnungszeiten:     7.00 Uhr  - 16.00 Uhr 

 
 

Während der Schulferienzeiten ist unser  
Kindergarten im Sommer drei Wochen  

und zwischen Weihnachten und Neujahr  
geschlossen. Weitere Schließtage kommen hinzu. 

Einige  

unserer Aktivitäten: 

                                 Lernen im Alltag                                                                               

                      

           Gesprächs-, Sing-, und Spielkreise 

 

                                                      Waldtage 

                                                                                                                         

                            Exkursionen 

 

                                                 Maxitreff 

                                                                                                                          

                 Regelmäßige Bewegungsangebote  in der  

                         Hellbergturnhalle 



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 und  
 

41 Kindern eine Betreuung von sieben Stunden  
 

mit einem 
 

kalten Büffet an. 
 
 

Unsere Ziele 
 

Wir schaffen in unserer offenen Einrichtung einen  
Lebensraum für die Kinder, in dem sie die  

Möglichkeiten und die Begleitung  
für ein selbstbestimmtes 

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. 

 

„Habe Mut zu dir selbst, und such  
deinen eigenen Weg.“ 

Janusz Korczak 

 
Wir verstehen uns als Partner der Eltern 

 und begleiten und unterstützen  
die Bildung, Betreuung und Erziehung ihrer Kinder. 

Ein wesentliches Element unserer pädagogischen 
Arbeit stellt die Ausstattung und Gestaltung  
der verschiedenen Spielräume dar. 
 
Unser Kreativraum: 
 

kreatives Gestalten, malen, 
schneiden, kneten, tonen, werken, … 
 
 
Unser Frühstücksraum: 
 
Miteinander essen, und trinken, 
Tischgemeinschaft erleben,  
 
 
Unsere multifunktionalen Räume 
 
spielen, bewegen, bauen, Rollenspiele 
tanzen, versammeln,  - feiern -  
vorlesen, Bilderbücher betrachten,  
Stille erfahren,  
 
 
Unser Turnraum: 
 
sich bewegen, tanzen, singen 
  
 
Unser Flur 
 
sich treffen, in Kontakt treten, spielen, bewegen 
 
 
Unser naturnahes Außengelände  
 
rutschen, klettern balancieren,  
Fahrzeuge, Natur erleben, ... 

  

Autonomie             Kompetenz            Solidarität 


 

 

 

Wir begleiten die Kinder in ihren Bildungs – und 
Entwicklungsthemen,  

   damit sie 
   Selbstvertrauen gewinnen,  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. 


