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Info-Broschüre

Das Familienzentrum stellt sich vor
Hier finden Sie:
Die Sternchengruppe 2
Die Sonnenscheingruppe

3

Die Regenbogengrup- 4
pe

Öffnungs– und Buchungszeiten:
 25h: 7.00 - 12.00 Uhr
 35h: 7.00 - 14.00 Uhr*
 45h: 7.00 - 16.00 Uhr*

*Ein warmes Mittagessen
kann gebucht werden.

Das Evangelische Familienzentrum Arche Noah
Kindergarten ist eine
klassische Tageseinrichtung für Kinder im Alter
von einem Jahr bis zum
Schuleintritt.
Der Schwerpunkt der Kita
liegt in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
Darüber hinaus werden
zusätzlich noch die Angebote vorgehalten, welche
ein Familienzentrum ausmachen. Hierbei profitieren Familien insbesondere
durch unsere Kooperationspartner, die zum Beispiel Eltern-KindSpielgruppen, Erziehungsberatung oder musikalische Früherziehung in
unserem Hause anbieten.

Als einzige evangelische

den Kindern und ihren Familien leicht
macht, sich hier
wohlzufühlen.

Einrichtung im Ort ist uns
unser evangelisches Profil
besonders wichtig. Nicht
nur in unseren wöchentlichen „Hallo Gott“-Runden
ist dies zu erkennen. Für
uns sind christliche Normen und Werte besonders
wichtig und leben diese
als Mitarbeitende auch
vor. Die christlichen Feste
haben einen festen Platz
im Jahresablauf der Kindertageseinrichtung.
Wir bieten in der Arche
Noah eine sehr warmherzige Atmosphäre, die es

Kinder, die sich in
Kindertageseinrichtungen wohl fühlen
haben dort ideale
Bildungsvoraussetzungen.
Unser oberstes Bildungsziel ist es die Kinder zu
selbstbewussten Menschen zu erziehen und sie
mit vielfältigen Sach– und
Methodenkompetenzen
auszustatten. Eine besondere Rolle nimmt hierbei
die Nutzung der Selbstbildungskompetenzen ein..
Hierbei orientieren wir
uns an den Grundsätzen
zur Bildungsförderung des
Landes NRW.

Die Leitung stellt sich vor
Von-Vincke-Straße 23
59399 Olfen
Telefon: 02595 - 3186
E-Mail: ms-kita-olfen@
ev-kirchenkreis-muenster.de
Web: www.familienzentrumolfen.de

Seit September 2017 leitet
nun Kai Enstipp das Familienzentrum.
Als ausgebildeter Elternberater ist Herr Enstipp
ihr Ansprechpartner rund
um das Thema Kindertageseinrichtung und Familienzentrum.

Besondere Schwerpunkte

seiner Arbeit sind die
Stärkung der Bindung
von Vater und Kind,
die Fortführung der
guten Netzwerkarbeit
und die zukünftige
Umgestaltung des
Spielplatzes der Arche
Noah.
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Unsere Sternchengruppe
Außengelände, so oft wie möglich.
Die Sternchengruppe besuchen Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren. Wir,
die pädagogischen Fachkräfte dieser
Gruppe, haben uns durch gezielte
Fortbildungen auf die Begleitung
dieser ganz jungen Kinder spezialisiert.

begleitet. Mit dieser
Sicherheit, eine vertraute Person in der Nähe zu haben, kann es
seine Umgebung erkunden und entdecken. Erst, wenn alle ein gutes
Gefühl haben und das Kind sich in

Der Gruppenraum ist ganz auf die
Bedürfnisse der Kleinen abgestimmt.
Unsere Zusammenarbeit mit den
Eltern hat bei uns einen großen Stellenwert. Der gegenseitige Austausch
ist uns besonders wichtig.

Die Podest- und Erlebnislandschaft,
bietet den Kindern viele Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten.
Kinder dieser Altersstufe, entdecken
die Welt mit all ihren Sinnen. Sie
sind konzentriert, kreativ und an
allem interessiert. Unser Anliegen
ist, eine Atmosphäre zu schaffen, in
der sich unsere Kleinen wohlfühlen.
Wir sind für sie, präsente, liebevolle
und vertrauensvolle Bezugspersonen, die ihnen Sicherheit und Geborgenheit bieten.

Unsere Eingewöhnung in den Kindergarten beginnt mit einem Hausbesuch. Wir Erzieherinnen besuchen
das Kind, in seiner vertrauten Umgebung, damit es uns besser kennenlernt. In den ersten Kindergartentagen wird das Kind von seinen Eltern

der neuen Umgebung wohl und sicher fühlt, bleibt es ohne Eltern in
unserer Obhut.

Zu unserem Tagesablauf gehören
feste Strukturen wie, Frühstück,
Mittagessen und der Mittagsschlaf.
Dieser ist für unsere jungen Kinder
sehr wichtig, da sie nach einem ereignisreichen Morgen eine Ruhepha-

„Musik ist für die kindliche

Entwicklung elementar.“

se benötigen. Diese Ruhephase wird
von den Erzieherinnen liebevoll gestaltet und begleitet.
So oft wie möglich setzen wir Musik,
Tanz und Bewegungsspiele ein.
Die Kinder haben sehr viel Freude
dabei und es ist ein fester Bestandteil unseres Tagesablaufs. Das spielerische Singen fördert die Entwicklung des Kindes, in allen körperlichen, geistigen und sozialen Bereichen.
Kinder haben sehr viel Bewegungsfreude. Daher ist es uns sehr wichtig
ausreichende und ausgeglichene Bewegungsmöglichkeiten zu bieten.
Wir nutzen den Turnraum und das

Zusammen mit den Eltern arbeiten
wir Hand in Hand und stehen jederzeit für Elterngespräche zur Verfügung. Unser tägliches Tun machen
wir zusätzlich über Elternbriefe, Fotos und Bildungsdokumentationen
transparent. Im März / April gibt es
die Elterngespräche. Hier geben wir
einen Rückblick auf die letzten Entwicklungsschritte der Kinder und
schauen gemeinsam mit den Eltern,
welche Herausforderungen für die
nächste Zeit anstehen.
Neue interessierte Eltern sind uns
jederzeit zum „Hereinschnuppern“ in
unseren Kindergartenalltag willkommen. Rufen Sie uns an (3186)
und vereinbaren Sie kurzfristig einen Termin mit uns.

Es grüßt Sie
herzlich Ihr
Sternchenteam

Elena Stapel, Bettina Schieke
und

Jutta Kohl
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Unsere Sonnenscheingruppe
Unsere Gruppe wird zurzeit von Kindern im Alter von 2-4 Jahren besucht. Wir, die pädagogischen Fachkräfte dieser Gruppe, haben uns
durch gezielte Fortbildungen auf die
Begleitung dieser ganz jungen Kinder spezialisiert.
Kinder dieser Altersstufe sind dabei,
die Welt mit allen Sinnen zu entdecken. Sie sind bewegungsfreudig, an
allem interessiert, konzentriert und
kreativ. Lernen und sich weiter entwickeln kann ein Kind nur dann,
wenn es sich wohl fühlt. Daher ist es
uns ein Anliegen zuverlässige, präsente und liebevolle Bezugspersonen
für Ihre Kinder zu sein. Wir schaffen
eine Atmosphäre von Sicherheit und
Geborgenheit. Das ist für uns die
Basis, um Kinder entsprechend ihrer
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu bilden, zu fördern und zu stärken.

Um den Übergang von der Familie in
den Kindergarten behutsam zu gestalten, besuchen wir zunächst einmal Ihr Kind zuhause, damit es uns
Erzieherinnen in einer ihm vertrauten Umgebung kennenlernt. In den
ersten Kindergartentagen bleiben
die Eltern bei ihrem Kind. So kann
es die neue Umgebung kennenlernen, in der Gewissheit, einen ihm
vertrauten Menschen in der Nähe zu
haben. Erst wenn alle das Gefühl
haben, dass das Kind sich in der
neuen Umgebung wohl und sicher
fühlt, bleibt es ohne Eltern in unserer Obhut.
Elternarbeit hat bei uns einen hohen
Stellenwert. Wir arbeiten mit Ihnen
Hand in Hand und stehen jederzeit
für Elterngespräche und Informationsaustausch zur Verfügung. Unsere

Arbeit machen wir zusätzlich über
Elternbriefe, Fotos und Bildungsdokumentationen transparent.
Gruppenraumgestaltung, Spiel- und
Bildungsmaterialien sowie die Gestaltung des Tagesablaufs haben wir
ganz auf die Bedürfnisse der Kinder
abgestimmt. Unser Gruppenraum
bietet vielfältige Möglichkeiten zum
Entdecken und Forschen, entspricht
dem altersgemäßen Bedürfnis nach
Bewegung und bietet Rückzugsmöglichkeiten.
Unterschiedlichste Materialien, regen zum kreativen Tun und selbstbestimmten Spiel an.
Ein Schwerpunkt unserer
„Sprachkom- Arbeit ist die
Sprachfördepetenz ist
rung. Zum eieine
Schlüsselkom- nen schaffen
wir immer wiepetenz“
der Anlässe,
die die Kinder
zum Sprechen
motivieren, wie z.B. Bilderbuchbetrachtungen. Zum anderen wird in
unserer Gruppe sehr viel gesungen.
Der tägliche, bei den Kindern heißgeliebte Singkreis ist ein fester Bestandteil in unserem Kindergartengeschehen. Das spielerische Singen
fördert die Entwicklung von Kindergartenkindern in allen körperlichen,
geistigen und sozialen Bereichen.

Bei unseren Angeboten während der
Freispielzeiten, lassen wir uns von
den aktuellen Bedürfnissen der Kinder leiten und gehen flexibel und
individuell darauf ein.

In unserem Tagesablauf gibt es feste
Strukturen, wie Frühstück, Singund Spielkreis, Mittagessen, Mittagsruhe, bzw. Mittagsschlaf.
Wir möchten
Kinder darin
unterstützen,
ihre eigenen
Qualitäten zu
entdecken und
zu entfalten,
damit sich ein
gesundes Selbstvertrauen und
Selbstwertgefühl entwickeln kann. Wir begegnen
ihnen liebevoll, mit Achtung, Wertschätzung und Respekt. So werden
sie zu lebenstüchtigen kleinen Menschen, die den Herausforderungen
des täglichen Lebens selbstsicher
begegnen.
Neue interessierte Eltern sind uns
jederzeit zum „Hereinschnuppern“ in
unseren Kindergartenalltag willkommen. Rufen Sie uns an (3186)
und vereinbaren Sie kurzfristig einen Termin mit uns.
Wir freuen uns auf Sie
Ihr Sonnenscheinteam

Es ist uns sehr wichtig den Kindern
ausreichende und ausgleichende
Möglichkeiten zur Bewegung anzubieten. Dazu nutzen wir unsere
Turnhalle und sind so oft wie möglich im Freien auf unserem Außengelände.

Lisa Busche und
Hanna Wienken

Die Regenbogengruppe
Zur Regenbogengruppe gehören alle
Kinder, die in den nächsten 2 Jahren
in die Schule kommen und einige 3Jährige. Sie werden von Claudia
Grosfeld und Annette Westrup unterstützt und begleitet.
Uns ist es wichtig, Ihr Kind ganzheitlich wahrzunehmen und seine
Einzigartigkeit zu fördern.
In unserem Gruppenraum finden die
Kinder Rahmenbedingungen vor, die
dem Alter, der 3 bis 6 jährigen Kinder entsprechen und zu weiteren
Selbstbildungsprozessen inspirieren.

Viel Aufenthalt im Garten ist uns
wichtig. Regelmäßige Spaziergänge
und der monatliche „Naturtag“ mit
Picknick, wenn möglich ganzjährig,
gehören zum Gruppenalltag.
Unsere Gruppe veranstaltet alle
zwei Monate ein gemeinsames Frühstück mit den Kindern. Dazu hängt
vorher eine Liste an der Pinnwand
aus, in der sich die Eltern eintragen
um etwas beizutragen.

Rituale sind uns wichtig. So haben
z.B. das gemeinsame Geburtstag
feiern, der Singkreis, jährlicher Seniorennachmittag der Ev. Kirche im
Advent und die Gestaltung von Familiengottesdiensten ihren festen
Platz.

Themen in kleinen Projekten.
Die Polizei besucht mehrfach unsere
Einrichtung. Die Kinder haben z.B.
die Möglichkeit einmal in einem
richtigen Streifenwagen mitzufahren
oder machen einen Spaziergang zum
Thema Verkehrserziehung. Zum Abschluss besucht die Gruppe das Puppentheater der Polizei in Lüdinghausen.
Für das jährliche Büchereiprojekt
gestalten die Kinder Büchereitaschen und besuchen 14-tägig
von Januar bis Juni die Ev. Gemeinde - Bücherei, um zwei Bücher auszuleihen, die zuhause gelesen werden können. Zur Erinnerung an dieses Projekt gibt es zum Abschluss
eine Bücherei- Urkunde.

„Unsere Exkursionen sind
Highlights für die Kinder.“

Die Raumgestaltung wird situationsgemäß den Bedürfnissen und Interessen der Kinder angepasst. Innerhalb der Gruppe stehen den Kindern
folgende Aktionsbereiche zur Verfügung:

Im letzten Kindergartenjahr bieten
wir den Vorschulkindern einige besondere Highlights, worauf sich jährlich alle Kinder freuen. Wechselnde
Ausflüge, wie z.B. Projekt:



Polizei im Kindergarten



Biologisches Zentrum Lüdinghausen



Rollenspiel, Verkleiden und
Theater



Leseecke / Sing- und Spieleteppich



Maislabyrinth



Kreativbereich



Wir leihen uns Bücher aus



Bau-und Konstruktionsbereich

… gehören zum Gemeinschaftsleben
dazu.



Tanz und Musik



und der Frühstücksbereich

mit Einbauküche
Außerdem können die Kinder zusätzlich den großen Flurbereich, den
Bewegungsraum, das Außengelände,
sowie einen Spieleraum (Spiele, Angebote, Ruhe) nutzen.
Neben den alltäglichen Aktionen
findet wöchentlich die Vorschulgruppe für die angehenden Schulkinder statt. Hier gibt es verschiedenste
Aktivitäten auf das Interesse der
Jungen und Mädchen abgestimmt.
Neben erstem Schreiben und Zählen,
erarbeiten die Kinder verschiedene

Um die Arbeit mit Ihren Kindern
transparent zu gestalten, erstellen
wir einen Portfolio Ordner, der die
Entwicklung Ihres Kindes in Form
von kommentierten Fotos und gestalteten Bildern dokumentiert. Zum
Ende der Kindergartenzeit bekommt
jedes Kind seinen Ordner mit nach
Hause.
Sie können sich darauf verlassen,
dass wir als qualifiziertes und kompetentes Fachpersonal die altersgemäße Entwicklung Ihres Kindes
stets im Blick haben. Sollten Hilfestellungen notwendig werden, arbeiten wir eng mit Therapeuten, Kliniken und der Frühförderstelle zusammen und begleiten Sie und Ihr Kind.
Wir freuen uns auf eine schöne Kindergartenzeit mit Ihnen

Claudia Grosfeld

und
Annette Westrup

