
Die Kinder erleben im tägli-

chen Miteinander und in 

den Gottesdiensten den 

christlichen Glauben und 

die Erfahrung von Gemein-

schaft. 

Zudem laden wir die Kinder 

einmal wöchentlich in unse-

re „Hallo Gott“-Runde ein! 

Wir vermitteln den Kindern 

Werte wie Nächstenliebe 

und gegenseitigen Respekt.  

Unsere Pädagogik soll sie 

zu eigenem Denken und 

Handeln anregen, damit sie 

sich in ihrem Leben selbst-

bewusst und verantwor-

tungsvoll behaupten kön-

nen. 

C h r i s t l i c h e  

W e r t e  

Telefon: 02595 - 3186 

E-Mail: kontakt@familienzentrum-olfen.de   

Web: familienzentrum-olfen.ekwv.de    

 

Träger: Trägerverbund im  

             Ev. Kirchenkreis Münster 

Von-Vincke-Straße 23 

59399 Olfen 

Fa mi l i e nze n t r um  E va nge l i s c he r  
Ar c he  Noa h  K i n de r ga r te n  

Bildung 

 

Erziehung 

 

Betreuung 

für Kinder im Alter von 
einem Jahr bis zum 
Schuleintritt. 

Fa m i l i e nze n t r um   
E va n ge l i s c he r   
Ar c he  Noa h  
Ki n de r ga r te n  



Wir  betreuen die Kinder unseres 

Familienzentrums von Montag 

bis Freitag in der Zeit von 7.00 - 

16.00 Uhr. 

Nach dem Kinderbildungsgesetz 

bieten wir folgende Betreu-

ungsoptionen: 

25h:      7.30 - 12.30 Uhr 

35h:      7.00 - 14.00 Uhr 

45h:      7.00 - 16.00 Uhr 

Unsere 

Betreuungszeiten 

Unsere 

Bildungsschwerpunkte 

Unser Bild  

vom Kind 

 Jedes Kind ist ein soziales Wesen und 

braucht andere Menschen und feste Be-

zugspersonen. Das Kind lernt mit und 

durch andere Menschen. 

 Jedes Kind konstruiert sich auf seine eige-

ne subjektive Art Wissen über die Welt. 

 Kinder lernen aktiv und selbsttätig und 

holen sich, was sie an Unterstützung und 

Hilfe brauchen. Dabei entwickeln sie eine 

Vorstellung von Persönlichkeit. 

 Ein Kind lernt mit all seinen Sinnen und 

ist aktiver Gestalter seiner aktiven eige-

nen Entwicklungs– und Bildungsprozesse. 

 Kinder besitzen Kompetenzen die es ihnen 

erlauben, an ihrer Umwelt teilzunehmen 

und auf sie einzuwirken. 

 Das Kind tritt in Form von Spiel und Ent-

deckung mit der Welt in Kontakt und bil-

det dabei Selbst– und Weltvertrauen her-

aus. 

 Das Kind nimmt Signale wahr,  struktu-

riert diese, weist ihnen Bedeutungen zu 

und reagiert dann darauf. 

 Kinder leben in einer intensiven Gefühls-

welt. In stabilen Beziehungsstrukturen 

entwickelt sich das Kind in einem ko-

konstruktiven Prozess weiter. 

 Jedes Kind ist vom ersten Lebenstag an 

mit Forschergeist und Wissensdurst aus-

gestattet und von kindlicher Neugier an-

getrieben. 

Bildung ist ein gesetzlicher Auftrag von Kin-

dertageseinrichtungen. Wir bilden folgende 

Bildungsbereiche ab: 

 

 Bewegung 

 Körper, Gesundheit und Ernährung 

 Sprache und Kommunikation 

 Soziale, kulturelle und interkulturelle 

Bildung 

 Musisch-ästhetische Bildung 

 Religion und Ethik 

 Mathematische Bildung 

 Naturwissenschaftlich-technische Bil-

dung 

 Ökologische Bildung 

 Medien 

 www.bildungslandkarte.info 

 

Mehr 

Informationen 

Um Sie noch  ausführlicher und 

individuell informieren zu kön-

nen, vereinbaren Sie doch bitte 

einen Termin mit der Leitung 

Kai Enstipp unter Tel. 

02595/3186 oder per Mail unter 

kontakt@familienzentrum-olfen.de 

https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/bewegung/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/körper-gesundheit-und-ernährung/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/sprache-und-kommunikation/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/soziale-kulturelle-und-interkulturelle-bildung/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/soziale-kulturelle-und-interkulturelle-bildung/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/musisch-ästhetische-bildung/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/religion-und-ethik/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/mathematische-bildung/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/naturwissenschaftlich-technische-bildung/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/naturwissenschaftlich-technische-bildung/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/ökologische-bildung/
https://www.bildungslandkarte.info/die-10-bildungsbereiche/medien/

