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   ... in der Kita Purzelbaum !!! 
 

Wir bewahren uns den Teamgeist, die Ideen und die Träume. 
So schenken wir den Kindern noch viele, viele Purzelbäume! 

 
Wo gibt´s einen 
Spielplatz und 
Kletterbaum?

 
Wo vergeht die Zeit 

wie im Traum? 

 
Wo darf man 
toben und ent-

spannen im 
Nebenbaum? 

Wo sind Erzieherinnen 
mal Dompteur und mal 

Clown? 

Wo schenken 
Erzieherinnen 
viel Liebe, so 

dass wächst das 
Vertrau´n?

 
Wo dürfen die Vor-

schulkinder auch mal 
über die Strenge 

hau´n? 

 
Wo schaut man 
beim Nachbarn 
mal gerne über 

den Zaun?

 
Wo kann man Wissen-

schaftlern über die 
Schulter mal schau´n? 

 
Wo wird man zur Selb-
ständigkeit erzogen und 

merkt es doch kaum? 

 
Wo gibt es Ballkiste, 
Kuschelplatz und ´ne 

Ecke zum baun´n? 

 
Wo lernt man 

Englisch, Schach 
und Flöte – fast 
wie im Traum? 

Wo experimentiert 
man mit Wasser – 
mal blau und mal 

braun? Wo darf man mit 
den Erzieherinnen 

schmusen und Luft-
schlösser baun´n? 

 
Wo lernt man zu  

streiten – auch ohne zu 
hau´n?



Die Kita „Purzelbaum“ stellt sich vor 
 
 

In unserer zweigruppigen Kindertageseinrichtung werden Kinder, im Alter von 
 2 – 6 Jahren, mit und ohne Behinderung, betreut.  

 
Diese beiden Gruppen haben die Namen „Sonnenblumengruppe“   
und „Gänseblümchengruppe“.  

 
 

Die Gruppenstärke einer Gruppe umfasst 15 Kinder, davon 10 Regelplätze und 5 
Plätze für Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf, 
In beiden Gruppen bieten wir zu dem Plätze für Kinder unter 3 Jahren.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppenraum „Sonnenblumen“ Gruppenraum „Gänseblümchen“ 

 
 
Unsere Kita befindet sich im Jülicher Stadtteil Broich (ca. 1156 Einwohner), ca.  
3,5 km entfernt der Innenstadt.  
Durch die Rurtalbahn ist unser Ort zentral erreichbar aus dem Stadtgebiet und 
deren Umfeld, aber auch von den Nachbarstädten Linnich, Niederzier und Düren 
und jeweiligem Umfeld.  



 
 
Bausteine des pädagogischen Konzepts 
 
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen selbstbestimmt am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen. 
 

Für uns bedeutet der Begriff Inklusion: 
Einschluss – Einbeziehung – Dazugehörigkeit 

 
Unser Haus ist ein Haus für alle. Es ist normal verschieden zu sein. 
Uns ist es wichtig, nicht von Behinderten und Nichtbehinderten zu sprechen, 
sondern von Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Be-
dürfnissen 
Inklusion bedeutet für uns die gemeinsame und gleichberechtigte Erziehung die-
ser Kinder in einer Gruppe. Unsere Kita bietet Lern – und Entwicklungschancen in 
denen alle Kinder miteinander und voneinander lernen können. 
Wir gehen hierbei von den Möglichkeiten aus, die die Kinder haben und nehmen 
jedes Kind in seiner ganz persönlichen Eigenart ernst, versuchen seine Aus-
drucksweise zu verstehen und es dabei zu unterstützen, eigene Wege zu finden , 
um innerhalb seiner Möglichkeiten so selbständig und selbstbestimmt wie mög-
lich am Kitaalttag teilzunehmen. 
Angebote werden so gestaltet, dass alle Kinder ihren Möglichkeiten entspre-
chend teilnehmen können. 
Wir wollen von der Defizitbeschreibung der Kinder abkommen, weil jedes Kind 
uns als Person wichtig ist und Bedeutsames für die Gruppe leistet. 
Der Reichtum an unterschiedlichen Persönlichkeiten und die damit verbundenen 
Ausdrucksformen geben allen Kindern wieder die Gelegenheit, die eigenen Mög-
lichkeiten weiterzuentwickeln und zu verfeinern.  
 
Wir verfolgen eine ganzheitliche Pädagogik, nämlich ganzheitliches Leben und 
Lernen mit Kindern . Das Wort „ganzheitlich“ bedeutet für uns: Das ganze Kind 
mit all seinen Fähigkeiten und Potentialen in seinem Lebensumfeld zu sehen.  
Wenn Kinder „lernen“, dann „lernt“ immer das „ganze Kind“, mit all seinen Sinnen 
und Emotionen, geistigen Fähigkeiten und Ausdrucksformen.  



Unsere Angebote und Projekte sind stets so ausgerichtet, dass das Kind ganz-
heitlich angesprochen wird. 
 
Auch eine interkulturelle Erziehung ist uns wichtig. 
Interkulturelles Lernen heißt, Unvertrautem mit Neugier zu begegnen, das  
Fremde als Bereicherung der eigenen Kultur und als selbstverständlichen Teil 
des Alltags wahrzunehmen und zu erfahren.  
 
Wir ermöglichen den Kindern ein spielerisches Lernen ohne Zwang und Druck. 
Der Rückzug aus dem Gruppengeschehen ist jederzeit möglich. Im Vordergrund 
steht das Erfahren von Sinneszusammenhängen, bei dem ein Lernprozess ge-
schieht bzw. entsteht. 
 
Wir arbeiten ressourcenorientiert. Nicht die Schwächen stehen im Vorder-
grund, sondern wir möchten an den Stärken der Kinder ansetzen und ihnen die 
Möglichkeit geben, Erfolgserlebnisse zu verbuchen, die das Selbstbewusstsein 
stärken. Mit einem gestärkten Selbstbewusstsein trauen sich die Kinder auch 
schwierigere Aufgaben zu und lernen mit ihren Schwächen umzugehen.  
 
Der strukturierte Tagesablauf in der Kita gibt den Kindern Sicherheit und Ori-
entierung. Gezielte Anregungen fördern ein eigenständiges Handeln der Kinder. 
Dadurch lernen sie sich selbst besser einzuschätzen und werden sich ihres 
Selbstwertes bewusst. Die Lernprozesse in der Kita sind für Außenstehende 
(auch Eltern) nicht jeden Tag messbar, z.B. durch fertige Bastelarbeiten u.a., 
sondern Teil eines Prozesses, der die Kinder auf das Leben vorbereitet.  
 
Unsere situative Arbeit bezieht die unterschiedliche Lebenswirklichkeit der 
Kinder mit ein. Die Erfahrungen, Fragen, Lebenssituation, Probleme, Interessen 
und Bedürfnisse der Kinder sind Ausgangspunkt unserer Arbeit.  

 
Die situative Arbeit bietet uns die Möglichkeit: 
 

 An den Interessen des Kindes, bzw. der Gruppe anzuknüpfen und auf ak-
tuelle Ereignisse flexibel einzugehen. 



 Erlebnis, – gedanken, – und handlungsbezogenen Lernweisen Rechnung zu 
tragen. 

 Auf den vorhandenen Erfahrungsbereich der Kinder aufzubauen. 
 Die unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnisse der einzelnen Kinder 

für die Kommunikation untereinander zu nutzen. 
 Den Kindern angemessene Hilfen zur Verarbeitung von Konflikten zu ge-

ben.  
 Dem einzelnen Kind einerseits Anregungen zu bieten, ihm andererseits den 

Freiraum zu lassen, seine Absichten und Möglichkeiten im Rahmen seiner 
Fähigkeiten selbständig zu verwirklichen. 

 
Im Rahmen unserer teiloffenen Arbeit ist das Kind selbst Gestalter seiner Ent-
wicklung. Kinder lernen durch eigenes aktives Tun, aus eigener Initiative, durch 
Spiel und Beschäftigung, durch Erkundung und Veränderung der Dinge und Men-
schen! Sie erforschen und entdecken ihre Umwelt und schaffen so ihr eigenes 
Lernfeld. In einer gut vorbereiteten, anregenden und abwechslungsreichen Um-
gebung wird unser ganzer Kindergarten zum Spielraum. Die Kinder wählen frei 
nach ihren Bedürfnissen und Interessen ihren Spielort und Spielpartner.  
Offene Arbeit ermöglicht: 

 Selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Lernen 
 Lernen mit Lust, Freude und Begeisterung 
 Lernen in Spiel und Bewegung  

Eine Haltung die offen ist erfordert Offenheit für: 
 Prozesse und Ergebnisse 
 Unterschiedliche Entwicklungswege 
 Für andere Blickwinkel, neue Ideen und ungewöhnliche Lösungen 

 
Partizipation ist der Schlüssel zur Bildung. Neben Wissen und Kompetenzen 
müssen Bereitschaften und Einstellungen entwickelt werden, damit Kinder eine 
eigenständige Persönlichkeit werden. Das gelingt nur, wenn Fachkräfte die Kin-
der an ihren eigenen Bildungsprozessen beteiligen und sich rückversichern, ob 
sie auch die Themen der Kinder aufgreifen. Jedes Kind sollte seinem Alter – und 
Entwicklungsstand und seinen Bedürfnissen entsprechend bei der Gestaltung des 
Alltags in der Kita mitwirken. 



Wenn Kinder von Anfang an Selbstbestimmung und Anerkennung erfahren, ent-
wickeln sich Basiskompetenzen wie Selbstvertrauen und Sicherheit. Kinder er-
fahren dadurch, dass sie selber Rechte haben und mit ihren Bedürfnissen ernst 
genommen werden.  
Projektarbeiten sind in die situative Arbeit einbezogen und gehören somit in un-
seren Alltag.  
Projektarbeiten sind längerfristig angelegt und erstrecken sich oft über mehre-
re Tage, Wochen oder Monate. 
Das Thema wird sowohl mit der Gesamtgruppe, als auch in Kleingruppen bearbei-
tet, je nach Entwicklungsstand der Kinder.  
Selbständiges Handeln, für sich eine Aufgabe zu entwerfen und sie innerhalb 
größerer Zeitabschnitte zu bearbeiten, Bezüge zur alltäglichen Lebenswelt her-
zustellen sind u.a. pädagogische Leitziele der Projektarbeit.  
 
Die Durchführung des Projekts erfolgt in unterschiedlichen Formen: 
 
Gespräche, Bauen und Erproben, Exkursionen, Spiele,  Kleingruppenaktivitäten, 
Medien, Bewegung, gestalterische Angebote, Experimente, Bilderbücher oder 
Geschichten, ....... 
Indem die Thematik über unterschiedliche Aktivitäten angegangen und dadurch 
von verschiedenen Seiten erfahren wird, wird es in „spiralförmigem“ Lernen er-
fasst und führt zu einem immer tieferen und ganzheitlichen Eindringen in die 
jeweilige Thematik. 
 
Projektarbeit: 
„Die 4 Elemente“ 

 
 
Im Rahmen der tiergestützten Intervention werden in unserer Einrichtung spe-
ziell ausgebildete Tiere von entsprechend geschulten Mitarbeitern im pädagogi-
schen Alltag eingesetzt. Die tiergestützte Intervention stärkt die vorhandenen 
Ressourcen der Kinder und bietet Entwicklungsmöglichkeiten. Besonders ange-
sprochen wird dabei der sozial – emotionale Bereich. Tiere können über Krisen 
hinweghelfen. Sie akzeptieren das Kind vorurteilslos, spenden Trost und spiegeln 
unmittelbar und ohne zu beurteilen das Verhalten des Kindes wieder. Im Umgang 



mit Tieren wird das Wahrnehmungsvermögen geschult, soziale Kompetenzen ge-
stärkt und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung geweckt.  

 
 

Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

 Inklusion 
 Heilpädagogik 
 Bildung und Betreuung von 

Kindern unter 3 Jahren 
 Beratung 
 Sprachförderung 
 Schulvorbereitung 

 Bewegung/Psychomotorik 
 Übermittagsbetreuung 
 Offene Arbeit  
 Partizipation  
 Tiergestützte Intervention 
 Bildungsdokumentation

 
Unser Team 
 
Eine freigestellte Leiterin (Heilpädagogin) der Einrichtung 
 
Gänseblümchengruppe: 

 eine Gruppenleiterin (Erzieherin und Heilpädagogin i.A.) 
 eine zweite Fachkraft 

 
Sonnenblumengruppe: 

 eine Gruppenleiterin (Erzieherin) 
 zwei Fachkräfte 

 
gruppenübergreifend: 

 eine weitere Fachkraft 
 
weitere Mitarbeiter im interdisziplinären Team: 

 
 eine Logopädin 
 eine Motopädin 
 eine Physiotherapeutin 



 eine zusätzliche Fachkraft kann der/ den integrativen Gruppen als indivi-
duelle Einzelfallhilfe im Rahmen der integrativen Arbeit in besonderen 
Fällen zur Verfügung stehen. 

 
Innerhalb des Teams verfügen wir über Fachkräfte in den Bereichen: 
Kinderschutz, interkulturelle Öffnung, Bewegung und Gesundheit, tiergestützte 
Intervention, Sicherheitsbeauftragte 

 
Zudem arbeiten wir u.a. auch mit folgenden Institutionen zusammen: 
 
- Sozialpädiatrisches Zentrum 
- Beratungsstellen 
- Jugendamt 
- Familienhilfe 
-   Grund – und Förderschulen 
- Gesundheitsamt  
 
Unser Haus 
 
Unser Haus ist behindertengerecht ausgestattet und auch das Außengelände 
bietet genug Platz für Entfaltungsmöglichkeiten. 
Die Kita besteht aus zwei großen, hellen Gruppenräumen mit jeweils einem Ne-
benraum als Rückzugsmöglichkeit für die Kinder.  
In unseren Gruppen bieten wir verschiedene Ebenen (z.B. Tische und Stühle, 
Trapezbände, Teppiche). 
Unsere Funktionsbereiche setzen inhaltliche Schwerpunkte, die den unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. 
Auch der Flur ist so gestaltet, dass er von den Kindern als Ausweichmöglichkeit 
aus dem Gruppengeschehen genutzt werden kann. Unser Flur bietet eine beson-
ders großzügige Lauffläche.  
In unserem großen Eingangsbereich finden sie u.a. unsere Kitabücherei und unser 
Elterncafé. 
Zu jedem Gruppenraum gehört ein  separater Waschraum, behindertengerecht 
ausgestattet, mit mehreren Toiletten und Waschbecken, der auch zum Matschen 
und experimentieren geeignet ist.  
Beiden Gruppen ist ein Wickelraum mit Dusche angegliedert.  



Unser Raumangebot ist so gestaltet, dass den Kindern verschiedene Rückzugs-
möglichkeiten zum Ruhen und Schlafen gegeben sind.  
Wir verfügen über zwei Räume für Einzelförderung. In einem dieser Räume 
steht u.a. auch ein Bällebad, dass zu taktilen Ganzkörpererfahrungen einlädt.  
Genug Platz für freie Bewegung bietet auch die freundliche, helle Turnhalle.  
Auch Küche und Büro sind vorhanden, um die Einrichtung funktionstüchtig zu ma-
chen. 
Die Raumverteilung in unserer Einrichtung ist nicht starr festgelegt. Sie orien-
tiert sich stets an den Bedürfnissen der Kinder, an fachlichen Schwerpunkten 
der Mitarbeiter und auch an den sich veränderten Aufgabenstellungen für die 
Kitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Therapieraum Turnhalle 
 

  
 Flur Waschraum (behindertengerecht) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Das große, naturnah angelegte Außengelände bietet genug Freiraum zum Klet-
tern, Laufen, Toben, u.a. 
 
Auf dem Außengelände befinden sich:         
 
- ein Kletterspielgerät mit Rutsche 
- zwei Sandkästen 
- ein Hochbeet 
- Klettermöglichkeiten für u 3 Kinder 
- Weidenhäuser 
- Federtiere 
- ein Fahrzeughäuschen 
- Fahrzeuge  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sandkasten 

 
 
  
  

 
 
 
 
 Hochbeet 
 
 



 

Öffnungszeiten 
 

Geöffnet ist die Einrichtung morgens von 7.30 bis 12.30 Uhr, 
nachmittags von 14.00  bis 16.30 Uhr und für die Tagesstätten-
kinder durchgehend. Die Kinder können morgens bis spätestens 
09.00 Uhr kommen, nachmittags bis 14.15 Uhr. Dann wird die Türe 

geschlossen, um Ruhe in der Gruppe zu gewährleisten sowie der Aufsichtspflicht 
genüge zu tun. 
 
Mittags können die Kinder zwischen 11.45 und 12.30 Uhr abgeholt werden. Bitte 
informieren Sie uns, wenn eine fremde Person Ihr Kind abholt. Ansonsten können 
wir das Kind verständlicherweise nicht mitgeben. 
Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind bis spätestens 08.30 Uhr wenn es krank ist, 
oder aus einem anderen Grund die Einrichtung nicht besuchen kann. 
 
Seit Umsetzung des Kibiz stehen den Eltern verschiedene Buchungszeiten zur 
Verfügung (bis zu 25 Stunden, bis zu 35 Stunden, bis zu 45 Stunden). 
 

Ferien und Schließungszeiten 
 
Die Kita ist an allen gesetzlichen Feiertagen, in den Sommerferien 3 Wochen, 
und zum Jahreswechsel geschlossen. Zusätzlich gibt es weitere veränderliche 
Schließungstage, über die wir Sie rechtzeitig durch den Elternbrief informieren. 
In den Ferien (außer zum Jahreswechsel) wird für dringende Fälle ein Platz in 
einer anderen städtischen Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt. 
 
An jedem ersten Mittwoch im Monat ist ein betreuungsfreier Nachmittag, da 
hier alle Mitarbeiterinnen des Teams zur Mitarbeiterbesprechung zusammen-
kommen, um die Arbeit mit den Kindern organisatorisch und inhaltlich zu planen.  
Auch an den Teamtagen steht nach Absprache eine Notfallbetreuung zur Verfü-
gung.  
Die Übermittagbetreuung der Tagesstättenkinder findet an diesem Tag nur bis 
13.30 Uhr statt. 



Ein Tag in der Kita „Purzelbaum“ 
 

Der Vormittag 
 
Der Morgen beginnt mit dem Freispiel. 
Das Freispiel nimmt den größten Zeitraum des Morgens in 
Anspruch. Freispiel bedeutet, dass die Kinder sich frei 
entfalten und aus dem vorhandenem Angebot an Spielsa-
chen und Spielmöglichkeiten in der Gruppe auswählen 
können. 
 

   Beispiele: Konstruieren, Malen, Basteln, Spiel in der 
Puppenecke, Gesellschaftsspiele ... 

 
Dem Freispiel wird ein hoher Wert beigemessen. Es gibt den Kindern die Chance, 
selbständig und so lange wie gewünscht bei einer Tätigkeit allein oder mit ande-
ren Kindern zu verweilen. 
 
Nach der Begrüßung im Morgenkreis besprechen wir, was 
der Tag uns so bringt. 
 
Nach Konzentration, Einfügen in die Gemeinschaft und 
Stillsitzen, muss genügend Raum, Zeit und frische Luft 
zur freien Bewegung gegeben werden. Deshalb gehen wir 
so  oft wie möglich nach draußen! (auch bei schlechter Witterung). 
 

   
 Projektarbeiten gehören auch zum Kitamorgen.  
 Bestimmte Schwerpunkte wie z.B. Bewegungs,-   
 stunden,  Zauberquadrat, Förderung der Vor – 
 schulkinder, Spaziergänge, Sprachförderung,  
 kreative Angebote und vieles mehr sind ein fes -  
 ter Bestandteil  unserer Arbeit. 
 
 

"Projekt Zirkus Purzelbaum"



Am Ende des Vormittags, gestalten wir gemeinsam 
einen themenbezogenen Spielkreis mit einem 
gleichbleibenden Abschlussritual.  
Die Kinder haben hierbei die Möglichkeit zur Ruhe 
zu kommen und somit entspannt und ausgeglichen 
nach Hause zu gehen, bzw. in die Mittagszeit über-
zugehen. 

 

 

Übermittagsbetreuung 
 
Wir bieten den Übermittagskindern ein warmes 
Mittagsmenue.  
Die Speisepläne sind abwechslungsreich. 
In gemütlicher Atmosphäre essen die Kinder auf  
Gruppenebene in Kleingruppen an einem Tisch,  
der gemeinsam mit den Kindern liebevoll gedeckt 
wird.  
 
Die Mittagszeit ist eine ruhige Zeit und daran orientieren wir uns.  
Jüngere Kinder benötigen Ruhe und Schlaf, Ältere hören Musik, malen, u.ä. 
Unser Raumangebot ist so gestaltet, dass den Kindern verschiedene Rückzugs-
möglichkeiten zum Ruhen und Schlafen gegeben sind.  
Einschlafen heißt, sich fallen lassen. Das kann man nur, wenn man sich sicher 
fühlt.  
 
Familien, die eine der folgenden Leistungen beziehen, können einen Antrag auf 
Bezuschussung stellen: 

- Leistungen nach SGB II 
- Leistungen nach SGB XII 
- Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und/oder  
- Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz 

Bei einer Genehmigung des Antrags, zahlen sie einen Eigenanteil von 1€ / Essen. 
 
 



Rituale erleichtern das Einschlafen. Jedes 
Kind hat sein eigenes Schlafritual. Gerade für 
diese Zeit können ein paar persönliche Dinge für 
die Kinder wichtig sein, z.B. ein Kuscheltier oder 
ein Schnuffeltuch.  
Wir bitten Sie nach Möglichkeit die Mittags-
ruhe nicht durch Klingeln oder Anrufe zu stören.  

 

 
Der Nachmittag 

 
 
 
Auch nachmittags legen wir besonderen Wert auf  
Freispiel und Bewegung in der Kita und auf dem 
Außengelände. 
Ein Ritual am Nachmittag ist die Teepause. 

 
 

Frühstück in der Kita 
 
Die Kinder haben die Möglichkeit in der Kita ein freiwilliges zweites Frühstück 
einzunehmen.  
Hierzu werden Milch, Tee und Wasser angeboten. Sa-
gen Sie uns bitte Bescheid, wenn Ihr Kind zu Hause 
nicht frühstückt. Wir werden dann natürlich darauf 
achten, dass dies bei uns geschieht. 
 
Freitags bieten beide Gruppen ein abwechslungsrei-
ches, gemeinsames Frühstück“ an.  
Zur Finanzierung sammeln wir im Monat 3,00 € pro 
Kind ein.  
    
 
 

gemeinsames Frühstück 



Geburtstag feiern in der Kita 
 
Wir feiern in der Kita entweder Geburtstag oder 
Namenstag. 
Je nach Wunsch des Geburtstagskindes können be-
legte Brötchen, Kuchen, Eis, Joghurt, Obst usw. 
mitgebracht werden, aber bitte keine Süßigkeiten-
tütchen. 
 
 
  
 

Kindergeburtstag 

 
 

Muttertag/Vatertag 
 

Mutter und Vater werden von den Kindern jeden Tag geehrt und geliebt.  
Das bringen die Kinder auch täglich durch liebevolle Gesten oder kleine Präsente, 
wie z.B. gemalte Bilder, etwas kreativ Gebasteltes, u.a. zum Ausdruck.  
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden keine Geschenke mit den Kindern 
zu Muttertag und Vatertag vorzubereiten. 
 
 

Ausrüstung 
 

Sicher wollen Sie wissen, was Ihr Kind für den Alltag bei uns so alles braucht. 
Dazu haben wir ein besonderes Starterpaket für Sie erstellt, das Sie zum Kita-
eintritt von uns noch bekommen.  
 

Eine Bitte haben wir noch.... 
 

Bitte kein eigenes Spielzeug mitgeben, außer zum Spielzeugnachmittag am Don-
nerstag, da das eigene Spielzeug sehr vom Gruppengeschehen ablenkt. Ausnah-
men machen wir bei den Übermittagskindern. Diese dürfen für die Mittagszeit 
ein Kuscheltier mitbringen. 
 



Die Eltern gehören dazu 
 
Die Eltern gehören als Partner zur Kindertageseinrichtung. Eine gute und sinn-
volle pädagogische Arbeit ist nur in Zusammenarbeit von Kita und Eltern möglich. 
Wichtig sind dabei ein regelmäßiger Austausch, Anregungen und Gespräche. 
 
Formen der Zusammenarbeit mit Eltern sind in unserer Einrichtung z.B. Eltern-
gespräche, Elternbeirat, Elternversammlung, Elternabende (z.B. Bastelabend o-
der Referate über bestimmte Themen), Ausflüge, gemeinsame Feste, u.a. 
 
Zu Beginn des Kindergartenjahres wählen alle Eltern die Vertreter für den El-
ternrat. Dieser unterstützt die Einrichtung, ist aber auch Ansprechpartner für 
alle Eltern.  
 
Nach dem Einleben der Kinder können Eltern in Absprache mit uns einen Tag ge-
meinsam mit ihrem Kind erleben. 
 
Wir freuen uns auch über Ihre Mithilfe in der Kita, wie z.B. bei Reparaturarbei-
ten usw. 
 

Wir stehen Ihnen gerne beratend und vermittelnd zur Seite. 
Sprechen Sie uns an! 

 
Elterngespräche 
 
Neben den feststehenden Gesprächen wie z.B. zu Beginn der Kindergartenzeit, 
den jährlichen Entwicklungsgesprächen,  oder im Hinblick auf die Schule, stehen 
wir natürlich bei aktuellem Gesprächsbedarf nach Terminabsprache zur Verfü-
gung. Wir sind telefonisch zu erreichen: 
 

von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.45 Uhr. 
 

 
 

 
 
 



In der Kita ist der Alltag ein Gruppenleben... 
 
Da versteht sich von selbst, dass hier kein Kind machen kann was es will, sondern 
vielmehr sind Rücksichtnahme, Teamgeist und Einfühlungsvermögen gefragt. Die 
Auseinandersetzungen beim Spielen mit anderen Kindern sind dafür ein gutes 
Übungsfeld in der Kita. Wichtig ist, dass jedes Kind so akzeptiert und angenom-
men wird wie es ist, denn schließlich ist kein Mensch vollkommen. Jeder hat seine 
Stärken und Schwächen. Diese allerdings sollten wir bei den Kindern erkennen, 
es in seinen Stärken fordern und es da fördern, wo wir noch Schwächen sehen. 
Ihre Zuversicht und Ihr Vertrauen helfen Ihrem Kind, selbständig seinen Weg 
zu gehen.  
 

Kindergartenkind werden ist gar nicht schwer 
 
...nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern fällt das morgendliche „Ab-
schiednehmen“ nicht leicht. 
Wir bitten Sie ganz herzlich, über dieses Problem mit dem Team zu reden und 
unsere Erfahrungen und Hilfestellungen in Anspruch zu nehmen. 
 
Freuen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind auf die schöne Kindergartenzeit, 
denn eine positive Einstellung der Eltern zur Kita überträgt sich in der Regel 
auch auf die Kinder. 
Versuchen Sie bei Ihrem Kind Freude und Neugierde zu wecken, um ihm damit 
den Start zu erleichtern. 
 
 

Wir wünschen Ihrem Kind und Ihnen von ganzem Herzen eine  
glückliche  

 
und zufriedene Zeit in unserer Einrichtung! 

 
 
 
 



Öffnungszeiten: 
 
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr – 16.30 Uhr 
 
 
So finden Sie uns: 
 

 
 
52428 Jülich, Kapellenstraße 4 
Tel.: 0 24 61 / 5 35 95 
E-Mail: purzelbaum@kita-juelich.de 
www.juelich.de/kita-broich 
 
oder 
Amt für Familie, Generationen und Integration 
Frau Liebmann – Zimmer 152 
Große Rurstraße 17, Neues Rathaus,  
Nebengebäude, 52428 Jülich 
Tel. 0 24 61 /63 211 
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