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Herzlich Willkommen in der städtischen 

Tageseinrichtung Freytagstraße
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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

die Corona-Pandemie macht es uns in diesem Jahr leider nicht möglich, 

Ihnen unsere Kita persönlich vor Ort vorzustellen. 

Damit Sie dennoch einen kleinen Einblick davon erhalten, was Sie und Ihr 

Kind erwarten wird, haben wir für Sie eine Präsentation und einen Überblick 

über die wichtigsten konzeptionellen Rahmenbedingungen vorbereitet. 
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Die städtische Tageseinrichtung 

Freytagstraße wurde im Ortsteil 

Bulmke-Hüllen / Grenze 

Ückendorf im August 2020 neu 

eröffnet. Sie liegt in zweiter 

Reihe, in einer ruhigen 

Nebenstraße, direkt hinter der 

Feuerwache. 
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In 4 Gruppen lachen, spielen, toben und lernen hier 

75 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren. 
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Aktuell nutzen wir als Kita Freytagstraße die obere 

Etage mit 2 Gruppen, da die städt. Tageseinrichtung 

Rheinische Straße aufgrund eines Wasserschadens 

im Erdgeschoss bei uns zu Gast ist. 

Infolgedessen bieten wir momentan 35 Plätze an. 
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Auch wenn unsere Räumlichkeiten unter diesen Umständen noch nicht 

endgültig eingerichtet sind, möchten wir Ihnen unsere Einrichtung und unser 

Konzept vorstellen.

Getreu dem Motto von GeKita „Bei uns ist Platz für jedes Kind” fördern wir die 

Individualität jedes Kindes und bieten allen Kindern - egal welcher ethnischen 

Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit oder sozialen 

Herkunft – vielfältige Bildungs- und Erlebniserfahrungen. 

Wir unterstützen und fördern jedes Kind in seinen motorischen, sozial-

emotionalen, sensorischen, kognitiven und sprachlichen Bildungsprozessen 

und bieten den Kindern bereichernde, persönliche Erlebnisse und 

Erfahrungen.
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Durch eine spezifische Bildungsplanung - angelehnt an die 10 

Bildungsbereiche - ist eine ganzheitliche und kontinuierliche Bildung und 

Förderung der Kinder gewährleistet. Wir bieten den Kindern 

unterschiedliche Erfahrungsräume an und orientieren uns am persönlichen 

Entwicklungsstand des Kindes. In diesem Zusammenhang sind uns eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit und ein regelmäßiger Austausch mit den 

Eltern sehr wichtig.

Jedes Kind entwickelt sich in seinem individuellen Tempo und auf seine 

eigene, einzigartige Weise. Es hat seine persönlichen Stärken und Schwächen, 

Vorlieben und Abneigungen. All dies macht auch Ihr Kind einzigartig.
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Die Bewegung stellt ein Grundbedürfnis eines jeden Kindes dar und ist 

deshalb unverzichtbar für die ganzheitliche Entwicklung. Aus diesem Grund 

stellt sie in unserer Kindertagesstätte einen festen Bestandteil unseres 

Konzeptes dar.

Bewegung steigert die Leistungs- und Lernfähigkeit von Kindern. Je mehr 

Reize aus dem Bewegungsapparat im Gehirn ankommen, umso besser kann 

sich dieses entwickeln. So hängen z.B. motorische und sprachliche 

Entwicklung voneinander ab und bedingen sich gegenseitig. 

Wir bieten den Kindern viele 

verschiedene Bewegungsanlässe: 

Zum Beispiel bei Sport- und 

Spielangeboten in der Turnhalle, 

Spaziergängen in der Umgebung, im 

Wald usw. oder auf dem 

Außengelände, welches wir auch bei 

schlechterem Wetter nutzen. 
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Ein weiterer Schwerpunkt ist die „Natur”. 

Neben dem „Umweltdiplom”, welches die Vorschulkinder in 

jedem Jahr absolvieren, sollen die Kinder durch Spaziergänge 

oder Ausflüge ihre natürliche Umwelt kennenlernen. Denn die 

Natur bietet Kindern ein endloses Angebot an Anregungen, 

Spielmöglichkeiten und Entdeckungen.

© Stadt Gelsenkirchen
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Wir achten in unserer Einrichtung auf eine gesunde und ausgewogene 

Ernährung. Das Frühstück, welches von den Kindern selber mitgebracht 

wird, sollte deshalb diesem Standard entsprechen. Getränke (Mineralwasser, 

Tee und Milch) werden von uns angeboten und müssen nicht selber 

mitgebracht werden. Wasser und Tee stehen den Kindern während ihres 

gesamten Aufenthaltes zur Verfügung. Regelmäßig findet ein gemeinsames 

Frühstück statt, welches wir für die Kinder zubereiten.
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Das Mittagessen wird von 

der Firma „Catering 

Eberhardt“ warm angeliefert. 

Aus mehreren Menü-

vorschlägen stellen wir einen 

individuellen Speiseplan 

zusammen. 

Dabei werden die DGE-

Qualitätsstandards für Kitas 

berücksichtigt. Sollte ein Kind 

ein vegetarisches oder 

laktosefreies Essen 

bevorzugen, ist dies möglich.
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Durch die großzügige Bauweise verfügt dieser Neubau über eine 

große Anzahl an Räumen, die sich über 2 Etagen verteilen. Auf 

jeder Etage befinden sich zwei Gruppenräume mit einem 

Nebenraum und einem dazugehörigen Waschraum. 
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Momentan befindet sich die „grüne Gruppe“ im Obergeschoss des 

Gebäudes. Hier werden 10 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren 

betreut und individuell ihren Bedürfnissen und ihrem Entwicklungsstand 

begleitet und gefördert. Auch der Tagesablauf ist endsprechend auf dieses 

Alter abgestimmt. 
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In dieser Gruppe werden 

25 Kinder im Alter von 3 

bis 6 Jahren betreut. Alle 

Vorschulkinder sind in 

dieser Gruppe beheimatet 

und nehmen neben dem 

Umweltdiplom an der 

Vorschulgruppe teil. 

Die „gelbe Gruppe“ befindet sich ebenso 

im Obergeschoss des Gebäudes. Beide 

Gruppen werden - bei Rückzug der 

Tageseinrichtung Rheinische Straße - in 

das Erdgeschoss ziehen. 
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Für einen gesunden Schlaf in der Kita benötigen Kinder einen 

angemessenen Schlaf- und Ruheraum, in dem die Jüngsten ihrem 

Schlafbedürfnis in aller Ruhe, genauso wie zuhause bei den Eltern, 

nachkommen können.

Eine pädagogische Fachkraft begleitet die komplette Ruhephase vor Ort. 
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Das Highlight der oberen Etage ist die große Turnhalle (83 qm) mit 

einer knapp 7 Meter langen Kletterwand. In dem dazugehörigen 

Abstellraum befindet sich genügend Material, um den Spiel- und 

Bewegungsangeboten jeden Alters gerecht zu werden. 
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Die Außenanlage ist für alle 

Altersstufen konzipiert. 

Es ist sowohl ein 

Klettergerüst für die Kinder 

unter 3 als auch eines für die 

Kinder über 3 Jahren 

vorhanden. Die Nestschaukel 

wird vorrangig von den 

jüngeren Kindern genutzt, 

während die älteren Kinder 

die zwei Standardschaukeln 

bevorzugen. 
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Bei sonnigem Wetter lockt der Matschbereich mit seiner Wasserspielanlage 

jedes Kind an und der dazugehörige Sandkasten lädt zum Bauen und Buddeln 

ein. 

Zwei Kinder- und zwei Erwachsenengarnituren mit einem Tisch und je zwei 

Bänken laden zum Malen, Basteln oder Verweilen ein.  
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Das Team der städtischen Tageseinrichtung Freytagstraße freut 

sich auf Ihre Kinder und Sie! Wir hoffen alle gemeinsam, dass wir 

Sie bald persönlich begrüßen dürfen und dass Sie jetzt schon 

einen Einblick in unsere Arbeit bekommen haben. Sollten Sie 

Fragen oder Anmerkungen haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf 

unter 0209 31998480!

Mit freundlichen Grüßen

das Team der Kita Freytagstraße


