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Willkommen in der Kita Gustavstraße
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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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Unsere Tageseinrichtung liegt im Gelsenkirchener Norden, im Stadtteil

Hassel. Das Gebäude  wurde schon 1911 als Bergbaukindergarten 

genutzt. Derzeit betreuen wir auf zwei Etagen 110 Kinder im Alter von 

zwei Jahren bis zum Schuleintritt.

Jeweils 22 Kinder und mindestens zwei pädagogische Fachkräfte 

bilden eine der fünf Gruppen.
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Ernährung

Wir, mit ganztägiger Betreuung, sehen es als erforderlich an, die 

Mittagsverpflegung so in den  Alltag der Kinder zu integrieren, 

dass ihnen der Wert  gesunder Ernährung und die Wertschätzung 

des gemeinsamen Essenserlebnisses vermittelt werden. Die 

Kinder essen in der Gruppe und werden dabei von ihren 

Erzieher*innen begleitet. Das Mittagessen wird durch einen 

Caterer täglich warm angeliefert.

Das Frühstück bringen sich die Kinder von zu Hause mit, wobei 

Milch, Wasser sowie ungesüßte Tees in der Gruppe jederzeit zur 

Verfügung stehen. Unterstützt wird das pädagogische Personal 

dabei von unseren zwei Hauswirtschaftskräften.
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Ein Schwerpunkt unserer pädagogischen 

Arbeit ist Sprache. Mehrsprachigkeit ist bei 

uns Normalität, auch wenn es in unserer 

Tageseinrichtung vorrangig um die 

Vermittlung und Förderung der deutschen 

Sprache geht. Sprachliche Bildung findet 

täglich spielerisch nach unterschiedlichen 

Sprachförderprogrammen für alle Kinder 

statt. Für Kinder mit erhöhtem 

Sprachförderbedarf gibt es zusätzlich 

geplante Aktivitäten in Kleingruppen.
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Selbstvertrauen ist die 

Grundvoraussetzung, um offen und 

tolerant gegenüber anderen Menschen 

und fremden oder unbekannten 

Gebräuchen und Lebenswelten zu sein. 

Wir sind bemüht,  Ihren Kindern im Alltag 

Wertschätzung, Respekt und Empathie 

vorzuleben und so nahezubringen.
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Unsere Welt steckt voller 

Mathematik!

Kinder erleben diese in 

verschiedensten Spielbereichen.

Ob beim Zählen der Kinder im 

Morgenkreis oder beim 

Experimentieren mit Mengen, 

geben wir ihnen die Möglichkeit, 

spielerisch erste Erfahrungen mit 

Mathematik zu sammeln.  

„Wie fliegen Vögel? Woher kommt 

der Regenbogen?“ Ein Kind kann in 

wenigen Minuten viele solcher 

Fragen stellen. Gerne nutzen wir 

hierbei unser großes 

Außengelände, damit Ihre Kinder 

Gelegenheit erhalten, selbsttätig 

zu forschen, Erfahrungen zu 

sammeln und sich aktiv und kreativ 

mit Fragestellungen 

auseinanderzusetzen.
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Im Vordergrund der ökologischen 

Bildung steht der achtsame 

Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen. Dieses leben wir 

den Kindern vor und bieten  

praktische Projekte an, die ihnen 

den Umweltschutz nahebringen.

Kinder wachsen mit den 

verschiedensten Medien auf. Auch 

unsere Einrichtung verfügt über eine 

Vielzahl von Medien. Dazu zählen 

nicht nur Fernsehen, Laptop und 

Kamera, sondern auch klassische 

Medien wie Bücher. Während Bücher 

den Kindern jederzeit frei zur 

Verfügung stehen, wird der Umgang 

mit  anderen Medien gezielt und somit 

verantwortungsbewusst eingesetzt.
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Lieder singen, mit Instrumenten 

experimentieren, Bilder malen, 

kreativ sein …. all das gehört 

zum Alltag unserer 

Tageseinrichtung, um Kinder 

musisch-ästhetisch zu fördern.

Wir, als städtische Einrichtung, 

geben jedem Kind die 

Möglichkeit, verschiedene 

Religionen kennen zu lernen. 

Feste und Bräuche dieser 

Religionen bringen wir den 

Kindern nahe, ohne sie in eine 

Richtung zu erziehen.
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Ein „Herzstück“ unserer pädagogischen 

Arbeit richtet sich schwerpunktmäßig auf 

die Bewegungserziehung, denn mit der 

Vermittlung von Bewegungsfreude kann 

man nicht früh genug beginnen. Wir 

geben den Kindern für ihre natürlichen 

Bewegungsbedürfnisse, orientiert an 

ihren Stärken und Schwächen, täglich 

vielfältige Möglichkeiten, Raum und Zeit.

Dieser Bildungsbereich bietet in Verbindung 

mit Bewegung große Chancen, Kinder an 

ein gesundheitsbewusstes Verhalten 

heranzuführen. 
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Mit einer speziellen Vorschulerziehung 

fördern und überprüfen wir die 

Entwicklung Ihres Kindes. Wir 

intensivieren den Kontakt zur 

Grundschule, damit Ihr Kind Vertrauen 

in diesen neuen Lebensabschnitt 

aufbauen kann. In unseren 

Vorschulgruppen organisieren wir 

neben der gezielten Förderung zur 

Vorbereitung auf die Schule auch 

besondere Aktionen und Ausflüge.
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Auf den nächsten Seiten möchten wir Ihnen die Räume und das

Außengelände anhand von Fotos zeigen.

Jede Gruppe verfügt neben dem Gruppenraum ebenfalls über einen

Nebenraum. Die Einrichtung der Räume entsprechen den Bedürfnissen 

der jeweiligen Kinder.
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Diese beiden Gruppen befinden sich auf der  ersten Etage unserer 

Einrichtung.
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Die folgenden drei Gruppen befinden sich im Erdgeschoss.
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Die gemeinsame Erziehung 

von Kindern mit und ohne 

Behinderung gehört zum 

ganzheitlichen Angebot 

unserer Einrichtung. In 

dieser Gruppe arbeitet 

daher zusätzlich eine 

Heilerziehungspflegerin, 

um die Inklusion der Kinder 

mit erhöhtem Förderbedarf 

zu unterstützen.
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Hier sehen Sie ein Beispiel 

eines Nebenraums. Dieser 

wird derzeit als 

Rollenspielbereich genutzt, 

könnte jedoch auch als Bau-

oder Snoozleraum etc. 

fungieren.
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Die Flure werden neben den Gruppenräumen zusätzlich als 

Spielbereich genutzt. Sie bieten z.B. Raum für Bewegung. 

Im Moment geschieht das nach Absprache für einzelne Gruppen.
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Der separate Wickel- und 

Duschraum sorgt für die nötige 

Intimsphäre. Jedes Wickelkind hat 

eine eigene Box, für Windeln, 

Feuchttücher u.ä.

Durch die kindgerechten Toiletten 

und Waschbecken sind die 

Voraussetzungen für bestmögliche 

Selbständigkeit bei der 

Hygieneerziehung gegeben.
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Seit Januar 2019 nutzen Kinder und Erzieher*innen gerne das Angebot 

des neu gebauten Bewegungsraums. Jede Gruppe hat einen festen 

Tag in der Woche, um Angebote durchzuführen.
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Das vielgenutzte Außengelände bietet reichlich Raum für Bewegung. Der 

hohe Bestand an alten Bäumen spendet bei Sonnenschein viel Schatten.

Ende April 2021 freuen wir uns darüber, auch unser neues Klettergerüst 

bespielen zu können.  
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Das Team der städtischen Tageseinrichtung Gustavstraße 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 

66515!

Mit freundlichen Grüßen

Das Team der Kita Gustavastraße


