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Willkommen in der Kita Hedwigplatz
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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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Wir möchten Sie hier einladen, unsere Kita Hedwigplatz zu entdecken. 

Bevor wir die Einrichtung und unsere Räume vorstellen, möchten wir Ihnen 

kurz das pädagogische Konzept, die Grundlage unserer Arbeit, vorstellen.

Unsere Einrichtung liegt im Stadtteil Erle, nah angrenzend ans Waldgebiet 

Emscherbruch.

Bedingt durch die Lage und unsere große, parkähnliche Außenanlage liegt 

die Auseinandersetzung mit der Natur auf der Hand. Die Kinder können 

sich vielfältig erproben, mit Wasser und Sand experimentieren und 

Phänomene beobachten, erleben und verstehen.
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Jedes Kind ist einzigartig und wird in seiner Individualität bei uns 

wertgeschätzt und ernst genommen. Es ist aus sich selbst heraus bestrebt, 

die Welt zu entdecken, zu verstehen und Handlungskompetenzen zu 

erlangen.  Die regelmäßige, altersintegrierte, wahrnehmende Beobachtung 

ist für uns Voraussetzung für unser pädagogisches Handeln, um 

Bildungsprozesse des einzelnen Kindes zu verstehen und wirkungsvoll zu 

unterstützen. Unser Ziel ist, die Kinder ganzheitlich zu fördern, die 

vorhandenen Kräfte und Stärken eines jeden Kindes zu erkennen und 

Benachteiligungen abzubauen. Für uns ist es wichtig, jedes Kind so 

anzunehmen, wie es ist.   -Inklusionsarbeit ist für uns selbstverständlich-.

Wir schaffen damit die Grundvoraussetzung, dass Kinder sich in unserer 

komplexen Welt zurechtfinden und diese aktiv mitgestalten können. 

Bildungsprozesse brauchen das Interesse und die Aktivität der Kinder und 

müssen an der Lebenswelt der Kinder anknüpfen. 
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Um vielfältige Lernerfahrungen machen zu können, arbeiten wir 

projektorientiert in Verknüpfung mit allen zehn Bildungsbereichen des 

Landes NRW. Ein Beispiel dafür ist unser Gartenprojekt.
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Durch die Beobachtungen und Themen der Kinder entwickeln wir auch 

gemeinsam weitere Projektideen, wie die Beobachtung des Lebenszyklus 

eines Schmetterlings.
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Das Forschen begleitet uns über den gesamten Kita-Tag in den 

unterschiedlichsten Situationen, an verschiedenen Orten und auch in 

unseren Förderangeboten.
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Darum sind wir seit 2016 ein zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“ und 

haben uns bereits zum zweiten mal  re-zertifiziert.

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ hat das Ziel, pädagogische 

Fachkräfte durch Fortbildung zu qualifizieren, um Kinder bestmöglich beim 

aktiven Forschen unterstützen zu können. 

Partner der Stiftung sind u.a. die Siemens Stiftung und die Dieter Schwarz 

Stiftung. Das lokale Netzwerk „Kleine Forscher“ von GeKita wird durch eine 

eigene Netzwerkkoordinatorin unterstützt. Sie bildet das Bindeglied 

zwischen den Kitas und der Stiftung. 
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Das Forschermobil von GeKita ist seit 2010 im Einsatz und unterstützt alle 

städtischen Kindertageseinrichtungen in den Bildungsbereichen Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften und Technik, den sogenannten MINT 

Fächern. Das Forschermobil besucht unsere Kita regelmäßig, begleitet hier 

die Forschungsarbeit der Kinder und unterstützt unsere pädagogischen 

Fachkräfte.
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Der Sonnenschutz in unserer Kita ist ein weiterer Schwerpunkt. Gemeinsam 

haben wir uns mit der deutschen Hautkrebsstiftung und der 

Krebsgesellschaft NRW zur Sunpass Kita im September 2018 zertifizieren 

lassen. Unser Ziel ist es, aktiv den Sonnenschutz zu fördern und die 

Wichtigkeit bei den Kindern und Eltern zu verinnerlichen.
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Wir bewegen uns in der gesamten Kita und auf unserem  Außengelände. 

Uns ist es wichtig, den Kindern vielfältige Bewegungserfahrungen zu 

ermöglichen. So können sie ihre motorischen Fähigkeiten erproben und 

festigen. 



12



13

Auch unsere Umgebung erkunden wir und bieten den Kindern vielfältige 

Lernerfahrungsfelder außerhalb unserer Kita.               
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Natürlich finden auch regelmäßig verschiedene Eltern/Kind Aktionen in der 

Kita statt. Feste und Feiern im Jahreskreislauf und auch die Großeltern 

werden bei Angeboten mit eingebunden. Ihre Familien sind bei uns herzlich 

willkommen, zum Beispiel bei Vater- Kind Aktionen.
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Gemeinsam mit Ihnen achten wir auf ein gesundes Frühstück Ihrer Kinder.

Zum Frühstück gibt es Mineralwasser, Milch und wahlweise zuckerfreien 

Tee. Mineralwasser steht den Kindern jederzeit zur Verfügung. 

Zu besonderen Anlässen gibt es auch besondere Getränke ☺.
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Unsere Kita wird täglich mit einem 

warmen Mittagessen durch den 

Caterer Michael Eberhardt beliefert.

Die Kinder essen gemeinsam in ihrer 

Gruppe und werden dabei von ihren 

Erzieherinnen begleitet.
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Auf den nächsten Seiten möchten wir Ihnen unsere Räume anhand von 

Fotos zeigen.

Die Gruppenräume unterstützen die Bildung und Betreuung Ihrer Kinder, sie

sind nicht überladen, damit Ihr Kind seine eigene Fantasie weiter entwickeln

kann. Das Spielmaterial wird in regelmäßigen Abständen ausgetauscht, um

neue Anreize und Ideen der Kinder anzuregen.
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Hier möchten wir Ihnen 

die Bärengruppe 

vorstellen. Hier werden 

21 Kinder im Alter von 

zwei Jahren bis zur 

Einschulung betreut. 
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Zum Gruppenraum der Bären gehört 

ein Waschraum mit Kindertoiletten 

und Waschbecken in kindgerechten 

Höhen. 

Der Garderobenbereich der Bären, 

hält für jedes Kind einen Platz mit 

Ablagefächern und Erkennungsschild 

bereit. Diese sind in unterschiedlichen, 

kindgerechten Höhen angebracht, um 

den Kindern selbstständiges Handeln 

zu ermöglichen.
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Hier möchten wir Ihnen die 

Pinguingruppe vorstellen. Hier 

werden 21 Kinder im Alter von zwei 

Jahren bis zur Einschulung betreut.
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Zum Gruppenraum der Pinguine gehört ein 

Waschraum mit Kindertoiletten und 

Waschbecken in kindgerechten Höhen. 

Der Garderobenbereich der Pinguine, 

hält für jedes Kind einen Platz mit 

Ablagefächern und Erkennungsschild 

bereit. Diese sind in unterschiedlichen, 

kindgerechten Höhen angebracht, um 

den Kindern selbstständiges Handeln zu 

ermöglichen.
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Hier stellen wir Ihnen weitere Räumlichkeiten vor. Diese Spielbereiche, wie

auch das Außengelände, werden von den Kindern nach der Bringe-Zeit 

zum Spielen erobert.
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Hier stellen wir Ihnen unseren „Spaß-Raum“ vor. Hier ist Platz zum Spielen 

und Toben. Nach dem Mittagessen verwandelt er sich dann in einen 

Ruheraum.
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Das Team der städtischen Tageseinrichtung Hedwigplatz freut sich auf Ihr 

Kind und Sie! Wir hoffen alle gemeinsam, dass wir Sie bald persönlich 

begrüßen dürfen und Sie jetzt schon einen kleinen Einblick in unsere Arbeit 

bekommen haben. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, freuen wir 

uns auf Ihren Anruf unter der Telefonnummer 0209/72515.

Mit freundlichen Grüßen

Das Team der Kita Hedwigplatz


