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Herzlich Willkommen in der

Tageseinrichtung für Kinder  

Oberfeldinger Straße!
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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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Konzeption

Wir möchten Sie einladen, die Kita Oberfeldinger Straße etwas anders zu 

entdecken. Bevor wir die Einrichtung und Räume betrachten, möchte wir Ihnen 

das pädagogische Konzept und die Grundlage unserer Arbeit vorstellen.
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Konzeption

Unser Bewegungskindergarten liegt unweit des Hasseler Marktplatzes inmitten 

einer Zechenhaussiedlung mit angrenzenden Wiesen und Feldern. 

In unmittelbarer Nähe befinden sich sowohl eine Grundschule als auch 

Sportvereine, Schrebergärten und Spielplätze. Wir betreuen in drei Gruppen 

insgesamt 65 Kinder mit und ohne Behinderung im Alter von vier Monaten bis 

zum Schuleintritt.
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Mit den Eltern gehen wir eine Erziehungspartnerschaft 

ein, um die Kinder individuell, bedürfnis- und 

zukunftsorientiert zu fördern. 

Bei Elternnachmittagen sowie Tür- und 

Angelgesprächen befinden wir uns im ständigen 

Austausch. 

Des Weiteren bieten wir zweimal jährlich 

Elternsprechtage an, in denen sich Eltern und das 

pädagogische Fachpersonal über den 

Entwicklungsstand des Kindes austauschen. 

Zum Team gehören Erzieherinnen und Erzieher, 

Kinderpflegerinnen, eine Integrationsfachkraft 

und eine Hauswirtschaftskraft. 

All unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besuchen 

regelmäßig Fortbildungen und entwickeln ihr 

Fachwissen kontinuierlich weiter. 

Konzeption
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Konzeption

Viele der Jahresfeste, wie z.B. St. Martin, die Adventszeit, Weihnachten, 

Karneval, Zuckerfest und ein Sommerfest werden mit den Eltern gemeinsam 

gefeiert. 

Die interkulturelle Arbeit mit den Kindern und Eltern bietet viele Anlässe für den 

kulturellen Austausch und gibt den Kindern die Möglichkeit, die Feste und 

Kulturen ihrer Freunde kennen zu lernen.

Bei diesen Festen haben die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder in der Gruppe zu 

erleben und können die Feste aktiv mitgestalten. 
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Bewegungskindergarten

Wir sind seit 2019 „Anerkannter Bewegungskindergarten des 

Landessportbundes NRW“ und haben uns zum Ziel 

gesetzt, den Spaß an der Bewegung zu erhöhen und Freiräume für 

Bewegung zu schaffen. Unser Kooperationspartner ist der Sportverein PSV 

Gelsenkirchen. Den Schwerpunkt setzen wir auf Aktivität und Bewegung. In 

unseren Räumlichkeiten gewinnen Grundbewegungen wie Klettern, 

Balancieren, Hüpfen, Springen an Bedeutung und haben einen Platz weit vor 

sitzenden Tätigkeiten. Mit unseren ausgearbeiteten und qualifizierten 

Angeboten fördern wir die motorische Entwicklung Ihres Kindes und 

unterstützen somit ein ganzheitliches Lernen. 
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Bewegungskindergarten

Der Hintergrund

Körperlich aktiv zu sein erfüllt viele Funktionen, z.B. den eigenen Körper 

kennenlernen, gemeinsam mit anderen etwas erleben, Empfindungen und 

Gefühle über den Körper ausdrücken können, die Welt erkunden, sich mit 

anderen messen, seine eigenen Grenzen kennenlernen. 

Bewegung soll dabei kein Training, sondern ein natürlicher Bestandteil einer 

gesunden Kindheit sein.
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Frühstück

Zu unseren Schwerpunkten gehört auch

das Thema „Gesunde Ernährung“ und

deshalb haben wir uns dazu

entschlossen, täglich ein vollwertiges,

umfangreiches Frühstück für die Kinder

anzubieten. Wir richten uns dabei nach

der Ernährungspyramide für Kinder.

Das Frühstück wird gemeinsam mit den

Kindern vorbereitet und zubereitet.

Die Kinder haben die Möglichkeit, an

ihrem Frühstück mitzuwirken und ein

Gefühl dafür zu bekommen, woher

Lebensmittel kommen und wie man sie

verarbeitet. Hierzu gehört z.B. der

Wocheneinkauf oder ein Besuch beim

nahegelegenen Bauern.
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Mittagessen

Zusätzlich möchten wir  Ihnen ein 

Wochenbeispiel des Mittagessens 

zeigen.

Das Essen beziehen wir von der 

Firma „Apetito“ und es wird von 

unserer Hauswirtschaftskraft liebevoll 

zubereitet. Desserts und gesunde 

Beilagen werden von ihr auch täglich 

auf den Tisch gezaubert.

Die Kinder essen gemeinsam in der 

Gruppe und werden von ihren 

Erzieher/innen dabei begleitet.

Wochenplan 

als Beispiel

Montag: Buchstabensuppe

+ selbstgebackenes Vollkornbrot

Dienstag: Bio Rinderbraten, Salzkartoffeln und Erbsen    

mit Möhren

+Obstsalat

Mittwoch: Reibekuchen mit Apfelmark

+Gemüsesticks mit selbstgemachtem Kräuterquark

Donnerstag: Lamacun mit Hähnchen Kebab

+ Salat und selbstgemachtes Zaziki

Freitag: Kap Seehechtfilet mit Kartoffelkroketten und 

Senfsoße

+ Früchte mit Joghurt 
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Räumlichkeiten

Die Kindertageseinrichtung ist ein 

architektonisch schönes Bauwerk, das 

den Kindern auf 460 qm Platz und 

Geborgenheit bietet. Im Haus befinden 

sich 3 Gruppenräume mit anliegenden 

Waschräumen und Wickelraum für die 

Kinder. 

Des Weiteren gibt es einen 

Bewegungsraum, einen 

Multifunktionsraum und eine Küche mit 

integrierter Kinderküche. 

Der große Flur wird zusätzlich als Spiel-

und Bewegungsmöglichkeit mit kleinen 

Funktionsbereichen genutzt. 
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Räumlichkeiten

Auf den nächsten Seiten möchten wir Ihnen die Räume und das 

Außengelände anhand von Fotos zeigen, damit Sie sich ein Bild machen 

können.

Die Gruppenräume unterstützen unsere Bildungsarbeit und werden passend 

zum Gruppenthema mit den Kindern gestaltet. Da uns Partizipation des 

Kindes wichtig ist, ermöglichen wir den Kindern, sich jederzeit kreativ in den 

Entstehungsprozess von Themen oder Projekten zu partizipieren.

Durch das teiloffene Konzept bekommen die Kinder die Möglichkeit, sich in 

unserer Kita einen Spielbereich auszusuchen. So gehört z.B. die 

selbstständige Nutzung der Turnhalle oder des Rollenspielbereichs zu 

einem Highlight für jedes Kind.
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Eichhörnchengruppe

Zunächst möchten wir Ihnen die 

Eichhörnchengruppe vorstellen. 

Hier werden 25 Kinder im Alter von 

3-6 Jahren betreut.

Die Gruppe ist in mehrere 

Spielbereiche aufgeteilt (wie z.B. 

Bauteppich, Leseecke, 

Kreativbereich, Frühstücksbereich 

usw.). Zusätzlich verfügt die Gruppe 

über einen kleinen Nebenraum der 

thematisch von den Kollegen mit 

gezielten Impulsen für die 

Bildungsarbeit genutzt wird.
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Igelgruppe

Nun möchten wir Ihnen die 

Igelgruppe vorstellen. Hier werden 

25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren 

betreut.

Die Igelgruppe ist baugleich mit der 

Eichhörnchengruppe und in 

mehrere Spielbereiche aufgeteilt 

(Frühstücksbereich, Bauteppich, 

Kreativbereich, Leseecke usw.). 

Auch die Igelgruppe verfügt über 

einen kleinen Nebenraum, der für 

die Kinder ansprechend mit 

Impulsen gestaltet wird.
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Schneckengruppe

Als nächstes möchten wir Ihnen die 

Schneckengruppe vorstellen. Hier 

werden 15 Kinder im Alter von 0,4 

Monaten bis 3 Jahren betreut.

Hier haben unsere Kleinen viele 

Möglichkeiten, sich zu erproben und 

sich selbst auszuprobieren. Zu den 

Räumlichkeiten im U-3-Bereich 

gehören zum einen der 

Gruppenraum, als auch zwei 

Nebenräume sowie ein anliegender 

Schlafraum.
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Schlafraum

Der Schlafraum ist so konzipiert, den 

Kindern eine einladende und ruhige 

Atmosphäre zu bieten, um sich in der 

Mittageszeit vom Kita-Alltag zu 

erholen. 

Jedes Kind hat sein eigenes Bett. 

Viele Kinder benötigen gerade im 

jungen Alter einen erholsamen 

Mittagschlaf, um danach wieder 

neugierig und erholt ins Spiel zu 

finden. 
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Turnhalle

Jetzt kommen wir zum Herzstück 

unserer Kita: Die Turnhalle. 

Hier können die Kinder ihrem 

natürlichen Bewegungsdrang 

nachkommen. 

Durch Bewegungsbaustellen oder 

kleinere Turneinheiten ist es uns 

möglich, die Kinder in ihrer 

motorischen Entwicklung zu fordern 

und zu fördern. 

Die Kinder können die Turnhalle 

sowohl allein erkunden als auch im 

Zusammenspiel mit speziellen 

Angeboten des pädagogischen 

Personals .
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Außengelände

Eine Besonderheit unserer 

Einrichtung sehen wir in unserem 

großen Außengelände. Die Kinder 

können durch die Weitläufigkeit und 

die vielen Spielmöglichkeiten 

besondere motorische, 

naturbelassene und kreative 

Erfahrungen sammeln. Auch eine 

anliegende Pferdeweide bietet den 

Kindern viel zum Entdecken.

.
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Vorschul- Ecke

Unsere großen Kinder bekommen in 

einem speziell konzipierten 

Vorschulprogramm nochmals 

gesonderte Förderung. So werden sie 

langsam an den Schulalltag 

herangeführt und erhalten die 

Möglichkeit, sich im Rahmen der 

Vorschulgruppe mit gleichaltrigen 

Kindern an herausfordernden 

Aufgaben zu erproben. Diese sind 

jedoch so entwickelt, das jedes Kind 

miteinbezogen werden kann.
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Das Team der städtischen Tageseinrichtung für Kinder Oberfeldinger

Straße freut sich auf Ihre Kinder und Sie! 

Wir hoffen, dass Sie jetzt schon einen Einblick in unsere Arbeit bekommen 

haben und dass wir Sie bald persönlich bei uns begrüßen dürfen. 

Sollten Sie Fragen haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 0209 65342!

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Team der Oberfeldinger Straße


