
Angebote 
 
In unserer Kindertagesstätte kann Ihr Kind verschiedenste pädagogische Angebote  

wahrnehmen, welche die verschiedensten Entwicklungen begünstigen bzw. fördern. Um  

ein paar dieser Angebote aufzuzählen:  

 

Ein großes Augenmerk wird bei uns auch auf das gemeinsame Essen und die Ernährung gelegt. 

Unsere KiTa nimmt an dem Projekt „Kita isst besser“ 

(https://mueef.rlp.de/de/themen/ernaehrung/kita-isst-besser/) teil. Im Zuge dessen bieten 

wir den Kindern ein zweites Frühstück in Form eines Frühstücksbüffets an, welches von einem 

ErzieherIn und zwei bis drei Kindern gemeinsam zubereitet wird. -> Das heißt, Ihr Kind muss 

kein Frühstück und Trinken mitbringen, sollte aber bereits ein erstes Frühstück zuhause 

genossen haben.  

Am Nachmittag findet ein gemeinsamer Snack statt, der ebenfalls mit den Kindern zubereitet 

wird. Das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten soll den Kindern ein Bewusstsein über 

verschiedene Lebensmittel verschaffen.  

Das Mittagessen - welches jeden Tag von unseren Küchenfeen frisch und gesund zubereitet 

wird (90% Bio Produkte) - spielt bei uns eine ganz besondere Rolle, denn hier lernen und üben 

die Kinder einerseits Tischmanieren, wie bspw. Messer und Gabel richtig halten etc.. 

Andererseits können sie bei Tisch ihr Sozialverhalten und ihre  

soziale Interaktion festigen.  

 

Es findet mehrmals wöchentlich am Nachmittag Sprachförderung für die Kinder statt.  

Hier finden besonders auch jüngere Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen einen Platz, 

sowie Kinder, die mit ihren Familien aus anderen Ländern und Kulturen nach Deutschland 

gekommen sind und aufgrund dessen eventuell noch nicht so gut deutsch sprechen können. 

Ebenfalls die angehenden Schulkinder dürfen zweimal wöchentlich die Sprachförderung 

besuchen. Hier werden unter anderem auch spannende Experimente durchgeführt.  

 

Unsere Einrichtung legt großen Wert auf das Vorschulprogramm, unseren Schülertreff. 

Einmal wöchentlich treffen sich alle angehenden Schulkinder auf dem Kindergartengelände 

und besprechen die unterschiedlichsten Themen. Mit dem Schülertreff finden auch einige 

Ausflüge statt, z.B. Besuche bei und von der Polizei in Neustadt, ein Ausflug zur Tierarztpraxis 

in Lambrecht, besuch bei der Feuerwehr und Treffen mit den Grundschülern.  

 

Auch für die Kinder, die noch nicht zur Vorschulgruppe gehören, gibt es ein ganz besonderes 

Programm. Ca. drei Monate lang findet das sogenannte Zahlenland statt. Hier lernen die 

Kinder, die im darauffolgenden Jahr eingeschult werden, den Zahlenraum von 0-5 kennen und 

lösen sogar schon kleine Rechenaufgaben!  

 

Um für ausreichend Auslastung, motorische Förderung und natürlich für frische Luft zu 

sorgen, gehen wir so oft wie möglich mit den Kindern spazieren. Wir erkunden Lambrecht und 

natürlich unseren Wald. Auch sonst wird fast jeden Vormittag unser großes Außengelände 

zum Schaukeln, Rutschen, Klettern, Matschen und Toben genutzt - wir lassen uns von Regen 

und Wind nicht stoppen, ganz nach dem Motto: es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte 

Kleidung! 



Außerdem haben wir eine große Turnhalle, welche bei Gelegenheit liebend gerne und intensiv 

von den Kindern genutzt wird.  

 

 

In unserer Tagesschau, welche jeden Tag von 9.30 bis ca. 10 Uhr stattfindet, werden die 

verschiedensten Themen behandelt; es werden gemeinsam die Geburtstage der Kinder und 

ErzieherInnen gefeiert, sowie christliche Festlichkeiten (Weihnachten, Ostern) und auch Feste 

anderer Kulturen. Man bespricht die verschiedenen Jahreszeiten und Monate, singt 

gemeinsam Lieder oder spielt verschiedene Spiele und vieles, vieles mehr. Die Kinder können 

hier üben, den anderen Kindern und den Erziehern zuzuhören und lernen, zu warten bis sie 

mit Sprechen an der Reihe sind. Zudem trainieren sie das Reden vor der Gruppe und gelangen 

außerdem an verschiedenste Informationen. Mit viel Freude und Spaß werden sowohl das 

Sozialverhalten geübt, die christliche / evangelische Thematik aufgegriffen, als auch die 

kognitive und sprachliche Entwicklung angeregt.  

Neben den speziellen und gezielten Angeboten gibt es selbstverständlich auch im Alltag der 

Gruppen die verschiedensten Angebote für alle Kinder. Sei es ein kreatives Bastel- oder 

Malangebot, das Vorlesen von neuen, interessanten Büchern oder ein spannendes Spiel; Ihr 

Kind wird bei uns jeden Tag neue Eindrücke sammeln können.  

 

In Regelmäßigen Abständen besucht uns Frau Schrödinger mit ihrem ausgebildeten 

Therapeihund „Calmo“. Mit ihm lernen die Kinder den Umgang mit Hunden, auf was sie achten 

müssen und sammeln dabei sehr viel wertvolle Erfahrungen in ihrem Sozialverhalten.  

 


