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Da derzeit in der Arche ausschließlich weibliche Fachkräfte tätig sind, werden in dieser Konzeption zur besseren Lesbarkeit nur 
weibliche Sprachformen verwendet. Der Wunsch, auch männliche Fachkräfte für die Arbeit in einer Kindertagesstätte zu gewinnen, 
bleibt davon unberührt.
Alle zeitbezogenen Angaben greifen den Istzustand vom Februar 2020 auf. 
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Vorwort
            
Im Jahr 2013 wurde vom Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter gemeinsam 
mit dem Team der Evangelischen Kindertagesstätte „Arche“ eine Vision (eine Leitvorstellung) für die 
Kindertagesstätte formuliert. 
Darauf basiert die Entwicklung der hier vorliegenden Konzeption für die Kindertagesstätte. 
Sie wurde vom Team der „Arche“ in Abstimmung mit dem Presbyterium formuliert. 

Zwei Ziele werden mit der Konzeption verfolgt:
1. Eltern und anderen Interessierten wird mit der Konzeption ein ausführlicher Eindruck davon vermittelt, 
was Träger und Mitarbeitende für die Arbeit in den nächsten 3-5 Jahren als grundlegende Orientierung 
verstehen.
2. Derzeit tätige Mitarbeitende und ggf. künftige einzustellende Mitarbeitende finden in der Konzeption die 
Rahmenbedingungen und Vorhaben für den Geltungszeitraum, nach denen sie ihre Arbeit verantwortlich 
gestalten können und sollen.

Damit wird gewährleistet, dass die „Arche“ in den kommenden Jahren den mit ihr verbundenen Kindern 
und Familien einen guten, durchdachten und fördernden Lebens- und Lernraum bietet. 

Xanten, Februar 2020

Dr. Ralph Neugebauer    Ulrike Reinemann
Vorsitzender des Presbyteriums   Leiterin der Kindertagesstätte Arche
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Vier Leitsätze der Evangelischen Kindertagesstätten  
der Kirchenkreise Wesel und Kleve: 

Weiter Raum

Gemeinsam mit den evangelischen Kindertagesstätten in den Kirchenkreisen Wesel und Kleve beschreiben 
die Verantwortlichen für die Kindertagesstätte „Arche“ ihren biblischen Auftrag mit Psalm 3,9: „Du stellst 
meine Füße auf weiten Raum“.
In vier Leitsätzen, die nach wie vor Gültigkeit haben, formulierten sie im Jahr 2008 gemeinsam ihr ver-
bindliches evangelisches Profil.

1. Wir schöpfen zukunftsorientiert aus der leben-
digen evangelischen Tradition. 
Wir treten ein für Gerechtigkeit, Frieden und die 
Bewahrung der Schöpfung.
Wir eröffnen die Möglichkeit, biblische Traditi-
on und christliche Religion lebensnah kennen zu 
lernen.

2. Wir fördern die Wertschätzung unter den 
Kulturen, Nationen, Religionen und sozialen 
Schichten.
Jedes Kind ist willkommen und wird in seiner 
Einzigartigkeit angenommen, gestärkt, gefördert 
und begleitet.
Wir treten ein für eine Kultur der Toleranz und 
des Dialogs.

3. Wir sind ein Teil der Evangelischen Kirchen-
gemeinde.
Wir laden die Kinder und ihre Familien zur Teil-
nahme am Leben in unserer Kirchengemeinde 
ein.
Wir nehmen unsere Verantwortung zur Mitge-
staltung wahr.
Wir laden ein zum Entdecken des christlichen 
Glaubens als Hilfe zur Lebensgestaltung.

4. Wir verschaffen den  Belangen und Bedürfnis-
sen von Kindern und Familien Gehör.
Wir setzen uns auch außerhalb unserer Einrich-
tungen in der Gesellschaft und gegenüber Poli-
tik, Wirtschaft und Medien für den Schutz und 
die Interessen von Kindern und Familien ein.
Wir sorgen für verlässliche Lebensräume der 
Kinder und ihrer Familien.
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Leitvorstellung (Vision) 
für die Evangelische Kindertagesstätte „Arche“

Beschlossen durch das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter als Grundlage 
für die Weiterentwicklung der Konzeption für die Kita „Arche“.

_________________
Die Kindertagesstätte Arche ist ein Ort, an dem…

… Glauben wächst
In ihr wird Glaube lebendig gelebt. In unserem 
Handeln sind wir gebunden an Gott, wie er in der 
Bibel und den Bekenntnisschriften der evangeli-
schen Kirche bezeugt wird.

Josua 24, 24: 
Und das Volk sprach: „Wir wollen dem HERRN, 
unserm Gott, dienen und seiner Stimme gehor-
chen.“
 
Johannes 6, 68-69: 
„Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des 
ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und er-
kannt: Du bist der Heilige Gottes.“

… Beziehungen entstehen
Sie bietet verlässliche Betreuung und professi-
onelle Erziehungspartnerschaften. In ihr findet 
familienergänzende Arbeit statt.

1. Mose 9, 12-13:
Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, 
den ich geschlossen habe zwischen mir und euch 
und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig: 
Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der 
soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und 
der Erde.

… wir gemeinsam unterwegs sind 
Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Gemein-
delebens. Sie arbeitet in und mit der Gemeinde 
und stellt sich so in der Öffentlichkeit als Teil ei-
nes Ganzen dar. 

Römer 12, 5:
So sind wir viele ein Leib in Christus, aber 
untereinander ist einer des andern Glied.

… Kinder lernen  
Sie bietet Raum, Persönlichkeit zu entwickeln, 
in Gemeinschaft leben zu lernen, die Welt zu 
entdecken, zu erfahren, zu begreifen.

Markus 10, 14-16: 
Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ih-
nen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes. 
Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes 
nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hin-
einkommen. Und er herzte sie und legte die Hän-
de auf sie und segnete sie. 

… Leben sich entfaltet
Jeder Mensch ist von Gott gewollt und hat eine 
unveräußerliche Würde.
In der Kindertagesstätte Arche wird jedes Kind 
in Würde und Respekt geliebt und angenommen.

Römer 12, 6: 
Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, 
die uns gegeben ist. 
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Das Leben in der  Kindertagesstätte ist ein eigen-
ständiges soziales Bildungsgefüge und ein Übungs-
feld sozialen Verhaltens. 
Jedes Kind gehört zu einer Stammgruppe, deren 
Mitarbeiterinnen die intensiven und verlässlichen 
Bezugspersonen für ihre Kinder und deren Eltern 
sind. In den Stammgruppen finden immer Mor-
genkreis und Mahlzeiten statt, hier entwickelt sich 

Vertrautheit und in der Altersmischung ein famili-
enähnliches Bezugsfeld. Zu bestimmten Zeiten und 
Anlässen, zu Themen oder Projekten finden sich 
Kinder aus beiden Gruppen in Funktionsbereichen 
des Hauses zusammen. So machen sie Erfahrungen 
mit anderen Menschen, Arbeitsformen und Räu-
men. 

Die Kindertagesstätte Arche ist ein Ort, an dem …

... Leben sich entfaltet

Jeder Mensch ist von Gott gewollt und hat eine unveräußerliche Würde.
In der Kindertagesstätte Arche wird jedes Kind in Würde und Respekt geliebt und angenommen.

Römer 12, 6: 
Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. 

Partizipation/Teilhabe

In der Gruppe können sich die Kinder gleichbe-
rechtigt ihre Erfahrungen mitteilen, gemeinsame 
Vorhaben planen und umsetzen, Kompromisse aus-
handeln, die ein Miteinander möglich machen. In 
vielfältigen Situationen lernen die Kinder Teilhabe 
(Partizipation). Tagesablauf, Projekte, Raumge-
staltung, Mahlzeiten und mehr werden gemeinsam 
beraten, entschieden und organisiert. Mit den Äu-
ßerungen der Kinder wird respektvoll umgegangen. 
Die Kinder erfahren ein demokratisches Miteinan-
der. 
Die Erzieherinnen achten darauf, dass jedes Kind 
Aufmerksamkeit und Zuwendung erfährt und dass 
die Kinder aktiv und ideenreich mitbestimmen und 
gestalten können. Dabei lassen sie sich vom christ-

Das Spiel hat eine große Bedeutung für die kogniti-
ve, emotionale und soziale Entwicklung und damit 
für das Lernen des Kindes. Durch eigenes Tun und 
Ausprobieren erschließen Kinder sich die Welt. Das 
Gesamtkonzept der Kita bietet den Kindern viele 
verschiedene Spiel- und Funktionsbereiche mit den 
entsprechenden Materialien. Sie können sich auf 
unterschiedlichste Spiel- und Beschäftigungsformen 
einlassen. So finden sich Kleingruppen oder auch 

lichen Menschenbild leiten, das jeden Menschen 
als gewolltes und geliebtes Geschöpf sieht. Jeder 
Mensch ist einmalig und Teil einer Gemeinschaft. 
Unterstützung, Ermutigung, Trost, Teilen und Teil-
habe werden von den Erzieherinnen praktiziert und 
ebenso von den Kindern untereinander geübt.
Die Kinder lernen, Regeln zu akzeptieren, die für 
das Zusammenleben wichtig sind: Materialien und 
Arbeitsgeräte werden sorgsam behandelt; nach dem 
Spielen wird aufgeräumt; gemeinsames Essen fin-
det in einer ruhigen Atmosphäre am Tisch statt; 
gemeinsames Abräumen und Spülen schließt die 
Mahlzeit ab; an der Garderobe wird Ordnung gehal-
ten und mit  eigenem und fremdem Eigentum wird 
sorgfältig umgegangen.

Spiel

einzelne Kinder, die sich in ein Spiel oder eine Be-
schäftigung vertiefen. Ohne ständige Präsenz oder 
Mitwirkung eines Erwachsenen werden damit die 
Selbständigkeit im Umgang mit Spielregeln und die 
Ausdauer im Spiel gefördert. Körperliche, sinnliche 
und kommunikative Spiele sind in den Alltag inte-
griert, so dass für die Kinder stets körperliche und 
geistige Verarbeitungs- und Bewegungsmöglichkei-
ten bestehen.

Die Konzeption für die Arche
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Das Kindergartenjahr wird mit Projekten struktu-
riert, in denen ein Thema oder eine Situation über 
einen gewissen Zeitraum vielfältig bearbeitet und 
vertieft wird. Vorschläge und Neigungen der Kinder 
werden dazu aufgegriffen, in der Runde besprochen, 
geplant und umgesetzt. 
Die Erzieherinnen bringen Themen ein, die für das 
Hineinwachsen von Kindern in die Gesellschaft und 
für die Erweiterung ihrer Weltsicht wichtig sind. Mit 
Beteiligung der Kinder werden dann die Inhalte, 

Projekte

Lösungswege, Arbeitsschritte für das Projekt entwi-
ckelt. 
Themen, die von Eltern aus ihrer familiären oder 
beruflichen Erfahrung eingebracht oder angeregt 
werden, können ebenso aufgenommen werden wie 
die Möglichkeiten aus dem Umfeld der Kindertages-
stätte, z. B. Kontakte zu Handwerkern, Feuerwehr, 
Krankenhaus, Museum usw. Mit Besuchen einer 
(Teil)-Gruppe werden die öffentlichen Einrichtun-
gen erkundet. Kinder erweitern ihren Horizont und 
entdecken ihre Umwelt.

Räume und Materialien orientieren sich an den 
Kindern. Kinder gestalten die Räume mit, indem 
sie Dekoration selbst herstellen, Spielecken, Höhlen 
usw. einrichten und erbauen, oder im Außengelände 
Pflanzungen vornehmen. Die Erzieherinnen sorgen 
dafür, dass Räume nicht reizüberflutet sind. Je nach 
Thema und Bedarf tauschen sie Materialien aus und 
regen entsprechende Ausgestaltung der Räume an. 

Raumkonzept

Mit durchdacht gestalteten Räumen fördern sie Ei-
genaktivität, Orientierung, Kommunikation, sozia-
les Zusammenleben und ästhetisches Empfinden.
Räume in der Kindertagesstätte sind auch For-
schungs- und Experimentierfelder, in denen Kinder 
mit allen Sinnen ein Bild von sich selbst, von ande-
ren und von der Welt entwickeln können.  

Einmal in der Woche gehen die Kinder mit ihrer 
Gruppe einen ganzen Vormittag von 10 bis 12.15 
Uhr auf Erkundungstour in die nähere Umgebung. 
(Wald, Spielplatz, APX, Markt usw.) Jahreszeiten 
werden bewusst erlebt, Tiere beobachtet, Dinge ge-
sammelt, Wege erkundet, Ruinen entdeckt, umge-
stürzte Baumstämme zum Balancieren genutzt, Ver-
kehrsregeln wahrgenommen. Mit Malen, Basteln, 
Berichten wird das Erlebte reflektiert, vertieft und 

Regelmäßige Außenaktivitäten

eingeordnet. Kräftemessen, gemeinsame Stärke und 
Rücksichtnahme werden erfahren, wenn die Jüngs-
ten eine Gehpause im Bollerwagen einlegen. Bei ei-
ner Rast bekommen die Kinder Brötchen und Obst. 
Im eigenen Rucksack bringen sie ein Getränk mit. 
Teilen, Gemeinschaft erfahren, eigene Kräfte und 
Verantwortungsübernahme sind neben der unmit-
telbaren Natur- und Lebensraumerfahrung wesent-
liche Lernfelder der Erkundungstage.

Zum gemeinsamen Singen kommen beide Gruppen 
regelmäßig in der Turnhalle zusammen. So entwi-
ckelt sich ein gemeinsamer Liederschatz, auch für 
Gottesdienste, Feste oder Ausflüge ins Altenheim.

Gemeinsames Tun aller Kinder

Gemeinsame Feste finden im Laufe eines Kinder-
gartenjahres gruppenübergreifend statt, z.B. Karne-
valsfeier, Osterfrühstück, Martinsfeier, Sommerfest. 
Alle Einschulungskinder des Jahrgangs begehen ge-
meinsam die Abschlussfeier.

... ein Ort, an dem Leben sich entfaltet
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Der Sicherung des Kindeswohles gilt die permanen-
te Aufmerksamkeit der Erzieherinnen. Dazu werden 
die gesetzlichen Vorgaben umgesetzt, insbesondere:
- Das Verbot und die Ahndung von Gewalt gegen 
Kinder innerhalb und außerhalb der Einrichtung 
sind dokumentiert. 
- Einschlägige Vorschriften, wie das erweiterte Füh-
rungszeugnis, werden eingehalten.
- Die Einschaltung einer „ insoweit erfahrenen Fach-
kraft“ wird eingehalten.

- Mit dem Jugendamt besteht eine Vereinbarung 
nach §8a des Kinder-und Jugendhilfegesetzes.
- Die Einrichtung verfügt über schriftliche Verfah-
rensstandards zum Umgang mit  Kindeswohlgefähr-
dung.
- Ein Handlungsleitfaden liegt vor.
Die Einrichtung/ der Träger verfügt über eine inso-
weit erfahrene Fachkraft und stellt sicher, dass eine 
externe Fachkraft bei Verdacht hinzugezogen wer-
den kann.

Kindeswohl

... ein Ort, an dem Leben sich entfaltet

Regelmäßige und gezielte Beobachtungen sowohl 
einzelner Kinder als auch der Kindergartengemein-
schaft gehören zum wichtigsten Handwerkszeug der 
Erzieherinnen. Diese Beobachtungen werden regel-
mäßig dokumentiert und im Gruppenteam reflek-
tiert. Ziel ist, zu erkennen, wo genau sich Kinder in 
ihren aktuellen Bildungsprozessen befinden und wie 
sie darin wirksam unterstützt werden können. Be-
dürfnisse und Interessen des Kindes, die es äußert 
und in Handlungen umsetzt, werden wahrgenom-
men.  Dadurch erhalten die Erzieherinnen Hinweise 
für die Planung pädagogischer Projekte, Materialbe-

reitstellung und Raumgestaltung. Mindestens zwei-
mal im Jahr werden die Beobachtungen mit den El-
tern besprochen. Gemeinsam wird überlegt, welche 
Fördermaßnahmen durchgeführt werden.
Jedes Kind in der Kindertagesstätte besitzt ein Er-
innerungsbuch (Portfolio). Während der gesamten 
Zeit werden in diesem Ordner persönliche Erleb-
nisse, Bildungsinhalte, Bilder der Kinder und Fotos 
von Ausflügen gesammelt. Bei der Entlassung aus 
der Kindertagesstätte  werden Erinnerungsbuch 
und Vorschulmappe mit nach Hause genommen. 
Sie sind Eigentum der Kinder. 

Beobachtung, Reflexion und Dokumentation

In der Kindertagesstätte arbeiten alle Mitarbei-
tenden professionell zusammen. Ein kompetentes 
Leitungsmanagement und eine permanente Wei-
terentwicklung im Team sind unerlässlich, um den 
anspruchsvollen Bildungsauftrag umzusetzen.
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung ge-
schehen durch ständige Reflexion der Arbeit in 
Teamsitzungen und im Gruppenteam. Mitarbeite-
rinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, 
die von der Fachberatung und anderen Einrichtun-
gen angeboten werden. Dabei wird auf eine breite 
Streuung der Fortbildungsthemen geachtet und ihre 
Ergebnisse werden in das Team eingebracht. Die Lei-
terin nimmt an überregionalen Leiterinnen-Treffen 
und an Supervision teil. Die Konzeption wird regel-
mäßig überprüft und die konkrete Arbeitsgestaltung 
daran ausgerichtet. Teamsitzungen, an denen mög-
lichst alle Mitarbeiterinnen teilnehmen, finden vier-
zehntäglich statt. Sie dienen der Planung des Alltags, 

der Feste, Projekte und Feiern. Die pädagogische Ar-
beit wird reflektiert und Eindrücke von Kindern und 
Familiensituationen ausgetauscht. Aus wahrgenom-
menen Fortbildungen und Kontakten mit anderen 
Einrichtungen wird berichtet, gemeinsame Weiter-
bildung organisiert. Der zuständige Pfarrer nimmt 
nach Bedarf an den Teamsitzungen teil, plant mit 
dem Team die Gottesdienste und steht für religiöse 
Fragen zur Verfügung. Der/die Beauftragte wird bei 
Themen, die Organisation und Strukturen betreffen, 
hinzugezogen. Das jeweilige Gruppenteam umfasst 
die Mitarbeitenden aus der gleichen Gruppe. Sie 
setzen sich im Rahmen der Teamsitzungen für De-
tailplanungen zur Umsetzung der Bildungsinhalte 
zusammen. Beobachtungen und Dokumentation, 
Reflexion der pädagogischen Arbeit in der Gruppe, 
Einteilung der Arbeitszeit und der Zuständigkeiten 
finden hier statt. Die Entwicklungsgespräche mit El-
tern werden geplant und vorbereitet.  

Leitung, Teamentwicklung, Qualitätssicherung
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Kinder sorgen von Anfang an für sich als aktiv han-
delnde Individuen.
Kinder leisten ihre Entwicklungsarbeit selber und 
wollen groß werden.
Kinder haben Lust auf die Welt und sind wissbegie-
rig und experimentierfreudig.
Kinder können Verantwortung für ihre Zufrieden-
heit und ihr Lernen wahrnehmen.

Die Kindertagesstätte Arche ist ein Ort, an dem ... 

…  Kinder lernen

Sie bietet Raum, Persönlichkeit zu entwickeln, in Gemeinschaft leben zu lernen, die Welt zu entdecken,  
zu erfahren, zu begreifen.

Markus 10, 14-16: 
Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes.  

Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.  
Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. 

Ein inklusiv gestaltetes Zusammenleben und Lernen 
ist Grundlage für den Umgang in der Kindertages-
stätte. Jedes Kind hat unterschiedliche Begabun-
gen. Kinder wachsen in unterschiedlichen sozialen 
Lebenswelten auf. In der Kindertagesstätte treffen 
sie aufeinander und lernen mit dieser Unterschied-
lichkeit umzugehen, sie als Reichtum zu erkennen 
und nicht als Bedrohung der eigenen Individualität. 

In der Kindertagesstätte machen die Kinder vertrau-
ensbildende Grunderfahrungen, die sie befähigen, 
Akteure in der eigenen Entwicklung zu sein. Kinder 
lernen im Alltag in der Kindertagesstätte den Um-
gang mit Verstehen und Verstanden werden, Angst 
und Geborgenheit, Gelingen und Scheitern, Bin-
dung und Harmonie, Mut und Hoffnung. 

Kinder sind Akteure in ihrer Entwicklung

Inklusion als Grundhaltung

Die Erzieherinnen bestärken das einzelne Kind da-
rin, seine Fähigkeiten und individuellen Möglich-
keiten in die Entwicklung der Gemeinschaft einzu-
bringen. Die Kinder lernen, eigene Stärken mit den 
anderen zu teilen. Sie lernen, mit eigenen Schwächen 
ebenso wie mit den Schwächen anderer angemessen 
und achtsam umzugehen. Sie entwickeln Mut, ihre 
Grenzen auszudehnen. 

Kinder lernen von Geburt an. Das kleine Kind lernt 
aus eigenem Antrieb, mit allen Sinnen, mit viel Neu-
gier und großer Energie. Die Erzieherinnen verste-
hen es als wesentliche Aufgabe, diese Eigenenergie 
und Lernfreude der Kinder zu unterstützen und ihr 
Raum zu geben.
In der Kindertagesstätte entwickeln die Kinder we-
sentliche Grundlagen, um sich ein Bild von der Welt 
zu machen, in der sie leben und die sie gestalten. 
- Das Bild von sich selbst: Wer bin ich, zu wem ge-
höre ich? 
- Das Bild von den Anderen: Wer ist mit mir in der 
Kita? Was geschieht um mich herum?

Lernen mit allen Sinnen

- Das Bild von der Welt: Wie sieht meine Umgebung 
aus? Wer lebt in der Straße? Was wird dort gearbei-
tet? Was kann ich erforschen? Was interessiert mich 
außerhalb von Kita und Familie?
 
Während das Lernen der jüngsten Kinder sich vor 
allem auf sie selbst, ihre Befindlichkeiten und ihre 
unmittelbaren Bezugspersonen konzentriert, weitet 
sich der Blick im Lauf der Kita-Zeit immer mehr. 
Beziehungen zu anderen Personen, vor allem zu 
anderen Kindern, gewinnen an Bedeutung. Kinder 
erleben sich in der Kindertagesstätte in ihrer Unter-
schiedlichkeit und knüpfen soziale Kontakte, deren 
Intensität immer wieder wechselt. 
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... ein Ort, an dem Kinder lernen

Eltern sind die ersten und die wichtigsten Bindungs-
personen eines Kindes und deshalb für die Erziehe-
rinnen die wichtigsten Partner bei der Bildung und 
Erziehung der Kinder. 
Die Erziehungspartnerschaft von Eltern und Er-
zieherinnen basiert auf gegenseitiger Akzeptanz, 
Offenheit und Vertrauen. Kinder, die die Beziehung 
zwischen Erzieherinnen und Eltern achtungsvoll 
und interessiert erleben, fühlen sich in der Kinder-
tagesstätte wohl und geborgen.
Das  Personal begegnet den Eltern mit offener und 
freundlicher Grundhaltung. Insbesondere bei der 

Basiskompetenzen
Für die Arbeit der Kindertagesstätte werden vier Ba-
siskompetenzen benannt, die Kinder während ihres 
Aufenthaltes in der Kindertagesstätte erwerben. 
Dabei umfasst der Begriff „Kompetenz“ gleicherma-
ßen Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten wie auch 
Empathie, Sozialverhalten, Gefühle, Wille und Tat-
kraft. 
-Ich – Kompetenz
-Sozial -  Kompetenz 
-Sach – Kompetenz
-Lern - Kompetenz 
Die pädagogischen Angebote, Projekte, Impulse im 
Lauf des Kindergartenjahres decken Schwerpunkte 

ab, wobei viele methodische Ansätze so eingesetzt 
werden, dass die Kinder je nach ihren Fähigkeiten 
das Feld erkunden können und in ihrem Verständ-
nis wachsen.
Diese Schwerpunkte sind:
Naturwissenschaftliche, mathematische und techni-
sche Grunderfahrungen
Soziale und kulturelle Umwelt 
religiöse Bildung
Körper, Bewegung, Gesundheit
Sprache und Schrift
Bildnerisches Gestalten
Musik

Für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren, die die 
Kindertagesstätte besuchen, gelten besondere päda-
gogische und konzeptionelle Schwerpunkte: 
- Die langsame und individuelle Ablösephase von 
den bisherigen Bezugspersonen wird vor der Som-
merpause eingeleitet und danach ca sechs Wochen 
lang in enger Absprache mit den Eltern fortgesetzt. 
- Die individuelle Eingewöhnungszeit, in die die El-
tern einbezogen sind.
-Sprachliche Anregungen für die Kinder durch klei-
ne, spielerische Angebote im Tagesablauf.
- Vielfältige Angebote, die zum Experimentieren 
und Erkunden einladen.
- Vielfältige Möglichkeiten, unterschiedliche Sinnes- 
und Bewegungserfahrungen sammeln zu können.
- Individuelle Förderung sowohl innerhalb der eige-
nen Altersgruppe als auch in der Gesamtgruppe.
Um die jungen Kinder nicht zu überfordern, geben 
wir ihnen die Möglichkeit, sich langsam an den All-
tag in der Kindertagestätte zu gewöhnen. Die Erzie-
herinnen lernen die Kinder kennen und beobachten 

Arbeit mit Kindern unter drei Jahren
sie sorgfältig, um einschätzen zu können, in wieweit 
das Kind sich auch ohne direkte, dichte Aufsicht in 
der Kindertagesstätte bewegen kann. Erst wenn die 
Erzieherinnen dies verantworten können, dürfen 
U3-Kinder alleine im Flur oder im Außenge-lände 
spielen. Den größeren Kindern wird dies teil- und 
zeitweise erlaubt. Dadurch verringert sich zeitwei-
se die Zahl der anwesenden Kinder im Gruppen-
raum. Das macht den Raum und die Gruppe für die 
U3-Kinder überschaubarer. Während der Bringzeit 
halten sich die U3-Kinder ausschließlich in ihrer 
Gesamtgruppe auf. Besonders im Rahmen der Frei-
spielzeit können sich Kinder unterschiedlichsten 
Alters zusammenfinden. Projekte und Angebote 
werden entsprechend der Altersstruktur der Kinder 
angepasst, wobei auch hier die Kleineren bei den 
Größeren mitmachen können. Dadurch erhalten 
wir familienähnliche Situationen, in denen die Klei-
nen von den Großen lernen. Die Großen wiederum 
vertiefen schon Bekanntes und lernen Rücksicht-
nahme. 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Anmeldung finden ausführliche, beratende Gesprä-
che statt. Die Leiterin der Stammgruppe des Kindes 
führt Eltern in der Kennlernwoche durchs Haus und 
befördert das gegenseitige Kennenlernen in Gesprä-
chen. Es gibt immer die Möglichkeit der Elternbe-
ratung, wozu Eltern im Einzelfall auf die Erzieherin 
zugehen können und umgekehrt. Regelmäßig fin-
den Gespräche zum Entwicklungsstand des Kindes 
statt. Elternnachmittage, Feste und Feiern vertiefen 
die Gemeinschaft der Elternschaft und die Verbin-
dung mit der Kindertagesstätte. 
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Die Kindertagesstätte Arche versteht sich als eine 
evangelische Einrichtung, in der Kinder sich mit 
ihren Lebensfragen ernstgenommen fühlen. Dem 
widmen sich die Erzieherinnen mit Zeit und Raum. 
Die Erzieherinnen agieren als Vorbild, indem sie 
Achtung und Wertschätzung gegenüber Mensch 
und Natur als christliche Grundwerte miteinander 
leben. Ein besonderes Anliegen ist ihnen dabei, den 
Kindern Gottes Liebe zu jedem seiner Geschöpfe er-
fahrbar zu machen.

Es gehört zum Selbstverständnis der evangelischen 
Kindertagesstätte, dass Gebete, biblische Geschich-
ten, christliche Feste und Rituale im täglichen Mit-
einander erlebbar werden. Biblische Geschichten 
werden so vermittelt, dass die Kinder darin Bedeu-
tungen für die Lebensgestaltung und den Umgang 
miteinander entdecken. Die Erzieherinnen setzen 
vielfältige Methoden und Medien ein, die das Nach-
denken der Kinder über religiöse Themen und Sinn-
fragen anregen und ihnen Zugänge eröffnen. 
 
Eine monatliche Hallo-Gott-Runde am letzten 
Freitag des Monats ist etabliert und wird auch re-
gelmäßig von Eltern besucht, die diese kleine Feier 
kennenlernen und miterleben wollen. Nicht-christ-
liche Kinder nehmen ebenfalls teil. Dass dies keinen 
„missionarischen“ Hintergrund hat, sondern helfen 
kann, sich in einer pluralistischen Gesellschaft bes-
ser zu orientieren, wird den Eltern nahegelegt.

Das Team wird in der religiösen Arbeit vom damit 
beauftragten Pfarrer der evangelischen Kirchenge-
meinde unterstützt. 
Die christlichen Feste werden in der Kindertages-
stätte und mit der evangelischen Kirchengemeinde 
gefeiert. Die Kinder erfahren den geschichtlichen 
und christlichen Hintergrund der Feste und kön-
nen sie im jahreszeitlichen Ablauf einordnen. Kin-
der und Eltern bringen sich aktiv in das Geschehen  
ein. 
Die evangelische Kindertagesstätte trägt dazu bei, 
dass Familien Anknüpfungspunkte in der Kirche 
finden und sie als Heimat erfahren können. 

Zu Achtung und Wertschätzung gehört auch, dass 
Familien anderer Religionszugehörigkeit mit ihren 
Traditionen respektiert werden. Die Kinder erleben 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede und lernen, 
mit der Verschiedenheit angemessen umzugehen. 
Die Erzieherinnen informieren sich über Fachlite-
ratur und bei den Eltern über Besonderheiten und 
gehen darauf ein, soweit dies möglich ist. 

Regelmäßig finden Familiengottesdienste in der 
evangelischen Kirche oder in der Kindertagesstät-
te statt, die gemeinsam mit dem für die Kita zustän-
digen Pfarrer vorbereitet und von Erzieherinnen, 
Eltern und Kindern aktiv mitgestaltet werden.

Die Kindertagestätte „Arche“ ist ein Ort, an dem  …

... Glauben wächst 

In ihr wird Glaube lebendig gelebt. In unserem Handeln sind wir gebunden an Gott,  
wie er in der Bibel und den Bekenntnisschriften der evangelischen Kirche bezeugt wird.

Josua 24, 24: 
Und das Volk sprach: „Wir wollen dem HERRN, unserm Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen.“

Johannes 6, 68-69: 
„Herr, wohin sollen wir gehen?  

Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“

Profil als evangelische Kindertagesstätte



13

Die Kindertagesstätte Arche ist ein Ort, an dem ... 

… wir gemeinsam unterwegs sind

Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Gemeindelebens.  
Sie arbeitet in und mit der Gemeinde und stellt sich so in der Öffentlichkeit als Teil eines Ganzen dar. 

Römer 12, 5:
So sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied.

Die Arbeit der Kindertagesstätte wird in der evan-
gelischen Kirchengemeinde als Teil der Gemeinde-
arbeit wahrgenommen. Die wechselseitige Infor-
mation von Kindertagesstätte und der allgemeinen 
Gemeindeöffentlichkeit geschieht im Besonderen 
durch Artikel und Bilder im Gemeindebrief und 
Plakatierung in den kirchlichen Häusern. Wo es sich 
anbietet, werden gemeinsame Feste, Gottesdienste 
usw. geplant; gegenseitige Einladungen werden an 
Kinder und Eltern übermittelt. Mitarbeitende und 
Elternrat der Kindertagesstätte sind als Teil der be-
ruflichen, bzw. ehrenamtlichen Mitarbeiterschaft 
der Kirchengemeinde in den entsprechenden In-

Gemeinsam in der Kirchengemeinde

formationsfluss, in Planungen und Mitarbeiten-
dendank einbezogen. Zwischen Erzieherinnen und 
Presbyterium gibt es regelmäßige Kontakte. 
Das Presbyterium beauftragt einen Pfarrer mit dem 
Schwerpunkt der religiösen Begleitung und Fort-
bildung. Ein nichttheologisches Presbyteriumsmit-
glied wird als Kontaktpresbyter/in für alle organi-
satorischen und kommunikativen Bereiche mit der 
Kita benannt. 
Das Presbyterium wird über besondere Planungen 
und Veranstaltungen in der Kindertagesstätte infor-
miert. 

Gemeinsam  mit familien- und kindbezogenen Einrichtungen 

Die Kindertagesstätte hält regelmäßigen Kontakt zu 
Einrichtungen und Stellen, die mit Kindern, Kin-
deswohl und Elternbegleitung befasst sind,  u.a. 
Grundschulen, Ergotherapeuten, Kinderärzten und 
Kinderpsychologen, Zahnärzten, Jugendamt, Ge-
sundheitsamt.
Mit den anderen Kindertagesstätten am Ort gibt es 

regelmäßigen Austausch, Absprachen zur Überbrü-
ckung von Ferienzeiten oder Notfällen. 
Mit den anderen Evangelischen Kindertagesstätten 
in den Kirchenkreisen Kleve, Wesel und Dinslaken 
ist die Kita Arche über die „Fachberatung Kinderta-
gesstätten“ verbunden, deren Leiterinnenrunde und 
Fortbildungsangebote genutzt werden.

Mit den Kindern gemeinsam werden Kontakte zu 
Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr, Bücherei, Muse-

Gemeinsam in der Stadt

en, Dombauhütte, diversen Handwerkern usw. ge-
nutzt.

Die Kindertagesstätte stellt sich über verschiedene 
Kanäle der Öffentlichkeit vor. Artikel im Gemeinde-
brief, Plakate, Handzettel usw. erreichen vor allem 
die evangelische Öffentlichkeit in der Stadt. Eltern-
briefe, Plakate usw. erreichen die mit der Kinderta-
gesstätte verbundenen Familien. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Besondere Aktivitäten werden mit Pressemitteilun-
gen an die Lokalpresse veröffentlicht. 
Die Arche ist im Internet mit einer eigenen Seite mit 
der Seite  der Kirchengemeinde verbunden. 
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Die Kindertagesstätte Arche ist ein Ort, an dem …

... Beziehungen entstehen

Sie bietet verlässliche Betreuung und professionelle Erziehungspartnerschaften. 
In ihr findet familienergänzende Arbeit statt.

1. Mose 9, 12-13:
Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch 

und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig: 
Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.

Die Eingewöhnung der Kinder in der Tageseinrich-
tung wird so strukturiert, dass Kinder allmählich 
Vertrauen fassen können und angstfrei in das Leben 
in der Kita hineinfinden. Bis Ende November mel-
den Eltern ihre Kinder für das kommende Kinder-
gartenjahr an, das nach den Sommerferien beginnt. 
In einem zu vereinbarenden Anmeldegespräch mit 
der Leiterin werden die Eltern über Abläufe, Auf-
nahmekriterien, Rituale und Konzeption informiert. 
Die Vergabe der Plätze erfolgt im Januar gemeinsam 
mit dem Jugendamt und den anderen Tageseinrich-
tungen der Stadt Xanten.

Eingewöhnung für die Neuen 

Im Frühjahr findet ein Treffen für die neuen Eltern 
statt, auf dem wichtige Fragen besprochen werden. 
Die künftige Gruppenleitung vereinbart Termine 
für die Eingewöhnungstage. Zu Beginn der Einge-
wöhnungstage begleiten die Eltern die Kinder in die 
Einrichtung.
Die Dauer von Betreuungszeiten ohne anwesende 
Eltern wird für jedes Kind individuell verabredet 
und allmählich ausgedehnt. Hierbei steht das Wohl 
des einzelnen Kindes im Vordergrund. In dieser Zeit 
ist der ständige Austausch zwischen Eltern und Er-
zieherinnen besonders wichtig. Für alte und neue 
Eltern finden in jeder Gruppe Kennenlernnach-
mittage mit Kindern oder Kennenlernabende ohne 
Kinder statt.

Vorbereitung auf den Übergang zur Schule

Im letzten Kita-Jahr liegt der Fokus für die Vor-
schulkinder auf der Vorbereitung und Gestaltung 
des Übergangs in die Schule. Selbstständigkeit, 
Selbstbewusstsein und Konzentrationsvermögen 
der Kinder wird mit kleinen und größeren Auf-
gaben gestärkt. Die Kinder lernen, bewusste und 
durchdachte Entscheidungen zu treffen, zu begrün-
den und auszuführen. Die verschiedenen Bildungs-
bereiche werden vertieft.

Die Grundschule arbeitet eng  mit der Kindertages-
stätte zusammen. Die Kinder werden ein halbes Jahr 
vor der Einschulung in verschiedenen Bildungs-
bereichen gezielt und strukturiert beobachtet, um 
den Entwicklungsstand der Kinder zu ermitteln. In 
Gesprächen mit den Erzieherinnen und Eltern wer-
den Fördermaßnahmen vorgeschlagen und durch-
geführt. Kurz vor den Sommerferien findet ein 
Schnuppertag in der Grundschule statt, bei dem die 
Kinder den Schulalltag erleben.
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... ein Ort, an dem Beziehungen entstehen

Die Beziehung zwischen Eltern und Kindertagesstätte

Durch das Jahr wird die Transparenz der Arbeit 
gesichert durch Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, 
Dokumentationen von Projekten mit Fotos, Erläu-
terungen und Präsentationen im Flurbereich. Hos-
pitationstage und Mitarbeit von Eltern ermöglichen 
ihnen einen Einblick in die Arbeit. Jeweils im Janu-
ar/Februar wird eine Fragebogen ausgegeben, mit 
dem die Eltern anonym ihre Erfahrungen, Kritik, 
Vorschläge einbringen können. Eine Auswertung 
wird auf einer Elternvollversammlung vorgestellt 
und diskutiert.
Auf Erwartungen der Eltern an die Kindertages-
stätte wird bei Anmeldegesprächen, Tür- und An-
gelgesprächen, Elternveranstaltungen usw. intensiv 
eingegangen. Elterngespräche dienen dem gegen-
seitigen Informationsaustausch über das jeweilige 
Kind. Darüber hinaus werden Erwartungen durch 

gewählte Elternvertreter/innen in die Gruppe bzw. 
die Einrichtung eingebracht. 
Erwartungen der Kindertagesstätte an die Eltern  
werden kontinuierlich kommuniziert. Vor der Auf-
nahme eines Kindes findet ein Einführungsgespräch 
der Leitung mit den interessierten Eltern statt. Ein 
Detailgespräch mit der zuständigen Gruppenleitung 
vor der Aufnahme schließt sich an. 
Elternpost dient als schriftliche Mitteilung im Lau-
fe des Jahres. Tür - und Angelgespräche und Aus-
hänge sind niederschwellige Kommunikationswege. 
Elternabende zu bestimmten Themen, ein Eltern-
sprechtag und Elterngespräche mit Terminvereinba-
rung geben Raum und Zeit für eine weitergehende, 
vertiefende Kommunikation. 
Die ausführliche Konzeption der Kindertagesstätte 
liegt zur Einsichtnahme aus.

Die Eltern jeder Gruppe wählen jeweils 2 Elternver-
treter/innen. Diese bilden den Elternrat.
Im Kindertagesstättenrat kommen die unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten zusammen: Drei 
Vertreter des Trägers (davon zwei stimmberechtigt), 
die Tagesstättenleiterin und eine Erzieherin, vier 
Vertreter des Elternrates (davon zwei stimmberech-
tigt). 

Mitarbeit der Eltern im Tagesstättenalltag

Die Mitarbeit von Eltern ist für eine gute Arbeit not-
wendig. Die Möglichkeiten sind vielfältig und rei-
chen von Begleitung bei Ausflügen oder Einkäufen 
mit Kindern, über die Mitwirkung bei Kita - Festen 
und Projekten oder Beschaffung von notwendi-

gem Material, bis zum Einsatz eigener Begabungen, 
Kenntnisse und Kontakte zur Bereicherung des 
Kita-Alltages und handwerklicher Hilfe, z.B. beim 
Aufbau neuer Spielgeräte.

Mitarbeit der Eltern in Gremien 
Der Kindertagesstättenrat wird in die Planung und 
Gestaltung der Kita-Arbeit eingebunden und unter-
stützt das Kita- Team. Der Kindertagesstättenrat hat 
Beratungsrecht bei Personaleinstellungen und grö-
ßeren Anschaffungen in der Kita.

Vernetzt in der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter
Weitere Einrichtungen der Kirchengemeinde
Gemeindehaus/Jugendheim, Gemeindebüro und 
evangelische Kirche, Kurfürstenstraße 3-5
46509 Xanten, Tel: 02801/5611
E-Mail: xanten-moermter@ekir.de

Für die Kindertagesstätte zuständiger Pfarrer
Pfarrer Wolfgang Willnauer-Rossek
Tel.: 02801/9884065
Email: wolfgang.willnauer-rosseck@ekir.de

Beauftragte Presbyterin für 
Kita-Angelegenheiten
Brigitte Messerschmidt, 02801-985988 
brigitte.messerschmidt@ekir.de
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Die Kindertagesstätte  „Arche“ und ihr soziales und kulturelles Umfeld 

Ortslage

Die Evangelische Kindertagesstätte liegt verkehrs-
beruhigt in der Heinrich-Lensing-Str. 61 in Xanten.  
Eine lange Einfahrt verbindet die Kindertagesstätte 
mit der Straße. Ein großes naturnahes Außengelän-
de mit vielen Spielmöglichkeiten zeichnet die Kita 
aus. 

Ein Waldgebiet, die Innenstadt, Spielplätze oder 
Bushaltestellen sind fußläufig erreichbar, ebenso 
wie die St. Viktor-Grundschule, die von den meisten 
Kindern besucht wird.

Die Stadt
Xanten ist eine Kleinstadt mit bürgerlichem Charak-
ter und einer geschichtsträchtigen Vergangenheit. 
Xanten bezeichnet sich darum auch als „Römer-
stadt“ und „Siegfriedstadt“, und ist seit kurzem Luft-
kurort. Die Stadt Xanten bietet einen historischen 
Stadtkern und viele interessante kulturelle Bildungs-
angebote, die mit den Kindern genutzt werden, z.B. 
Besuche und Führungen im APX , Schokoladenmu-
seum, Römermuseum, evangelische Kirche, St.-Vik-
tor-Dom, Dombauhütte.

Xanten verfügt über eine recht gute Infrastruk-
tur. Alle notwendigen  Lebensmittel und Materi-
alien für den Bedarf der Kindertagesstätte können 
vor Ort eingekauft werden. Die Kindertagesstätte 
nutzt die Verbindung zu mehreren naheliegenden 
Supermärkten und erfährt auch von ihnen Unter-
stützung.

Schulen und Vereine
Mehrere Grundschulen inklusive  Ganztagsbetreu-
ung liegen in Xanten und den Ortsteilen. Alle wei-
terführenden Schulen sind in Xanten angesiedelt.
Es gibt gute Kontakte mit zahlreichen Xantener 
Vereinen, die beiden Seiten zu Gute kommen, z.B. 
Sportvereine, Schwimmvereine, Dommusikschule, 
Naturschutzbund usw.

Ein öffentliches Verkehrsnetz mit Bahn und Bus ist 
vorhanden, so dass Ausflüge mit den Kindern gut 
durchgeführt werden können.

Nutzer der Kindertagesstätte
In der Arche ist ein Querschnitt der Bevölkerung 
präsent. Wir betreuen zur Zeit ca. 10% Kinder mit 
einer Familiengeschichte der Aussiedlung oder der 
Flucht, wobei in vielen Fällen schon ihre Eltern in 
Xanten geboren sind. 
Viele Kinder genießen enge Anbindungen an ihre 
Großeltern, weil diese zwar eigenständig, aber in der 
Stadt oder näheren Umgebung leben. 

Die Nachfrage nach Plätzen der U3-Betreuung 
steigt auch in Xanten stetig, vor allem aufgrund der 
Berufstätigkeit beider Eltern, aber auch durch eine 
wachsende Zahl von alleinerziehenden Eltern. Viele 
Eltern arbeiten in der näheren Umgebung von Xan-
ten, wenige sind arbeitslos.
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Grundstrukturen innerhalb der Kindertagesstätte

Gruppenstruktur

Kinder im Alter von 2-6 Jahren werden in zwei 
Gruppen betreut. In Gruppe 1 stehen insgesamt 20 
Plätze zur Verfügung, von denen 9 für U3-Kinder 
vorgesehen sind. In Gruppe 2 stehen 24 Plätze für 
3-6Jährige zur Verfügung. Beide Gruppen sind im 
entsprechenden Rahmen alters- und geschlechtsge-
mischt. 
Die Kinder gehören zu einer festen Stammgruppe, 

wo man sich morgens trifft und am Ende verab-
schiedet, wo bestimmte altersentsprechende Grup-
penarbeiten stattfinden und feste Bezugspersonen 
die Kinder in der Kindertagesstättenzeit begleiten. 
Zu bestimmten Zeiten können die Kinder beider 
Gruppen die verschiedenen Räumlichkeiten nutzen 
(u.a. auch Flur und Turnhalle). 

Betreuungszeiten, Bring- und Abholzeiten in der Kindertagesstätte 

BRINGEN
Alle Kinder sollen bis spätestens 9 Uhr in der Ein-
richtung sein, um eine gute, ungestörte, pädago-
dische Arbeit zu ermöglichen. Ab 9 Uhr ist die Au-
ßentüre geschlossen.

BETREUUNGSzEITEN
Ab Kindergartenjahr 2020/2021 gibt es drei Bu-
chungsmöglichkeiten, die sich im Stundenumfang 
und in den Abholzeiten unterscheiden: 
Ganztag (45 Stunden) 
Block (35 Stunden) 
Geteilt (35 Stunden ohne Mittagsbetreuung) 

GANzTAG (45 Stunden, mit Mittagessen)
Mo-Do: 7.15 - 16.30 Uhr / Fr: 7.15-15.15 Uhr
Abholzeit: Ab 16 Uhr / Freitags 15-15.15 Uhr

BLOCK (35 Stunden, mit Mittagessen)
Mo-Fr: 7.15 - 14.15 Uhr. 
Hierfür sind maximal 4 Neuaufnahmen vorgesehen. 
Abholzeit: 14.15 Uhr

GETEILT (35 Stunden, ohne Mittagsbetreuung)
Mo–Mi: 7.15–12.30 Uhr und 14.00-16.15 Uhr
Do:    7.15-12.30 Uhr und 14-16 Uhr
Fr:   7.15–12.30 Uhr und 14–15.15 Uhr
Abholzeiten:  
Mittags: 12.00–12.30 Uhr 
Nachmittags: ab 16 Uhr / freitags 15-15.15 Uhr

Die Abholzeiten sind einzuhalten, damit die pä-
dagogische Arbeit und die Mittagsruhe ungestört 
sind.

Personal
In der Kita arbeiten:
2 Erzieherinnen, Vollzeit 
5 Erzieherinnen, Teilzeit 
Praktikantinnen und Praktikanten nach Absprache
1 Hausmeister, Teilzeit
Für die Reinigung sorgt eine Reinigungsfirma.

Die Kindertagesstätte ist Ausbildungsort für ange-
hende Erzieher/innen.
Im Rahmen eines Praktikums können Interessierte 
das Berufsfeld Erzieher/in  kennenlernen:
Schnupperpraktikum Realschule oder Gymnasium.
Blockpraktikum in Verbindung mit der Fachschule 
für Gesundheit- und Sozialwesen.

Nach einem Kontakt mit der Kita-Leitung nehmen 
Eltern die Anmeldung online vor, ggf. mit Unter-
stützung der Leitung. Bei dem entsprechenden 
Betreuungsumfang ist das Mittagessen und das 
Frühstück, das von der Kita bereitgestellt wird, 
obligatorisch. Dafür wird eine Pauschale erhoben, 

mit der diese Kosten abgedeckt sind. Urlaubs- oder 
Krankheitsfall sind der Leitung rechtzeitig anzu-
melden. Eltern wird ggf. angeboten, die Mahlzeit 
ihres Kindes in eigener Verantwortung abzuholen. 
Ein unterjähriger Wechsel in eine geteilte Betreu-
ung ohne Mittagessen ist nicht möglich. 

Anmeldung, Abmeldung, Abrechnung



Organigramm der Evangelischen Kindertagesstätte „Arche“
(Stand: Juni 2020)

Träger
Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter 

Das Presbyterium

Leitung  der Kindertagesstätte

zwei Gruppen  

Petra BielenElke Sturm

Petra Madsen, Gruppenleitung 

Ulrike Reinemann

Renate Ruschmeier 
stellvertretende Einrichtungsleitung

Lena van de WeteringBritta Strotmann

Donnergruppe Blitzgruppe

Hausmeister 
Lutz Ruschmeier



Inhalt erarbeitet durch das Team der Kindertagesstätte „Arche“  
und das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter.  
Überarbeitet im Februar 2020. 
 
Layout: B.Messerschmidt 
Druck: www.wir-machen-druck.de



Danke

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchenge-
meinde Xanten-Mörmter und das Team der Evange-
lischen Kindertagesstätte Arche dankt allen, die dazu 
beigetragen haben, dass diese Konzeption nun in 
dieser Form vorliegt und die Arbeit der Arche allen 
Interessierten vorstellt.

Im Februar 2020

Eingang zum evangelischen Gemeindehaus, Kurfürstenstraße
Evangelische Kirche in Xanten

Evangelische Kindertagesstätte Arche


