EVANGELISCHE
KINDERTAGESSTÄTTE
EMIL-VON-BEHRINGSTRASSE 55
Unsere Einrichtung gehört zur Markuskirchengemeinde in der Marbach.

VERPFLEGUNG:
Bei uns wird täglich frisch gekocht. Unser Küchenteam bereitet alle Speisen frisch zu, dabei verzichten
wir auf Geschmacksverstärker und stark industrialisierte Lebensmittel.

Wir haben 3 altersgemischte Gruppen von 3
Jahren bis zum Schuleintritt und eine Krippengruppe für Kinder ab 11 Monaten.
Wir haben täglich von 7:00 Uhr -17:00 Uhr
geöffnet.

Für Kinder, die auf bestimmte Lebensmittel allergisch reagieren, Vegetarier sind oder die aus religiösen Gründen bestimmte Nahrungsmittel nicht zu
sich nehmen können, suchen wir nach individuellen
Lösungen.

Kontakt:
Leitung: Angelika Nickel

Der Speiseplan richtet sich nach saisonalen Angeboten. Bio- und regionale Produkte werden bevorzugt.

Telefon: (06421) 64733
Telefax: (06421) 617598
E-Mail: kita.marbach@ekkw.d
e

Träger: Gesamtverband der Evangelischen
Kirchengemeinden in Marburg
Universitätsstraße 45| 35037 Marburg
Telefon: (06421) 16 991-0

www.kitas-marburg.de
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GOTT, DIE BIBEL UND WIR...

UNSER BILD VOM KIND

UNSERE ANGEBOTE

Einen wichtigen Baustein hierfür bilden die unterschiedlichen Gottesdienste, die wir im Laufe des Jahres miteinander vorbereiten. Hierbei können sich die
Kinder als lebendige Gemeinschaft in und mit der Kirchengemeinde erfahren.

„Einzigartigkeit und Vielfalt –
ein Schatz den Jeder in sich trägt“ (nach 1 Kor 12)“

•

Vorschulgruppe

•

Kinderparlament

In unserem christlichen Selbstverständnis sehen wir jedes
Kind als ein Geschöpf Gottes an, das mit seiner gesamten
Persönlichkeit und Individualität wertgeschätzt, respektiert
und ohne Bedingungen angenommen wird.

•

Waldgruppe

•

Werken

•

Kleine Forscher

•

alltagsintegrierte Sprachförderung

Kinder brauchen für ihre Entwicklung eine liebevolle und anregende Umgebung, in der sie sich sicher und angenommen
fühlen. So können sie aktiv ihre Umwelt gestalten und kennen lernen. Es ist uns wichtig, Kindern bei diesem Lernen ein
zuverlässiger Begleiter zu sein. Wir wollen ihre Kompetenzen
fördern und ihnen ermöglichen, immer selbständiger zu werden.

•

Bewegungsgruppe

•

unser Gartenbeet

•

gruppenübergreifender Morgenkreis

•

Verein für Psychomotorik

•

Kinderchor

•

Vorleseoma

•

Erzählzeiten mit unserer Gemeindepfarrerin

Beim Erzählen im Stuhlkreis hören die Kinder biblische
Geschichten und setzen sich mit ihrem eigenen Leben
dazu in Beziehung. Hier ist es spannend und wichtig,
immer wieder neue Anknüpfungspunkte an den Lebenskontext der Kinder aufzuzeigen.
So kann das offene Hören, Erzählen, Fragen, Schauen,
Fühlen und Gestalten dazu einladen, die eigene Gottesbeziehung bewusst wahrzunehmen und als kostbares
Geschenk zu begreifen.

