
 
 
Kurzprofil Kita Wiflingshausen 
 
 
„Ich darf sein, der ich bin und werden, der ich sein kann“ (W.Becker) 
 
Dieser Spruch spiegelt unsere alltägliche Arbeit mit den Kindern wieder. Wir nehmen jedes Kind so an wie es ist. 
Wir wollen es individuell und seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend fördern und fordern. Es ist uns 
ein großes Anliegen, sie in ihrem Selbstvertrauen, ihrer Selbständigkeit und auf ihrem ganz individuellen Weg zu 
begleiten und zu unterstützen. 
 
Um sich persönlich zu entwickeln, braucht es immer eine Gemeinschaft. Wir bieten den Kindern und Eltern einen 
geschützten Rahmen, in dem man sich geborgen fühlt, sich ausprobieren kann, gemeinsame Werte lebt, Regeln 
erarbeitet, geachtet wird und auch voneinander lernen kann.  
 
Wir gestalten unseren Alltag mit den Kindern nach den christlichen Werten und wollen Glauben erlebbar machen. 
All diese Aufgaben setzen wir mit viel Freude, Kreativität, Herzlichkeit und auf Augenhöhe der Kinder um. 
Eine offene, transparente und intensive Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns selbstverständlich. 
 
Wir sind ein sehr aktiver Kindergarten, was sich in vielen Aktionen und Projekten wiederspiegelt. Es ist uns 
wichtig, den Kindern einen strukturierten Tagesablauf zu geben.  
 
Ein gemeinsames Frühstück, unsere tägliche „Tierversammlung“  (Morgenkreis) und das Freispiel, so wie der 
wöchentliche Aktionstag und der Sporttag geben hier einen Rahmen vor, der dennoch genug Raum für bedürfnis- 
und situationsorientiertes Arbeiten lässt. 
 
Ergänzend hierzu gibt es bei uns: 
 

- 2 Waldwochen 
- 1 Sportwoche 
- Sommerfest 
- Vater-Kind-Tag 
- diverse Ausflüge 
- eine Schulkindübernachtung und noch vieles mehr.  

 
Natürlich feiern wir auch die christlichen Feste des Kirchenjahres miteinander. 
Mit der Kirchengemeinde sind wir eng verbunden und auch hier finden immer wieder gemeinsame Aktivitäten und 
Gottesdienste statt. 
 
Wir sehen uns als einen naturverbundenen Kindergarten. Es ist uns wichtig den Kindern ihr Lebensumfeld und 
ihren Stadtteil vertraut zu machen. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein 
und erkunden regelmäßig die nähere Umgebung mit den Kindern. 


