Unsere Öffnungszeiten
Der Auftrag unseres Kindergartens ist die
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o
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Betreuung
Erziehung und
J
Bildung
von Kindern ab dem zweiten Lebensjahr bis zur
Einschulung.
Bei uns leben bis zu 87 Kinder in vier Gruppen mit
den Namen:
o Hasen-, . Marienkäfer-, . lgel- und . Eulengruppe.

Wir freuen uns über die Möglichkeit, mehrere
Kinder integrativ betreuen zu können.
Zurzeit sind alle fest angestellten pädagogischen
Kräfte ausgebildete Erzieherinnen mit staatl.
Anerkennung. lnklusiv tätig ist eine Heilpädagogin.

Montag bis Freitag treffen Sie uns in der Zeit von
7.00 -17.00 Uhr an.
Einmal im Monat, freitags, schließt der Kindergarten
um 14.00 Uhr für die Kinder.
Alle Erzieherinnen arbeiten von 14.00 - 17.00 Uhr
an der Oualität ihrer pädagogischen Arbeit.
Anschrift des Trägers:
Kath. Kindertagesei n richtu ngen
Hellweg gem. GmbH
Severinstraße 1 2
59494 Soest
Telefon: 02921-3582-0
Telefax: 02921-3 582-99

Unser Kindergarten hat erfolgreich an der
zweijälirigen Einführung des KTK-Gütesiegels auf
der Basis der DIN EN lS0 9001:2008 als OM-System
teilgenommen und in die Arbeit implementiert.
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Katholischer Kindergarten St. Pet er
0lakenweg 5
59457 Werl
Leitung: Ulrike Leder
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Telefon : 02922-8702270
E-mai I : peter-werl @ kath-kitas-hel lweg.de
www.ki nderga rten-st- peter.de

17.00 Uhr

Die Übermittagkinder erhalten eine warme Mittags-

mahlzeit.
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- 12.30 Uhr
- 14.00 Uhr im Block
- 12.30 und
14.O0 - 17.00 Uhr
Wir bieten vielfältige Projekte und pädagogische
Angebote am Nachmittag an.
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Katholischer
Kindergarten
St. Pete r

Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin!
Wir freuen uns auf lhren Besuch.

dem zweiten Lebensjahr
bis zur Einschulung.
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Unser Kindergarten

Unser Konzept

Wir sind der katholische Kindergarten der Gemeinde
St. Peter in der Propstei Werl.

Bei der Arbeit sind uns Erzieherinnen und der
Gemeinde St. Peter als Träger folgende Ziele wichtig:
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Unsere Einrichtung besteht seit 1950 und ein neueres

Kindergartengebäude wurde 1964 hinter der Kirche
errichtet.
1995 wurde das Gebäude völlig neu umgebaut. 2010
konnte ein zusätzlicher Schlaf- und Ruheraum mit
Wickelbereich und Bewegungsflur für die Kinder unter
3 Jahren angebaut werden. 2013 entstand ein Differenzierungsraum, der z.B. als Speiseraum genutzt wird
sowie ein diskretes Besprechungszimmer.
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zum geschützten Spiel
Herzliche Grüße,
lhr Kindergartenteam
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Christliches Miteinander im Alltag:,,lch fange
jeden Tag neu mit dir an, dabei begegnen wir
uns mit Respekt und Achtung."
Brauchtum und Feste im Kirchenjahr: ,,Wir
bereiten uns auf kirchliche Feste und religiöses
Brauchtum vor und erleben und feiern sie
gemeinsam."

O^nrheitliche Erziehung zur Persönlichkeit
Mit gutem und frohen Herzen: ,,lch bin ich und
freue mich, dass du da bist."
Mit heiler Seele: ,,lch weiß um die Stärken und
Schwächen von dir und mir."
Mit klarem Kopf: ,,lch weiß, wo ich mit dir hin
möchte."
Mit gesundem Rückgrat: ,,lch habe das Recht,
selbst zu entscheiden und mitzubestimmen."
Mit Hand und Fuß: ,,lch fühle und begreife mit
allen Sinnen."

3.

Der Kindergarten befindet sich im ,,Garten" des
Pfarrzentrums hinter der Kirche. Wir haben viel Platz
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Förderung aller Sinne durch Bewegung: ,,Wenn
ich mich bewege, entwickle ich alle meine Sinne."
Bewegung im Tagesablauf: ,,lch lerne viele verschiedene Bewegungsabläufe einzuüben, zu
steuern und zu erweitern, z.B. beim Schaukeln

Erziehung zur Erlangung von Sprachkompetenzen
Anregung der Sprechfreude und Begriffsbildung:
,,lch habe Freude beim Sprechen, lerne neue
Wörter."
Stärku n g des Sel bstbewusstsei ns durch Benen n ung
von Bedürfnissen, Absichten und Meinungen: ,,lch
lerne mich zu verständigen, indem ich sage, was
ich fühle, denke, möchte und meine."

oder beim Anziehen."
Angeleitete Sporteinheiten: ,,lch habe die Möglichkeit, regelmäßig an gezielten Bewegungsangeboten, z.B. in der Turnhalle, auf dem Spielplatz,

im Schwimmbad, teilzunehmen."
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Erziehung zur Verantwortung für die Schöpfung
Kennenlernen und Achten der Natur: ,,lch sammle
Steine, Blumen und Früchte und mache mich
achtsam vertraut mit allem, was auf der Erde

lebt."
Erkundung der kulturellen Umwelt: ,,lch lerne
meine Umgebung z.B. auf Spaziergängen und bei
Ausflügen kennen."
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Freude im Miteinander und allem, was wir tun
lndividuell: ,,lch freue mich auf meinen Tag im
Kindergarten."
ln der Gruppe: ,,Wir machen gerne vieles
gemeinsam: spielen, singen, tanzen, erzählen,
essen ..."

lm gesamten Kindergarten: ,,Alle zusammen
erleben wir viele verschiedene Feste und Feiern
in der großen Gemeinschaft."
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Als Literaturkita haben wir unser Konzept um folgende

Ziele unter Punkt 3 erweitert:

Hinführung zur Freude am Umgang mit Büchern:
,,lch schaue mir gerne Bilderbücher an und lasse mir
vorlesen und lerne so viel über meine Umwelt."

Auch wenn wir alle unterschiedlich sind, haben wir
eines gemeinsam: Wir sind neugierig und wollen
lernen. Wenn uns vorgelesen wird und wir beim
gemeinsamen Bilderbuchanschauen erzählen, werden
unsere Neigungen und lnteressen gefördert.
Die Bücherei als Ort der Freude am Lesen/Vorlesen
und am miteinander Erzählen erfahrbar machen:
,,lch gehe gern in die Bücherei und leihe mir Bücher
für den Kindergarten oder für Zuhause aus, die mir
Anreiz bieten für Gespräche."

Wenn wir es uns beim Vorlesen gemütlich machen
und wir die ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten,
bringen wir diese Geborgenheit mit Lesen in
Verbindung und es erleichtert uns das spätere Lesen
lernen.

Wir freuen uns über
Eltern, Großeltern oder
i nteressierte Erwachsene,
die uns bei dieser
wichtigen Aufgabe des
Vorlesens als Lesepaten
u nterstütze n.

