
Vorstellung und Kurzkonzept der Kita ,,Auf der Heide“ 

Geschichte Der Kindertagesstätte  

Die Kindertagesstätte ,,Auf der Heide“ wird im März/April 2021 in Trägerschaft der Gemeinde 

Ehringshausen eröffnet werden. 

Durch die veränderte Lebenssituation der Familien ist der Bedarf für Betreuungsplätze in der 

Kerngemeinde Ehringshausen stark gestiegen. Die Warteliste ist sehr groß. Die Gemeinde nimmt 

diesen Bedarf auf und bietet einem Teil der Eltern dieser Warteliste einen Betreuungsplatz in der neuen 

Kita „Auf der Heide“ an. Sie stellt eine zeitlich befristete Lösung für die große Nachfrage dar. In der 

Planung befindet sich ein Kita-Neubau für das Baugebiet „Zehnetfrei“. Sobald diese neue Kita dort fertig 

gestellt sein wird, werden die Kinder aus der Kita „Auf der Heide“ dorthin umziehen. 

Um möglichst zeitnah eine Lösung für die Kita „Auf der Heide“ verwirklichen zu können, wurde auf das 

Aufstellen von Container zurückgegriffen. Diese sind bedarfsgerecht installiert und ausgestattet. 

Die Kita befindet sich im sogenannten Wohngebiet „Ichelshausen“ in unmittelbarer Umgebung des 

Waldgebietes. 

Angrenzend an den Platz liegt ein öffentlicher Spielplatz, der von den Kindern für das Spielen, zusätzlich 

zum Kita Außengelände, genutzt werden darf. 

Die Kindertagesstätte besteht aus einer stationären Kindergartengruppe mit jeweils 25 Kindern und 

einer Waldkindergartengruppe mit 20 Kinder im Altern von 3 bis 6 Jahren. 

Von der Planung, bis zur Eröffnung und in der weiteren Entwicklung der Kita „Auf der Heide“ bietet sich 

die Kita ,,Dillwiese“ als Paten-Kita mit gemeinsamen pädagogischen Angeboten an. 

Die Öffnungszeiten für die stationäre Gruppe wären von 7 bis 16:30 Uhr und für die Waldgruppe von 7 

bis 13 Uhr. 

Bewegung 

Kinder sind immer in Bewegung. Bereits vor der Geburt bewegen sie sich im Mutterleib und kaum auf 

der Welt machen Kinder sich ihre Umwelt durch Bewegung begreifbar. Über den Körper und die 

Bewegung setzen sich Kinder mit ihrer Umwelt auseinander, lernen sich selbst einzuschätzen und 

gewinnen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Wir bieten den Kindern gezielte Förderung der 

Grobmotorik, z.B. Bewegungsspiele und freies Bewegen, damit sie die Möglichkeit haben ihre 

motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern.  

In der aktuellen Pandemiesituation wird es den Kindern ermöglicht, sich mehr im Freien an der frischen 

Luft zu bewegen, um so dem kindlichen Bewegungsdrang und Forschergeist mehr Raum zu bieten. 

Sprache 

Die Sprachentwicklung ist untrennbar mit allen Entwicklungsbereichen verbunden. Unser Ziel ist es für 

alle Kinder ein sprachanregendes Umfeld zu ermöglichen. Nur wenn Kinder sich wohl und angenommen 

fühlen und genügend spielerische Anregungen erhalten, können sie ihre Freude am spielerischen 

Lernen nachgehen und auch ihre sprachlichen Kompetenzen voll entfalten. Deshalb werden die Kinder 

mit der Sprache in ihren Alltagshandlugen begleitet. Wir bieten den Kindern verschiedene Angebote zur 

Sprachförderung an, die Kinder lernen durch Rollenspiele, Lieder, Fingerspiele, Reime, 

Bewegungsspiele und Bilderbuchbetrachtungen.   

Ein Wort zur Pandemie 

Der aktuell geltende Lock down und das sehr dynamische Infektionsgeschehen machen besondere 

Schutzmaßnahmen für die Aufnahme, Eingewöhnung und Betreuung notwendig. Auch die 

Planungsphase ist davon stark beeinflusst. Ein persönliches Kennen-Lernen zwischen Kinder – 

Erzieher – Eltern wird im Rahmen der Schutzmaßnahmen stattfinden müssen. Wir bitten hierfür um Ihr 

Verständnis. 

 


