
Johanniter-Kindertagesstätte Hunsheim
Lehmelsweiher 27, 51580 Reichshof-Hunsheim
Telefon 02261 52137, Fax 02261 560775
kita.hunsheim@johanniter.de
www.juh-rheinoberberg.de

Erste Klasse!
Johanniter-Familienzentrum 
Hunsheim.

***
Die Bundesvereinigung Ev. Tageseinrichtungen für Kinder 
e.V. der Diakonie hat unseren Johanniter-Kitas für die be-
sonders hohe Qualität in der elementar- und religionspä-
dagogischen Arbeit ihr Gütesiegel verliehen. Unsere Kitas 
sind außerdem durch den TÜV zertifiziert. 

Kinder haben bei uns die Möglichkeit:

• in ihrer Persönlichkeit und ihrem Selbstwertgefühl 
 gestärkt zu werden, 
• während ihrer gesamten Kindergartenzeit eine 
 Vorbereitung auf die Schule zu erfahren,
• sich in der Gemeinschaft zu erleben und soziales 
 Miteinander zu erlernen,
• die Umwelt zu entdecken und für einen rück-
 sichtsvollen Umgang mit ihr sensibilisiert zu
 werden,
• im Freispiel ihre Lebenssituation zu bewältigen 
 und große individuelle Lernerfolge zu erzielen,
• durch bedürfnisorientierte Aktivitäten ihr Erfah-
 rungsfeld zu erweitern.

Unsere Angebote gehen über die Bildung, Betreuung 
und Erziehung von Kindern hinaus und richten sich 
nach Ihren Bedürfnissen. Bei uns finden Sie:

• Veranstaltungen zur Förderung der Elternkom-
 petenz wie das Kursangebot „Starke Eltern,
 starke Kinder“,
• offene Beratung bei Fragen zum Kind und
 zur Familie,
• Angebote von und Vermittlung zu gesundheits-
 fördernden Maßnahmen wie etwa Yoga-Kursen,
• therapeutische Angebote bei Bedarf, etwa im
 Bereich der Sprachkompetenz,
• Zusammenarbeit mit dem Tagesmütternetz,
• Info-Ecke und Offenes Elterncafé.

Eltern stehen bei uns vier verschiedene
Betreuungsformen zur Auswahl:
 
• 25 Stunden von 7.30 bis 12.30 Uhr
• 35 Stunden geteilt von 7.30 bis 12.30 Uhr
 und 14.00 bis 16.00 Uhr
• 35 Stunden Blocköffnung von 7.00 bis 14.00 Uhr
• 45 Stunden von 7.00 bis 16.00 Uhr

Bei der Wahl von 35 Stunden-Block und 45 Stunden 
bieten wir ein warmes, gesundes Mittagessen und 
einen Nachmittagssnack an. Unsere Öffnungszeiten 
werden jährlich abgefragt und an den mehrheitlichen 
Bedarf angepasst.
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Ihr Kind liegt uns am Herzen. 

Unser Familienzentrum bietet über die gesetzlichen Auf-
gaben einer Kindertageseinrichtung hinaus Angebote für 
Eltern und Kinder in Hunsheim und Umgebung an. Dazu 
gehören Beratung, Begleitung und Unterstützung.

Durch unsere unterschiedlichen Kooperationspartner 
bieten wir den Familien die Möglichkeit einer bedarfs-
orientierten Beratung in unseren Räumen. Den verän-
derten Lebenswelten und Bedürfnissen von Familien 
begegnen wir mit speziellen Angeboten.

Ausgerichtet am Wohngebiet entwickelten wir mit un-
seren Kooperationspartnern ein Angebot, das kinder-, 
eltern-, familien- und umweltfreundlich sowie präventiv 
ausgerichtet ist.

Unser Ziel ist es, den Eltern eine Sicherheit im Erzie-
hungsalltag zu geben. So können die Kinder in einer 
entspannten Umgebung sowie in einer stabilen Struktur 
aufwachsen und sich zu selbstbewussten und eigenstän-
digen Persönlichkeiten entwickeln.

Unsere Schwerpunkte:

Bewegung
Die Bewegung ist eines der wichtigsten Grundbedürf-
nisse jeden Kindes. Unsere Kindertagesstätte bietet den 
Kindern vielfältige freie Bewegungsmöglichkeiten sowie 
gezielte Bewegungsangebote an. Unser großzügig an-
gelegtes Außengelände fordert zudem zu vielfältigen 
Bewegungserfahrungen auf, die dem Kind Gelegenheit 
geben, die Welt mit allen Sinnen kennen- und begreifen 
zu lernen. Gezielte, gruppenübergreifende Bewegungs-
angebote wie Wassergewöhnung, Ausflüge in den Wald 
und eine Sport-AG runden unser Angebot ab.

Ernährung
Gesunde Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil für die 
Entwicklung eines Kindes. Daher bieten wir den Kindern 
täglich ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet sowie 
ein frisches und ausgewogenes Mittagessen an.

Rechte von Kindern:

Jedes Kind hat das Recht 
• so angenommen zu werden, wie es ist, 
• in seiner Kultur und Religion akzeptiert und 
 respektiert zu werden,
• auf ehrliche, aktive und positive Zuwendung,
• auf Lob, Bestätigung und Anerkennung,
• auf Wahrnehmung seiner Fähigkeiten,
• auf individuelle Entwicklung der eigenen
 Fertigkeiten,
• sein Spiel- und Bewegungsbedürfnis auszuleben,
• auf Wahrung seiner Grenzen,
• sich seine Spielpartner selbst auszusuchen, 
• sich zurückzuziehen und Ruhe zu suchen.

Johanniter-Familienzentrum Hunsheim.


