
Erste Klasse!
Johanniter-Kindertagesstätte
Abenteuerland.

Unsere Einrichtung:

Die Kindertagesstätte liegt in einem Wohngebiet in 
der Innenstadt mit unterschiedlichem Wohnungsan-
gebot. In der Nähe befinden sich eine Grundschule, 
Grünflächen und diverse Lebensmittelgeschäfte. Spiel-
plätze sind im Stadtteil geringfügig vorhanden. 

Familien aus unterschiedlichen Stadtteilen besuchen 
unsere Kindertagesstätte. Die Strukturen und Lebens-
bedingungen der Familien dieser Einrichtung sind un-
terschiedlich und vielfältig ebenso wie ihre Nationa-
litäten und Konfessionen.

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
35 Stundenbuchung: 07:00 – 14:00 Uhr 
45 Stundenbuchung: 07:00 – 16:00 Uhr 
Wir bieten allen Kindern ein warmes und
ausgewogenes Mittagessen an. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

 

Bei einem persönlichen Gespräch zeigen wir Ihnen ger-
ne die Einrichtung und geben Ihnen einen Einblick in 
unsere pädagogische Arbeit. 

Johanniter-Kita Abenteuerland
Brüderstraße 41-43
58507 Lüdenscheid
Telefon 02351 6732672
Fax 02351 6732677

kita.abenteuerland@johanniter.de
www.johanniter.de/suedwestfalen



„
Hilf mir, es selbst zu tun. 

Zeige mir, wie es geht. 
Tu es nicht für mich. 
Ich kann und will es allein tun. 
Hab Geduld, meine Wege zu begreifen.
Sie sind vielleicht länger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 
weil ich mehrere Versuche machen will. 
Mute mir Fehler und Anstrengung zu, 
denn daraus kann ich lernen.“

(Maria Montessori)

Kinder sind soziale Wesen ab dem Tag ihrer Geburt, mit 
ihrer individuellen Art haben sie ein hohes Potential. Die 
Bildungs- und Entwicklungsverläufe von Kindern sind 
individuell, aus diesem Grund richten wir die pädago-
gische Arbeit darauf aus, jedes Kind abgestimmt darauf 
in seiner Entwicklung zu begleiten.

Jedes Kind hat ein Recht auf Wertschätzung und 
Ernsthaftigkeit der eigenen Individualität. Nur so ist eine 
Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich. Kinder können 
ihre Stärken und Fähigkeiten kreativ einsetzen und sich 
zunehmend selbst organisieren und orientieren.

Jedes Kind hat ein Mitspracherecht, sei es bei der 
Essensbestellung, beim Tagesablauf, bei den Projekten 
oder bei der Auswahl des Spielmaterials. Auf ihre eigene 
Weise sind alle Kinder die Forscher und Entdecker ihrer 
Umwelt und Lebenswelt. 

• Differenziertes Arbeiten
In vorbereiteter Umgebung haben die Kinder die Mög-
lichkeit, sich frei zu entfalten und untereinander Kon-
takte und Freundschaften zu knüpfen.

• Qualitätsentwicklung und -sicherung
Alle Johanniter-Kindertageseinrichtungen in Nord-
rhein Westfalen sind im Jahr 2012 mit dem evange-
lischen BETA-Gütesiegel ausgezeichnet worden. Im 
Jahr 2016 wurden die Johanniter-Kitas rezertifiziert 
und in Südwestfalen nach der DIN EN ISO 9001:2008 
des TÜV geprüft und ausgezeichnet. Die festgelegten 
pädagogischen Standards werden regelmäßig über-
prüft und bei Bedarf angepasst.

•	Religionspädagogik im Alltag
Wir sind eine evangelisch ausgerichtete Kinderta-
gesstätte. Neben dem Aufgreifen von Situationen, die 
sich wie beispielsweise Ostern, St. Martin, Nikolaus 
und Weihnachten aus dem Jahreskreis ergeben, bieten 
wir den Kindern ganzjährig eine Bibel-AG an. Alltäglich 
bringen wir den Kindern die Begriffe Vertrauen, Näch-
stenliebe, Toleranz und Wertschätzung und ihre Inhalte 
näher.

Johanniter-Kindertagesstätte Abenteuerland.

Unsere Schwerpunkte:

• Interkulturelles Arbeiten
Uns ist es wichtig, den Kindern die verschiedenen Natio-
nalitäten, Kulturen und Religionen näherzubringen. Die 
Kinder sollen sich beim gemeinsamen Lernen als Gemein-
schaft verstehen.

• Gesunde Ernährung
Für das Frühstück kaufen wir überwiegend saisonale Pro-
dukte aus regionalem Handel frisch ein. Das Mittagessen 
wird von einem Caterer vor Ort geliefert, bei dem es täg-
lich frisch zubereitet wird.

• Integration
Jedes Kind ist einzigartig und hat ein Recht darauf, mit 
seiner Erscheinung, seinem Wesen, seinen Fähigkeiten und 
seinen Bedürfnissen ganzheitlich gefördert zu werden.


