
Ziele 
 
Wir sehen es als unsere wichtigste Aufgabe an, da-

für Sorge zu tragen, dass sich alle Kinder  wohl füh-

len und gern in unsere Einrichtung kommen. 

Gemeinsam mit den Eltern gestalten wir individuell 

für jedes Kind die Bildung und Erziehung.  

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt nicht erst 

im letzten Kindergartenjahr, sondern ist ein fortlau-

fender Prozess, der bereits mit der Geburt beginnt.  

 

Alle Grundsteine für das spätere Leben werden ge-

rade im Kleinkindalter gelegt. 

 

Deshalb legen wir besonders Wert auf Sozialverhal-

ten, Selbständigkeit, Ausdauer und Konzentration. 

 

In der Entwicklung Ihres Kindes hat “Das Spiel“ eine 

große Bedeutung. Es lernt sich, seinen Körper, seine 

Lebenswelt und sein Verhalten zu begreifen. Im 

Spiel verarbeitet ein Kind Erlebtes, sammelt Erfah-

rungen und setzt sich mit seiner “Kleinen Welt“ aus-

einander. Spiel ist die Arbeit Ihres Kindes. 

Kann es seine Spielfähigkeit entfalten, so entwickelt 

es gleichzeitig die Grundlage für eine spätere Leis-

tungsfähigkeit.  

 

Kinder brauchen keine “Dauerbeschäftigung“ und 

müssen auch nicht permanent “bespielt“ werden. 

Vielmehr benötigen sie Ruhepausen, um die vielen 

Einflüsse des Alltages verarbeiten zu können. Ent-

sprechender Schlaf gehört ebenso dazu, wie das 

Vorlesen einer Geschichte oder das Zuhören, wenn 

Ihr Kind etwas erzählen möchte. 

 

Geben Sie Ihrem Kind Zeit – Sie werden diese viel-

fach zurück bekommen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ich wünsche Dir...... 
 

 
Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. 

Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben: 

Ich wünsche dir Zeit, dich zu freu’n und zu lachen, 

und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen. 

 

Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken, 

nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. 

Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen, 

sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen. 

 

Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben. 

Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben 

als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertrauen, 

anstatt nach der Zeit auf die Uhr nur zu schauen. 

 

Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen, 

und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. 

Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. 

Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. 

 

Ich wünsche dir Zeit, zu dir selbst zu finden, 

jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 

Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. 

Ich wünsche dir Zeit: Zeit zu haben zum Leben! 

 

 
Elli Michler 

www.ellimichler.de 

 

aus: Elli Michler, Dir zugedacht, 

© Don Bosco Verlag, München, 19. Auflage 2004 

 

 

 

 

„STORCHENNEST“ 

 
 

Kindergarten Werschau 
Hessenstr. 17 

65611 Brechen 

Tel.: 06438 – 2525 

kiga-werschau@gmx.de 

 

 „Du hast das Recht 

genauso geachtet zu werden  

wie ein Erwachsener. 

Du hast das Recht, 

so zu sein wie du bist. 

Du musst dich nicht verstellen 

und so sein, wie die Erwachsenen wollen. 

Du hast ein Recht auf den heutigen Tag. 

Jeder Tag deines Lebens gehört dir,  

keinem sonst. 

Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, 

du bist Mensch. 

 
(Janusz Korczak) 

http://www.ellimichler.de/


Der Kindergarten Werschau...... 
 

.... ist eine kommunale Einrichtung der Gemeinde 

Brechen. Sie wird fachlich vom Jugendamt des Land-

kreises Limburg – Weilburg betreut. Die Inbetrieb-

nahme erfolgte am 15.10.1972. 

Die Höchstkapazität liegt bei 40 Kindern. In den 

altersübergreifenden Gruppen werden auch Kinder 

unter 3 Jahren aufgenommen. 

Derzeit wird die Einrichtung zweigruppig geführt. 

 

Die monatliche Gebühr beträgt z. Zt. 110,- Euro 

(Zweitkinder: 84,50 €). Zusätzlich werden 1,50 

€/Monat Getränkegeld sowie einmal im Jahr 5,00 € 

für besondere Anlässe erhoben. 

Im Rahmen des BAMBINI-Programmes in Hessen gilt 

auch für unsere Einrichtung, dass die Gebühr im 

letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung um 

100,- € ermäßigt wird. Weitere Infos entnehmen Sie 

bitte unserer Satzung. 

 

 

Öffnungszeiten: 
 

Montag–Freitag  von 7.15 Uhr - 13.00 Uhr 

 

Elterngespräche finden nach vorheriger Absprache 

statt. Krankmeldungen und Telefonate nehmen wir 

möglichst nur bis 9.00 Uhr entgegen, da diese oft 

den organisatorischen Ablauf unterbrechen.  

 

 

Ferienzeiten / Schließtage: 
 

Der Kindergarten bleibt geschlossen : 

 zwischen Weihnachten und Neujahr 

 an zwei Konzeptionstagen pro Jahr 

 am Betriebsausflug der Gemeinde 

 und in Ausnahmesituationen 

 

Im Sommer ist der Kindergarten eingruppig geöffnet. Die 

Eltern tragen in Listen ein, ob ihr Kind in den ersten oder 

zweiten 3 Wochen im Urlaub ist. Die genauen Daten werden 

rechtzeitig mitgeteilt. 

 

Rahmenbedingungen: 
 

Der Kindergarten verfügt über: 

 

 zwei Gruppenräume  

 Flur 

 Büro 

 Küche  

 Waschraum mit Toiletten für die Kinder 

 Personaltoilette 

 Abstellkammer 

 Kellerräume 

 Außengelände mit Spielgeräten 

 

In Absprache mit der Gemeindeverwaltung wird das 

gegenüberliegende Dorfgemeinschaftshaus für das 

Kinderturnen und Feierlichkeiten genutzt. 

 

 

 

 

Das pädagogische Personal.... 
 

......besteht einschl. der Leiterin zur Zeit aus 4 Erzie-

herinnen mit unterschiedlicher Stundenzahl. 

Aufgrund einer Integrationsmaßnahme wird das Er-

zieherteam durch eine weitere Fachkraft mit zusätz-

lich 15 Std. verstärkt. 

Desweiteren absolviert eine Studentin in Ausbildung 

zur Sozialpädagogin ein Praktikum in unserem Kinder-

garten. 

Außerdem steht eine Urlaubs- und Krankheitsvertre-

tung zur Verfügung. 

 

 

Tagesablauf: 
 

  7.15 –   9.00 Uhr Bringzeit  

  9.15 –   9.45 Uhr gemeinsames Frühstück 

10.00 – 12.00 Uhr Freispiel- + Aktionszeit 

12.00 – 13.00 Uhr  Abholzeit 

 

 

Wochenangebote: 

 

Montag u. Mittwoch: altersspezifisches Turnen 

Dienstag:  Vorschulangebote/-projekte  

 

Jeden Tag finden projektbezogene Kleingruppenarbeiten 

aller Art in beiden Gruppen statt. Diese orientieren sich am 

jeweils aktuellen Thema der Gruppe und sind altersgerecht 

auf die Kinder abgestimmt. 

 

Im Frühjahr und Herbst werden Naturerlebnistage im 

Wald für die 3-6 jährigen Kinder durchgeführt. 

 

 

Elternarbeit:  
 

- Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 

- Elternbriefe  

- Elterngespräche zum Entwicklungsstand der Kinder 

- Elternabende, Feste und Feiern, Eltern- Kind- Aktionen 

- Gemeinsame Ausflüge/Wanderungen 

 

 


