
Erziehungspartnerschaft 
Mit unserer Erziehungsarbeit im U3-Bereich 
wollen wir an die aktuelle Lebenssituation 
der Kinder und ihrer Familien anknüpfen.  
Wir sind überzeugt, dass eine vertrauens-
volle und gute Beziehung zwischen den  
Eltern und den Erzieherinnen sehr bedeu-
tend für die optimale Entwicklung der  
Kinder und deren Wohlbefinden in den 
Gruppen ist.  
Eine wesentliche Grundlage für ein gutes 
Verhältnis ist eine wohlwollende Offenheit 
im Umgang miteinander. Ein guter Kontakt 
kann nur auf der Basis gegenseitigen  
Vertrauens stattfinden. 
Alle Familien, unabhängig ihrer Herkunft  
oder religiösen Prägung, sind willkommen 
und werden geschätzt. 
 

Übergangsgestaltung 
Beim Übergang von der Kinderkrippe in die 
Nestgruppe und von der Nestgruppe in den 
Regelbereich bekommt das Kind die Einge-
wöhnungszeit, die es braucht, um sich mit 
der neuen Gruppe und der neuen Bezugser-
zieherin vertraut zu machen.  
Die bisherige Gruppe und die Bindungsper-
son bleiben für das Kind so lange der  
„sichere Hafen“, bis es bereit ist, den Wech-
sel ganz zu vollziehen. 

Ernährung 
Die Kinder erhalten in der Einrichtung ein 
gesundes ausgewogenes Frühstück. 
In unserer Einrichtung wird durch ein fach-
kundiges Team täglich frisch mit regionalen 
Produkten ein ausgewogenes warmes  
Mittagessen zubereitet. 
Am Nachmittag gibt es einen Snack. 
 

Umwelt & Natur erleben und entdecken 
In unserer Zeit wird es immer wichtiger, den 
Kindern den verantwortungsvollen Umgang 
mit der Natur nahezubringen. Aufenthalte im 
Freien und Spaziergänge bei unterschiedli-
chem Wetter sind uns sehr wichtig. 
Die Kinder können hierbei elementare  
Sinneserfahrungen machen (z. B. beim Bar-
fuß laufen über Rasen, Sand, Steine, ...). 
Bei Naturbeobachtungen lernen die Kinder 
die unterschiedlichsten Tiere und Pflanzen 
kennen. 
Bei Ausflügen, z. B. in die Weinberge, er-
obern die Kinder ihr natürliches Lebensum-
feld.  
„Die Natur bietet den Kindern die besten Vo-
raussetzungen, um ihre persönliche, geis-
tige und soziale Entwicklung optimal zu för-
dern“. (leben gestalten lernen, LBV) 
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Herzlich Willkommen bei uns! 

Wir sind zwei Kindertagesstätten in Langen-
lonsheim und betreuen Kinder im Alter von 
8 Wochen bis 6 Jahren. 
Eine gemeinsame Konzeption und ein  
naturnah gestaltetes Außengelände mit viel-
fältigen Möglichkeiten verbinden uns. 
 

Grundlagen und Ziele unserer Arbeit 
„Wir sehen unsere Einrichtung als einen Ort 
der Geborgenheit, des Erlebens und des 
Lernens.“ 
Ein strukturierter Tagesablauf, unsere Ritu-
ale und der Jahreskreis dienen als Rahmen, 
der den Kindern Orientierung  Sicherheit, 
Beständigkeit und Stabilität gibt, aber auch 
Grenzen setzt. 
Das Kind mit seiner eigenen kleinen  
Persönlichkeit steht im Mittelpunkt unserer 
Arbeit. Jedes Kind hat sein eigenes  
Entwicklungstempo. Bei den pädagogischen 
Angeboten berücksichtigen wir deshalb die 
sensiblen Phasen, Bedürfnisse, Interessen 
und den Entwicklungsstand der Kinder.  
Wir arbeiten nach dem Situationsansatz und 
orientieren uns an den Jahreszeiten. 
 

Erkläre mir - und ich vergesse 
Zeige mir - und ich erinnere mich 

Lass es mich tun - und ich verstehe 
(Konfuzius) 

 

Eingewöhnungsphase 
Der Eintritt des Kindes in die Kindertages-
stätte ist an das „Berliner Eingewöhnungs-
modell“ angelehnt und hat für Eltern und Kin-
der den Charakter der Einmaligkeit. 
Eltern und Kind haben eine besondere Bin-
dung zueinander, deshalb ist eine behut-
same Eingewöhnung in die Einrichtung sehr 
wichtig.  
Die Beteiligung der Eltern spielt hierbei eine 
große Rolle. Sie begleiten das Kind in den 
ersten Wochen in die Kita und geben ihm so 
den „sicheren Hafen“, um alles zu erkunden. 
So können Sie und Ihr Kind sich orientieren 
und Vertrauen gewinnen. Gemeinsam ler-
nen sie den Tagesablauf, das Gruppenge-
schehen, Regeln und den Umgang der Be-
treuerinnen mit den Kindern kennen. 
Wir beobachten, begleiten, unterstützen und 
regen zu Aktivitäten an. Die individuelle Ent-
wicklung dokumentieren wir gemeinsam mit 
dem Kind im Portfolio Ordner. 
 

 

Kontakt 
Kommunale Kindertagesstätten 
Schatzkiste I und II 
Schützenstraße 3 und 7 
55450 Langenlonsheim 
Haus I 
Telefon: 06704-1019 
schatzkiste@langenlonsheim.de 
Haus II 
Telefon: 06704-962442-0 
schatzkiste2@langenlonsheim.de 

Betreuungsvarianten 
Ganztagesplatz: 7.00 Uhr – 17.00 Uhr 
(Öffnungszeiten beachten, mehr Infos bei 
der Kita-Leitung) 
 
Teilzeitplatz: 
7.30 Uhr – 12.30 Uhr und  
14.00 Uhr – 16.30 Uhr freitags bis 12.30 Uhr 

26 bis 30 Schließtage/Ferien 
• zwischen Weihnachten und Neujahr 
• Rosenmontag 
• 2 Teamtage pro Jahr 
• 1 – 2 Brückentage 
• Betriebsausflug 
• die letzten 3 Wochen der Sommerferien 

Öffnungszeiten 
 Haus I Haus II 
Mo-Do 07.00-16.30 07.30-17.00 
Fr 07.00-15.30 07.30-15.00 
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