
Gruppenübergreifendes und häuser-
übergreifendes Arbeiten 
Ein wichtiges Merkmal unserer Kindergar-
tenarbeit ist das gruppenübergreifende und 
häuserübergreifende Arbeiten. Es ist uns 
wichtig, dass die einzelnen Gruppen nicht 
für sich isoliert bestehen.  

Wir erschließen im Kindergarten auch  
außerhalb der Gruppen Spielmöglichkeiten, 
um die Kinder den Kindergarten als Ganzes 
erleben zu lassen.  
 
So können sie die Spielangebote und Mate-
rialien in anderen benachbarten Gruppen-
räumen, Nebenräumen und Fluren nutzen. 
 
Die Angebote im Kreativraum, Turnraum, im 
Außengelände, in der Kinderwerkstatt ste-
hen allen Kindern offen.  

Vorschularbeit 
Im Rahmen der Vorschularbeit bieten wir 
neben Grundlagen der Verkehrserziehung, 
tierpädagogischen Angeboten und der „Klei-
nen Forscherwerkstatt“ zahlreiche Ausflüge 
und besonders auf die Bedürfnisse der Vor-
schulkinder ausgerichtete Aktivitäten in den 
separaten Vorschulgruppen an. 
Die Kindertagesstätte steht mit der Grund-
schule Langenlonsheim im Austausch hin-
sichtlich sinnvoller Förderungen für Vor-
schulkinder, um den Übergang zur Grund-
schule optimal zu gestalten. 

Erziehungspartnerschaft 
Wir sehen in den Eltern die Experten für ihr 
Kind, nehmen ihre Belange ernst und brin-
gen ihnen Wertschätzung entgegen.  
Die individuelle Entwicklung dokumentieren 
wir gemeinsam mit dem Kind im Portfolio 
Ordner.  
Ein ausführliches jährliches Entwicklungs-
gespräch ergänzt und vertieft die täglichen 
„Tür-und-Angel-Gespräche“, die zum Aus-
tausch zwischen Eltern und Kita entschei-
dend beitragen. 
Unter Einbeziehung der Eltern finden ganz-
jährig zahlreiche gemeinsame Aktivitäten 
statt: 
 Osterfrühstück 
 Internationales Frühstück 
 Weihnachtsfeier 
 Sommerfest 
 Familienausflug (Tierpark) 
 u.v.a.m. 

Naturerfahrungen und Ökologie (BNE) 
Wir legen großen Wert darauf, den Kindern 
ihre Umwelt und die Natur näher zu bringen. 
Soweit das Wetter es zulässt, halten wir uns 
täglich im Freien auf.  
In unserem naturnah gestalteten Außenge-
lände lernen die Kinder spielerisch den Um-
gang mit der Natur. 
Mehr Infos hierzu gibt es auch im Flyer zum 
„Waldkonzept“. 

 
Konzeption für  
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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 es als unsere Aufgabe, die Kom-
petenzen der Kinder zu stärken, so dass sie 
zu eigenverantwortlichen, selbständigen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 
heranwachsen können.  
Dazu schaffen wir eine anregende Umge-
bung und bieten den Kindern Freiräume sich 
zu entfalten. 
Wir unterstützen die Kinder darin, ihr Selbst-
bewusstsein zu entwickeln, fördern die 
Rücksichtnahme, die Toleranz und die Hilfs-
bereitschaft anderen gegenüber, sowie die 
eigene Konfliktfähigkeit. 
Wir schätzen die Kinder als eigene Persön-
lichkeiten und nehmen jedes einzelne mit all 
seinen Fragen, Äußerungen, Gefühlen, 
Stärken, Schwächen, Eigenarten und Ängs-
ten wahr. 
 
Wir beobachten, begleiten, unterstützen und 
regen zu Aktivitäten an.  
 

Ernährung 
Die Kinder erhalten in der Einrichtung ein 
gemeinsames, gesundes, vollwertiges und 
abwechslungsreiches Frühstück. 
In unserer Einrichtung wird durch ein fach-
kundiges Team täglich frisch mit regionalen 
Produkten ein ausgewogenes warmes Mit-
tagessen zubereitet. 
Am Nachmittag gibt es einen Snack. 
 
Spielend lernen 
Selbstbestimmtes Spiel ist für die ganzheitli-
che Entwicklung des Kindes ganz entschei-
dend.  
 
Im Tagesablauf wählen die Kinder ihre Tä-
tigkeit. Sie suchen sich ihr Spielmaterial und 
ihre Spielpartner aus, setzen sich Ziele und 
bestimmen den Verlauf und die Dauer des 
Spieles.  
 
In spielerischer Auseinandersetzung mit der 
Umwelt entfaltet das Kind seine Stärken und 
lernt gleichzeitig seine Fähigkeiten und 
Grenzen kennen. Im Umgang mit Spielpart-
nern gewinnt es soziale Reife und entwickelt 
Lebenstüchtigkeit. 

 

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 

Hinweis: ab 07.00 Uhr (Haus I) bzw. nach 
16.30 Uhr (Haus II) besteht eine „Auffanggruppe“.  
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