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Unsere Kindertagesstätte St. Johannis stellt sich vor: Hort - Bärengruppe

Ein besonderes Angebot ist die Ferien-
freizeit in Kirchheim, an der die Schulan-
fänger und Hortkinder gemeinsam in den 
Osterferien teilnehmen können.
Wir bieten Ihren Kindern eine herzliche, 
fröhliche, persönliche und wenn nötig 
auch eine beschützende Atmosphäre, 
eben so, wie es Kinder im Grundschulal-
ter noch brauchen, um sich seelisch stabil, 
selbstbewusst und selbstsicher entwickeln 
zu können und gleichzeitig alle Regeln des 
guten sozialen Miteinanders zu lernen.

Mareike Günther

Koch- und Back-AG in der KiTa
Vor fast 7 Jahren ging für unsere Kinderta-
gesstättenkinder ein Traum in Erfüllung: 
Kochen und backen wie die Großen - in 
einer richtigen Küche mit Küchenmöbeln, 

Herd, Backofen und Spüle in Kinderhöhe. 
Alles ist für 4-10 Jährige erreichbar, so 
dass sich unsere begeisterten Köchinnen 
und Köche so richtig an der Herdplatte 
entfalten können. 

Voll konzentriert - bei den Hausaufgaben und beim Spielen!

Kennen Sie unsere Kita?
In den letzten Spektrumausgaben haben 
Sie die vier Kindergartengruppen und ihre 
Räume mit ihren Funktionsbereichen ken-
nengelernt. Als letzte Gruppe sind nun die 
„Großen“, die Hortkinder an der Reihe.
„Bären“ mit der Erzieherin Mareike  
Günther und Sozialassistentin Lilia Masko
Der Hort stellt sich vor...
In unserem Hort betreuen wir zwanzig 
schulpflichtige Kinder, im Alter von sechs 
bis zehn Jahren, die nach der Schule zu 
uns in die Kindertagesstätte kommen.
Nach teilweise anstrengenden Schultagen 
kommen die Kinder zu unterschiedlichen 
Zeiten in unsere Gruppe. Vor oder wäh-
rend des Mittagessens können die Kinder 
mit uns über ihre Erlebnisse oder auch 
Sorgen sprechen. Jeden Tag gibt es etwas 
Dringendes zu erzählen und die Kinder 
finden in uns aufmerksame Zuhörer. So 
können sie mit uns ihre Konflikte bespre-
chen und wir suchen gemeinsam nach Lö-
sungen. Aber auch lustige Begebenheiten 
finden ihren Platz dabei.
Während der Hausaufgaben bieten wir 
den Kindern individuelle Hilfestellung an, 
da wir die Stärken und Schwächen jedes 
Einzelnen gut kennen. 
Neben den alltäglich wiederkehrenden 
Aufgaben bleibt aber noch genügend Zeit, 
um Freundschaften zu pflegen, Geburts-
tage zu feiern, Angebote zu planen und 
durchzuführen. In den Ferien bieten wir 
tolle Angebote an, machen viele Ausflüge 
und genießen auch mal die Zeit, ohne an 
die Schule denken zu müssen.

In der Kinderküche, die durch Spenden 
zum 50. Jubiläum der Kindertagesstätte 
angeschafft werden konnte, lernen die 
Kinder jetzt verschiedene Zubereitungs-
arten und Kochtechniken kennen. Hierbei 
erfahren sie praktisch und spielerisch den 
Umgang mit Lebensmitteln und die Be-
deutung von gesunder Ernährung.
Selbstständig eine Suppe zubereiten, 
Obst- und Gemüsesorten der Saison ken-
nenlernen, einen Kuchen oder Plätzchen 
backen, wichtige Regeln zur Lebensmit-
telhygiene anwenden - die Selbststän-
digkeit der Kinder in der Küche steht bei 
uns im Vordergrund - und die Freude am 
Ausprobieren.
Auch weiterführende Ernährungsthemen 
wie zum Beispiel „Wie funktioniert unsere 
Verdauung?“ stehen auf dem Programm.

Renate Niedenthal

Begeisterte Köchinnen und Köche in der Kinderküche, die seit 2008 in Betrieb ist Fotos: Birgit Schrader

Wer möchte da nicht auch gerne zugreifen?
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