
Der Kindergarten unserer Gemeinde 
 
Sybille Tomczak, Leiterin des Katholischen Kindergartens „St. Engelbert“ 
 
„Das oberste Gebot der Erziehung heißt Geduld. Man kann Knospen nicht mit den Händen  
aufbrechen.“ 
 

Chronik 
Der Kindergarten wurde im Jahre 1954/56 von der Ge-meinde St. Engelbert erbaut und am 
21. Januar 1956 eröffnet. Vorher war er in der Grundschule an der Kassenbergerstraße 
untergebracht. 
Aus alten Schriften der Jahrhundertwende sind uns schon angestrebte Ziele, Lerninhalte und 
Aufgaben eines Kindergartens bekannt. Damals war der Kindergarten vermehrt eine 
Verwahranstalt, in der pädagogische Arbeit am Rande stand. Ausdrücke wie z.B. Kindersaal, 
Kinderpflege, Kinderasyl lassen erkennen, dass der  Schwerpunkt auf dem pflegerischen und 
körperlichen Bereich lag. 
Auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war man darauf bedacht, die Kinder in einen 
Kindergarten günstig zur Verwahrung zu geben, damit die Mütter zum Familienunterhalt 
beitragen konnten. 
In den 70er Jahren kam es dann zum Umbruch. Der Kindergarten bekam einen anderen 
Stellenwert, indem die Pädagogik mehr zum Tragen kam. Lerninhalte und Frühförderung, 
Hinführung und Vorbereitung auf die Schule und Chancengleichheit wurden durch 
Arbeitsmappen und gezielte Angebote intensiviert. Bis zur heutigen Zeit hat sich vieles in der 
Pädagogik geändert. Heute erziehen wir familienergänzend. Der Kindergarten ist bestrebt, die 
Kinder zu mündigen, umwelt- und selbstbewussten demokratischen Menschen zu erziehen. 
Unser Kindergarten wurde 1981/82 durch einen Anbau vergrößert. Jetzt bestehen mehr 
Möglichkeiten zu agieren und Angebote durchzuführen. Aus einem früheren Gruppenraum 
entstand unsere Mehrzweckhalle, die regelmäßig als Turnraum genutzt wird. 
Der Katholische Kindergarten von heute versteht seine Aufgabe darin, immer zum Wohle des 
Kindes zu handeln. Die Arbeit im Kindergarten orientiert sich an den Lebensbedingungen und 
dem Umfeld der Kinder, damit er familienergänzend wirken kann. Sein Handeln liegt auf den 
Grundmauern des katholischen Glaubens.  Jeder Mensch ist ein Kind Gottes, ungeachtet der 
Nationalität. Mit Hilfe und Unterstützung des Kindergartens wird das Kind auf das Leben in 
der Gesellschaft vorbereitet. 

Größe und Struktur der Einrichtung 
Die Einrichtung umfasst zwei Gruppen mit insgesamt 50 Kindergartenplätzen. Das Alter der 
Kinder liegt zwischen 3 und 6 Jahren, bis hin zum Beginn der Schulpflicht.  
Die Kinder werden in unserer Einrichtung verschieden betreut. Wir haben 25 
Kindergartenkinder, die in der Zeit von 7.30 Uhr - 12.30 Uhr und von  14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
den Kindergarten besuchen. Zusätzlich  bietet  der Kindergarten  eine  neue  Möglichkeit,  25  
genehmigte „Block-öffnungsplätze“, die eine Betreuungszeit von 7.00 Uhr - 14.00 Uhr 
beinhalten. Darunter fallen auch 9 „Übermittagsplätze“ von 7.30 Uhr durchgehend bis 16.00 
Uhr. Die Kinder werden in zwei Gruppenräumen mit Nebenräumen sowie einer großen 
Turnhalle betreut. 



 

Tagesablauf im Kindergarten 
Der Kindergarten beginnt um 
7.00 Uhr mit dem Bringen der Kinder bis spätestens 9.00 Uhr. Ist die Haustür abgeschlossen, 
beginnen wir mit der Betreuung und Förderung der Kinder im Freispiel. Hierbei ist es sehr 
wichtig, die Kinder zu beobachten, um Defizite frühzeitig erkennen und entgegenwirken zu 
können. Das Freispiel wird zusätzlich geprägt durch situationsbezogene Themen oder 
Angebote. Im abschließenden Stuhlkreis am Vormittag, gegen 11.30 Uhr, werden 
Geschichten erzählt, Bilderbücher betrachtet und Gespräche geführt. Erlaubt es das Wetter, 
wird noch bis ca. 12.30 Uhr das Außengelände genutzt.  Ab 12.15 Uhr kommen die Eltern 
und holen ihre Kinder ab. Die „Übermittagskinder“ sowie die „Block-öffnungskinder“ dürfen 
jetzt zusammen in eine Gruppe gehen und gemeinschaftlich ihr mitgebrachtes Essen 
verzehren. Sie werden dann um 14.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr abgeholt. 

Zusammenarbeit mit dem Träger 
Die Leiterin des Kindergartens ist Mitglied im Pfarrgemeinderat und darin aktiv. Der 
Kindergarten organisiert in Absprache mit dem Träger den gemeindeübergreifenden 
Martinszug sowie die Nikolausfeier. Die Kindergartenkinder nehmen teilweise an der 
Gestaltung der Familiengottesdienste teil. Das Pfarrfest wird jedes Jahr durch die Kinder des 
Kindergartens eröffnet. Darüber hinaus helfen das Kindergartenteam und auch die Eltern bei 
der Durchführung des Festes mit. 

Ziele der pädagogischen Arbeit 
Unsere Einrichtung sieht ihren Beitrag zur Erziehung des Kindes unterstützend und ergänzend 
zur Familie. Darüber hinaus hat der Kindergarten einen eigenständigen Erziehungs-, 
Bildungs- und Betreuungsauftrag. Durch die Hilfe und Betreuung des Kindergartens werden 
die Kinder zu immer mehr Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein erzogen. Sie sollen ihr 
„ICH“ in dem „WIR“ finden, damit sie Lebenssituationen zu bewältigen lernen. Durch uns 
sollen die Kinder angeregt werden, sich mit sich selbst und der Umwelt auseinander zu 
setzen, damit sie erkennen „Wir sind ein Teil der  Schöpfung“.  
Bei der Kindergartenarbeit ist es wichtig, die Kinder im leiblichen, seelischen und geistigen 
Bereich zu fördern, um eine Grundlage für eine ausgeglichene Persönlichkeit zu schaffen. 
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