
 
 
Ev. Kindertagesstätte  

Jakob-Kautz-Strasse 7 
67278 Bockenheim 

Tel. 06359-40220 
email: evkita.bockenheim@gmx.de 
homepage : kita-bockenheim.de 

       

 
 
Sonderinfobrief März 2022 

 
Anpassung und Veränderung der päd. Arbeit an die Bedürfnisse unserer 
Kinder  

 
 

Seit dem 01.Juli 2021 gibt es in RLP ein neues KiTa – Gesetz.  
Eine große Veränderung war die Gleichstellung der 2-Jährigen Kinder mit den 3-6 
Jährigen – vorher wurde diese Altersgruppe besser personalisiert.  

 
Aufgrund der Erhöhung der Kinderzahl in unserer Betriebserlaubnis (von 87 Kindern 

auf 125) und der Veränderung der Gesetzesgrundlage entschlossen wir uns, die 
Nestgruppe aufzulösen und die Kinder im Alter von 2-6 Jahren auf den Stockwerken 
zu betreuen.  

 
Reflektierend stellten wir Ende des vergangenen Jahres fest, dass – auch durch 

Corona bzw. Quarantänezeiten – gerade die kleinsten Kinder immer wieder 
verunsichert sind und teilweise mit der Größe unserer Einrichtung überfordert sind.  
 

Wir haben jetzt in Absprache mit dem Elternbeirat unser pä 
d. Konzept angepasst und möchten die Kinder in den Stockwerken nach Alter trennen, 

um für ALLE Kinder eine bestmögliche pädagogische Arbeit und Betreuung 
gewährleisten zu können. Das heißt:  

 
Am 08. April ist ein Schließtag in der KiTa eingeplant, um die Räumlichkeiten der 
neuen Trennung entsprechend vorzubereiten.  

Die Kinder im Alter von 2-4 Jahren werden zukünftig im Untergeschoß betreut, die 
Kinder von 4-6 Jahren im Obergeschoß. 

Es wird zukünftig 4 -jährige Kinder in beiden Gruppen geben, dies machen wir vom 
Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes abhängig, bzw. was braucht das Kind um 
eine gute KiTa Zeit zu erleben und sich sicher und geborgen zu fühlen.  

Wir haben Kinder, denen wir es zutrauen, ein Mitglied in der Gruppe der Größeren zu 
sein, anderen Kindern möchten wir die Möglichkeit geben, ihr Selbstbewusstsein und 

ihre Selbstwirksamkeit in der Gruppe der Jüngeren zu stärken. 
Bei der Einteilung stehen die Bedürfnisse und das Wohl der Kinder für uns an erster 
Stelle.    

Ich möchte Ihnen gerne einige Vorteile der Umstrukturierung nennen: 
 

✓ Die Jüngeren Kinder brauchen Unterstützung im Bereich der 
Selbständigkeitsentwicklung z.B. beim An- und Ausziehen der Kleidung, 
Sauberkeitserziehung, viele Kinder müssen gewickelt werden, Unterstützung 

beim Essen, Schlafen, ….Viele dieser Entwicklungsabschnitte sind mit viel Zeit 
und Ruhe verbunden.  
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✓ Die Laufwege für unsere Kleinsten aus dem Obergeschoss sind enorm: Spielen 

sie im Garten und müssen zur Toilette ist es ein sehr langer Weg- oft müssen 
wir die Kinder anschließend umziehen- eine sehr große Enttäuschung für 

Kinder, die gerade sauber werden…. 
✓ Einige der Kleinsten können noch nicht selbständig die Außentreppe nutzen und 

müssen begleitet werden. 
✓ Spielsachen können dem Alter entsprechend ausgesucht und angepasst werden, 

Bauwerke und Kunstwerke der Kinder können leichter am folgenden Tag 

weitergespielt oder gebastelt werden.  
✓ Die größeren Kinder, die nach den Sommerferien die Schule besuchen, können 

sich als Gemeinschaft erleben und gemeinsam Projekte umsetzen: Im Mai 
findet für unsere Größten ein Projekt mit einer Naturakademie statt – darauf 
freuen wir uns sehr (Infos folgen).  

✓ Sing- und Morgenkreise können wieder besser der Aufmerksamkeitsdauer der 
Kinder angepasst und unterschiedliche Inhalte vermittelt werden.  

✓ Übergreifend wird es für die Kinder Joga bzw. Achtsamkeitsangebote geben 
✓ Bei den älteren Kindern können wir dann leichter Kleingruppen anbieten und 

vielleicht wieder öfters „aus dem Haus“ gehen- ein Wunsch von vielen Kindern 

und auch Eltern, die diese Projektgruppen noch in Erinnerung haben.  
 

Verkehrserziehung, Backprojekte, Kochaktionen, Nutzung der 
Grundschulturnhalle,… Wir hoffen sehr, durch die Trennung den kindlichen 
Bedürfnissen besser gerecht werden zu können.  

 
Die Kolleg*innen werden zukünftig in folgendem Bereich arbeiten:  

 
Untergeschoss, Alter 2-4 Jahre: 
Frau Bauer, Frau Julia Deho, Frau Lina Deho (duale Auszubildende), Frau Hill, 

Frau Jansohn, Frau Klein, Frau Köpfer-Müller, Frau Link (Berufspraktikantin) 
und Frau Nickels-Maier, Frau Reither  

 
Obergeschoss, Alter 4-6 Jahre: 
Herr Breitwieser, Frau Beck, Frau Chodura, Frau Findt, Frau Jösel, Frau Mickley, 

Frau Schöfer und Frau Wendel. 
 

Die Kolleg*innen werden Sie noch schriftlich über den eventuellen Wechsel der 
Bezugserzieher*in informieren. Bei der Änderung der Bezugspersonen haben 

wir sehr darauf geachtet, dass bei einem Wechsel schon eine Beziehung 
zwischen dem Kind und der neuen Bezugserzieher*in besteht, um die 
Umgestaltung den Kindern möglichst einfach zu machen. 

 
 

 
 
 

 
 


