
 
  

 

 

 

 

 

 

„Wir sind ein Haus für die Familie.“ 

 

Wir betreuen Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren 

 

Wir sehen unseren Kindergarten als Ort der 

Begegnung an: 

„Kein Kind kommt alleine, jedes bringt seine 

Familie mit.“ 

Bei uns können Kinder und Eltern: 

 

 Kontakte knüpfen 

 

 Freundschaften schließen 

 

 Informationen erhalten und austauschen 

 

 Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen 

 

 Beratung und Unterstützung erfahren 

 

 geselliges Beisammensein erleben 

 

 Feste feiern und vieles mehr. 

 

In unserem Kindergarten sollen sich alle  

wohlfühlen: die Kinder, ihre Familien,  

die Mitarbeiter, Freunde und Besucher.  

 

Unser Platzangebot 
 

Wir haben zwei Gruppen und betreuen  

 

in Typ 1  

20 Kinder im Alter von 2 - 6 Jahren; 

 

in Typ III  

22 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren; 

 

 

 

 

Unsere Öffnungszeiten 
 

Die Öffnungszeiten orientieren sich am 

gebuchten Stundenkontingent der Eltern und 

werden jedes Jahr nach dem Bedarf der Eltern  

festgelegt. 

 

Zur Zeit bieten wir von Montags bis Freitags  

folgende Öffnungszeiten an: 

 

25 –Stunden –Plätze  7:15 h – 12.15 h 

 

35 – Stunden –Plätze  7.15 h -14.15 h  

 

45 Stunden –Plätze 7.15 h – 16.30 h  

 

 

 

 

 

 

 
 

Träger: KiTa Zweckverband im Bistum Essen 

Postfach 10 43 51 in 45043 Essen 

 

Kath. Kindertageseinrichtung  

St. Winfried 
 

 
 

Auf`m Berg 1 in 45309 Essen 
 

Tel. 0201/552297 Fax  0201/59223808 

 

kita.st.winfried.essen@kita-zweckverband.de 

 

 

 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 

kennenlernen möchten.  

Voranmeldungen und Besichtigungen nach 

Absprache. 
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„Wir freuen uns auf Ihre Kinder“  

 

und haben viel Platz zum Spielen. 

In unserem Kindergarten kümmern wir uns 

darum, dass sich Ihre Kinder wohl und 

geborgen fühlen. 

Hier können sie Lernerfahrungen machen 

und ihre individuellen Fähigkeiten entfalten 

können.  

Wir verstehen uns als Wegbeleiter, Freunde 

und Förderer der Kinder während 

ihrer Kindergartenzeit. 

 

 

 

 

 

 

„Wir haben einen schönen 

Kindergarten“  

 

Wir sind eine überschaubare familiäre 

kleine Einrichtung mit zwei Gruppen: 

einer Schmetterlingsgruppe für Kinder 

zwischen 3-6 Jahren 

und einer Marienkäfergruppe für Kinder 

im Alter von 2-6 Jahren. 

Wir sind nicht leicht zu finden, liegen etwas  

abseits in einer geschützten Lage. 

 

In unserem Team arbeiten Erzieherinnen und  

eine Ergänzungskraft . 

Eine Erzieherin ist gleichzeitig auch die 

Leiterin der Kindertageseinrichtung. 

 

 

 

 

 

 

„ Wir erzählen von Gott „  

 

In der Gemeinschaft unseres Kindergartens 

vermitteln wir den Kindern, dass wir an einen 

liebenden Gott glauben, der uns beschützt und 

dem wir vertrauen können. 

Dazu gehört, dass wir mit den Kindern beten 

und ihnen von Gott und Jesus erzählen. 

Gemeinsam mit den Kindern erleben wir das 

Jahr und erfreuen uns an seinen Höhepunkten, 

die besonders für Kinder so wichtig sind. 

Bei uns erleben die Kinder katholisches 

Brauchtum und katholische Traditionen, z.B. 

die Gestaltung der Vorweihnachtszeit und den 

Besuch von St. Nikolaus.  

 

 

 

 

 

„Wir haben viel Platz zum Spielen“ 

 

Die großzügige Bauweise unserer Einrichtung 

kommt dem Bewegungsdrang der Kinder 

entgegen. Die Räume sind in offene Bereiche,  

in Nischen und Höhlen gegliedert und strahlen 

eine wohnliche Atmosphäre aus. 

Dabei können die Kinder nach eigenen Ideen 

und Phantasien diese Bereiche auch 

umgestalten. Großen Wert legen wir auf 

ausgesuchtes, vielseitig einsetzbares  

Spielmaterial.  

Wir haben „offene Türen“, d.h. die Kinder  

können gruppenübergreifend die Flure und 

Nebenräume in ihr Spiel einbeziehen. 

Ein sehr großes Außengelände mit vielen 

Bäumen, Sträuchern, Blumen und einer großen  

Wiese ermöglicht zahlreiche Lern-und  

Bewegungserfahrungen. 

 

 

 

 

 

 

„Wir frühstücken zusammen! 

 

Ein besonderes Angebot unserer Kita ist das 

tägliche Frühstücksbüffet in das wir viel Zeit 

und Mühe investieren. 

Gerade für Kinder ist eine ausgewogene und 

vielseitige Ernährung wichtig. 

Auf dem Frühstückstisch stehen täglich frische 

und gesunde Lebensmittel, sowie ausreichend 

Obst und Gemüse mit denen sich die Kinder  

ihr Frühstück selbst zusammenstellen. 

In der gemütlichen „Cafeteria“ genießen sie es, 

von schönem Porzellangeschirr mit Löffeln, 

Messern und Gabeln zu essen.  

 

 

 

 

 


