
 Aus unserer Kita: 

Unsere Kita bietet Platz für 50 Kinder von 2-6-

Jahren, die in zwei altersgetrennten Stamm-

gruppen von je 25 Kindern liebevoll von 3 

Vollzeit- und 5 TeilzeiterzieherInnen betreut 

werden. (Bambini-Gruppe 2-4 Jahre, Wilde-

Maxi-Gruppe 4-6 Jahre) 

Um 9.30 Uhr findet in jeder Gruppe ein 

Morgentreff statt, bei dem sich alle Kinder 

und ErzieherInnen der Gruppe versammeln. 

Deshalb ist es wichtig, dass alle Kinder bis 

spätestens 9.15 Uhr in der Kita sind. Im 

Morgentreff wird gesungen, Kreis- und 

Fingerspiele gespielt, aber es werden auch 

Dinge besprochen, die für die Gruppe 

relevant sind, wie z.B. Regeln und Projekte. 

Die Geburtstage der Kinder werden in diesem 

Kreis gefeiert, sowie kirchliche Feste u.v.m. 

Zu anderen Zeiten im Tagesablauf sieht 

unsere Konzeption vor, dass die Kinder, je 

nach eigener Interessenslage, alle Räume der 

Kita (die Gruppenräume, den Kreativraum 

und den Turnraum) frei nutzen können, so 

dass hier eine große Altersmischung gegeben 

ist. Aktionen für Kleingruppen im 

Snoezleraum im Untergeschoss der Kita 

ergänzen dieses Angebotsspektrum. 

(Teiloffene Arbeit) 

Unsere Kita umgibt ein sehr großes, gut 

strukturiertes Außengelände, das ein viel-

fältiges Bewegungsangebot für die Kinder 

bereithält. Da wir bei (fast) jedem Wetter 

hinausgehen, ist es wichtig, immer der 

Witterung angemessen gekleidet zu sein. Zu 

unserem Außenbereich zählt auch ein kleiner 

Nutzgarten in dem es außer Beeren-

sträuchern und Obstgehölzen Beete gibt, die 

jedes Jahr neu mit den Kindern bepflanzt und 

gepflegt werden. So können die Kinder das 

Wachsen in der Natur hautnah miterleben 

und das Obst und Gemüse erntefrisch 

genießen.  

Die Kinder bringen von Zuhause ein ausge-

wogenes Frühstück mit. Dies ergänzen wir 

jeden Morgen mit einem frisch zubereiteten 

Obst- und Gemüseteller. Bei uns gibt es Tee 

und Wasser in unserer Frühstücksecke, so 

dass die Kinder keine Getränke mitbringen.  

Für alle Wilden-Maxi-Kinder gibt es (außer-

halb einer Winterpause) einmal in der Woche 

vormittags einen Waldtag im Maudacher 

Bruch. 

Dies stellt nur einen kurzen, keineswegs 

vollständigen, Einblick in unseren Kitaalltag 

da. Weitere Informationen zu unserer 

Konzeption oder zu Projekten und Aktionen 

können Sie gerne auf unserer Homepage 

nachlesen. 

www.pfarrei-lu-hl-katharina.de/kinder-

jugend-familien/kitas/st-bonifaz/ 

Wir hoffen, Sie neugierig auf uns gemacht zu 

haben und freuen uns darauf, Sie vielleicht 

bald als neue Kita-Familie begrüßen zu 

dürfen.  

 

 

 

 

 

 

 



Ihr Kind kommt in unsere Kita: 

Die Eingewöhnung der neuen Kinder findet 

bei uns in Anlehnung an das „Berliner 

Eingewöhnungsmodell“ statt, d.h. dass ihr 

Kind in den ersten 2 Wochen unsere Kita für 

eine Stunde besucht. In dieser Zeit ist eine 

BezugserzieherIn ausschließlich für ihr Kind 

da, um es mit der Kita und allem damit 

verbundenen Neuen vertraut zu machen. In 

den ersten 3 Tagen ist verbindlich eine 

Bezugsperson des Kindes mit anwesend. 

Nach diesen 2 Wochen wird die Verweildauer 

in der Kita langsam gesteigert, so dass die 

Kinder in der Regel nach etwa 4 - 6 Wochen 

die volle Betreuungszeit in der Kita ver-

bringen. Diese behutsame, auf jedes Kind 

individuell abgestimmte Eingewöhnung ist 

sehr wichtig für ihr Kind. So kann es hier 

vertraut werden und eine Bindung aufbauen, 

um sich in unserer Kita sicher und wohl zu 

fühlen. Bitte planen Sie deshalb diesen 

Zeitraum mit ein, wenn Sie die Zusage für 

einen Kitaplatz bekommen. 

 

 

Unsere Öffnungszeiten: 

GZ (Ganztagesbetreuung - 15 Plätze):                         

7.00 Uhr bis 16 Uhr 

VV (verlängerter Vormittag - 10 Plätze):                      

7.00 Uhr bis 14 Uhr 

Diese Plätze werden an Familien 

berufstätiger Eltern vergeben und wir 

benötigen eine Arbeitszeitenbescheinigung 

der Elternteile. 

Alle GZ- und VV-Kinder essen um 12 Uhr 

gemeinsam ein warmes Mittagessen, das von 

der Fa. Apetito täglich geliefert wird. Danach 

gehen die jüngeren Kinder zum 

Schlafen/Ruhen in den Turnraum. 

TZ (Teilzeit – 25 Plätze)                                  

7.00 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr 

Die Platzvergabe erfolgt nach dem Alter des 

Kindes und der Wohnortnähe, sowie der 

Verfügbarkeit der benötigten Plätze. 

Die Zusagen für einen Kitaplatz des kommenden 

Kitajahres erfolgen in schriftlicher Form ab April 

eines Jahres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kath. Kita St. Bonifaz 

Kitaleiterin: Bärbel Wendt 

Deidesheimer Str. 8 

67067 Ludwigshafen 

Tel: 0621/556537 

Email: kita.lu.st-bonifaz@bistum-speyer.de 

www.pfarrei-lu-hl-katharina.de/kinder-

jugend-familien/kitas/st-bonifaz/ 
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