
 

 

Ulrichs ABC 

Alltag ist das Angebot. Orientiert an den Bedürfnissen der Kinder gestalten wir gemeinsam unsere Zeit in der 

Kita.  
Betreuungszeiten sind Montag-Donnerstag 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Chaotischer und lauter ist es bei uns nicht! Durch das offene Konzept ist unser Tagesablauf und Alltag sehr 

strukturiert und bietet auch Raum für zurückhaltende Kinder. 
Der Garten ist gerade in der Innenstadt ein wichtiger Bestandteil und ist bestenfalls täglich geöffnet. 

Essen servieren wir ganztägig im Kinderrestaurant. Wir bieten Vollverpflegung an. Das heißt die Kinder 

brauchen keine Brotzeit. Wir können auf verschiedene Essgewohnheiten/Allergien/… eingehen. 
Frische Lebensmittel stehen auf dem Programm. Wir kooperieren unter anderem mit einem Rewe-Markt und 

der Fernküche Forster, sowie dem Cafe Kitzenmarkt, der Rollenden Gemüsekiste und der Firma Neiber (EU-

Schulprogramm). 
Grundlegend gibt es keine Gruppen, sondern Bezugserzieher. Diese beantworten in der Eingewöhnung alle 

Fragen. 
Hausaufgaben werden in einem separaten Raum erledigt, die Freispielzeit verbringen alle Kinder gemeinsam 

in den Funktionsräumen und im Garten. 
Inklusion statt Exklusion. Bei uns gehört jeder dazu und hat einen festen Platz. 

Je nach Bedürfnis und Vorerfahrung dauert bei uns die Eingewöhnung unterschiedlich lange. Wir wollen uns 

nicht auf einen bestimmten Zeitraum festlegen. 
Kooperationspartner und weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage. 

Leider denken viele, dass Kinder trocken sein müssen, wenn sie in die Kita kommen. Dem ist nicht so! Wir 

haben in unseren Räumlichkeiten die Möglichkeit zu wickeln und die Kinder zu unterstützen. 
Montags starten wir gemeinsam um 9.00 Uhr mit einer kurzen Andacht, manchmal auch mit Pfarrer 

Offenberger. 
Neben dem Hessing Förderzentrum arbeiten wir auch mit anderen Therapeuten zusammen:  

montecation gem. UG, heilpädagogische Praxis spiel—raum. 
Offenes Konzept heißt nicht nur offene Türen… Offenes Denken, Fühlen, Handeln wird hier groß geschrieben. 

Psychomotorik, Montessori-Materialien und Elemente aus der Reggio-Pädagogik finden sich in den 

verschiedenen Fachräumen. 
Qualitativ hochwertige Pädagogik ist uns wichtig. Deswegen bildet sich das Team der Kita ständig fort und 

weiter!  



Religionspädagogik ist integriert im Alltag und findet in Kooperation mit der evang. Gemeinde St.Ulrich statt, 

zum Beispiel durch die Kleine-Leute-Gottesdienste oder andere Gottesdienste im Kirchenjahr. 
Schließtage hängen in der Einrichtung am Infobrett aus. 

Turnraum und Trauminsel sind ganztägig geöffnet und laden zum Toben, aber auch Ruhen ein. 

Unser Angebot umfasst ein Eingewöhnungsabschlussgespräch und 2 Entwicklungsgespräche im Kita-Jahr. 

Natürlich schaffen wir Raum und Zeit für Tür-und-Angelgespräche. 
Vorschule findet integriert im Kita-Alltag statt und heißt bei uns Wissenstankstelle. 

Waldtage und andere Ausflüge stehen auf dem Programm, immer an den Interessen der Kinder orientiert. 

Dies können auch spontane Spaziergänge im Rahmen der pädagogischen Kernzeit sein. 

Xylophone und andere Instrumente finden sich natürlich auch in der Kita und kommen regelmäßig zum 

Einsatz. 

Yippie, herzlich willkommen in der „Ulrichs-Familie“! Wir schätzen, unterstützen und ergänzen uns 

gegenseitig, zum Beispiel durch ehrenamtliches Engagement und die Mitarbeit im Elternbeirat. 

Zu guter Letzt bleibt nur zu sagen, dass wir für alle Belange stets ein offenes Ohr haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


