
Kinder lernen sprechen, indem man mit ihnen spricht. 
Deshalb hören wir ihrem Kind zu und nehmen uns Zeit, 
mit ihm auf Augenhöhe zu reden. Wir lieben es, die Kinder 
in ihrer Sprachfreude zu unterstützen und motivieren. 
Verschiedene Kulturen sind in unserer Einrichtung willkom-
men. Und natürlich ist es erlaubt, in der Muttersprache zu 
reden. Die Kinder erfahren auf diese Weise, dass es Spaß 
macht, andere Worte und Sprachen zu lernen. 

Kinder entwickeln sich unterschiedlich – schnell oder 
langsam. Nicht jedes Kind muss alles können und überall 
gleich gut sein. Unsere Beobachtungen halten wir für Sie 
schriftlich fest und tauschen uns mit Ihnen darüber aus. 
Im Mittelpunkt steht dabei die spannende Persönlichkeit 
jedes einzelnen Kindes. 

Weil es Ihrem Kind gut tut, ist eine vertrauensvolle und 
gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern für uns unver-
zichtbar. Wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv in unserem 
Kindergarten einbringen. Begleiten Sie uns doch einmal 
bei einem Ausflug oder unterstützen Sie uns mit Ihrem 
handwerklichem Geschick. Auf gute Zusammenarbeit!  

Das Kind im    
Mittelpunkt

Ev. Kindertagesstätte Marienkäfer Barsinghausen
Leitung: Waltraud Papenburg

     Glockenstraße 11   ·    30890 Barsinghausen
  05105 2502    ·     kiga-marienkaefer@online.de

Mehr Infos im Internet unter:  
www.kirchenkreis-ronnenberg.de/ 
gemeinden/region-barsinghausen/ 
mariengemeinde-barsinghausen/ 
kiga-marienkaefer

Kindergarten der ev.-luth. Mariengemeinde

Familiär und übersichtlich
Wir sind eine eingruppige Einrichtung mit  
20 Betreuungsplätzen für
• bis zu 15 Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr 
• fünf Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr 
unabhängig von ihrer Konfession oder Nationalität.

Aktuelle Betreuungszeiten 
Kernzeit: montags bis freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr
Sonderöffnungszeit: 13:00 bis 13:30 Uhr

Die Kinder zeigen uns den Weg – das ist der Grundsatz  
unserer situationsorientierten pädagogischen Arbeit. Wir 
arbeiten auf Basis des Orientierungsplans für Bildung und 
Erziehung des niedersächsischen Kultusministeriums und 
nach den Grundsätzen für die Arbeit in evangelischen Kin-
dertagesstätten (Broschüre „Das Kind im Mittelpunkt“).



Gute Erfahrungen machen

Herein-
   spaziert!

Kinder brauchen Bewegung. Unser großes Außengelände 
bietet viel Platz zum Spielen, Klettern, Schaukeln, Rutschen, 
Toben. Natürlich machen wir auch Ausflüge in den nahe-
gelegenen Wald, zum Bauernhof, zur Polizei und zu vielen 
anderen interessanten Orten. Ebenso wichtig ist eine ab-
wechslungsreiche Ernährung. Beim gemeinsamen Kochen 
und Essen lernt Ihr Kind, seine körperlichen Bedürfnisse 
wahrzunehmen und auf sich zu achten: Habe ich Hunger? 
Bin ich müde? Fühle ich mich gut?

Kinder sind von selbst bestrebt, die Welt zu verstehen. 
Sie lernen durch aktives Handeln und sammeln Erfahrun-
gen. Deshalb schaffen wir viel Raum für das „freie Spielen“. 
Wir begleiten die Kinder, sind Mitlernende, stellen Material 
zur Verfügung, beobachten und erfahren, was die Kinder 
bewegt. 

Willkommen bei den Marienkäfern, unserer evangelischen 
Kindertagesstätte in Barsinghausen. Mit dem Eintritt in 
den Kindergarten beginnt ein wichtiger Lebensabschnitt 
sowohl für Ihr Kind als auch für Sie als Eltern. Als familien- 
ergänzende Einrichtung möchten wir Sie begleiten und 
unterstützen. Ihr Kind wird bei uns viele schöne Momente 
erleben und prägende Lebenserfahrungen sammeln.

Kinder brauchen Gemeinschaften, in denen sie sich auf-
gehoben fühlen. Neben Ihrer Familie kann unser Kinder-
garten eine solche Gemeinschaft für Ihr Kind werden. Hier 
kann es seine Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle äußern. 
Und es lernt, die Wünsche anderer Kinder wahrzunehmen 

und zu respektieren. So wächst die Gruppe zu einer  
Gemeinschaft zusammen und jedes Kind ent- 

wickelt seine Identität.

Kinder sind von Natur aus neugierig. Wir fördern Spaß 
und Freude am Knobeln und Experimentieren, wir malen, 
werken und gestalten miteinander. Gemeinsames Singen, 
Musik und Tanzspiele wecken die Fantasie. Im letzten 
Kindergartenjahr zeigen die Kinder schon erwartungsvolle 
Freude auf die Schule. Mit erprobten Angeboten bereiten 
wir unsere „Wackelzähne“ auf den nächsten Lebensab-
schnitt vor. Dabei arbeiten wir zusammen mit der nahege-
legenen Grundschule, um Ihrem Kind einen freudigen und 
angstfreien Eintritt in die Schule zu ermöglichen.

Kinder sind auf der Suche nach Orientierung. Wir 
bieten Raum für ihre Fragen nach Leben und Tod, nach 
Gott, nach dem, woher wir kommen und wohin wir gehen. 
Auf kindgerechte Weise führen wir die Kinder an Bibelge-
schichten heran und suchen gemeinsam mit ihnen nach 
Antworten. Dabei achten wir auf Wertschätzung gegen-
über anderen Religionen.

Die Kinder erfahren, dass Gott alle Menschen lieb hat, 
sie erfahren Geborgenheit in der Gemeinschaft und dass 
man seinen Mitmenschen auch vergeben kann. Sie lernen, 
dass sie mit Gott reden können und entdecken die Kirche 
als besonderen Raum. Der Adventsweg, die Weihnachts-
geschichte, ein Ostergarten und andere Feste begleiten 
uns im Kindergartenjahr. Beim Erntedankfest wirken die 
Kinder begeistert im Familiengottesdienst mit. 
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