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Öff nungs- und Schließzeiten montags – freitags

Kindergarten 
Vormittagsbetreuung:  08.00 – 12.00 Uhr
Integrationsgruppe: 08.00 – 13.00 Uhr + 1Std. Mittagsdienst für die Regelkinder der Gruppe (bis 14.00 Uhr)

Ganztagsbetreuung: 08.00 – 16.30 Uhr
Nachmittagsbetreuung: 12.30 – 16.30 Uhr 

Sonderöffnungszeiten Kita:
Frühdienst:  07.30 – 08.00 Uhr
Spätdienst: 16.30 – 17.00 Uhr
Für Vormittagskinder wird eine zusätzliche Betreuungszeit als Mittagsdienst angeboten – bei Bedarf mit Mittagessen

Mittagsdienst:   12.00 – 14.00 Uhr

Krippe

Ganztagsbetreuung:  08.00 – 16.30 Uhr

Sonderöffnungszeiten Krippe:  

Frühdienst:  07.30 – 08.00 Uhr

Spätdienst:  16.30 – 17.00 Uhr

Schließzeiten: 
Die Kindertagesstätte schließt insgesamt vier Wochen im Jahr. Davon eine Woche in den 
Osterferien, drei Wochen in den Sommerferien. Zwischen Weihnachten und Neujahr
bleibt die Kindertagesstätte ebenfalls geschlossen. Dazu kommen mind. zwei Studientage
für die Mitarbeiterinnen, jeweils ein Schließtag vor bzw. nach dem Sommerurlaub und 
ein Schließtag für den jährlich stattfi ndenden Betriebsausfl ug. 

Titelbild: no more lookism; photocase.de



Jedes Kind ist einzigartig

In unserer Kindertagesstätte treffen aufgrund ihrer zentralen Lage im Stadtgebiet 
von Peine viele Menschen aus verschiedenen Kulturen und sozialen Hintergründen 
aufeinander. 

Zum Beispiel Kinder aus Familien, die sich bewusst für die religiöse Erziehung 
der Einrichtung entschieden haben, Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, 
aus Patchworkfamilien, Kinder mit erhöhtem Förderbedarf oder mit besonderen 
Begabungen. 

Die Grundlage für unser Handeln ist das christliche Menschenbild. Und so ist es 
selbstverständlich, dass jedes Kind für uns wertvoll und einzigartig ist, gleich 
welcher Herkunft, Nationalität und Religion. 

Die Kindertagesstätte hat 5 Gruppen, in denen insgesamt 107 Kinder im Alter 
von 0 – 6 Jahren betreut werden. Davon können 4 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren 
mit anerkannt erhöhtem Förderbedarf die Integrationsgruppe besuchen.

Wir bieten an:

 » Rotkehlchengruppe – Ganztagsbetreuung für 25 Kinder
 » Blaumeisengruppe – Vormittagsbetreuung für 25 Kinder 
 » Grünspechtgruppe (Integrationsgruppe) – Vormittagsbetreuung mit

verlängerten Öffnungszeiten für 17 Kinder 
 » Buchfi nkengruppe – Nachmittagsbetreuung für 25 Kinder
 » Spatzengruppe – Krippenbetreuung ganztags für max. 15 Kinder

Ev. Kindertagesstätte
St. Jakobi Peine
In den Fahlwiesen 3, 31224 Peine 
Tel.  05171. 14643 
Fax  05171. 586844
mail:kita-st-jakobi@kirche-peine.de
www.kita-st-jakobi.de
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Darf ich mal reinschauen?

Stellen wir uns ein Kind auf einem Weg vor. Neben sich, für eine kleine 
Verschnaufpause abgestellt, ein Koffer. Das Kind schaut nach vorne, nimmt 
den Koffer wieder in die Hand und macht sich auf den Weg durchs Leben.

Wir wissen nicht, wohin es dieser Weg führen wird, über welche grünen Wiesen 
oder steinigen Pfade, welche sanften Hügel und steilen Berge. Wir wissen 
nicht, wen es an seiner Seite haben wird oder wie oft es auf sich alleine gestellt 
sein wird.

Aber eines interessiert uns: Was ist in diesem Koffer? Ist das Kind gut aus-
gerüstet für die Reise? 

Die erste Station des Kindes nach der Familie ist die Kindertagesstätte. 

Was bringt es mit? Einen Koffer voller Erfahrungen, Erlebnisse, Entwicklungen, 
die es auf seinem bisherigen Lebensweg gemacht hat. 

Unsere Aufgabe im Kindergarten ist es, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, 
den Koffer öffnen zu dürfen und zu fragen: „Was hast du denn da Schönes
mitgebracht?“



Es gibt keinen Einheitskoff er!
Jeder hat seinen eigenen ganz 
speziell  für sich und seinen Weg.

Wenn wir in den Koffer schauen dürfen, können wir sehen, was dem Kind wichtig 
ist, seine Stärken, seine Schwächen – und wir können uns einfühlen in den klei-
nen Menschen. 

Im Laufe der Zeit ermöglichen wir dem Kind eine eigenständige Entwicklung. Wir 
lassen es den Koffer ein- und auspacken, Dinge aussortieren oder neu hinzufü-
gen. Manchmal helfen wir auch und sagen: „Das kannst du auch noch gut gebrau-
chen.“ Oder ist vielleicht ein Teil aus dem Koffer kaputt oder verloren gegangen? 
Wir helfen bei der Suche, damit am Ende der Kindergartenzeit der Koffer so gut 
wie möglich gepackt ist – für die nächste Etappe der großen Reise. 
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Mit Gott  die Welt entdecken

Christliche Erziehung ist viel mehr, als Kindern Geschichten von Gott zu erzählen 
oder christliche Lieder zu singen. Glauben heißt, auf Gott zu vertrauen, sich seiner 
Nähe, Liebe und Fürsorge bewusst zu sein, sich bei ihm wohlzufühlen, von ihm 
geborgen und beschützt zu sein. Diese Dinge lassen sich nicht einfach als Wissen 
vermitteln, sondern müssen erfahren werden.

Hierzu sind vor allem Menschen wichtig, bei denen die Kinder sehen und erleben 
können, was es heißt, an Gott zu glauben. Menschen, die auch im Alltag erkennen 
lassen, wie Gott ihr Verhalten prägt, zum Beispiel durch:

 » einander annehmen
 » füreinander da sein
 » offen sein für die Anliegen und Probleme anderer
 » danken und bitten
 » einen neuen Anfang ermöglichen
 » Fehler und Schwächen eingestehen
 » Kritik erlauben



Christliche Erziehung ist für uns ein Lernprozess, der von konkreten Angeboten 
und Aktionen unterstützt wird: 

 » Themengottesdienste für Kinder und Eltern
 » Andachten für die Krippen- und Kindergartenkinder
 » biblische Geschichten, Lieder und Gebete
 » Bilder- und Bilderbuchbetrachtungen
 » Geschichten mit Kindern erleben und mit verschiedenen Materialien gestalten
 » Rollenspiele
 » christliche Traditionen vermitteln und pfl egen

Natürlich sind wir für Kinder und Familien mit anderer Religion, Kultur oder 
Nationalität offen und interessieren uns für ihre Traditionen.

Immer wenn  du ein 
Kind siehst, hast du Gott  
auf frischer Tat ertappt.
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Natur erfahren – mit all en Sinn en

Die meisten Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, leben in der Innenstadt; 
in der Regel zur Miete. Nur wenige Kinder wohnen in Einfamilienhäusern 
mit Garten. Um ihre Lebenswelt zu bereichern und neue Erfahrungsmöglichkeiten
zu schaffen, bietet unsere Einrichtung den Kindern die Möglichkeit, auf dem 
Außengelände mit altem Baumbestand ein Stück Natur mitten in der Stadt 
zu erleben. 

Dieser naturnahe Erlebnisraum bildet einen besonderen Schwerpunkt unserer 
Kindertagesstätte. Die Verbundenheit mit der Natur spiegelt sich sogar in
den Gruppennamen wider. So gibt es die Grünspechtgruppe, die Rotkehlchen-
gruppe, die Blaumeisen, die Buchfi nken und – für unsere Kleinsten in der
Krippe – die Spatzengruppe.

Die Kinder können das Außengelände jederzeit nutzen und Erfahrungen mit all 
ihren Sinnen machen. Durch dieses Angebot soll der verantwortungsvolle
Umgang mit der Schöpfung gelernt werden. Die Stadtkinder sollen die Natur 
erleben können, die Jahreszeiten erfühlen, Tiere und Pfl anzen wahrnehmen und 
wertschätzend mit ihnen umgehen lernen. 

Unser Hundertwasserweg bietet den Kindern die Möglichkeit, mit Rollern, 
Fahrrädern und mehr ihr motorisches Geschick zu erproben. Das unebene Gelände 
verlangt beim Laufen schon etwas Geschicklichkeit. Unterschiedliche Boden-
beläge lassen die Kinder „sinnvolle“ Erfahrungen machen. 



Warum kommen Regenwürmer
bei Regen aus dem Boden?

Unsere Erdwerkstatt bietet die Möglichkeit, mit einem Kinderbagger wie auf 
einer Baustelle zu arbeiten. Auch ist es für die Kinder interessant, Tiere zu 
beobachten. 

Eine weitere Möglichkeit, konkrete Erfahrungen mit der Natur zu machen, 
ist unser Hochbeet, das je nach Jahreszeit von den Kindern bepfl anzt 
und gepfl egt wird. Für kulinarische Genüsse sorgen Himbeer- und Johannis-
beersträucher und der Walnussbaum. Unser großer Sandbereich mit der 
Wasseranlage motiviert die Kinder in unterschiedlicher Weise. Schaukeln 
und verschiedene Wipptiere fördern den Gleichgewichtssinn und ein Stufenreck 
fordert die Beweglichkeit heraus. Der große Seil-Klettergarten mit Ausguck 
sorgt für einen Hauch von Abenteuer, ein Bauwagen bietet Gelegenheit
zum Werken und kreativen Gestalten. 
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Immer in Bewegung bleiben!

Bewegung und Spiel gehören zu den elementaren kindlichen Bedürfnissen 
und Betätigungsformen. Für Kinder ist Bewegung das Mittel zur Erschließung 
der Welt. Ausreichende Bewegungsmöglichkeiten sind Voraussetzungen für
körperliches Wohlbefi nden, Gesundheit und Entwicklung. In und durch 
Bewegung gewinnt das Kind ein Bild von sich selbst und es entdeckt seine 
eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen.

Wir geben den Kindern Gelegenheit und Raum für Erfahrungen mit ihrem 
Körper und all ihren Sinnen. 

Neben dem Außengelände umfasst unser Angebot:

 » Musik, Rhythmik und Tanz
 » Bewegungsspiele
 » Psychomotorik

Mit Sprossenwand, Turnbank und Bewegungsbaustelle bieten wir zusätzlich 
Möglichkeiten zur Bewegungsentfaltung in der Halle. 



Die Förderung der Beweglichkeit und aller anderen Sinne ist für den späteren 
Schulerfolg der Kinder wichtig. So können Probleme im grobmotorischen Bereich 
zu Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechnen führen. Der Gleich-
gewichtssinn z. B. spielt eine wichtige Rolle beim Schreiben, so dass Schaukeln, 
Balancieren, Roller- und Radfahren unerlässliche Erfahrungen sind.

Neben ausreichend Bewegung bieten wir eine gesunde, ausgewogene Ernährung, 
die für die körperliche Entwicklung ebenfalls wichtig ist. Das Frühstück wird 
stets frisch zubereitet, wobei die Kinder integriert werden und lebenspraktische 
Erfahrungen sammeln können. 

Könn en wir essen, wenn  
wir Kopfstand machen?
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Sprachförderung – komm, sprich mit mir

Unsere Mitarbeiterinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Kinder-
gartenalltag sprachfördernd zu begleiten. Unterstützt werden sie dabei 
von einer Sprachförderfachkraft. Dabei kommen nicht nur Kinder mit 
Migrationshintergrund, sondern alle Kindergartenkinder in den Genuss 
einer alltagsintegrierten Sprachförderung.

Die Kindertagesstätte St. Jakobi nimmt an der Qualifi zierungsoffensive nach 
dem Konzept des Deutschen Jugendinstituts (DJI) „Sprachliche Bildung
und Förderung für Kinder unter drei“ teil. Sie wird vom Bundesministerium
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen der Bundes-
offensive „Frühe Chancen – Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration“ 
gefördert. Unsere Erkenntnisse übertragen wir jedoch auch in die Sprach-
förderung der 3- bis 6-jährigen Kinder. 

Die systematische sprachliche Unterstützung ist kein Zusatzangebot, 
sondern alltagsintegriert. Ein Tag in unserer Einrichtung bietet eine Fülle 
an sprachlichen Anreizen. Dieses Erleben im alltäglichen Handeln
entspricht genau der Art, wie Kleinkinder sich Sprache aneignen.



Hänschen, piep doch mal!

Dieses besondere Projekt bietet unserem Kindergarten die Möglichkeit, zu einer 
Konsultationskita qualifi ziert zu werden. Das bedeutet, dass wir unseren 
Schwerpunkt der Öffentlichkeit präsentieren dürfen. Interessierte Kitas, Eltern, 
aber auch Fachschulen haben die Möglichkeit, sich bei uns zu informieren, 
sich mit uns auszutauschen und in unserer Einrichtung zu hospitieren. 

Für die Kinder mit Migrationshintergrund gibt es bei unserem Rucksackprojekt 
zusätzlich eine spezielle Förderung. In diesem Projekt sind die Mütter an der 
Sprachförderung ihrer Kinder beteiligt. Diese Form der Förderung verbindet die 
Familiensprache des Kindes mit der deutschen Sprache, die sie im Kindergarten 
lernen.
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Miteinander – füreinander

Anders ist spannend
Im Wohnumfeld der Kindertagesstätte leben viele Familien aus anderen 
Kulturkreisen. Deshalb wird die Kita von einem hohen Anteil an Kindern mit 
Migrationshintergrund besucht. Verschiedene Religionen und Kulturen 
treffen aufeinander. Die Kinder müssen sich in diesen Kulturen mit oft wider-
sprüchlichen Normen und Werten zurechtfi nden. Unser Ziel ist es, einen 
kulturellen Austausch anzuregen und ein partnerschaftliches Miteinander
zu fördern. Gleichzeitig sollen Kinder mit anderskulturellem Hintergrund
in die Bildungseinrichtung integriert werden. 

Gemeinsamkeit macht stark – Unterschiedlichkeit macht schlau
Ebenso gibt es in unserer Kindertagesstätte eine integrative Kindergarten-
gruppe, die sich die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne
Behinderung zur Aufgabe gemacht hat. Wir haben beobachtet, dass von 
diesem Konzept alle profi tieren. Die Kinder machen die grundlegende 
Erfahrung, dass Anderssein kein Grund für Ausschluss ist. 



Ganz schön schlau – und dann?
Rund 2 bis 3 % der Schüler gelten als hochbegabt, weitere 15 % vollbringen 
ungewöhnliche Leistungen in bestimmten Bereichen. Unser Kooperations-
verbund „Begabthoch3“, den wir im Jahr 2009 mit der VGS Wallschule 
und dem Ratsgymnasium Peine ins Leben gerufen haben, unterstützt Kinder 
und Jugendliche dabei, ihre individuellen Begabungen gemeinsam mit 
Gleichgesinnten voll zu entfalten. Mit einer großen Auswahl an differenzierten 
Angeboten sind wir in der Lage, spezielle Talente zu erkennen und den 
Bildungshunger von großen und kleinen Hochbegabten zu stillen. 

Ich singe gelb,
und wie singst du?
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Unsere kleinen Spatzen – die Krippe

Ein fester Tagesablauf bringt den Kleinsten Sicherheit und Orientierung, 
während trotzdem ausreichend Zeit bleibt, ihrer angeborenen Neugierde gerecht 
zu werden: 

 » Das Bringen/Ankommen/Begrüßen erfolgt in aller Ruhe. So bemerkt
das Kind, dass es wahrgenommen wird und willkommen ist. Eltern haben
Zeit, uns Informationen weiterzugeben. 

 » Beim gemeinsamen Essen orientieren wir uns an zahngesunder und kulturell 
bedingter Ernährung. 

 » Im Freispiel erproben die Kinder sich und ihre Umwelt, wiederholen ihre 
Fertigkeiten und speichern die Erfahrungen als Erkenntnisgewinn ab.

 » Wickeln/Körperhygiene: Das Wickeln trägt zum Aufbau und zur Festigung 
der Beziehung zwischen Kind und Erzieherin bei. Die Sauberkeitserziehung 
umfasst das Hinführen zur eigenständigen Nutzung der Toilette sowie 
eine selbständige Körperpfl ege, z. B. das Waschen von Händen und Gesicht.

 » Ruhephasen: Die Möglichkeit, in einer vertrauensvollen Atmosphäre zu
schlafen bzw. zu ruhen, muss für Kinder unter 3 Jahren im Tagesablauf 
gegeben sein. 

 » Zu einem gelungenen und erlebnisreichen Tag in der Krippe gehört ein 
einfühlsamer Abschied, damit die Kinder sich auf den nächsten Morgen
freuen.



Hüpfst du noch 
oder fl iegst du schon?

Pädagogische Schwerpunkte in unserer Krippe sind der soziale und der
emotionale, der motorische und der kreative Bereich, die kognitive Entwicklung, 
Sprachentwicklung und die Sauberkeitserziehung. 

Durch gegenseitige Achtung, Vertrauen und Ermutigung im Umgang mit den 
Kindern versuchen wir unsere Erziehungsziele zu verwirklichen. Durch klare 
Strukturen im Tagesablauf bieten wir den Kindern Sicherheit, andererseits wollen 
wir ihnen den den Freiraum lassen, den sie benötigen, um sich zu individuellen 
Persönlichkeiten zu entwickeln.
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Was uns wichtig ist

Unser Anliegen ist es, aus einem Nebeneinander von vielen Individuen ein 
Miteinander zu gestalten. Dazu gehört die Anerkennung und Nutzung 
der kindlichen Kompetenzen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit den Eltern.

Wir, Erzieherinnen und Eltern, haben ein gemeinsames Anliegen: 
Unseren Kindern eine optimale Entwicklung zu ermöglichen und die beste 
Förderung zu gewährleisten.

Im Land der Buntgemischten
sind alle buntgemischt,
Und wenn ein Gelbgetupfter
das bunte Land auffrischt,
dann rufen Buntgemischte:
Willkommen hier im Land!
Hier kannst du mit uns leben,
wir reichen dir die Hand!

(c) Klaus W. Hoffmann



Ich sehe was, was du nicht siehst!
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Ev. Kindertagesstätte
St. Jakobi Peine
In den Fahlwiesen 3, 31224 Peine 
Tel.  05171. 14643 
Fax  05171. 586844
mail: kita-st-jakobi@kirche-peine.de
www.kita-st-jakobi.de
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